
Weißdorn
[zugrunde liegt hier ein Text den ich auf der Seite www.bunkale.com  gefunden habe. Ich hab mir die Freiheit genommen, diesen Text zu bearbeiten und zu 

erweitern. Bozi.]

Crataegus oxyacantha ,

Hagedorn, Hageapfel, Heckdorn, Heinzerleindorn, Lusbeeri,   Mehlbeere,   Mehlfläschen, 

Schlafdorn,    Weißdorn,Weißhagedorn, Zaundorn, Hawthorn

Pflanzen/Elementfamilie = Rosaceae, Rosengewächse

Schon   Dioskorides   betitelte   diesen   Strauch   im   Jahre   50 n.Chr. als Crataegus, was vom  

griechischen Wort „krataios= fest und stark“ abgeleitet wird und offensichtlich auf das

harte  Holz  des  Buschs  hinweisen  soll,  nach  anderer  Lesart  aber  das  Starke  Herz,  den  festen 

Charakter bezeichnet. Der zweite Teil des botanischen Namens „oxyacantha“ kommt von gr. oxys 

=Dorn und acantha = spitzig und weist auf die spitzen Dornen hin. 

Die  Dornen  machen  den  Weißdorn  zu  einem 

undurchdringlichen Schutzwall  für Menschen und   Tiere. Er 

wurde früher auch gerne als eine lebendige Begrenzung   z.B. 

für   Weidefelder   von   Nutztieren, gepflanzt und genutzt. Je 

mehr die Tiere  an den Zweigen knabberten, desto dichter 

und  undurchdringlicher  wurde  die  daraus  entstehende 

Dornenhecke und hielt damit Raubtiere, Räuber, aber   auch 

– Dämonen,Vampire und Krankheitsgeister fern. 

Dieser  'Hag'  bot  geschützten  Lebensraum  für  Kleingetier, 

Wildgemüse,  Pilze  und  Kräuter.  In  ihm  suchten  die 

kräuterkundigen Frauen nach Beeren, Pilzen und Heilkräutern. 

So kam der Name 
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Haga – zussa / Hagazusse zustande, der in der Literatur mit Zaunreiterin, Zaunsitzerin übersetzt wird,  

aber meines Erachtens mehr von Zussa = Zausen, streifen, suchen, abgeleitet ist. Also die im 'Hag'  

umherziehen und suchenden Hagazussen, von dem unser Wort 'Hexe' abgeleitet ist.

Im alten Griechenland wurde der Weißdorn auch als Hochzeitsfackel verwendet, um den Segen 

auf das Hochzeitspaar zu bringen. Die Römer widmeten den Hagedorn der Göttin Cardea, der 

Beschützerin   der   physischen   Unversehrtheit und des körperlichen Wohlempfindens. Cardea bzw.  

Carda war auch eine Hüterin von Tür, Haus, Hof und Familie, die insbesondere auch den Raum 

beschützte,  in dem Kinder geboren wurden und die Wesenheiten abhalten sollte,  die „Strigae“ 

hießen (siehe:http://de.wikipedia.org/wiki/Strigae ), die das Blut der kleinen Kindern aus

saugten. Um diese Göttin in ihrer Schutzfunktion zu unterstützen, wurden Weißdornzweige in die 

Wiegen   gelegt.

Das Wort Cardea bzw. Carda weist in seiner Etymologie bereits eindeutig auf das Herz (lat.   Cor,  

Carduus)  bzw.  Fleisch  hin  (lat.  Carna)  hin,  also  geht  es  um  die  seelische  wie  körperliche 

Unversehrtheit.  Unter  Umständen hat  der  Weißdorn    eine    Verbindung   zu    frühen   oder  

plötzlichen Kindstod und wurde als Gegenmittel dagegen eingesetzt.

In der germanischen Mythologie gibt es zum Weißdorn interessante Zusammenhänge: Er wird in der 

Regel unter dem Namen Hagedorn als ein schützender Zufluchtsort betrachtet.  Odin machte von 

diesem Zauber Gebrauch, als er Brunhilde mit einem Weißdornstachel stach, sodass die in einem 

tiefen Schlafe versank. 

