
AHORN
Acher, Aesche, Bergäsche, Fladerbaum, Urle, Weissarle 

Massholder, Messelder 

Leinbaum, Leinurle, Len, Lenne, Löhne 

Ist ein sommergrüner, bis zu zwanzig Meter hoher Baum mit
zumeist rundlicher Krone. Das abgerundete, dunkelgrüne Blatt ist lang
gestielt, leicht behaart und in drei bis fünf Lappen geteilt, die Mittellappen sind  
eingebuchtet. Beim Abbrechen des Stiels erscheint ein Milchsaft (Latex). Die grün-
gelblichen Blüten sitzen an dünnen Stielen und erscheinen von April bis Mai in  
Rispen. Ab September bilden sich die Nußfrüchte, welche von geflügelter Form sind  
und jeweils im Paar wachsen. Die Rinde ist braun und häufig korkig. 

Der Ahorn ist ein Neophyt, er wurde vor etwa 1000 Jahren von Ziehenden 
Völkern in unsere Breiten gebracht. Nach dem überlieferten Volksglauben bietet 
der Ahorn einen wirksamen Schutz gegen Hexen. So werden in Hinterpommern 
die Türen und Stuben mit Ahorn geschmückt, in Mecklenburg sollen die Hexen 
von Ställen abgehalten werden, indem Zapfen aus Ahornholz in die Türen und 
Schwellen eingeschlagen werden.
Der gleiche Effekt soll erzielt weren, wenn am 24. Juni Ahornzweige an Türen 
und Fenster gesteckt werden. Dieses Ritual soll auch vor Blitzschlag schützen.

Zum Schutz vor Maulwürfen wurden im Revensburgischen Kartoffel- und 
Flachsfelder mit Ahornzweigen umstellt. Aus dem Elsass ist bekannt, dass 
Ahornzweige an Türen die Fledermäuse vom Hause fernhalten sollen. In 
Oberbayern glaubt man, dass recht fette Ahornblätter auf eine gute, ergiebige 
Ernte hinweisen. Ferner ist auch das Begießen der Wurzeln mit Wein überliefert - 
damit sollte ein Wunsch in Erfüllung gehen.
In einem PDF auf der Seite www.ming-dynastie.ch hab ich gefunden:
Der Ahorn ist der Baum der Besinnung. Gegenüber dem rasenden Stress und dem 
hektischen Getriebe unserer Zeit, das vor allem Herz und Nerven belastet, bildet  
der Ahornden köstlich kühlen und ruhigen Gegenpol. Ahornholz ist ruhig und  
dauerhaft,energiereich, langmütig und ausgesprochen hart.
Die Energie des Ahorns ist nicht wuchtig und direkt - sie wirkt fein und mit  
Distanz.Menschen, die durch ihr Lebenstempo überhitzt, oder durch ein furchtbares  
Erlebnis gestresst und geschockt sind, finden beim hellen Ahorn holz ihre Ruhe,  
den klaren Kopf und die Übersicht zur sinnvollen Ordnung des Tagesablaufes  
wieder. Die alten Wirtshaustische mit ihren Ahornplatten beruhigen ihre Gäste und  
haben so manchen Raufhandel verhindert.

Ahorn ist der Heyoka unter den Bäumen. Der Clown. Ein bisschen Anarcho und 
Freak. Er fällt auf, weil er immer ein wenig zerrauft aussieht. 
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Wann wählen wir einen Ahorn für die Baumzeremonie?

Bei völliger Verwirrung. Wenn wir unter Schock stehen. Nach schweren Verlusten. 
Traumen. Schreck. Beim Gefühl vollkommen durchzudrehen. 
Aber auch immer dann, wenn etwas in Erstarrung ist, wenn »Verhärtungen« gelöst 
werden wollen. Starre Gedankenmuster, geschlossene Symbole. Bei der Arbeit an 
der persönlichen Mythologie.  

Ethnomedizin:
Bei Fieber und entzündliche Erkrankungen;  
als Augenwasser, Wundheilmittel, Mittel bei Hämorrhoiden, Fiebermittel, und bei 
Geschwüren. 
Nordamerikanische Indianer verwenden den 
Streifen-Ahorn, oder Schlangenhautahorn (Acer pensylvanicum) zur Heilung und 
Linderung von Krebsleiden und Ausschlag, den 
Rotahorn (Acer rubrum) als zusammenziehendes Mittel, Augenwasser, Gift, 
Tonikum und Wurmmittel sowie bei Hautabschürfungen, Augen- und Hautleiden, 
den 
Silber-Ahorn (Acer saccharinum), der Indol-Alkaloide*** enthält, gleichfalls als 
zusammenziehendes Mittel und den 
Ähren-Ahorn (Acer spicatum) bei Augenleiden sowie als Tonikum und Wurmmittel. 
Der Eschenblättrige Ahorn (Acer negundo) findet innerhalb der nordameri - 
kanischen Ethnomedizin Verwendung, und zwar bei der Heilung von Krebs .
Die Pflanze enthält Flavonoide*, Saponine** und andere Wirkstoffe. Die Saponine 
sind für die antitumorale Wirkung des Baumes verantwortlich. 
Homöopathie.: Acer negundo (aus Acer negundo ssp. negundo) wird bei äußerst 
schmerzhaften offenen Wunden, bei Hämorrhoiden angewandt. 
Ein Mittel aus Feldahorn gibt es nicht mehr.(!)
Baumessenz: Ahorn - Stärkt: Einheit, Fülle, Entschlossenheit, positives Denken, 
Leistung, Vertrauen, Klarheit, Gleichgewicht, Annehmen.  

