
Die Baum-Hasel-Alleen in Lichtenberg

Familie: Birkengewächse (Betulaceae)
Gattung: Hasel (Corylus)
Art: Corylus colurna
Deutscher Name: Baum-Hasel, Türkische Hasel, Byzantinische Hasel
Herkunft: Südosteuropa und Kleinasien

Standort: lichtbedürftig, verträgt auch zeitweise Überflutung 

Das  natürliche  Verbreitungsgebiet  der  Licht  liebenden  Baum-Hasel  reicht  von
Südosteuropa und Kleinasien über den Kaukasus bis in den Himalaya. Seit Mitte des 16.
Jahrhunderts  wird  die  Baumart  in  Mitteleuropa  angepflanzt,  wegen  des  schlanken
Wuchses und der Robustheit gegenüber Luftverschmutzung auch gern als Straßenbaum.
Diese Eigenschaften machen die Baum-Hasel zu einem geeigneten Straßenbaum, der in
Berlin weit verbreitet ist. Als freistehender Parkbaum bildet er gewaltige, kegelförmige
Kronen aus. 

Die  Baum-Hasel  wird  bis  zu  20  Meter  hoch,  die  Blätter  sind  wechselständig  und
herzförmig. Weibliche und männliche Blüten befinden sich auf unterschiedlichen Bäumen
und werden über den Wind bestäubt. Die Blütezeit  beginnt vor dem Laubaustrieb im
März.  Die  Baum-Hasel  ist  somit  ein  Frühblüher  und  dient  Insekten  als  wichtige
Nahrungsquelle.  Die  Früchte,  die  typischen  Haselnüsse,  sind  kleiner  als  bei  anderen
Arten, aber trotzdem sehr schmackhaft. Fünf bis acht Nüsse sind kugelig angeordnet und
reifen ab September heran, schon in der Steinzeit hatten sie als Nahrungsmittel einen
hohen Stellenwert. Die Schale der Nüsse ist sehr hart und schwer zu knacken. Das Öl aus
den Früchten wurde früher bei der Herstellung von Ölfarben genutzt. Charakteristisch ist
die hellgraue Schuppenborke, die selbst die Zweige des Baumes überzieht. 



Baum-Hasel-Allee in der Manetstraße, 13053 Berlin

Die Baum-Hasel ist ein nicht sehr hoch wachsender Baum von schlankem Wuchs, daher
eignet  sie  sich  auch als  Straßenbaum in  kleineren Straßen wie  der  Manetstraße.  Im
Herbst  kann  man mit  etwas  Glück  Eichhörnchen  beobachten,  die  die  Haselnüsse  als
Wintervorräte verstecken. Die Bäume in der Manetstraße sind 12 Meter hoch und wurden
1985 gepflanzt. 1995 gab es einige Nachpflanzungen. 

Nicht nur die Früchte der Baum-Hasel sind nutzbar, auch im Bereich der Naturheilkunde
fand die Baum-Hasel Verwendung: Ein Aufguss aus den Kätzchen soll Fieber senken und
schweißtreibend  wirken.  Umschläge  können  Krampfadern  und  Venenentzündungen
lindern. Der Stoffwechsel wird durch abgekochte Blätter und Kätzchen angeregt. 
Die  Hasel  allgemein  steht  als  Symbol  für  Lebens-  und  Liebesfruchtbarkeit,
Unsterblichkeit, Frühling, glückhaften Beginn und Wunscherfüllung.

Zusatzinfo: Mit voranschreitendem Klimawandel kann die Baum-Hasel an Wichtigkeit für
die Forstwirtschaft gewinnen, da sie Hitze- und Dürre toleriert und somit gut angepasst
ist an die zukünftigen Gegebenheiten in Berlin und Brandenburg. 

Die „türkische Hasel“ in der Marksburgstraße, 10318 Berlin

Mit einem Alter von etwa 25 Jahren sind die Baum-Haseln in der Marksburgstraße eher
als jung zu bezeichnen, wobei zwei bis drei einzelne Bäume ein doppelt so hohes Alter
aufweisen. Angrenzende Karlshorster Straßen, wie die Waldowallee und die Neuwieder
Straße,  werden  ebenfalls  von  Bäumen dieser  Art  gesäumt.  Bei  einem Besuch  dieser
Gegend im Herbst kann man die wohlschmeckenden Nüsse auflesen und versuchen ihre
harte Schale zu knacken.

Das Holz der Baum-Hasel ist im Kern hellbraun bis rötlich und weist eine mittlere Härte
auf, ähnlich dem heimischen Berg-Ahorn. Die schöne Struktur und ausgeprägte Maserung
des Holzes führte zur Nutzung im Möbelbau sowie als Drechsel- und Schnitzholz. Bis zum
Jahr 1788, in dem der letzte „Türkenkrieg“ stattfand, kam viel türkisches Haselnussholz
über die Donau nach Wien. Neben der Eibe war das Holz der Baum-Hasel sehr beliebt bei
Möbeln, wurde aber wegen der Handelsunterbrechung von Nussbaum-, Mahagoni- und
Kirschbaumholz abgelöst.

Besonderheit: Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Luftverschmutzung und 
Trockenheit.


