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Die Zaubernuß blüht mitten im Winter.
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Getrocknete Rinde der Hamamelis.

Foto: Rillke, CC BY-SA 3.0 de, 
Wikimedia Commons

Pflanzenprofil: HAMAMELIS – virginische Zaubernuß
Angelika Hinne

Volksnamen: Hexenhasel, Zauberhasel und Virginischer Zauberstrauch, 
Amerikanische Zaubernuß, Hopfenhainbuche.

Geschichte

Der Name Hamamelis stammt aus dem griechischen „hama“ 
(gleichzeitig) und „melon“ (Frucht), weil der Strauch inner-
halb eines Jahres zuerst die Früchte trägt und erst später 
blüht. Die Indianer in Nordamerika nutzten die Zaubernuß 
schon seit Jahrhunderten als Heilpflanze. Sie schätzten 
die Zaubernuß wegen ihrer heilkräftigen und schönheits-
fördernden Wirkung. Sie setzten Rinde und Blätter der 
Hamamelis gegen Hautleiden und Durchfall ein. Gegabelte 
Zweige wurden als Wünschelrute verwendet, unter ande-
rem zum Aufspüren von Wasseradern. Aber erst im 18. Jahr-
hundert gelangte der Strauch nach Europa, zunächst nur als 
Zierstrauch. 

Im 19. Jahrhundert wurde dann der alkoholische Auszug 
aus den Hamamelisblättern in der medizinischen Praxis 
angewendet. Bis heute wird die Hamamelis in der Natur-
kosmetik häufig eingesetzt. 

Heutzutage ist die adstringierende Wirkung der Hama-
melis sogar durch wissenschaftliche Studien belegt. Daher 
wird die Hamamelis auch in der offiziellen Phytotherpaie 
verwendet.

Pflanzenbeschreibung
Hamamelis braucht einen sonnigen oder halbschattigen 
Standort und bevorzugt leichten und sandigen Boden. 

Der langsam wachsende Strauch wird bis zu 5 Meter 
hoch. Bis er das erste Mal Blüten trägt, muß der Hama-
melis-Strauch 6 Jahre alt werden. Die Rinde der Zweige ist 
graubraun bis grau. Die Blätter sind buchtig und am Rande 
gezähnt. Sie sitzen auf kurzen Stielen. Die große Besonder-
heit der Hamamelis ist seine Blüte, die mitten im Winter 
stattfindet. Die Blüten erscheinen zwischen Dezember und 
Februar. 

Auch die Form der Blüten ist ungewöhnlich. Sie beste-
hen aus zahlreichen gekrümmten Streifen, die wie Büschel 
aus dem Blütenzentrum wachsen. Meistens sind die Blüten 
gelb. Das Zentrum der Blüten ist häufig rostrot. Dort kann 
man auch die Vierzähligkeit der Blüten erkennen. 

Zwischen August und September werden die Samen reif. 
Sie sind schwarz und werden von den Samenkapseln bis zu 
10 Meter weit geschleudert. 

Anbautipps
Da die Anzucht aus Samen sehr schwierig ist und über ein 
Jahr lang dauert, kauft man sich am besten fertige kleine 
Hamamelis-Pflanzen. 

Der langsam wachsende Strauch braucht lockeren und 
gut drainierten Sandboden, der aber ausreichend befeuch-
tet wird. Der Boden sollte eher leicht sauer sein und nicht 
allzu viel Kalk enthalten. 

Da Hamamelis extrem winterhart ist und bis zu -35°C aus-
hält, kann man sie auch in kalten Gegenden anpflanzen. 

Naturheilkunde
Rinde und Blätter der Hama-
melis wirken besonders stark zusammenzie-
hend, entzündungshemmend, beruhigend und blutstillend. 
Daher wird sie häufig zur äußerlichen Wundbehandlung 
vorwiegend bei Hautproblemen angewendet.

Die medizinische Anwendung der Hamamelis bei
• leichten Hautverletzungen
• Entzündungen von Haut und Schleimhaut
• sowie bei Hämorrhoiden
• und Krampfadern,

wurde wissenschaftlich belegt. Die enthaltenen Gerb-
stoffe (Hamanelitanum und Gallotanin) ziehen das Gewebe 
zusammen, fördern die Blutgerinnung und hemmen Ent-
zündungen. Die Tannine schützen die Zellen vor der Schä-
digung durch freie Radikale und die Proanthocyamidina 
reduzieren den Wasserverlust der Haut. Bei einer äußerli-
chen Anwendung wird meist ein Wasserdampfdestillat ein-
gesetzt, das keine Gerbstoffe enthält.

Außerdem wird sie eingesetzt bei
• Durchfall,
• Menstruationsbeschwerden
• und zur Behandlung von Neurodermitis.

