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Volksnamen

Gelber Hartriegel, Herlitze, Dirndlstrauch, Cornel-Baum, 
Cornelius-Kirschen-Baum, Cörner-Baum, Welscher Kirschen-
Baum, Horlizgen-Baum und Kurbeer-Baum.

Botanik
Der botanische Name Cornus mas läßt sich aus dem Lateini-
schen ableiten. „Cornu“ steht für „hart wie Horn“, und der 
Artname „mas“ bedeutet„männlich“– „männlicher Horn-
strauch“. Dies kommt nicht von ungefähr, denn sein Holz 
ist so hart und schwer, daß es im Wasser nicht schwimmt, 
sondern untergeht! 

Der Wuchs ist breit und aufrecht, die Höhe beträgt im 
Alter 4–5 m. Im zeitigen Frühling kann er nicht übersehen 
werden, wenn er noch vor dem Blattaustrieb am nackten 
Holz mit kleinen zahlreichen goldgelben Blüten übersät ist 
und einen leichten Honigduft verströmt. Die Blütenknos-
pen bilden sich schon im Herbst und sind mit ihrer kuge-
ligen Form gut erkennbar. Die Blattknospen dagegen sind 
länglich geformt und unterscheiden sich so gut von den 
Blütenknospen. Die dunkelgrünen Blätter sind eiförmig, 
ganzrandig und bis zu 8 cm lang. Im Spätsommer, August 
bis September, reifen die schönen, dunkelroten Früchte 
heran. Diese haben einen tollen Glanz und die Größe von 
Kirschen. Die Früchte sind eßbar und verfügen über einen 
angenehmen süß-säuerlichen Geschmack. Sie sind außer-
dem reich an Vitamin C.

Die Pflanze zählt im Frühling mit zu den wichtigsten 
Nährgehölzen für Honig- und Wildbienen. Die im Spätsom-
mer heranreifenden Früchte werden zudem von Vögeln 
überaus geschätzt.

Hat dieser einheimische Strauch einen Platz an der Sonne 
und einen normalen, durchlässigen Gartenboden, dann ist 
er ein sehr angenehmer und pflegeleichter Zeitgenosse. Er 
wächst auch im Halbschatten. Die Anzahl und die Größe der 
Blüten werden dann aber kleiner ausfallen.

Die Kornelkische ist sehr gesund, Krankheiten sind prak-
tisch unbekannt. Die Pflanze sollte nicht geschnitten wer-
den, außer bei der Verwendung als formierte Hecken.

Ungenießbar ist der rote Verwandte des gelben Hart-
riegels: Cornus sanguinea. Seine schwarzblauen Stein-
früchte wurden getrocknet zu Mundwässern zum Gurgeln 

verarbeitet; ein starker Aufguß aus der Rinde des roten 
Hartriegels wurde auch eingesetzt, um Hunderäude zu 
behandeln. 

Ernte / Sammelzeit
Am besten ist es, die überreifen Früchte im August/Sep-
tember zu ernten, wenn sie ihren säuerlichen Geschmack 
schon verloren haben, süßer schmecken und auch leichter 
gepflückt werden können. Blütensammeln im Februar/
März, Blätter und Knospen von Mai bis Juli.

Geschichte
Besonders im Mittelmeerraum hinterließ die Nutzung der 
Kornelkirsche Spuren in der Mythologie. So soll das trojani-
sche Pferd aus Kornelkirschholz gebaut worden sein. Auch 
der Bogen des Odysseus war der Sage nach, aus diesem 
Holz gefertigt. Auf seiner Irrfahrt landete Odysseus auf der 
Insel der Göttin Kirke. Diese verwandelte seine Gefolgs-
leute in Schweine. Gemästet wurden diese unter anderem 
mit Kornelkirschen.

