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6 VORWORT

VORWORT

Bäume faszinieren uns. Viel größer und viel älter als der Mensch können sie 
werden, ihre Wohltaten und ihr Nutzen sind kaum zu überschätzen. Wie die 
alten Menschheitsmythen bekunden, ist der Baum seit Jahrtausenden nicht 
nur konkretes Naturobjekt, unverzichtbar in seiner praktischen Bedeutung, 
sondern zugleich vielschichtiges Symbol und mit verborgener magischer 
Kraft begabtes Wesen.

Die eindrucksvolle Naturgestalt erscheint auch in bayerischen Volkssagen. 
Diese zeigen den Baum in unterschiedlichen und teilweise gegensätzlichen 
Bildern, etwa als Heiligtum, Erscheinungsort des Göttlichen, Sitz eines 
Geisterwesens, dem Menschen gleichgesetzt, Wohnort einer menschlichen 
Seele, Heidenbaum, Tummelplatz des Teufels, Tanzplatz der Hexen. Den 
Bildern lassen sich Rollen zuordnen, die der Mensch dem Baum über die 
Zeiten zugewiesen hat. Die unterschiedlichen Rollen fordern vom Menschen 
ein je unterschiedliches Verhalten: Der erhabene, heilige Baum wird verehrt, 
der geisterhafte respektiert, der menschverwandte mit Achtung behandelt, 
der bedrohliche angefeindet. Die Rollen des Baums und die jeweils zugehö-
rigen menschlichen Verhaltensweisen sind vor langer Zeit entstanden und sie 
bestehen teilweise bis in die Gegenwart – auch nebeneinander.

Bäume in bayerischen Volkssagen – das sind sowohl nicht näher benannte 
oder nur vage lokalisierte Bäume als auch vergangene oder noch existierende 
Baumindividuen in Sagen aus Regionen innerhalb der heutigen Staatsgren-
zen. Dazu kommen Geschichten aus Nachbarregionen, da Volkssagen und 
Volksglaube an neueren politischen Grenzen nicht Halt machen. Dabei ist zu 
bedenken, dass in Zeiten der Sagenentstehung teilweise andere Grenzen gal-
ten – so gehörte das österreichische Innviertel bis 1779 zu Bayern – und dass 
in landschaftlich-kulturell zusammengehörigen Gebieten wie dem bayerisch-
österreichischen Alpenraum diesseits und jenseits der Grenzen gleiche oder 
ähnliche Sagen existieren.

Typischerweise nennt die Volkssage den Ort des Geschehens. Bei den 
wörtlich zitierten Sagen unterscheidet sich die damalige Schreibweise der 
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Ortsnamen manchmal von der heutigen. Damit Ort oder Region auch in 
der Gegenwart real und auffindbar sind, werden jeweils die heute gültigen 
Namen der Verwaltungseinheiten genannt.

Der Arbeit liegen Volkssagen aus gesamtbayerischen Sammlungen und aus 
Regionalsammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts zugrunde, unter ande-
ren von Emmi Böck (1932–2002), Hermann Endrös (1910–1987) und Alfred 
Weitnauer (1905–1974), Friedrich Panzer (1794–1854), Leander Petzoldt (*1934), 
Franz von Schönwerth (1810–1886), Alexander Schöppner (1820–1860), Micha-
el Waltinger (1874–1957). Sagensammlungen benachbarter Regionen stammen 
etwa von Leander Petzoldt oder Ignaz Zingerle (1825–1892).

Aber nicht nur in Sagen, Legenden und Märchen zeigt sich der Baum in 
Bildern und Rollen, sondern – wie in den folgenden Kapiteln deutlich wer-
den soll  – auch in anderen gesprochenen, schriftlichen, bildnerischen oder 
in anderer Weise vermittelten Äußerungen. Aus weiter entfernten Regionen 
Mitteleuropas, Europas sowie anderen Kulturen stammende unverzichtbare 
Texte und Informationen finden Platz im Kontext mit Bayerischem und in 
Exkursen.

Die Autorin dankt dem Allitera Verlag für die Drucklegung und die stets 
gewährte freundliche Unterstützung. Ein herzlicher Dank geht an Personen, 
die Informationen oder Abbildungen zur Verfügung gestellt haben oder die 
sich einbrachten in anregenden Gesprächen.