Rezepte

Tee
Ein bis zwei Teelöffel Blätter oder 
Rinde mit einer Tasse kochendem 
Wasser übergießen und zehn Mi-
nuten ziehen lassen. Anschließend 
abseihen und in kleinen Schlucken 
trinken. Von diesem Tee trinkt man 
ein bis drei Tassen täglich. 
Oder man wäscht oder badet ent-
zündete Hautpartien damit oder 
legt einen Umschlag an. Einen Ver-
band läßt man mindestens zwei 
Stunden einwirken.

Bäder
VerdünntenTee kann man für Teil-
bäder verwenden. Die entzündeten 
Hautpartien werden für etwa 20 Mi-
nuten in das Bad getaucht. 
Zur Behandlung von Hämorrhoi-
den eignet sich beispielsweise ein 
Sitzbad. 

Tinktur
Blätter oder Rinde in einem 
Schraubdeckelglas mit Doppelkorn 
oder Weingeist einlegen, bis alle 
Pflanzenteile bedeckt sind, und die 
Mischung verschlossen für 2 bis 6 
Wochen an einem dunklen warmen 
Ort ziehen lassen. Öfters schütteln.
Dann abseihen und in eine dunkle 
Flasche abfüllen. 
Davon nimmt man ein- bis dreimal 
täglich 10-50 Tropfen ein. Oder man 
wendet die Tinktur äußerlich an. Sie 
ist mit Wasser verdünnbar. 

Hamamelis-Wasser
Das Hydrolat wird bei der Destilla-
tion der Blätter, Rinden und Äste 
gewonnen. Es enthält nur ätherische 
Öle, keine Tannine und keine Gerb-
stoffe und wird häufig als Creme-
zutat für die Hobby-Salbenküche 
angeboten.

Die Wirkung ist deutlich milder und 
schwächer als die Wirkung einer 
Hamamelis-Tinktur. 

Hamamelis-Salbe und -Creme
• 50 ml Hamamelis-Ölauszug 
• 3 gr Bienenwachs 
• 20 Tr Hamamelis-Tinktur 
1. Hamamelis-Ölauszug mit dem 

Bienenwachs in ein hitzefestes 
Glas geben.

2. Das Glas in ein Wasserbad stel-
len und langsam erhitzen bis 
das Wachs geschmolzen ist. 

3. Das Glas aus dem Wasserbad 
nehmen und die Hamamelis-
Tinktur unter Rühren in die hei-
ße Salbe tropfen. 

4. Die flüssige Salbe in ein Salben-
töpfchen gießen. Die Salbe bis 
zum Erkalten ab und zu mit ei-
nem Zahnstocher umrühren.

Die Naturkosmetik setzt sie in 
den verschiedensten Kosmetika wie 
Cremes, Rasierwasser, Deodorants und 
Gesichtswasser ein.

Inhaltsstoffe
Gerbstoffe, Gerbsäure, Hamamelin, 
Hamamelitannin, Quercetol, Chi-
nasäure, Kaempferol, Ellagitannin, 
Gallussäure, Flavonoide, Phenol, Äthe-
rische Öle

Sammeltips
Blätter werden im Spätsommer 
bzw. Herbst, die Rinde der Äste und 
Zweige Ende Winter, Anfang Frühling 
gesammelt.

Die abgesammelten Blätter legt 
man locker in eine Kiste, in der sie 
genügend trockene Luft bekommen 
und gut trocknen können. 

Die Zweige werden von der Rinde 
befreit und diese dann an einem war-
men, trockenen Platz getrocknet. 

Man kann auch die frisch gesammel-
ten Pflanzenteile gleich in Korn anset-
zen, um eine Tinktur zuzubereiten.

Die Empfehlungen in diesem Artikel ersetzen nicht den Besuch beim Heilpraktiker oder Arzt.

S

Kräuterölzug

• Zerkleinerte Kräuterteile
• Gutes Pflanzenöl (z.B. Ölivenöl)
• Zwei Gläser (Ansatz, Abseihen)
• Kleiner Topf mit Wasser
• Möglichst warmer Platz
• Kaffeefilter
• Dunkle Flasche zum Abfüllen 
• Etikett zum Beschriften 

Vorgehensweise
1. Glas zu einem Drittel mit zer-

kleinerten Kräuterteilen füllen.
2. Öl über die Kräuterteile gießen 

und das Glas verschließen. 
3. Im Wasserbad erhitzen. Etwa 15 

Minuten köcheln lassen, dann 
langsam abkühlen lassen. 

4. An einen warmen Platz stellen 
(Sonnenplatz oder Heizung). 
Mindestens einen bis zu drei 
Tage ziehen lassen. Das Öl ab 
und zu schütteln.

5. Durch einen Kaffeefilter in ein 
zweites Glas abgießen. Es dau-
ert ein paar Stunden, bis das Öl 
komplett abgetropft ist. 

6. Anschließend in eine dunk-
le Flasche umfüllen und die 
Flasche mit Inhalt und Datum 
beschriften.


