
Hasel
SCHUTZSTRAUCH / WEISHEITSSTRAUCH

Planeten: Merkur /Venus/Mond

botanischer Name Corylus avellana/maxima
Pflanzenfamilie Birkengewächse (Betulaceae).

Bestimmungsmerkmale:
 wird bis zu 5 m hoch
 hat rötlich-graue, glänzende Rinde. 
 Blätter sind oval, rundlich oder herzförmig. 
 männliche „Kätzchen“, grün-gelben Blütenstände  werden bis 10 cm lang, 
 weibliche Blüten sind in Knospen eingeschlossene rote Narben. 

Beliebtes Holz für Schwitzhüttenbau.

Nachgewiesen ist, dass die Haselnuss schon in der Steinzeit gegessen wurde. 
In Gräbern fand man Nüsse und Tote waren auf Haselnusszweige gebettet.  
Ganz sicher wurden in dieser Zeit Hütten aus seinen Zweigen errichtet.
Es gibt viele Volkssagen und Bräuche, in denen Hasel eine wichtige Rolle spielt.

Und - da er in Hexenprozessen immer wieder auftaucht, weil sich unter ihm die Hexen 
versammeln oder mit dem Teufel Beischlaf hatten, so muss der Haselnussstrauch im 
vorchristlichen Volksbrauchtum sehr stark verehrt / angebetet worden sein. Je tiefer die 
Erfurcht vor einem Baum war, desto mehr wurde er verteufelt. So auch der Haselstrauch.

Dem Haselstrauch wird ähnlich dem Holunderstrauch, eine schützende Kraft gegenüber 
Blitzschlag  - und  Feuer zugesprochen. Wurde man auf dem Feld von einem Gewitter 
überrascht, steckte man sich schnellstens einen Haselzweig in den Hut, um sich so vor dem 
Blitzschlag und auch vor Krankheiten (die vom Gewitter kamen) zu schützen. 
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Auch galt er böse Geister und schlechte Energien abwehrend.  Als Schutz vor Hexerei. 
Deswegen und natürlich wegen seinen Nüssen wurde der Hasel in Höfen und an Häusern 
gepflanzt.
 
In der Schweiz gab es das Haselnussfräuli, als Schutzwesen. Als Vortröd.  Das Haselnussfräuli 
wurde auch angerufen um die Kinder zum Gehorsam zu zwingen. 

Noch im 13.JH galten die Nüsse als Symbol für Fruchtbarkeit.
Haselstäuße wurden im Mai, zu den Maifesten von den jungen Burschen vor die Fenster 
der Kammern ihrer Angebeteten gestellt. 
Das unkeusche oder faule  Mädchen bekam den meist aus Hasel gemachten und mit 
Lumpen behängten Tattermann. Tattern = erschrecken.
Nüsse knacken war der Ausdruck für Sex, oder für Geburt. Nüsse galten als Aphrodisiakum, 
und in den Jahren, in denen es viele Nüsse gab, hieß es, dass es viele Früchte der Liebe 
geben werde.
Mit den späteren christlichen Moralvorstellungen waren diese Fruchtbarkeitsfeste 
allerdings nicht in Einklang zu bringen und so wurde Haselnuss zum Christussymbol für 
Fleisch und Seele. 

Später, viel später, noch im 17 Jahrhundert stellte man sexuell freigiebigen Frauen bei den 
Maifeiern  Haselzweige vor die Tür, was einige Autoren als Zeichen und Hinweis der 
Unehrenhaftigkeit dieser Frauen interpretieren. Aber wie das so immer ist, mit den 
Interpretationen – so kann dieser Brauch auch gänzlich anders gedeutet werden.

In der Gegend des Münsterlandes war es Sitte, zu den Fruchtbarkeitsfesten im Frühling, 
Haselnussbäume in Feldnähe mit bunten Bändern und Blütengestecken zu schmücken. 
Stand kein Haselnussstrauch zur Verfügung, trug man einen geschmückten Ast über die 
Felder.
Das Gleiche wiederholte sich zur Zeit der Ernte. Da wurde der Hasel mit Getreidebünden 
geschmückt. (das konnten aber auch Birke oder Holunder sein)
Hasel spielt als Erntemaien, mit Fruchtbarkeitssymbolen geschmückt einen Rolle. Er wurde 
auf die abgeernteten Felder gestellt, oft zur letzten Gabe, die man für die Holle übrig ließ, 
oder man stellte den Erntemaien auf die Tenne.