Simbach am Inn, im Juli 2021    Gertrud Scherf
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EIN UNGLEICHES 
PAAR

Seit Jahrtausenden ist der Baum für den Menschen nicht nur konkretes Natu-
robjekt, unverzichtbar in seinem Nutzen, sondern zugleich mächtiges Symbol, 
geheimnisvoll-übernatürliche Gestalt und zauberkräftiges Wesen. So zeigt er 
sich auch in den alten Menschheitsmythen – ursprünglich mündlich erzähl-
ten Geschichten, insbesondere über die Erschaffung der Welt und ihre Ord-
nung, die Taten der Gottheiten und Menschen darin, das Weltende. Baum 
und Mensch erscheinen eng verbunden und sind dennoch ein ungleiches Paar.

LEBEWESEN BAUM

Aus botanischer Sicht sind Bäume mehrjährige Samenpflanzen, bestehend 
aus Wurzel und verholztem Spross, der beständig an Dicke zulegt und in 
aufrechten Stamm und Krone aus Ästen und Zweigen gegliedert ist. Bäume 
und baumartige Vorläufer erschienen bereits im Erdaltertum.

Entwicklung in der Erdgeschichte

Erste baumartige Lebewesen entwickelten sich gegen Ende des Devons, der 
4. Periode des Erdaltertums, die den Zeitraum vor ca. 410 bis 360 Millionen 
Jahren umfasst. Es entstanden erste Wälder aus Farnpflanzen-Bäumen, zu 
denen auch Bärlappgewächse wie die bis zu 40 Meter hohen Schuppen- und 
Siegelbäume gehörten. Im Karbon vor ca. 360 bis 285 Millionen Jahren do-
minierten Steinkohlewälder mit Bärlappgewächsen, Baumschachtelhalmen 
(Calamites) und den Cordaiten. Letztere waren mit unseren heutigen Nadel-
hölzern verwandte Samenpflanzen und verschwanden im Perm (vor ca. 285 
bis 250 Millionen Jahren), der 6. und letzten Periode des Erdaltertums.

Die Entwicklung der Samenpflanzen begann, parallel zur Farnpflanzen-
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Entwicklung, im Devon. Samenpflanzen bilden Blüten und Samen aus. Eine 
Vorstufe waren die Samenfarne: farnähnliche, blütenlose Holzgewächse, die 
in der Kreide (vor ca. 145 bis 67 Millionen Jahren) ausstarben. Im Perm wur-
den die Nacktsamer, die ältere Gruppe der Samenpflanzen, vorherrschend 
und entwickelten in der darauf folgenden 1. Periode des Erdmittelalters, der 
Trias (vor ca. 250 bis 210 Millionen Jahren), eine große Artenvielfalt. Bei 
ihnen liegen die Samen frei auf den Fruchtblättern und sind nicht in einen 
Fruchtknoten eingeschlossen wie bei den Bedecktsamern. Diese begannen 
ihre Entwicklung in der Kreide, der 3. und letzten Periode des Erdmittelal-
ters, an deren Ende sie vorherrschend wurden. Sie sind möglicherweise aus 
dem Bereich der Samenfarne entstanden.

Abgesehen von den im Jura (vor ca. 210 bis 145 Millionen Jahren) entstan-
denen baumähnlichen Baumfarnen (Cyatheales) sind die gegenwärtig auf 
der Erde lebenden Bäume Samenpflanzen. Zu den Nacktsamern gehören 
neben den Nadelhölzern (Koniferen) auch Ginkgo, ebenso die merkwürdige 
in Namibia und Angola beheimatete Wüstenpflanze Welwitschie (Welwit
schia mirabilis) und die seit dem Perm vorkommenden tropischen Palmfarne 
(Cycadopsida). Fast alle Nacktsamer sind Holzgewächse; die Bedecktsa-
mer umfassen neben den Holzgewächsen viele krautige Formen. Bei den 
Bedecktsamern werden Zweikeimblättler und Einkeimblättler unterschie-
den. Zu Letzteren gehören beispielsweise die in den Tropen und Subtropen 
wachsenden Palmen, die allerdings keine »echten« Bäume sind, da sie ihr 
Dickenwachstum frühzeitig einstellen.

