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früher Leichentücher mit den Farb-
stoffen des Holunders.

Ein Tee ist aber auch ein hervorra-
gendes Getränk für Kinder, die Milch 
nicht verdauen können. 

Ein kalter Tee aus den Holunder-
blüten hilft überstrapazierten Augen 
bei zu viel Computerarbeit - legen Sie 
dazu einfach getränkte Wattebäu-
schen auf die Augen auf.

In der Volksmedizin wurden in den 
letzten Jahren zahlreiche Verwendun-
gen für den Holunder gefunden. Der 
Holunder hat die Fähigkeit, Ausschei-
dungen zu fördern und wird daher bei 
Rheuma, Gicht und manchen Haut-
krankheiten eingesetzt. Er soll auch 
bei Ischias und Neuralgien helfen.

Da die Beeren Brechreiz und Ver-
dauungsstörungen auslösen können, 
sollte man sie niemals roh essen. Für 
Tiere, besonders Nagetiere, ist der 
Holunder giftig.

Der Holunder kann auch zum Räu-
chern eingesetzt werden. Er lässt den 
rechten Zeitpunkt erkennen, hilft bei 
der Findung der Lebensaufgabe und 
wirkt schützend und heilend bei Hei-
lungszeremonien. Er ist ein Schwel-
lenbaum für Übergangsriten. Für die 
Räucherung verwendet man die Blüte 
oder vom geschnittenen Holz das 

Mark. Da er keinen intensiven aroma-
tischen Geruch verbreitet, lässt er sich 
gut mit intensiver riechenden Pflan-
zen, die seine Wirkung unterstützen 
mischen, wie beispielsweise Wachol-
der oder Fichtenharz. (Marlis Bader, 
Räuchern mit heimischen Kräutern)

Zitate zum Holunder:
„Was den Holunder angeht, so gibt es 
drei Sorten von Menschen:
Solche, die schon von Brechreiz 
ergriffen werden, wenn sie Holunder 
nur von weitem riechen; solche, die 
Holundersuppe immerhin vertragen; 
und solche, die darüber hinaus rohe 
Holunderbeeren mit Milch und Zucker 
zu essen nicht nur imstande sind, son-
dern sich sogar darauf freuen.” 

Jürgen Dahl

„Es sollte kein Wohnhaus geben, wo 
er (der Holunder) nicht gleichsam als 
Hausgenosse in der Nähe wäre oder 
wieder in die Nähe gezogen würde 
[...].“ 

Sebastian Kneipp

„Es wäre gut, wenn in jeder Haus-
apotheke eine Schachtel gedörrter 
Blüten aufbewahrt würde. Der Win-
ter ist lang, und es kann Fälle geben, 

in denen ein derart lösendes und 
schweißtreibendes Mittelchen treffli-
che Dienste leistet.“ 

Sebastian Kneipp

Verwechslungsgefahr 
Es besteht eine Verwechslungsgefahr 
mit dem Attich (Sambucus ebulus L.)
einem kleinen unscheinbaren Busch, 
mit krautigen Stängeln, das sich durch 
rötlich-weiße, widerlich süßlich duf-
tende Blüten mit rotvioletten Staub-
beuteln auszeichnet.
Ebenso mit dem Liguster (ligustrum 
vulgare), mit schwarze Beeren in Ris-
pen, die Blätter länglich lanzettlich, 
wintergrün aber giftig.

Vorsicht
Frischer Holunder (Blätter, Rinde, 

Wurzeln, unreife Holunderbeeren 
und ungekochte reife Beeren) kön-
nen leicht giftig wirken und Übelkeit 
und Brechreiz auslösen. Deshalb nie-
mals roh essen! Erst im abgekochten 
Zustand ist die Holunderbeere für den 
Menschen genießbar.

Pflanzenprofil: 
Schwarzer Holunder 
(Sambucus nigra)

Angelika Hinne

Volksnamen

Ellhorn, Flieder, Elderbaum, Schwarz-
holder, Holler, Alhorn, Elder, Eller, 
Hölder, Holder, Kelkenbusch

„Vor Hollerstaud’n und Kronewitt 
(Wacholder) ruck i mein huat und 
woag mi bis zur Mitt.“

Volksmund

So ehrfurchtsvoll behandelten unsere 
Vorfahren den Holunder.
Früher pflanzte man den Holunder 
zum Schutz gegen böse Geister und 
gegen den Blitzeinschlag um sein 
Haus. Es wäre unseren Vorfahren des-
halb nie in den Sinn gekommen einen 
Hollerbusch zu fällen. Denn es wohnt 
ja eine gute, den Menschen wohlge-
sonnene Göttin in ihm, die holde Frau 
uns allen bekannt als „Frau Holle“.