Monographie der Kommission D im Bundesanzeiger Nr. 108 a vom 19.6.1986 stellt allerdings leider 
fest, dass die Anwendungsgebiete nicht ausreichend belegt sind. 

Der auch in Nordamerika, insbesondere in Kanada anzutreffende Zucker-Ahorn 
(Acer saccharum) wird für Frühjahrskuren verwendet. Die albanische Ethnomedizin 
verwendet ein Dekokt aus den Blättern des Paj genannten Acer monspessulanum 
als Bandwurmmittel.

Einige Bücher zur Heilkräuterkunde bemerken, dass die alten Ägypter den Ahorn bereits als  
Medizin genutzt hätten. Als Quelle wird das berühmte Papyrus Ebers herangezogen. Diese  
Behauptung beruht allerdings auf einem Irrtum aus dem englischen Sprachraum. Dort wurde in  
diesem Zusammenhang die Bezeichnung  sycamore (engl. Ahorn) mit  sycomore (engl.  
Maulbeerfeige, Ficus sycomorus) verwechselt. Den Ahorn hat es in Ägypten nicht gegeben. 
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Hildegard von Bingen beschrieb im zwölften Jahrhundert den Bergahorn (Acer  
pseudoplatanus) als nützliches Mittel gegen Fieber, Geschwüre und Gicht: 
»Der Ahorn ist kalt und trocken. Gegen tägliches Fieber hilft ein Bad in Wasser, in 
dem die Zweige des Baumes mit den Blättern gekocht sind, wenn man nach dem 
Bad den aus der Rinde gepreßten Saft in Wein trinkt. Das Auflegen von am Feuer 
erwärmtem Ahornholz auf die erkrankten Stellen vertreibt die Gicht«.Auch 
bezeichnet sie ihn als einen Baum, der jegliches Erschrecken versinnbildlicht.(!) Die 
gekochten Blätter und Zweige sind in der Tat ein hervorragendes Hausmittel.

* Die Flavonoide sind eine Gruppe von sekundären Pflanzenstoffen, zu denen ein Großteil der 
Blütenfarbstoffe gehört. Sie wirken entzündungshemmend und antioxidativ.
** Saponine (lat. Sapo = Seife) sind Glycoside von Steroiden, Steroidalkaloiden (stickstoffhaltige 
Steroide) oder Triterpenen. Man spricht daher auch von Steroidsaponinen, 
Steroidalkaloidsaponinen und Triterpensaponinen. Die Saponine als Untergruppe der Glykoside 
nehmen einen wichtigen Platz unter den therapeutisch wirksamen Bestandteilen von Heilpflanzen 
ein. Entsprechend ihrer großen Strukturvielfalt werden auch eine Vielzahl unterschiedlicher 
biologisch-pharmazeutischer Eigenschaften beobachtet. Es werden u. a. stärkende, 
entzündungshemmende, harntreibende, schleimtreibende/schleimlösende und 
hormonstimulierende Eigenschaften beobachtet. Außerdem unterstützen sie die Aufnahme 
anderer Inhaltsstoffe aus dem Darm und binden andererseits Cholesterin. Man vermutet auch 
eine präventive Wirkung gegen Darmkrebs durch eine hemmende Wirkung auf die Zellteilung im 
Darm.
Saponine dürfen jedoch nicht in die Blutbahn gelangen, da viele von ihnen schon in geringer 
Menge eine hämolytische (blutauflösende) Eigenschaft besitzen, also zur Zerstörung der roten 
Blutkörperchen führen. Die hämolytische Eigenschaft wird als quantitative Standardmethode bei 
der Blutuntersuchung ausgenutzt. Bei Entzündungen der Darmwand können Saponine die 
Durchlässigkeit der Darmwand erhöhen.
Hauptlieferanten von Saponinen sind die Hülsenfrüchte, sie kommen aber auch in Rote Bete, 
Spargel und Zuckerrüben vor sowie in verschiedenen Heilpflanzen wie dem Gänseblümchen oder 
der Rosskastanie. Auch die Nussschalen des Waschnussbaums (Sapindus mukorossi) und seiner 
Verwandten enthalten viel Saponin, welches zum Waschen genutzt wird.
***Indol Alkaloide sind eine große Gruppe von aus Indol**** abgeleiteten Giftstoffen. Z.B.:Alkaloide 
der Brechnuss: Strychnin, Brucin,China-Alkaloide, Ibogain, Mutterkornalkaloide
Psilocybin, Rauvolfiaalkaloide: Reserpin, Ajmalin ,Sempervirin, Yohimbin u.s.w.
****Indol ist Grundbaustein für Farbstoffe, Hormone und Alkaloide. Der bekannteste vom Indol 
abstammende Farbstoff ist das Indigo, aber auch der antike Farbstoff Purpur ist ein solches 
Derivat. Der Indol-Baustein steckt u.a. in dem Hormon Melatonin (N-Acetyl-5-methoxytryptamin), 
im Neurotransmitter Serotonin (5-Hydroxytryptamin) sowie im Pflanzenhormon Auxin (3-
Indolylessigsäure). Unter den Alkaloiden, die Indol enthalten, seien die Strychnos-Alkaloide (z. B. 
Strychnin und Brucin), die Mutterkornalkaloide (Ergotamin und sein synthetisches Derivat LSD), 
sowie der Pilzinhaltsstoff Psilocybin genannt. Zudem wird es für die Herstellung künstlicher 
Jasmin- und Neroliöle verwendet.

Hier ein paar Bilder: auf der Seite www.baumkunde.de finden sich noch viel mehr 
davon. Eine wirklich schöne Seite!
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Feldahorn acer campestre

acer campestre
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Borke
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