Es wird behauptet, dass  Dornröschens Dornenhecke vermutlich aus Weißdorn bestand; die Spindel, 

deren Stich das Königskind in einen hundertjährigen Zauberschlaf versenken konnte, war wohl aus 

dem harten Holz des Hagedorns gedrechselt. Ok, Weißdorn ist ein Rosengewächs – Klaus Krämer 

meinte  laut  meinen  Mitschriften  bei  einem  Seminar  auf  Falster  1986,  dass  Dornrösschens 

Dornenhecke eindeutig aus Hagebutte bestanden haben muss. 

Die rauschhafte Erfahrung, unter einem blühenden Weißdorn geschlafen zu haben, zu erleben, wie 

aphrodisierend der Blütenduft ist und welche Tiefe die Träume haben, geben mir das Wissen um die 

Kraft, um die Magie des Weißdorns. Aber sie lassen mich auch vermuten, dass hier irgend etwas 

psychotrophes im Spiel ist. Eine sedierende Wirkung konnte ich in der Literatur und im www. noch 

nicht finden.
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Die Sage berichtet, dass Merlin, der weise Zauberer der keltischen   Mythologie,  sich   in  ein  

schönes  Mädchen   namens Niniane verliebte. Er lehrte sie all seine Künste und schließlich   bannte  

Niniane   Merlin   unter   den   Weißdornstrauch mit ihrem erworbenen Wissen. Nur sie konnte den

Bannkreis   durchbrechen und immer dann, wann sie es wünschte, besuchen. Storl schreibt dazu: 

„Es  wäre  jedoch  falsch  zu  glauben,  dass  der  Entrückte  unglücklich  war.  Unter  den  Ästen  der 

Weißdornlaube  fand  der  Waldweise  die  weibliche  Hälfte  seines  Wesens  –  er  fand  seine 

Herzensmitte.“

Dies weist unter Umständen symbolisch auf den Zusammenhang hin, dass das Wissen der Druiden in 

einer Zwischen- oder Parawelt „gesichert“ wurde und dem Wissenden oder Weisen der Zugang zu 

dieser Welt des Weißdorns möglich   ist.   Betrachtet   man   nämlich   die   tiefere   Signatur

dieses Strauchs, so erkennt man, dass er eine Art Tor- bzw. Türfunktion innehat, durch die man mit  

seiner Seele, oder mit seinem Traumleib (ist das der Hinweis auf die sedative Wirkung?) in andere 

Welten eintreten kann, sofern denn die Seele und das eigene Herz so rein und weiß sind wie die  

Blüten des Weißdorns  selbst  –  mit  anderen Worten,  wenn genügend Arbeit  am Selbst  geleistet  

wurde. Der Durchgang durch die dornige Hecke lässt alles Irdisch-Physische abstreifen und nur der  

Traumleib (das,  womit wir  auf schamanische Reisen gehen),kann durchdringen. Somit steht der 

Weißdorn auch als eine Art Scheidewand bzw. Herzscheidewand zwischen den diesseitigen und 

den jenseitigen Welten. In der Person von Merlin zeigt sich die Weisheit  der Druiden, die in der  

Zwischenwelt überdauert und die, sobald die Zeit reif ist, der suchende Mensch wieder ins Leben 

bringt. Die Zeit ist reif. Sie ist JETZT.

Weißdorn wird als der Sitz der Feen angesehen bzw. ist der Weißdorn den Feen heilig. 

In einigen keltischen Geschichten veranlasst die   Drohung   der   Menschen,   Weißdornbüsche 

niederzubrennen, die Feen, Menschen, die ins Feenreich verschleppt wurden, wieder freizulassen.