Unsere heimischen Bäume sind entweder (nacktsamige) Nadelbäume oder 
(bedecktsamige) Laubbäume. Familien heimischer Nadelbäume sind die 
Kieferngewächse (Tanne, Lärche, Fichte, Kiefer), die Zypressengewächse 
(Wacholder) und die Eibengewächse (Eibe). Unsere vielen heimischen Laub-
baumarten gehören verschiedenen Familien zweikeimblättriger Pflanzen an, 
beispielsweise: Buchengewächse (Rotbuche, Eiche), Birkengewächse (Birke, 
Hasel, Hainbuche, Erle), Malvengewächse (Linde), Ölbaumgewächse (Esche, 
Liguster), Rosengewächse (Eberesche, Obstbäume), Seifenbaumgewächse 
(Ahorn, Rosskastanie), Weidengewächse (Pappel, Weide).

Baumgeschichte nach der Eiszeit1

Vor etwa zwei Millionen Jahren begann auf der Nordhalbkugel der Erde das 
Eiszeitalter (Pleistozän), in dessen Verlauf sich Vereisungen und Warmzeiten 
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abwechselten. Aus Mitteleuropa zogen sich viele Tier- und Pflanzenarten in 
eisfreie Gebiete zurück, darunter auch viele Bäume. Nach dem Ende der letz-
ten Eiszeit vor ca. 10 000 Jahren entwickelte sich in Mitteleuropa die Land-
schaft mit ihren Elementen unter dem (allmählich wachsenden) Einfluss des 
Menschen. Mit dem Nacheiszeitalter (Holozän) begann der bis heute andau-
ernde Abschnitt der Erdgeschichte. (Ob man die allerneueste Zeit, ab etwa 
1955, Anthropozän nennen sollte, ist umstritten.)

Die eisfreien Räume wurden wiederbesiedelt und nach dem Abschluss der 
nacheiszeitlichen Erwärmung entwickelten sich in Mitteleuropa und auch in 
Bayern die heutigen Pflanzengesellschaften. Nicht alle, aber viele Baumarten, 
die vor dem Pleistozän hier heimisch gewesen waren, kehrten zurück. Pio-
niere waren Kiefern und Birken, später kam die Hasel hinzu. Diese bildete in 
Bayern keine Wälder wie etwa in den westlichen Mittelgebirgen. Die Fich-
te drang von Südosten aus vor. In tieferen Lagen Mitteleuropas verdrängten 
Eichen die Kiefern und Birken. Um etwa 6000  v.  Chr. wanderten Tanne, 
Buche und Hainbuche langsam nach Mitteleuropa ein. Eichenmischwälder 
mit Linde, Esche, Ulme, Ahorn breiteten sich in der Jungsteinzeit (um 5500 
bis 1900 v. Chr.) aus. In der Bronzezeit (um 1900 bis 800 v. Chr.) wurde, in 
kühlerem Klima, die Rotbuche beherrschend, und vielfach ersetzten schatti-
ge Buchenwälder oder Buchenmischwälder die lichten Eichenmischwälder. 
Im Gebirge entwickelten sich Fichtenwälder. Ab etwa 800 v. Chr. begann in 
Mitteleuropa die sogenannte »Buchenzeit«, die bis heute andauert.

Bereits in der Jungsteinzeit hatten die Menschen Waldflächen gerodet. 
Dennoch war um Christi Geburt Mitteleuropa noch weitgehend von Wald 
bedeckt. Im frühen Mittelalter und insbesondere vom 11. bis 13. Jahrhundert 
fanden großflächige Rodungen statt. Ab dem Mittelalter wurde der Wald 
zunehmend und vielfältig genutzt und dabei übernutzt. Pflegemaßnahmen 
waren die Ausnahme. Insbesondere große Kahlschläge, Waldweide, Wald-
futtergewinnung und Streunutzung verhinderten eine natürliche Waldver-
jüngung. Der hohe Wildbestand, gehalten für die Jagd des Adels, führte 
durch Verbiss zu Waldschäden. In früheren Jahrhunderten verbrauchte man 
Holz in großen Mengen – nicht nur als Bauholz oder Brennholz, sondern 
etwa auch in der Köhlerei, der Eisenverhüttung, der Glasmacherei oder zur 
Salzgewinnung. Die Übernutzung führte ab dem 17. und 18. Jahrhundert zur 
Holznot. Es gab erste Regeln für die Waldwirtschaft, wie die Bayerische 
Forstordnung von 1568. Aber erst zu Beginn des 19.  Jahrhunderts begann 
man landesweit mit konsequenter Aufbauarbeit. Die stark aufgelichteten 
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Laubwälder wurden zu Forsten, die vor allem aus den Nadelhölzern Kiefer 
und Fichte bestanden. Zunehmend erfolgt heute ein Umbau zu naturnah 
bewirtschafteten, stabilen und standortangepassten Mischwäldern.

