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Frisch vom Strauch

Haselnüsse
Unter der harten Schale verbirgt sich ein köstlicher Kern.

Haselnüsse gelten als Symbol für Weisheit und Fruchtbarkeit.
Ganze Nüsse sind ein gesunder Knabberspaß. Geröstet und
Fotos: Mauritius, Hans Reinhard (3), StockFood (2)

gemahlen verfeinern sie Kuchen und Desserts

ei den Kelten war der Haselstrauch heilig,
und über Jahrhunderte war eine Feldhecke
oder ein Bauerngarten ohne die zähen Gehölze
kaum vorstellbar. Nah ans Haus gepflanzt sollten
die Zweige als Blitzableiter dienen und Erdstrahlen
anziehen. Wünschelrutengänger schwören auf die
gegabelten Zweige, weil sie die Energie am besten
fließen lassen. Die leckeren Früchte sind wahre
Kraftpakete, dennoch empfahl sie die Heilige
Hildegard von Bingen nur widerstrebend, denn in
der Volksmedizin wurden sie auch als Stärkungs
mittel bei schwindender Manneskraft genutzt.
Der größte Teil der Haselnüsse kommt heute aus
trockenen, warmen Gebieten. Hauptlieferanten
sind die Türkei, Spanien, Italien oder die USA.
Dass wir seit einigen Jahren wieder Nüsse aus re
gionalen Anbau kaufen können, ist ursprünglich
einer Initiative bayerischer
Haselnussanbauer zu ver
danken. Ab einer Anbau
fläche von mindestens
einem Hektar und durch
spezielle Erntemaschi
nen, die den Arbeitsauf
wand deutlich verringern,
lohnt sich der Anbau wieder.

Haselnüsse enthalten wertvolle
Öle, pflanzliches Eiweiß, wichtige
B-Vitamine und Mineralien, vor
allem Kalzium. Frische oder getrocknete Haselblätter wirken leicht
entwässernd. Man verwendet sie
für milde Hausteemischungen

Haselnüsse
rösten
Durch langsames Rösten
lässt sich das typische Aroma der Haselnüsse verstärken. Geben Sie die
Haselnüsse auf einem
Blech für etwa 10 Minuten in den auf ca. 140 bis
160 °C warmen Ofen. Vorsicht: Bei stärkerer Hitze
entwickeln die Nüsse einen
unangenehmem Brandgeschmack! Für eine gleichmäßige Bräunung die Kerne einbis zweimal wenden, anschließend herausnehmen,
mit einem Küchentuch abdecken und etwas abkühlen
lassen. Durch das Zudecken lösen sich die
dunklen Häutchen
und lassen sich

Erntefrische
Haselnüsse
erkennt man an
dem fast weißen
Fleisch und den
seidig glänzenden
Bruchstellen. In
der Schale lassen
sie sich in einem
luftdurchlässigen
Stoffsäckchen an
einem kühlen Ort
bis zur nächsten
Ernte aufbewahren
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leicht abreiben

Männliche
Haselblüten

Die Sortenvielfalt bei Haselnüssen ist groß, dabei unterscheidet man vor allem zwei Varianten.
Rotblättrige Lambertnüsse gehören zu den schönsten Gehölzen in der Wildfruchthecke.
Die Blätter treiben im Frühling blutrot aus. Die aromatischen Nüsse sind fest von langen, purpurfarbenen Hüllen umschlossen. Runde Zellernüsse erkennt man an den kurzen Fruchtbechern. Reife Früchte fallen zu Boden und können einfach aufgesammelt werden

läuten das Frühjahr ein. Der Blütenstaub wird
vom Wind auf die
winzigen, karminroten weiblichen
Blüten übertragen
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Heimische
Haselnüsse

Frisch geknackt schmecken Haselnüsse am besten. Bei gekauften ganzen Nüssen gibt der
Schütteltest Auskunft über die Qualität: Klappert die Nuss in der Schale, ist sie alt und bereits
eingetrocknet. Haselnuss-Öl schmeckt betörend nussig und verfeinert viele Gerichte, vor
allem aber den Obstsalat. Das Öl enthält ein Enzym, das die natürliche Fruchtsüße weckt

Rainer Weber ist einer der
wenigen Haselnussanbauer
in Deutschland. Seine Plantagen liegen in Buggingen,
südlich von Freiburg. Im milden Klima der Rheinebene
gedeihen die Sträucher bestens und die Nüsse passen
gut zu den anderen Kulturen
des vielseitigen Winzerhofes.
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Außer Wein, Weingelee und
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feinen Obstbränden, stellt er
jetzt auch hofeigene Hasel-