Der Weißdorn wurde stets der großen weißen Göttin geweiht. Zugleich stehen die roten Beeren in 

einem leuchten den Kontrast zu den weißen Blüten, so dass hier auch eine stark sinnliche, marsische 

Komponente zu dem venusischen Weiß auftritt.  Der Weißdorn blüht im April  und Mai und wurde 

auch  bei  vielen  Frühlings-  und  Fruchtbarkeitsritualen  verwendet.  Die  große  weiße  Göttin  des 

Frühjahrs wurde rot   befleckt.  Schwarz, Weiß und Rot sind die Farben der Göttin. 
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Der    eigentümliche   Geruch   der    Blüten    wird  manchmal  auch in  Verbindung mit  den 

Ausdünstungen von Geschlechtsorganen gebracht.  Der    Rosenstrauch,    der    im   Märchen 

Dornröschen   das Schloss umrankt,  in dem das weißgekleidete Dornröschen (Blüten) mit  roten 

Wangen (Beeren) und schwarzen Haaren (Holz und Wurzel) in hundertjährigen Schlaf verfallen ist,  

könnte ein Weißdornstrauch gewesen sein. Der Prinz, der das Mädchen küsst, ist der Mensch, der 

die Weisheit der jenseitigen Welt sucht und findet. 

In der christlichen Mythologie wird berichtet, dass die Dornenkrone   Christi   aus   Weißdornzweigen 

bestanden   haben soll. Auch wird Josef von Arimathäa nachgesagt, einen Wanderstab   aus 

Weißdorn   in   Glastonbury   abends   in   die Erde gesteckt zu haben, worauf am nächsten Morgen 

ein blühender Weißdorn an derselben Stelle gefunden wurde.

Der Weißdorn ist ein hartholziger Strauch mit schneeweißen Blüten und ziegelroten, mehligen 

Beeren. Diese Beeren wurden schon in vorgeschichtlicher Zeit gesammelt und gegessen.   Im 

dreißigjährigen   Krieg   wurden   die   Beeren   im Brot verbacken. 

Er enthält in den Beeren, Blättern und Blüten viele Inhaltsstoffe, die eine herzkräftigende Wirkung 

aufweisen.

Das harte Holz des Weißdorns wurde früher für Beilstiele, Dreschflegel, Rechenzähne, Spindeln und 

sogar Holznägel verwendet. Aus den Ruten wurden Spazierstöcke und Wanderruten hergestellt. Aus 

der Wurzel der Pflanze lassen sich ausgezeichnete Pfeifenköpfe herstellen. Der dornige Busch

bietet vielen kleinen Vogelarten Zuflucht vor Raubvögeln.

Astrologische Konstellation

MARS / VENUS / SONNE / SATURN /NEPTUN

Inhaltsstoffe:  
Pflanzen heilen aufgrund ihres SEINS, ihrer Signaturen und ihrer astralen – irdischen Verbindungen. 

Erst in zweiter Hinsicht durch ihre Inhaltsstoffe. Manchmal ist es jedoch höchst spannend und 

interessant, sich mit den Inhaltsstoffen zu beschäftigen. Aber wie gesagt. . .

 

Blätter, Blüten und Früchte enthalten Flavonide1, Leucoanthocyane2 und Triterpenderivate3.

Die Triterpenderivate sind: Crateguslacton4, bestehend aus Crategolsäure, Urolsäure5, und 

Oleanolsäure6.

1: Flavonide schützen vor Herzkrankheiten, helfen bei Funktionsstörungen der Leber und können 

das Wachstum von Krebsturmoren beeinflussen. Flavonide sind enthalten in Tee, Äpfel, Zwiebeln, 
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Preiselbeeren Brokkoli und Grapefruit. Was die Flavonide so gesund macht ist ihre antioxidative 

Wirkung. Wie wirken die Flavonide. Vitamin C wirkt nur in wässriger Umgebung, Vitamin E wirkt 

im Fettgewebe und die Flavonide in beiden. Sie stärken das Immunsystem, sie können den Krebs 

unterdrücken und Arteriosklerose verhindern und können möglicherweise den Alterungsprozess 

verlangsamen.

2:  Leucoanthocyane
 
sind Vorstufen für Gerbstoffe. Oft wichtige Verbindungen für die 

Innenräume der Blutgefäße. 