Seine Ruten wurden als Lebensruten zum Quicken / Pfeffern verwendet um Lebenskraft 
und fruchtbare Energie zu übertragen.

In der Mythologie der Kelten stellte der Haselstrauch in ihrem Baumalphabet laut Ranke 
Graves den Buchstaben "Coll" dar. 

Die Hasel galt den Kelten als Gefäss des Wissens. Heute kennen wir die Wichtigkeit der 
essenziellen Fettsäuren in Bezug auf unser Gedächtnis 
Als "Hasel der Weisheit" galt er den Barden als heilig, weil „Strauch der Inspiration“.

Für die Germanen, wie für die Kelten, stellte der Haselstrauch auch ein Symbol der 
Fruchtbarkeit und der erotischen Kraft dar. 

Die Germanen weihten den Hasel dem Donnergott "Thor". In der römischen Mythologie ist 
der Haselstrauch ein Symbol des Friedens. Oft wird der Haselstrauch mit dem Merkurstab, 
mit dem Caduceus, um den sich zwei Schlangen winden, in Verbindung gebracht.
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Baumheilkunde und zeremonielle Arbeit

Der Hasel wirkt reinigend und klärend, vermittelnd und ausgleichend auf Geist, Seele und 
Körper. Seine Aura beruhigt und stärkt den Allgemeinzustand des Menschen. Der 
Haselstrauch trägt zugleich eine gesunde Leichtigkeit in sich und wirkt so auf den 
Menschen „jugendlich und fröhlich“. Hasel hilft bei der Arbeit mit dem inneren Kind, bei 
der Arbeit mit dem Kind-Substanz-Schild und ist mit dem Kind-Geist-Schild verbunden.

Hasel hilft auch beim Reisen in die obere Welt (wie Birke).

Der Haselstrauch   vermittelt demjenigen, der ihn aufsucht Leichtigkeit. Unbeschwertheit.

Kraftstäbe - Zauberstäbe sind sehr oft aus Hasel. Die meisten Wünschelruten werden aus 
den Zweigen des Haselnußstrauches gefertigt, weil sein Holz als am besten energieleitend 
gilt. Ein solcher Zweig musste in der Johannisnacht beschafft werden; dazu ging man 
rückwärts auf den Busch zu und schnitt, beide Hände zwischen den Beinen 
hindurchgestreckt, das Holz ab.

Hasel schützt vor chaotischen Kräften, Blitz, Feuer, Schlangen, Krankheit und Zauber.
Gegen alles, was „wider den Geist“ im Sinne von lebensfeindlicher/ schöpfungs –  
vernichtender Energie  gerichtet ist. Bis in unsere Zeit.
Die Anthroposophen umpflanzen das Goetheanum (Dornach) mit einem Wall aus 
Haselsträuchern. 
Haselnusszweige wurden über den Türen befestigt, um die Hexen am Eindringen ins Haus 
zu hindern und das Haus selbst vor Blitzen und anderen Bedrohungen zu bewahren. 
Seeleute nahmen auf ihre Fahrten Haselstückchen mit, um sich vor Schiffbruch zu 
schützen, während man in Wales Haselzweige als Glücksbringer an der Kopfbedeckung 
trug.
Die weißen Hexen setzen Haselzweige bei der Behandlung von Rheumatismus, Lumbago 
und anderen Leiden ein. Die Früchte des Strauchs lassen sich zu Halloween für 
Weissagungen verwenden. Dazu wirft man zwei Nüsse ins Feuer; spingen sie hoch, dann ist 
die Frage, die gestellt wird mit „Ja“ beantwortet.
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Als Heilmittel  war der Haselstrauch bei Dioskurides schädlich für den Magen, jedoch galt 
er als Hustenreiz milderndes Mittel. Für Hildegard von Bingen galt der Haselstrauch als 
Zeichen der Ausgelassenheit. Wie viele Autoren vor und nach ihr,  bezeichnet sie ihn als 
potenzstärkendes Mittel und empfiehlt seine Anwendung bei Unfruchtbarkeit und 
Impotenz des Mannes. Zur Anwendung gibt sie ein Rezept an, das aus Haselnüssen, 
Mauerpfeffer, dem üblichen Pfeffer und der Ackerwinde besteht. Allerdings hat sie das in 
einem anderen Manuskript wieder zurückgenommen, denn sie bezeichnete den Hasel als: 
„ Baum der Wollust, der deshalb nicht für Heilzwecke taugt“.