Baumleben

Nicht nur wegen ihres frühen Auftretens in der Erdgeschichte kann man 
Bäume als »alt« bezeichnen, sondern auch manche jahrhunderte- oder gar 
jahrtausendealte Baumindividuen verdienen diese Zuschreibung. Bäume wer-
den potenziell viel älter und viel größer als der Mensch. Unter den heimi-
schen Bäumen können Fichte, Eiche, Eibe oder Linde 1000 bis 2000 Jahre 
erreichen. Zwischen 700 und 2000 oder gar 4000 Jahre wird das Alter der 
Alten Eibe in Balderschwang (Lkr. Oberallgäu) geschätzt; sie wird auch als 
ältester Baum Deutschlands bezeichnet.2 Bis zu 50 Meter Höhe sind möglich 
bei Fichte und Weißtanne, bis zu 40 Meter bei Bergulme, Esche, Sommer-
linde, Stieleiche, Traubeneiche, bis zu 30 Meter bei Bergahorn, Rosskastanie, 
Rotbuche, Winterlinde.

Alte Eibe in Balderschwang.
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Bäume gehören zu den Gehölzen  – das sind Pflanzenwuchsformen, deren 
Stämme, Äste und Zweige verholzen und an Umfang ständig zulegen. Bäu-
me bilden Stamm und Krone aus, weil die Verzweigung in Spitzennähe be-
sonders gefördert ist. Die Verholzung und die Verzweigung in Spitzennähe 
befähigen Bäume, große Höhen zu erreichen.

Sträucher, ebenfalls Holzgewächse, haben keinen Hauptstamm, sondern 
verzweigen sich bereits an der Basis. Zwischen den beiden Wuchsformen 
Baum und Strauch gibt es Übergänge. Manche Sträucher wie Schwarzer 
Holunder oder Gewöhnliche Traubenkirsche können baumartig wachsen; 
Bäume können durch Umweltbedingungen, etwa im Gebirge, zu einem 
strauchartigen Wuchs veranlasst werden.

Aufgrund der Lage ihrer Erneuerungsknospen gehören die Holzgewächse 
(Bäume, Sträucher, manche Kletterpflanzen) und große tropische Kräuter zu 
den Luftpflanzen (Phanerophyten). Diese tragen ihre Erneuerungsknospen 
mehr als 50 Zentimeter über dem Erdboden. Zwergsträucher erreichen nur 
bis zu 1 Meter Höhe.

Laub- und Nadelbäume werden nach der Gestaltung ihrer Blätter unter-
schieden. Die Blätter der Laubbäume sind im Allgemeinen flächig ausgebil-
det. Die meisten der heimischen Laubbäume sind sommergrün, sie werfen 
ihre Blätter alljährlich am Ende der Vegetationsperiode ab. Nur wenige hei-
mische Laubbaumarten (z. B. Stechpalme) sind immergrün und behalten ihre 
Blätter über mehrere Vegetationsperioden. Die Blätter der Nadelbäume sind 
nadelförmig oder schuppenförmig. Mit Ausnahme der Lärche sind die hei-
mischen Nadelbäume immergrün. Die Nadelbäume gehören zu den Nacktsa-
mern, die Laubbäume zu den Bedecktsamern.

Dass die Dicke von Stamm, Ästen und Zweigen der Bäume ständig 
zunimmt, liegt an der Tätigkeit des Kambiums. Dieses teilungsfähige 
Gewebe liegt zwischen Holz und Rinde. Nach innen gibt das Kambium 
Zellen ab, die sich zu Geweben des Holzteils, nach außen Zellen, die sich 
zu Geweben der Rinde umbilden. Der innere Teil der Rinde ist der Bast, der 
äußere Teil ist die Borke. Das Kambium sorgt bei den Holzgewächsen dafür, 
dass auf das frühzeitig beendete primäre Dickenwachstum ein meist lebens-
lang andauerndes sekundäres Dickenwachstum folgt. Jahresringe zeigen den 
jährlichen Holzzuwachs an. Sie entstehen, weil im Frühjahr weite, dünner-
wandige Gefäße angelegt werden, die vorwiegend der Wasserleitung dienen. 
Im Sommer überwiegen dagegen englumige und dickerwandige Gefäße, die 
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insbesondere die Festigung bewirken. In unseren Breiten stellt das Kambium 
im Lauf des Augustes seine Tätigkeit ein.

