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Volksnamen
Hägen, Hiefe, Hiffen, Hiften, rosenäpfel, Hetschhiven, Het-
scherl, Hiven, Hetschepetsche, Mehlbeere.

die Hagebutte ist die frucht der Heckenrose. die 
geschichte der rose selbst ist lang. sie wurde wahrschein-
lich erstmals im nördlichen Persien, am Kaspischen Meer 
oder am golf von Persien kultiviert. sie fand ihren Weg 
von Mesopotamien nach Palästina nach Kleinasien und 
griechenland. Von den griechischen Kolonisten wurde sie 
schließlich nach Kleinasien gebracht. der botanische Name 
„rosa“ stammt vom griechischen Wort „rodon“ (rot) ab.

die römer verwendeten die rose schließlich bei allen 
möglichen anlässen. so schreibt der dichter Horaz (65 bis 
8 v. chr.), daß die rose nicht nur als dekoration bei ban-
ketten verwendet wurde. die römer streuten sie auch auf 
den boden, römische bräute und deren räume wurden mit 
rosen gekrönt.

die griechen schmückten ihre soldaten mit rosenkrän-
zen, wenn sie siegreich von einem Kampf heimkehrten. die 
rose wurde der göttin aphrodite (Liebe und schönheit) 
zugeordnet. Von der griechischen Lyrikerin sappho wurde 
600 v. chr. der begriff „Königin der blumen“ geprägt. 
Nach dem ende des römischen reiches begann erst um 
800 n. chr. Kaiser Karl der große wieder mit dem rosen-
anbau – allerdings zu medizinischen Zwecken. später sym-
bolisierte die rose geheimhaltung und Verschwiegenheit. 
sollte der gesprächsinhalt bei banketten verborgen blei-
ben, hing man als Zeichen dafür eine rose an die decke. 
ab dem 13. Jahrhundert verwendeten die apotheker die so 
genannte apothekerrose, aus der rosenwasser, -saft, -paste 
oder -zucker zubereitet wurde.

Von Kindern werden heute noch gerne die Kerne der 
Hagebutten als Juckpulver verwendet. diese sind auf grund 
ihrer kleinen Widerhäkchen besonders ekelhaft und lassen 
sich schwer von der Haut entfernen. darüberhinaus können 
sie ausschläge und allergien hervorrufen.

alle dornsträucher wurden im brauchtum, vor allem 
gegen Verzauberung, eingesetzt – so auch die Hagebutte. 
Kühe, die verhext wurden, mußten mit einem trieb der 
Hagebutte geschlagen werden, damit sie wieder Milch 
gaben.

Um das ganze Jahr über vor Krankheiten geschützt zu 
sein, mußte man am stefanitag (26. dezember), am Weih-
nachtsabend, an silvester oder am Neujahrstag nüchtern 
drei Hagebutten essen. die eltern sollten die Hagebutten 

ihren Kindern durchs fenster geben, ohne dabei ein Wort 
zu sprechen. die Hagebutten beschützten vor Halsweh, 
gicht und seitenstechen. Und selbstverständlich bekamen 
auch die tiere an Weihnachten oder Neujahr Hagebutten 
zum schutz. gegen Zahnschmerzen gab es den brauch, 
daß sich der betroffene mit einem dorn der Hagebutte so 
lange ins Zahnfleisch stechen mußte, bis es blutete. um 
die gicht zu heilen, mußte man einen blutstropfen des 
Patienten in eine ausgehöhlte Hagebutte laufen lassen, sie 
anschließend verstopfen und in einem baum verbohren. 
In der Landwirtschaft deuteten blütenreiche Hagebutten 
zu Mariä Himmelfahrt auf eine gute Weinernte hin. auch 
sollte in Jahren, in den es viele Hagebutten gab, der Weizen 
gut gedeihen. Wenn sich ein Mädchen mit ihrem Kleid im 
Hagebuttenstrauch verhängt und ein Zweig auf dem Kleid 
hängen bleibt, wird es in nicht allzu langer Zeit heiraten.

Botanik
die Hundsrose ist ein 2 bis 3 m hoch werdender busch. die 
Äste können aber wegen des schwachen Holzes kaum ste-
hen, sie hängen über. der busch kann also an anderem 
buschwerk oder bäumen hochranken. dabei haken sich die 
stachelbewehrten, langen Äste bei anderen gewächsen ein. 
über die Jahre entstehen dicht verzweigte und undurch-
dringliche Hindernisse, so wie es im Märchen „dornrös-
chen“ beschrieben ist. Die Pflanze ist sehr ausdauernd und 
soll bis zu 300 Jahre alt werden. Wenn man der rose keinen 
einhalt gebietet, bewurzeln sich die herabhängenden Äste, 
und die Heckenrose nimmt sich mehr und mehr raum.