Sie diente in ihren Verbreitungsgebieten sogar als 
Glücksbringer. In der Balkanregion ziehen an Weihnach-
ten/Neujahr Kinder von Haus zu Haus und streichen mit 
geschmückten Ruten aus Kornelkirschholz über die Rücken 
der Leute. In Mazedonien wurde belaubtes Kornelkirsch-
holz in einem Hochzeitsbrauch verwendet, um den Haus-
geist zu ermutigen, dem jungen Paar gesunde Kinder zu 
bescheren. Bei slawischen Völkern war die Kornelkirsche 
als dämonenabwehrend beliebt. Schon im alten Mesopota-
mien diente das Holz der Kornelkirsche zur Geisterabwehr. 
Es wurden spezielle Statuen daraus geschnitzt, welche die 
Dämonenaustreiber schützen sollten. Auch die Hethiter 
kannten das Kornelkirschholz bereits als brauchbares Uten-
sil für Abwehrzauber.

Aus Kornelkirschholz wird traditionell der Bogen der 
Gusle, einem für den Balkan typischen Streichinstrument, 
gefertigt. Die aus sorgsam ausgewählten, einst spirituell 
beseelten Materialien hergestellten Guslen, trugen in vor-
christlicher Zeit magische Verzierungen. So verband man 
beschwörenden Gesang mit magischen Klängen. Später 
wurden diese Musikinstrumente mit christlichen Symbolen 
geschmückt.

Die Türken stellten Saft aus den Früchten her und nutz-
ten sie, um Mützen rot zu färben. Katholiken stellten aus 
den Kirschkernen eine Volksversion des Rosenkranzes 
her. Außerdem dienten die Samen geröstet als günstiger 
Kaffeersatz.

Wilde Kirschen zu sammeln gab armen Menschen auf 
dem Land ein Zubrot. 1918 kostete das Pfund auf dem Vik-
tualienmarkt in München 60 Pfennig.

Noch begehrter war das Holz im traditionellen Handwerk. 
Es läßt sich gut polieren und schwer spalten. Deshalb galt 
es für Gegenstände, die Belastungen aushalten mußten, als 
erste Wahl: Für Speichen von Kutschenrädern, für Axtstiele, 
Messergriffe, Steinmetz-und Zimmermannswerkzeug, aber 
auch für Lineale. 

Anwendung und Heilwirkung
Bei Problemen im Magen- und Darmbereich wird die Wir-

kung der Kornelkirsche sehr geschätzt. Bei Durchfall und 
Entzündungen wird ein Teil der Rinde des Strauchs mit 
kochendem Wasser übergossen. Der Sud wird nach einer 
Ziehzeit von zehn Minuten getrunken. Es besteht eine ent-
zündungshemmende Wirkung auf die Schleimhäute und 
Gefäße. Bei Leiden an den Krampfadern wirkt sie unterstüt-
zend. Die Rinde und die Blätter werden auch häufig als Mit-
tel gegen Gicht eingesetzt. Ein Bad erzielt eine angenehme 
und lindernde Wirkung auf den Körper.

Bei Zöliakie (Glutenunverträglichkeit) hilft eine Langzeit-
therapie. Täglich sollen mehrere Portionen der Frucht zu 
sich genommen werden. Ein endgültiger Therapieerfolg ist 
noch nicht bewiesen. Damit werden vorwiegend die durch 
Zöliakie entstehenden Durchfälle behandelt.

Die Blätter wirken blutstillend. Aus Kornelkirschen her-
gestellter Saft wird bei Fastenkuren getrunken, und er hilft 
beim Spülen der Nieren. Bei Inkontinenz wird die Blase 
gestärkt, und der Saft hat eine unterstützende Wirkung 
auf die männliche Prostata. Gegen Fieber und Kopfschmer-
zen kann ein Tee aus der Rinde oder Fruchtsaft getrunken 
werden. Das enthaltene Anthocyan, ein zu den sekundären 
Pflanzenstoffen zählender Inhaltsstoff, ist nicht nur für die 
Farbgebung der Früchte verantwortlich. Es wirkt als Anti-
oxidanz gegen freie Radikale.