Zeiten und Mythen
In germanischen Zeiten war Frau Ell-
horn (Holler) eine beschirmende Sip-
pengöttin. Ihr wurden Brot, Käse und 
Milch geopfert. Die Frauen gingen 
mit ihren Neugeborenen zur Göttin 
im Holunder, um ihr die neuen Sip-
penmitglieder vorzustellen. Die Leben 
spendende Seite der Göttin half Gebä-
renden, schützte Kinder und heilte 
Kranke. Frau Holle, die Göttin, die in 
der Unterwelt wohnt und von dort 
aus den Schnee aus den Wolken auf 
die Erde schüttelt, vereint Ober- und 
Unterwelt. Sie war Erd- und Himmels-
göttin zugleich. Unten ist oben und 
oben ist unten.

Die heilige Jungfrau Maria soll an 
Holunderzweigen die Windeln 
Jesu getrocknet haben und 
sie soll sich bei einem Gewit-

ter unter einen 
H o l u n d e r 

geflüchtet 
h a b e n , 
weshalb 

s e i t 

an Blitze nie in einen Holunderbaum 
einschlagen.

Botanik
Der Hollerbusch, wie man ihn auch 
nennt, ist ein so genannter Strahlensu-
cher - man weiß heute, dass er beson-
ders gerne auf Wasseradern wächst. 

Er ist in ganz Europa, Asien und Nor-
dafrika anzutreffen und findet fast 
überall eine Überlebensnische: hin-
term Haus, in den entlegenen, feucht-
schattigen Winkeln des Gartens sowie 
an Bachufern, in Schluchtwäldern 
und kleinen Feldgehölzen. Da er auch 
größere Stickstoffmengen toleriert, 
gedeiht er gut in der Nähe von Mist- 
und Komposthaufen. Sogar die Flüs-
siggülle, die auf die Felder und Raine 
gesprüht wird, erträgt der Holunder 
mit Fassung und wächst unverdrossen 
weiter. Allerdings von Sträuchern an 
solchen Standorten sollte man weder 
Blüten noch Beeren ernten. 

Der Holunderstrauch kann eine 
Größe von bis zu 7 Metern erreichen 
und ca. 20 Jahre alt werden. Seine 
Blätter haben eine elliptische Form 
mit gesägten Rändern. Die Blätter 
stehen in Gruppen von bis zu 7 Blät-
tern am Stängel. Ihr Duft ist schwer 
zu beschreiben, am besten man riecht 
selbst einmal daran. Wer den Duft 
aber einmal in der Nase gehabt hat, 
wird ihn nie mehr vergessen. Die 
weißen Blüten stehen in Dolden und 
bestehen aus zahllosen einzelnen klei-
nen Blütchen, die wunderbar süßlich 
duften. Die Rinde junger Büsche ist 
grün und hat kleine graue Pünktchen. 
Ältere Rinde ist braun und wie Kork. 

Anwendung
Die Anwendung des Holunders ist sehr 
vielfältig. So gut wie alle Pflanzenteile 
kann man in der Naturheilkunde ver-
wenden - Wurzel, Blätter, Beeren und 
Blüten.

Selbst die moderne Medizin 
erkannte inzwischen auch seine 

großartige gesundheitliche 

Wirkung. Inzwischen weiß man sogar, 
dass Holunder gegen Krebs und Herz-
infarkte vorbeugt.

Holunderblütentee ist ein erfolgs-
versprechendes Mittel bei fiebrigen 
Erkältungen. Er treibt den Schweiß 
und senkt das Fieber. Man kann die 
Blütendolden aber auch in einem 
Pfannkuchen- oder Bierteig zu „Hol-
lerküchlein“ ausbacken und mit Zimt 
und Zucker bestreut servieren. Auch 
der Sirup der ebenfalls aus den Blü-
tendolden sowie der Saft der aus den 
Beeren gewonnen wird, können am 
heimischen Herd hergestellt werden. 
Diese haben sich aber auch in Reform-
häusern und Bioläden mittlerweile 
einen Platz erobert.

