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Gemeine Hasel – Corylus avellana  

 

Die Blüte der Hasel (auch Haselstrauch oder 
Haselnusstrauch) läutet im phänologischen Kalender 
den Vorfrühling ein.  

Die Hasel ist somit eine der ersten Zeigerpflanzen 
im Jahr. Sie bildet ihre männlichen Blütenstände 
schon im Herbst aus und diese überwintern quasi 
nackt am Strauch. Ihr Pollenflug setzt manchmal 
sogar schon im Dezember ein. Die Hauptblüte liegt in 
der Regel aber zwischen Februar und Anfang März, 
noch vor dem Laubaustrieb.  

Die Hasel ist eine einhäusige Pflanze mit männlichen 
und weiblichen Blüten an einem Strauch. 

 

 

 

Familie Birkengewächse 

Gemeine Hasel 

Männliche Blütenstände 
der Hasel („Kätzchen“) 
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Die weiblichen Blütenstände sind 
unscheinbarer als die männlichen, 
nicht duftend und bieten keinen 
Nektar an. Deshalb werden sie auch 
nicht von den Bienen angeflogen. 
Sie gleichen einer Knospe, aus der 
ihre roten Narben 
heraushängen. Aus den 
windbestäubten Blüten entstehen 
die uns bekannten Haselnüsse. 

 

Interessantes 

An einem Hasel-Kätzchen befinden sich etwa 2 Millionen Pollenkörner! 
Die männlichen Blütenkätzchen sind proteinhaltig und können genascht 
werden. Weil sie auch als erste wichtige Nahrung für Bienen und 
Nützlinge dient, bitte nur sparsam verzehren. 

Das Holz und die Nüsse der Hasel waren schon in der Steinzeit begehrt. 
Corylus wurde die Hasel bereits im antiken Rom genannt. Warum ist 
aber nicht bekannt. Auch die Herkunft des Namens Hasel lässt sich nicht 
mehr nachvollziehen. 

Avellana bezieht sich auf die italienische Stadt Avella in der Provinz 
Avellino. Diese Region am Vesuv ist seit der Antike für den Anbau von 
Haselnüssen bekannt. 

 

Die Hasel 

im Winter 

Weiblicher Blütenstand der Hasel 
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Die Hasel kann rund 100 Jahre 
alt werden und uns jedes Jahr mit 
ihren Nüssen beschenken. 

Die Hasel wächst in der Regel als 
vielstämmiger, aufrechter Strauch. 
In seltenen Fällen wächst sie 
als Baum und wird dann bis zu 
zehn Meter hoch. 

Im Volksmund galt die Hasel als 
kraftspendend und die sinnlichkeitsanregend. So kann sie als natürliches 
Aphrodisiakum dienen. Sie soll sogar wegen ihrer lustanregenden 
Wirkung von Hildegard von Bingen und der Kirche abgelehnt worden 
sein. 

 

 

 

Bekannt ist die Hasel für ihre 
essbaren, seit Jahrtausenden 
vom Menschen genutzten 
Früchte, die Haselnüsse. Die 
meisten Haselnüsse, die wir im 
Handel erhalten, stammen aber 
von der nahe verwandten 
Lambertshasel (Corylus maxima), 
die meistens in der Türkei 
angebaut wird. Corylus maxima 
und Corylus avellana sind frei 
miteinander kreuzbar und 
überlappen sich auch in ihren 
Eigenschaften und 
Verbreitungsgebieten. Deshalb 
sind etliche Kultivare gar nicht 
eindeutig zuzuordnen. 

 

Die Früchte der Hasel - Haselnüsse 
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Hoch geschätzt bei den Germanen und Kelten 

Die Hasel galt als Baum des 
Wissens, sie sollte außerdem 
gegen Hexerei, Blitzschlag und 
Krankheiten schützen. Aus 
ihrem Holz wurden und werden 
heute noch Wünschelruten 
hergestellt. 