1 Anders als im Garten werden Haselnüsse in der Plantage auf Stämmchen mit Hohlkrone oder

nuss-Schololade her. Die
Kerne produziert er nach den
Richtlinien des Ökologischen
Ernte geht in den Bio-Handel.
Bei Herstellern von Müsli,
Nusscremes und bei den
Bio-Bäckern steigt die Nachfrage nach heimischen
Nüssen. Und als Mitglied der
neu gegründeten ErzeugerOrganisation Deutscher
Haselnussanbauer hofft
Rainer Weber nun auf möglichst viele Nachahmer.

Gesunde Kerne In der dunklen
Samenhaut der Haselnüsse sitzen
verdauungsfördernde Gerb- und
Bitterstoffe. Ungeschälte gemahlene Nüsse schmecken herzhafter,
färben Kuchenteig oder die Füllung
für den Nusszopf aber dunkler.
Für selbst gemachte Pralinen oder
in Honig eingelegte Haselnüsse
enthäutet man die Kerne (siehe
S. 120) Tipp: Hacken oder mahlen
Sie die Nüsse erst nach dem Rösten. So verlieren sie weniger Öl
und bleiben feucht. Vorgemahlene
Kerne werden rasch trocken und
verlieren neben dem nussigen
Aroma auch einen großen Teil ihrer
gesunden Inhaltsstoffe

Dennoch gibt es für die Haselnussbauern noch
manche Nuss zu knacken: Haselsträucher können
ein halbes Jahrhundert alt werden, den Vollertrag
von fünf bis maximal zwölf Kilogramm erreicht ein
Strauch bei uns aber frühestens sieben Jahre nach
der Pflanzung. Bis dahin muss man sich mit einer
geringen Ernte begnügen. Auch Nussdiebe wie
Eichhörnchen und Eichelhäher können den Ertrag
verringern, noch mehr Schäden richtet in manchen
Jahren der Haselnussbohrer an.
Rainer Weber ließ sich davon nicht abschrecken.

Auch wilde Haselsträucher können
die Kultursorten befruchten
Er hat die Grünlandflächen auf seinem Hof in Ha
selnussplantagen umgewandelt und baut fünf ver
schiedene Sorten mit früher, mittlerer und später
Blütezeit an. Das erhöht die Zahl der Früchte. Wel
che Züchtungen besonders ertragreich sind und
auch nach einem verregneten Frühjahr eine zufrie
denstellende Ernte und dicke Kerne liefern, muss
sich erst herausstellen. Doch auch wenn es noch
eine Weile dauert, bis bei den Sträuchern der
volle Ertrag einsetzt, ist er bereits auf der Suche
nach neuen Vermarktungswegen. Die feine
Nuss-Schokolade die es jetzt im Hofladen zu
kaufen gibt, ist erst der Anfang! Christel Rupp
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Anbaus. Der größte Teil der

als Strauch mit höchstens drei Haupttrieben gezogen. Wilde Bodentriebe werden konsequent ausgeschnitten, nur so kann die Anlage maschinell gemäht oder gemulcht werden. Die Erziehung auf
Stämmchen vereinfacht auch die biologische Bekämpfung des Haselnussbohrers. Im Mai um den
Stamm gebundene Leimringe verhindern, dass die kleinen Rüsselkäfer in die Krone krabbeln, ihre Eier
in die grünen Früchte legen und viele „taube” Nüsse hinterlassen. 2 Eichhörnchen gehören zu den
liebenswertesten Haselnussdieben. Wer den possierlichen Nagern zuvorkommen will, muss wissen: Im
Garten sollte man die Früchte vom Strauch holen, sobald die Hüllblätter anfangen zu rascheln. 3 In
den Plantagen beginnt die Ernte erst, wenn die Nüsse selbst vom Strauch fallen, je nach Sorte also
zwischen September und Oktober. Vorher muss die Bodenoberfläche möglichst glatt, also frei von
Fahrspuren, hohem Gras und Unkraut sein. 4 Die Erntemaschine funktioniert ähnlich wie eine
Straßenkehrmaschine. In zwei oder mehr Erntegängen werden die herabgefallenen Nüsse zwischen
den Baumreihen angehäufelt, von rotierenden Gummiblättern erfasst und auf ein Förderband geschoben. Ein starker Luftstrom säubert sie von Blättern, Fruchtkelchen, Erde und kleinen Steinen.
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