Der innere Jahreszyklus der Bäume zeigt sich bei den heimischen Laub-
bäumen auch an ihrem Äußeren. Im Spätwinter / Vorfrühling beenden sie 
ihre Ruhephase und gehen in die Mobilisierungsphase. Reservestoffe werden 
mobilisiert und ebenso wie Wasser aufwärts transportiert. Die Bäume kom-
men in Saft, die Knospen schwellen und mit dem Laubaustrieb beginnt die 
Wachstumsphase, die bis Ende August dauert. Dann treten die Bäume in die 
Depositionsphase ein, in der die Eiweiß- und Farbstoffe der Blätter abgebaut 
und eingelagert werden. Die Blätter verfärben sich und fallen im Spätherbst 
ab. Die Bäume begeben sich in die Ruhephase.

Baumjahr, Bauernjahr und Festkalender
Die Beobachtung der Laubbäume im Jahreslauf spiegelt sich wider im Bau-
ernkalender und in der Platzierung der Jahresfeste.

Mobilisierungsphase:
»An Fabian und Sebastian fängt Baum und Tag zu wachsen an.« (20. Januar)
»Um Fabian und Sebastian, da fängt der Baum zu saften an.«
»Wenn Agnes und Vincentius kommen, wird neuer Saft im Baum vernom-
men.« (Agnes: 21. Januar; Vincentius: 22. Januar)

Wachstumsphase:
»Wenn sich naht St. Stanislaus, schlagen alle Bäume aus.« (7. Mai)

Depositionsphase:
»St. Kosmas und St. Damian fängt das Laub zu färben an.« (26. September)

Ruhephase:
»Hält der Oktober das Laub, wirbelt an Weihnacht der Staub.«
»Hängt das Laub bis November hinein, wird der Winter lange sein.«
»Wenn’s Laub nicht vor Martini fällt, kommt eine große Winterkält.«  
(11. November)

Vier Jahresfeste liegen an den Baumstationen:
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Mariä Lichtmess (2. Februar): Das Steigen des Safts / Beginn der Mobilisie-
rungsphase um Ende Januar / Anfang Februar.

1.  Mai: Abschluss der Belaubung / Beginn der Wachstumsphase um Ende 
April / Anfang Mai.

Mariä Himmelfahrt (15.  August): Das Kambium stellt im Spätsommer all-
mählich seine Tätigkeit ein: Ende der Wachstumsphase.

Allerheiligen (1. November): Ende des Laubfalls / Ende der Depositionsphase, 
Beginn der Ruhephase um Ende Oktober / Anfang November.

MENSCH UND BAUM

Der Baum ist durch Wohltaten und Nutzen von unschätzbarem Wert für 
den Menschen. Doch über den unmittelbaren praktischen Nutzen hinaus hat 
diese eindrucksvolle Naturgestalt eine große und besondere Bedeutung.

Wohltaten und nutzung

Die ersten Bäume erschienen im Erdaltertum (Paläozoikum); der Mensch 
entwickelte sich Hunderte von Millionen Jahren später in der Erdneuzeit 
(Känozoikum). Der seit so unvorstellbar langer Zeit auf der Erde lebende 
Baum braucht für seine Existenz den Menschen nicht, aber der Mensch ist 
seit jeher vom Baum abhängig.

Bäume – solitär oder im Wald – schenken Lebensnotwendiges und Wohl-
tuendes.3 Insbesondere

• bieten sie Lebensraum und Nahrung für Tiere (Säuger, Vögel, Insekten) 
und Pflanzen (Flechten, Moose, Farne, Samenpflanzen);

• produzieren sie lebensnotwendigen Sauerstoff und binden dabei das kli-
maschädliche Kohlenstoffdioxid;

• verdunsten sie Wasser und kühlen dadurch die Umgebung;
• binden sie Wasser. Damit wirken sie wie ein Schwamm, verzögern den 