Gegen Husten wirken die enthalte-
nen ätherischen Öle. Sie fördern die 
Schleimbildung und erleichtern das 
Abhusten. Am besten nimmt man 
dazu bis zu fünf Mal am Tag eine Tasse 
Holundertee zu sich.

Ein Sirup aus Holunder und Honig 
hilft bei Halsschmerzen. Mischen Sie 
dazu im Verhältnis 2:3 Holundersaft 
mit Honig.

Das im Holunder enthaltene Antho-
cyanen (ein Farbstoff, der den Saft 
dunkel färbt), schützt das Herz und 
kann den Blutdruck senken (bis zu 
10mmHg). Trinken Sie dazu für 2 
Wochen je ein Glas Holundersaft am 
Tag.

Die im Holunder enthaltenen Spu-
renelemente (besonders das Zink) und 
Vitamine (besonders Vitamin C) akti-
vieren das Immunsystem gegen Erkäl-
tungen. Laut einer Studie verkürzt 
Holunder die Dauer einer Erkältung 
von durchschnittlich 6 Tagen auf nur 
2 Tage.

Aus den Beeren wird Saft, Gelee und 
vieles andere hergestellt. Ein solcher 
Saft wirkt sich günstig bei Nieren- und 
Blasenleiden aus. 

Ein Tee aus den Blättern reinigt das 
Blut - man kann ihn aber auch zum 
Haare färben oder zum färben von 
Stoffen verwenden. So färbte man 

Anwendungsbeispiele und Rezepte (überwiegend von Siegrid Hirsch Kräuter-Rezeptbuch)

Tee:
2 Teelöffel Holunderblüten auf  1 Tas-
se Tee. Wasser zum Kochen bringen, 
vom Herd nehmen, über die Holun-
derblüten gießen. Zugedeckt ca. 5 Mi-
nuten ziehen lassen, dann absieben. 
Langsam und schluckweise trinken.

Holunderblütensirup:
20 Holunderblütendolden, 8 g Zitro-
nensäure und 3 in Scheiben geschnit-
tene Zitronen werden mit 3 l Wasser 
bedeckt. Man lässt dies 48 Stunden 
stehen, seit ab und rührt 3 kg Zucker 
ein. In Flaschen abfüllen. Oder man 
erhitzt das ganze und füllt es danach 
ab (Hält länger)

Holunderbeersirup:
900 g reife von den Stängeln befreite 
Beeren kommen zusammen mit ei-
ner Tasse voll Wasser in einen Topf  
und werden gekocht, bis sich der Saft 

vollständig entwickelt hat. Die Bee-
ren durch ein Sieb ablaufen lassen, 
den Saft mit 5 Nelken, einem Stück 
Ingwer und 250 g Zucker 15 Minuten 
kochen und dann in Flaschen füllen.

Bei fettiger Haut mit Mitessern:
15 g Holunderblüten mit 1/4 Liter 
kochendem Wasser übergießen und 
10 Minuten ziehen lassen. Warm als 
Gesichtswasser oder Kompressen 
anwenden.

Badezusatz bei Gliederschmerzen:
Aufguss von 250 g Holunderblüten in 
1 Liter Wasser auf  ein Vollbad

Holunderlimonade (regt den Fettab-
bau an, deshalb bei Abmagerungsku-
ren trinken):
½ kg Zucker, 4 L Wasser, 4 Zitronen 
in Scheiben und 16 große blühen-
de Holunderdolden gibt man in ein 

großes Gefäß, bedeckt es und lässt 
es 2 bis 3 Tage in der Wärme stehen. 
Zwischendurch rührt man mehrmals 
um. Wenn Bläschen aufsteigen, seiht 
man die Limonade durch ein Tuch 
und füllt sie in verschließbare Fla-
schen. Sie hält ein paar Wochen.

Holunderlikör (reinigt Nieren und 
Magen):
½ l Holundersaft aus reifen Früch-
ten frisch gepresst, wird mit 1 Ge-
würznelke, ½ Zimtstange und etwas 
gemahlenem Ingwer ca. 15 min gekö-
chelt, dann gibt man ¼ l Weingeist zu 
und kocht nochmals auf. Man gießt 
den Saft über ¼ kg Zucker, verrührt 
gut und lässt das Ganze einige Stun-
den stehen. Dann seiht man durch ein 
Leinentuch und füllt in eine Flasche, 
die an einem dunklen Ort einige Mo-
nate lagern soll, ehe man sie anbricht.
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