3: Triterpenderivate finden in der Schulmedizin Anwendung bei schweren Lebererkrankungen. 

Z.B. bei Leberkrebs. Die Immunsystem aktivierende Eigenschaft ist ebenso nachgewiesen. 

Triterpene wirken entzündungshemmend, Blutdrucksenkend, antiviral und anti-allergisch.

4:  Crateguslacton ist der eigentliche herzwirksame ''Stoff'' des Weißdorns

5: Urolsäure ist auch in Apfelschalen. Zur Verblüffung der Wissenschaftler ließ sich 

Muskelwachstum durch  Urolsäure  hervorrufen.  Urolsäure  kräftigt, senkt Blutfette, baut Fette 

ab und regt den Zellstoffwechsel an.Herzstärkende Wirkung.

6: Oleanolsäure hemmt das Entstehen und Wachstum von Tumoren und wirkt auf die 

Zelldifferenzierung.

Anwendung als Tee, Auszug oder Homöopathie 

− Altersherz

− Angina pectoris

− Blutdruck, zu hoher

− Blutdruck, zu niedriger

− Brustschmerzen

− Atemnot

− Anämie

− Beschwerden durch Kummer

− Ruhelosigkeit

− Schwermut

− Traurigkeit

− Reizbarkeit

− Angst

− Nervosität, Erregung

− Verzweiflung

− Diabetes [bei Kindern]

− Diabetes insipidus

− Diabetes mellitus

− Extremitäten, kalte

− Frost
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− Haut, blass und blau

− Herzbeschwerden

− Herzerweiterung

− Herzklappenfehler

− Herzklopfen

− Herzinsuffizienz

− Herzschmerzen, ausstrahlende

− Herzversagen, drohendes

− Kollaps

− Puls, unregelmäßiger

− Schlaflosigkeit

− Schweiße, reichliche und erschöpfende

− Wassersucht

Es gibt noch mehr Symptome, die in der Synthesis und in Kräuterbüchern zu finden sind. Was wir uns 

merken sollten ist die Herz – Wirkung des Weißdorns. Interessant finde ich auch die Bemerkung von 

Ludwig Kroeber: » Weißdornblüten gelten des  weiteren als volkstümliches Mittel gegen 

Fettleibigkeit«.  

Im Schamanentum wird sein Holz für Pfeifenstiele und Kraftstäbe verwendet. Auch für Amulette.

Dass ein blühender Weißdorn aphrodisierend wirkt, erwähnte ich bereits. 

Manchmal ist es gut, vor längeren Zeremonien Weißdorntee zu trinken. Weißdorn gibt Mut über 

seine herzstärkende Eigenschaft und er gibt Durchhaltevermögen. 

Neben der den Körper heilenden Anwendung ist der Weißdorn besonders geeignet, um mit Wesen 

aus der Anderswelt Kontakt aufzunehmen.  

An seinen Wurzeln versammeln sich Feen, Elfen, Elben und Albe. Auch Gnome wurden da in trauter  

Runde zusammen mit Elfen gesehen, was selten ist, denn Gnome gehen den Elfen aus dem Weg. 

Baumgeister nehmen gern Platz in seinen Ästen. 

Manchmal  kann  es  passieren,  dass  dich  der  Weißdorn  einlädt,  vielleicht  an  einem  warmen 

Maiabend, in der Zeit der Dämmerung, Platz zu nehmen. Wenn du dann ganz aufmerksam bist,  

ganz still, ganz offen, dann kann es passieren, dass der Weißdorn dir Geschichten erzählt, Dinge 

zeigt, die nicht von dieser Welt sind. Vielleicht siehst du anfangs nur ein paar tanzende Fünkchen,  

die du zunächst für Leuchtkäfer hältst.  Später begreifst du, dass es sich ganz und gar nicht um 

Leuchtkäfer handelt, denn du nimmst auf einmal feine Stimmen wahr. Das Flüstern und Wispern von 

melodischen Stimmen. . .

6



WMB 11/2011

7