Oberflächenabfluss und tragen zur Grundwasserneubildung bei;
• filtern sie über ihre Blätter oder Nadeln Staub und Gifte;
• bremsen sie Erosion sowie Geröll- und Schneelawinen;



16 Ein unglEichEs PaaR

• halten sie durch Humusbildung den Boden fruchtbar;
• spenden sie Schatten und lassen die Lufttemperatur niedriger erscheinen;
• wirken sie sich positiv auf das subjektive Lärmempfinden aus;
• wirken sie positiv auf Körper und Seele.4

Der Mensch ist passiver Empfänger dieser für ihn zum Teil lebensnotwendi-
gen Leistungen. Aber seit langer Zeit nutzt er Bäume auch aktiv und gewinnt 
aus ihnen in erster Linie: Holz (Brennholz, Bauholz, Werkholz etc.); Nah-
rung für sich und seine Haustiere, Heilmittel aus Blüten, Früchten, Blättern, 
Wurzeln, Rinde; Material zur technischen Nutzung (beispielsweise zum Fär-
ben, Gerben, Waschen und Reinigen, Flechten, Spinnen, für die Papier- und 
Zellstoffherstellung).

Über den unmittelbaren nutzen hinaus

Als der moderne Mensch, Homo sapiens, aus Afrika wanderte und vor etwa 
50 000 Jahren in Mitteleuropa ankam, gab es die Bäume schon seit langer 
Zeit. Bereits als zuvor Homo erectus, sich von Afrika ausbreitend, vor etwa 
500 000 Jahren Mitteleuropa erreichte, existierten schon viel länger die Bäu-
me, und auch als sich vor etwa zwei Millionen Jahren in den Savannen Afri-
kas die ersten Menschen (Gattung Homo) auf der Erde entwickelten, nahmen 
die Bäume längst einen herausragenden Platz unter den Lebewesen ein.

Sein imposantes Erscheinungsbild und seine Lebensäußerungen sowie das 
Wissen der Menschen um ihre Abhängigkeit von ihm haben den Baum zum 
besonderen Wesen gemacht, dessen Bedeutung weit über den praktischen 
Nutzen hinausreicht.

Symbol ist der Baum seit ältesten Zeiten. Symbole sind wahrnehmbare 
Lebewesen, Gegenstände, Bilder, Wörter, Zeichen, Vorgänge oder Hand-
lungen, die auf andere, abstrakte, nicht unmittelbar wahrnehmbare Inhalte 
und Bedeutungen verweisen. Symbole sind vielschichtig und werden ver-
wendet, um etwas über ihre Wirklichkeit Hinausgehendes mitzuteilen oder 
zu bewirken. Sie erscheinen etwa in Religion, Volkserzählungen, bildender 
Kunst, Literatur, Psychologie, Bräuchen. Der Baum kann unter anderem 
die Verbindung zwischen Himmel und Erde symbolisieren, kann als laub-
abwerfender Baum Sterben und Wiedergeburt oder als immergrüner Baum 
Unsterblichkeit versinnbildlichen, kann für den Menschen und menschliche 
Eigenschaften stehen.
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In den alten Menschheitsmythen, ebenso in Volkssagen und anderen Volkser-
zählungen, erscheint der Baum in unterschiedlichen und teilweise gegensätz-
lichen Bildern, etwa als heilige Gestalt, Erscheinungsort des Göttlichen, Sitz 
eines Geisterwesens, Doppelgänger des Menschen, Wohnort einer menschli-
chen Seele, Tummelplatz des Teufels, Tanzplatz der Hexen. Die Bilder lassen 
sich Rollen zuordnen, die dem Baum vom Menschen über die Zeiten zuge-
wiesen wurden und von diesem ein je unterschiedliches Verhalten fordern: 
Der erhabene, heilige Baum wird verehrt, der geisterhafte respektiert, der 
menschverwandte mit Achtung behandelt, der bedrohliche angefeindet. Die 
Abfolge der Rollen und der jeweils zugehörigen menschlichen Verhaltens-
weisen entspricht einer kulturgeschichtlichen Entwicklung, allerdings ohne 
streng chronologischen Verlauf, denn die Rollenbilder können auch neben-
einander bestehen  – bis in die Gegenwart. Auch manche Baumarten oder 
-gattungen zeigen sich zwiespältig. Eichen erscheinen als heilige und erha-
bene Bäume, können aber auch bedrohliche Wesen sein und als Teufelssitz 
und Hexentanzplatz dienen. Ähnlich können Birken, Rotbuche, Weiden und 
andere in gegensätzlichen Rollen auftreten.