Innerlich angewendet soll ein aus dem Holz destilliertes 
Öl gegen Krebs vorbeugen. Eine eindeutige Wirkung ist 
nicht nachgewiesen. Das Kornelkirschenwasser ist seit jeher 
in der Herstellung bekannt. Vor allem in Österreich hat die 
Tradition der Herstellung eine große Bedeutung. Bekannt 
ist der Obstbrand unter dem Namen Dirndlbrand.

Aber nicht nur als alkoholisches Getränk findet sie Ein-
satz in der Küche. Frische und auch getrocknete Früchte der 
Kornelkirsche werden für Suppen und Desserts verwendet. 
Als Beilagen zu Gerichten mit Lammfleisch oder Reis har-
moniert die Kornelkirsche und als Marmelade zubereitet, 
findet sie heute den größten Absatz. 

Inhalt- und Wirkstoffe
Anthocyane, Eisen, Gerbstoffe, Glucose, Kalium, Kalzium, 
Schleimstoffe, Vitamin B, Vitamin C, Zitronensäure.
Die Wirkung ist adstringierend, blutstillend, entzündungs-
hemmend, fiebersenkend, kräftigend, kühlend, stopfend.

Pflanzenprofil: Kornelkirsche (Cornus mas)
Angelika Hinne

Eigentlich müßte dieser Großstrauch in 
aller Munde sein, bei so viel Talent, guten 
Eigenschaften und tollem Aussehen! Ohne 
je geschnitten zu werden, entwickelt sich 
dieses Gehölz zu einem wunderbaren Solitär 
mit einem lockeren und doch kompakten, 
unverwechselbaren Wuchs.
„Die Kornelkirsche ist warm, und ihre 
Wärme ist mild, und sie hat süße Feuchtigkeit 
in sich.“ (Hildegard von Bingen)

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

„Falsche Oliven“
500 g unreife Kornelkrischen (gelb-orangene Färbung), 
1 l Wasser, 350 g Salz, 2 Knoblauchzehen, 10 Pfefferkör-
ner, jeweils ein Zweig Rosmarin und Thymian, 2 Chili-
schoten, Pflanzenöl, Schraubglas
1. Salz in Wasser auflösen und mit den gewaschenen 

Kornelkirschen füllen.
2. Mindestens zwei Wochen ziehen lassen und täglich 

schütteln.
3. Kirschen abgießen und abspülen.
4. Chilischoten und Knoblauchzehen klein hacken und 

zusammen mit den Kräutern und Kornelkirschen 
geschichtet in das Glas füllen.

5. Mit Pflanzenöl aufgießen und verschließen.
6. Die so eingelegten Kornelkirschen etwa acht Wo-

chen an einem dunklen, kühlen Ort ziehen lassen.

Kornelkirschenmarmelade
1 kg Kornelkirschen, 2 Tassen Wasser, Rohrzucker
Kirschen im Wasser kochen, dann passieren, damit die 
Kerne zurückbleiben. Das Mus abwiegen, im gleichen 
Gewicht Rohrzucker zufügen und zusammen zu Marme-
lade kochen.

Kornelkirschen-Blättertee
Aus den jungen Blättern der Kornel-
kirsche kann man einen schmackhaften 
Tee zubereiten. Zusammen mit Erdbeer-, Brombeer– 
und Himbeerblättern können die Blätter der Kornelkir-
sche als Haustee verwendet werden.
1. Zwei Teelöffel getrocknete Blätter mit etwa 

200 ml kochendem Wasser überbrühen.
2. Etwa fünf bis zehn Minuten abge-

deckt ziehen lassen.
3. Abseihen und genießen.

Kornelkirschen Likör
Für einen „Aufgesetzten“ nehme man 750 ml Korn-
brand 38-40%, 150 g Zucker und 400 g Kornelkirschen.
Alle Zutaten werden in ein Schraubglas gegeben und 
etwa 4 Wochen zum Reifen beiseite gestellt.
Danach kann der Likör abgetrennt werden.

http://www.salve-gesund.de
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