 Der Ausdruck "In die Haseln gehen" bedeutet in vielen Gegenden, seine Liebe zu treffen 
und zwar heimlich. 

Auch als Haarwuchsmittel und als schmerzstillendes Mittel bei Nierenkoliken wird die Hasel 
angegeben. Heute ist von all dem nicht mehr viel übrig. Die Hasel findet selbst in der 
Volksheilkunde nur noch ganz selten Verwendung. 

Die Nüsse bilden dabei die Ausnahme, Sie dienen als Genuss- und als Lebensmittel.

Offiziell ist der Haselstrauch als Heilmittel schon lange nicht mehr anerkannt. Trotzdem 
enthält er einige Wirkstoffe, die dazu beitragen können, auch den Haselstrauch wieder 
vermehrt zu gebrauchen.  
Verwendete Teile:
Nüsse, Blätter, Kätzchen, Rinde junger Zweige

Nüsse: Mineralsalze: Kalium, Kalzium, Phosphor, Magnesium, Eisen, Vitamine A,B,C, E, B1 
und B2, etwa 60% Fett, 14% Eiweiß.  Das Fett der Haselnüsse besteht zu 88% aus 
ungesättigten Fettsäuren und ist daher besonders wertvoll.
Die essentiellen Fettsäuren wirken positiv auf die Hirntätigkeit ein. Die Nüsse werden immer 
wieder im Zusammenhang mit der Potenz des Mannes und seinem Haarwuchs erwähnt.
 
Blätter: Gerbstoff; wirken zusammenziehend und fiebersenkend.

Kätzchen:  Flavonoide

Blätter: ätherisches Öl, Betulin; zusammenziehend und gefässverengend. Auch zeigen sie 
entzündungshemmende und narbenbildende Eigenschaften. Durchfallwidrig. 
 
Rinde:  ätherisches Öl, Betulin, wirkt zusammenziehend und fiebersenkend.
 
innerlich angewendet: bei Krampfadern, Fieber

äusserlich: bei Wunden, Hauterkrankungen

Räuchern: Hasel wird in Mischungen (z. B. mit Rose, Jasmin, Hamamelis) zum Räuchern 
verwendet. 

Volksheilkundliche Anwendungen
 
Die Volksheilkunde kennt noch die eine oder andere Anwendung der Haselnuss. Darunter 
auch die Verwendung der Kätzchen als  fiebersenkendes – schweisstreibendes Mittel. 
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Auch bei Fettleibigkeit und Kreislaufstörungen wird hin und wieder Haselkätzchentee 
zubereitet. Haselnüsse sollen auch dem Bettnässen vorbeugen, während die Schalen 
entwässernd  und harntreibend wirken. 

Hier gilt es, Erfahrungen neu zu sammeln. Die Bedeutung der Nüsse zur Behandlung der 
Unfruchtbarkeit des Mannes ist erhalten geblieben und wird  noch recht häufig 
empfohlen. Ältere Rezepturen empfehlen die Haselnuss auch bei rheumatischen 
Erkrankungen.
Bei den Germanen galt ein Haselnußstrauch in der Nähe des Hauses als Symbol der 
Fruchtbarkeit und männlicher Zeugungskraft.

 Den Kelten und Wikingern galt er als heilige Pflanze, die Hexen und böse Geister 
abwehren konnte und wurde auch in religiösen Zeremonien in Baumkreisen zu 
Frühlingsbeginn (Ostara) und Jahreswechsel (Samhain) verwendet.
 
Zweige des Haselnuss-Strauchs sollten Leuten bei der Ausübung einer Kunst helfen.

WMB 2012. 
Dieses PDF dient der Information und ist ausschließlich für private Zwecke gedacht. Zitate und Auszüge aus Texten anderer 
Autoren sind darum nicht gekennzeichnet. 
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