Diese Baumrollen sind auf einer frühen menschheitsgeschichtlichen Ent-
wicklungsstufe entstanden, in einem animistisch und magisch geprägten 
Weltbild. In animistischer Denkweise hält der Mensch die Natur und alle 
ihre Elemente für beseelt. Animistische Vorstellungen existieren neben den 
religiösen und wissenschaftlichen Denksystemen weiterhin und haben sich 
im Volksglauben, etwa beim Baum-, Quellen- und Steinkult, teilweise bis 
in die Gegenwart erhalten. Eine Beseeltheit der Natur zeigt sich in Mär-
chen, Sagen und magischen Handlungen. Im magischen Weltbild ist alles – 
die unbelebte Natur, die Pflanzen, die Tiere, der Mensch, Diesseits und 
Jenseits – durch geheime Beziehungen / Sympathie miteinander verbunden. 
Allverbundenheit herrscht in Sagen und Märchen, deshalb können darin 
Bäume Wohnorte von Ungeborenen oder der Seele von Verstorbenen sein, 
können Menschen in Bäume verwandelt werden oder aus Bäumen Men-
schen hervorgehen, lassen sich Krankheiten des Menschen auf Bäume über-
tragen. Magische Handlungen – Zauberei – ermöglichen dem Menschen, 
auf der Basis der Sympathie aktiv in Geschehen und Schicksal einzugreifen, 
statt sich nur passiv den Mächten auszuliefern.

Der Wunsch, aktiv etwas zu bewirken, hat manche Bräuche entstehen 
lassen, auch wenn das heute nur noch wenigen Menschen bewusst sein 
dürfte:
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Grundgesetz aller Magie ist der Glaube an eine alles beherrschende Analogie, 
wonach Aehnliches immer auf Aehnliches folgen muß. Die initiative Magie oder 
der Nachahmungszauber dient im Bereich des Volksglaubens, soweit dieser in das 
Anwendungsstadium geraten ist, zur Erklärung fast des gesamten Jahreslauf
Brauchtums. […] Winterbegraben und Frühlingseinholen führen den Sommer 
herbei, Wasservogel und Pfingstl erzwingen den erwünschten Regen […].5

Beim Aufstellen von Kirschzweigen im Zimmer am Barbaratag (4. Dezem-
ber), beim Stecken von Palmbuschen auf Acker oder Wiese, beim Errichten 
eines Maibaums und vielleicht auch beim relativ neuen Christbaumbrauch 
scheint, eher unbewusst, der Glaube an die magische Kraft nachahmenden 
Tuns zu wirken.

In Bräuchen kann der Baum unterschiedliche, vom Menschen zugewie-
sene Rollen spielen. In diesen zeigt er sich auch in Alltagskultur, Literatur 
und bildender Kunst, erscheint er im Traum- und Seelenleben – und beson-
ders deutlich und lebendig in den Volkserzählungen Sage, Legende und 
Märchen.

sagen, legenden, märchen

Von Geistern bewohnt, Heiligen und der Gottesmutter Maria geweiht, 
segensreich oder unheilvoll wirkend, mit Menschen und ihrem Schicksal 
verbunden: Bäume zeigen sich in Volkssagen Europas, Mitteleuropas und 
auch Bayerns in relevante Geschehen eingebunden oder diese auch selbst 
gestaltend.

Baumsagen erzählen über nicht näher benannte und nur vage lokalisierte 
Bäume, wie diese Geschichte aus der Gegend von Neukirchen beim Heiligen 
Blut (Lkr. Cham):

Die Hexenföhre
Einmal ging ein Rittsteiger im Mondschein durch das Schindelauhölzl heimzu. 
Auf einer Föhre im Bergwald tanzten etliche Dorfhexen. Wie der Dörfler vor
beiging, schimpfte eine rotäugige Hexe auf ihn herunter: »Schau, daß du vom 
Fleck gehst, sinst kimmst nimmer lebendig heim!« Der Rittsteiger rannte damals 
wie ein Kater, dem eine Mistgabel nachtut. Die Hexenföhre steht noch im Schin
delauhölzl, man kennt sie leicht an ihrem abgebrochenen Gipfel.6



Der Kalte Baum in Vohenstrauß.




