
Hagebutten 
Wunder in der kleinen Scheinfrucht
Ab September hängen sie klein, rot und mandelförmig an Sträuchern in 
unseren Gärten und werden oft übergangen, was die Verarbeitung angeht. 
Dabei sind sie viel zu wertvoll um sie verkommen zu lassen, besonders, 
wenn man bedenkt, dass viele Lebensmittel einfach weggeschmissen 
werden. Hagebutten helfen gegen Gelenk- und chronische Schmerzen. Sie 
schmecken süß-sauer, dienen als Nahrungsergänzungsmittel und enthalten 
viele Vitamine. Es ist nicht schwer, Hagebutten auch Zuhause zu verarbeiten. 
Zu beachten ist dabei, dass Hagebutten nur dann roh 
verzehrt werden können, wenn man zuvor die kerne 
entfernt, da diese Juckreitz auslösen.


Auch in der Küche nützlich
• Zubereitung als Tee oder Gelee

• Auch als Pulver 



Pulver/ Tee
- Stiele und Blütenansätze entfernen

- Waschen und auf einem Handtuch abtrocknen 

- Nach dem Abtrocknen im Mörser zerkleinern

- Verschiedene Trocknungswege: Sonne, Dörrautomat 

Backofen


Für die Zubereitung als Tee: 

- In Teebeutel oder ein Teesieb füllen und mit heißem 

Wasser übergießen 


Gelee
Zutaten:

- 2 kg Hagebutten

- Unbehandelte Zitronenschale (von einer Zitrone

- 1 kg Gelierzucker (2:1)

- 60 ml alkoholfreier Rum


Zubereitung (ca.45min.)

1. Die Hagebutten waschen, von Stielen und Blüten befreien, verlesen, 
halbieren und die Kerne entfernen.
2. Zusammen mit 1,2 l Wasser und der Zitronenschale in einen Topf geben 
und etwa 45 Minuten leise weich köcheln lassen.
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3. Anschließend durch ein Sieb gießen, mit dem Zucker und dem 
alkoholfreien Rum verrühren und aufkochen lassen. Etwa 4 Minuten 
sprudelnd kochen, Gelierprobe* machen und in vorbereitete Gläser füllen.
4. Fest verschließen, für 10 Minuten auf den Kopf stellen, umdrehen und 
vollständig auskühlen lassen. Kühl und dunkel lagern.

* Gelierprobe: Einen Tropfen Gelee auf einen kalten Teller geben und 30-60 
Sekunden warten. Wenn das Gelee fest wird kann es abgefüllt werden, 
wenn nicht muss noch etwas Zucker hinzugegeben werden und weiter 4 
min kochen
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