
Wenn die Früchte im Spätherbst
schön rot waren, waren die
Mädchen reif. Reif für einen
hinterhältigen Angriff mit dem
selbst gemachten Juckpulver.
Man konnte gar nicht anders.
Sie standen zwar nicht still und
stumm im Walde, aber auf 
dem Weg zur Schule. Ge-
schwind vom Strauch gepflückt,
in der Hand zerquetscht war die
Hagebutte ein wirksames Mit-
tel, um jemanden zu ärgern.

Im Grunde genommen war das
die pure Verschwendung. Denn
die roten Vitaminbomben sind
viel geliebte Winternahrung für
viele Tiere. 19 Säugetier- und 27
Vogelarten mögen die knallroten
Früchte. Uns Kindern war das
damals egal. Wir ernteten die
Sträucher ab und trieben unsere
Spässchen damit.

Mit 20 Jahren mehr auf dem
Buckel und mit von Arthrose ge-
plagten Gelenken interessiert
die Hagebutte von Neuem.
Denn die Hagebutte ist eine
Heilpflanze. In der Regel wird
die Hagebutte als Tee einge-
nommen und in Pulverform für
die Behandlung von Arthrose.

Hagebutten gehören zu den 
vitaminreichsten Früchten. Sie
enthalten gleichzeitig Beta-Karo-
tin (Provitamin A), Vitamine 
der B-Gruppe sowie Vitamin E,
Vitamin K und Niacin. In den
Fruchtschalen ist verhältnismäs-
sig viel Zucker vorhanden. 

Die kleinen roten Beeren haben
auch einen sehr hohen Gehalt 
an Mineralstoffen wie Kalium,
Magnesium, Kalzium und Phos-
phor. Wegen des Zuckergehalts
werden Hagebutten oft zu Mar-

meladen oder Hagebuttenwein
verarbeitet. Sie lassen sich auch
süss oder sauer einlegen, zu
Sauce verarbeiten, als Torte bak-
ken und zu Essig bereiten. 

Medizinisch gesehen erhöhen
sie die Widerstandsfähigkeit ge-
gen Erkältungs- und Infektions-
krankheiten. Darüber hinaus
wurden Hagebutten im Mittelal-
ter gegen Bluthusten, Nieren-
steine, Ruhr und Erbrechen ver-
wendet. Ausserdem wirken sie
sich günstig auf die Nierentätig-
keit aus, da sie schwach harn-
treibend und abführend wirken.

Dass eine so vielfältig zu nutzen-
de Frucht, deren Verwertung Ar-

chäologen bereits in Schweizer
Pfahlbauten aus der Steinzeit
nachweisen konnten, auch im
alten Volks- und Aberglauben ih-
re Spuren hinterlassen hat, ver-
steht sich. So war man in vielen
Gegenden Deutschlands der
Überzeugung, gegen Krankhei-
ten und Unheil aller Art gefeit
zu sein, wenn man am Weih-
nachtsabend oder in der Neu-
jahrsnacht eine frisch gepflückte
Hagebutte verzehrte. 

Die roten Früchte sollten zudem
vor Blitz und Unwetter schützen
wie auch in der Lage sein, un-
liebsame «Gäste» fernzuhalten.
In Belgien wurden Halsketten
aus Hagebutten den Kindern

Zuckersüsse Vitaminbombe
Die Hagebutte ist gesund und gut. Die roten Früchte halfen schon den Pfahlbauern 
über den Winter und sie sollen vor Blitz und Donner schützen.
Patrick Kilchenmann
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umgehängt, um sie vor Unheil
zu schützen. In Ungarn ass man
am Weihnachtsabend eine Sup-
pe aus Hagebutten, und hoffte
darauf, im kommenden Jahr von
Zahnschmerzen verschont zu
bleiben.

Manchmal soll das auch gehol-
fen haben. Sicher ist: Mittel 
aus Hagebutte wirken schmerz-
lindernd und entzündungs-
hemmend bei Wunden. Sie sen-
ken freie Radikale und wirken
leicht harntreibend. Aus diesem
Grund wirken Hagebutten auch
bei chronischem Nieren- und
Blasenleiden. 

Bei Fieber wirkt Hagebuttentee
erfrischend. Durch das reich-
haltige Vitamin C können die
Abwehrkräfte des körpereigenen
Immunsystems erhöht werden.
Durch den Gehalt an Frucht-
säuren wirkt ein Hagebuttentee
auch leicht abführend. Dies trägt
zur Ausscheidung von Giftstof-
fen bei. Als Bachblüte «Wild Ro-
se» steht die Heckenrose übri-
gens für die Hoffnung und die

Lebensfreude. Und auf dem
Tisch sind Hagebutten die rein-
ste Gaumenfreude.

Zutaten
1 kg Hagebutten 
150 g Zwiebeln fein gehackt
100 g Rosinen 
350 g Zucker
125 ml Essig (Weinessig) 
Ingwer, gemahlen 
Zimt, gemahlen
Nelken, gemahlen
Senfkörner, gemahlen
Koriander, grob zerstossen

Passt gut zu:
Reisgerichten mit Fleisch, Curry-
fleisch, Roastbeef, Getreide-
gerichten und als Brotaufstrich. 

Zubereitung
Die Zubereitung eines Hagebutten-Chutney ist ziemlich aufwendig. 
Deshalb gelten die Masseinheiten des Rezepts gleich für zwei Halbliter-
Gläser. Eines zum Sofort-Essen und eines zum gekühlt Aufbewahren. 
So lohnt sich das Kochen doppelt.

Die Hagebutten von Blüten und Stielen befreien. Die Hagebutten 
waschen. Die Früchte längs aufschneiden und die Kerne mit einem 
kleinen Löffel herausschaben. Am besten Einweghandschuhe an-
ziehen, um Juckreiz zu vermeiden. Hagebutten, fein gehackte Zwiebeln, 
Rosinen und Zucker mit dem Weinessig aufkochen. 

Die Gewürze hinzufügen und das Chutney bei schwacher Hitze im 
offenen Topf etwa 90 Minuten köcheln lassen. Regelmässig umrühren. 
Das Hagebutten-Chutney abschmecken und noch heiss in die vor-
bereiteten Gläser füllen. Sofort verschliessen und an einem kühlen 
Ort aufbewahren. 

Rezept | Hagebutten-Chutney

Weitere Rezepte finden Sie unter www.toppharm.ch