Wie der Holunder auch wurde 
die Hasel häufig der Nähe des 
Hauses gepflanzt und galt als 
heilig. Wegen des frühen 
Erblühens galt sie als Symbol 
für Leben und Erneuerung.  

 

Verwendung in der Küche 

Sehr junge Blätter lassen sich im Salat verzehren oder mit anderen 
Wildkräutern zu Spinat verarbeitet. Haselkätzchen können, getrocknet 
und vermahlen, zum Strecken von Getreidemehl verwenden werden. 

Bei Bedarf mit Holunderblüten mischen und mit Honig gesüßt genießen. 

 

Medizinische Anwendung 

Schulmedizinische Empfehlungen existieren nicht. In der Volksmedizin 
ist die Hasel für ihre adstringierende, blutreinigende und -stillende, 
blutdruck- und fiebersenkende sowie gefäßverengende Wirkung bekannt 
und wird folgendermaßen empfohlen: 

 

Rezept: Immunstärkender Tee 

Haselkätzchen an einem trockenen Tag sammeln und trocknen. Einen 
EL mit heißem Wasser übergießen und zugedeckt ca. 8-10 Minuten 
ziehen lassen. 
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Rezept: Tee aus den Blättern 

Aus den Blättern kann ein Tee hergestellt werden, der als blutreinigend 
und blutstillend gilt und gegen Husten helfen soll. 2 TL der Blätter mit 
kochendem Wasser übergießen und 15 Minuten ziehen lassen. 

 

Rezept: Tee aus der Rinde 

Die im Frühling geschälte Rinde (am besten von einem Ast, der sowieso 
abgeschnitten werden soll) kann zerkleinert und getrocknet werden. Bei 
Bedarf in kaltem Wasser ansetzen und 10 Minuten aufkochen, dann 
absieben. In diesem Tee getränkte Umschläge sollen 
entzündungshemmend wirken und Linderung bei Ekzemen und Akne 
verschaffen.  

 

Körperpflege mit Haselnussöl 

Haselnussöl schmeckt köstlich und es eignet sich außerdem für die 
Hautpflege trockener und empfindlicher Haut. Es kann außerdem zu 
einer reichhaltigen Salbe oder Creme verarbeitet werden. 

 

Achtung bei Allergien gegen Hasel oder Nüssen! 

 

Wichtige Inhaltsstoffe 

 Flavonoide 
 Gerbstoffe 
 Fettes Öl 
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Erkennungsmerkmale 

Haselnusssträucher treiben regelmäßig von unten neue Äste aus.  

 Bis zu 12 m hoher Strauch mit dichter, 
buschiger Krone 
 

Laubblätter 
 Laubblätter sind rund bis verkehrt-

eiförmig. 
 Die Blattbasis ist oft asymmetrisch und 

herzförmig  
 Blattspreite wirkt runzelig. 
 Grob doppelt-gesägter Blattrand der 

Laubblätter 
 Blattoberseite ist dunkler als die 

Unterseite und etwas behaart. 
 Die Laubblätter von jungen Sträuchern 

sind mit einem weichen Flaum überzogen 
 Laubblätter erscheinen erst nach der Blüte und sitzen 

wechselständig an den Ästen. 
 

Blüten 
 Die männlichen Blütenstände 

entstehen bereits im Herbst und 
überwintern nackt.  

 Sie sind ca. 1 cm lang. 
 Zur Blüte erstrecken sich die 

Blütenstände auf ca. 8 cm Länge. 
 Die weiblichen Blüten sind winzig und 

unscheinbar.  
 Sie bilden zu mehreren den 

weiblichen Blütenstand, dieser bleibt jedoch auch bei der Blüte von 
den Knospenschuppen umschlossen.  

 Nur die roten Narben ragen hervor.  
 Die ovalen Nüsse verstecken sich in einer harten Schale. 

Die Nüsse sind in der Schale sehr lange haltbar. 

 

Hasel-Laubblatt 

Narben 