Die Blätter sind unpaarig gefiedert mit fünf bis sieben 
blättern. blätter und blüten von rosa canina sind sehr for-
menreich. Mitunter bilden sich auch mit Wildrosen bastarde, 
so daß die Zuordnung nicht immer eindeutig ist. Im Mai bis 
Juni zeigt der busch meist in üppiger fülle die fünfzähligen 
rosenblüten. die wilde rose ist nie gefüllt, bildet jedoch 
eine Vielzahl von staubgefäßen. die Insektengäste suchen 
Nektar vergeblich, die Heckenrose bietet den besuchern 
dafür reichlich Pollen an. das farbspektrum reicht von weiß 
bis dunkelrosa. die lebhaft roten, elliptischen früchte zie-
ren den busch oft den ganzen Winter.

Ernte / Sammelzeit
blüten erntet man zwischen Mai und Juni, im spätherbst 
dann die früchte. diese werden umso süßer, je später man 
sie pflückt. Die Früchte bleiben oft den ganzen Winter 

über am strauch und können auch oft noch im frühjahr 
gepflückt werden.

Verwendet wird das rote Fruchtfleisch, aber auch die 
getrockneten samen (Hagebuttenkerne). das aus dem 
Fruchtfleisch gewonnene Hagebuttenschalenpulver ist rot, 
das aus den Hagebuttenkernen gewonnene samenmehl 
hat eine gelbliche farbe. 

Anwendung und Heilwirkung
In der Hagebutte steckt mehr Vitamin c als in Zitronen, und 
außerdem enthält sie das krebshemmende Lycopin. der 
sekundäre Pflanzenstoff galaktolopid besteht aus Zucker 
und fettsäuren. er bildet neues Kollagen und sorgt für eine 
bessere funktion des Knorpels an gelenken wie Hüfte, Knie 
und schulter. der natürliche abbau des Knorpels verzögert 
sich deutlich. das galaktolopid wirkt entzündungshem-
mend. Neuere studien belegen, daß nach einer dreimona-
tigen Kur mit Hagebuttenpulver eine wesentlich höhere 
beweglichkeit der schulter-, Hüft- und Kniegelenke sowie 
eine geringere Morgensteifigkeit bei Arthrose festzustellen 
war. durch diese Kur ließ sich die einnahme der schmerz-
mittel deutlich senken.

die Hagebutte wird gerne ergänzend zur schulmedizin 
oder alternativ eingesetzt. die roten früchte wirken selbst 

gegen chronische schmerzen, wie neue studien belegen. 
die Hagebutte stärkt durch ihren hohen Vitamin-c-gehalt 
die abwehrkräfte und schützt somit den Körper vor erkäl-
tungen und grippe. die Immunabwehr wird mobilisiert 
gegen Husten, Heiserkeit und andere Infekte. die gerb-
stoffe der schönen Wildrose entfalten ihre positiven eigen-
schaften auch im Magen- und darmbereich. die Hagebutte 
besitzt zudem eine harntreibende und blutreinigende Wir-
kung und unterstützt die funktionen von galle, Niere und 
blase.

Inhalt- und Wirkstoffe
• Vitamin c
• Vitamin b1 und b2
• betakarotin
• Vitamin K
• Nikotinsäure (Niacin)
• Lycopin, flavonoide, fruchtsäuren, Pektine

Insbesondere das Lycopin (gebunden an den roten farb-
stoff der früchte) ist interessant geworden, seitdem man 
weiß, daß es helfen kann, Krebs und Herzinfarkt vorzubeu-
gen. Je nach rosenart und reifegrad enthalten Hagebutten 
zwischen 0,4 und 5 gramm Vitamin c pro 100 gramm.

Pflanzenprofil: Hagebutte - Hundsrose (rosa canina)
angelika Hinne

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

S

rezepte und Anwendungen

Hagebuttenfrüchtetee
sechs fruchthälften mit 250 ml kochendem Wasser über-
gießen und zehn Minuten ziehen lassen. 
er gehört zu den vitaminreichsten teesorten und wird 
bei frühjahrsmüdigkeit, im sommer kühl als erfri-
schungsgetränk oder im Herbst zur stärkung des Im-
munsystems getrunken. Hagebuttentee gilt als leicht ab-
führend und kann bei Harnwegserkrankungen helfen. 
Daneben wird er für Mundspülungen bei Zahnfleisch-
problemen angewendet.

tee aus den Hagebuttensamen – Kernlestee
1 bis 2 g der getrockneten Hagebuttensamen werden in 
einem Mörser grob zerstoßen und mit ein bis zwei tas-
sen kochendem Wasser übergossen. Nach 10 bis 15 Minu-
ten ist der tee bereit zum abseihen.
Hagebuttensamen sollen entwässern sowie den fettzu-
wachs bremsen. In den Kernen ist viel Kieselsäure und 
Vanillin enthalten, was sich auch geschmacklich im tee 
in einem leichten Vanillearoma äußert.

Hagebuttensuppe
Zutaten für vier Portionen: 500 gramm frische Hage-
butten, 1 Zitrone, 100 ml rotwein (kann durch Wasser 
ersetzt werden), 50 gramm brauner Zucker, 1 teelöffel 
speisestärke, 2 eßlöffel olivenöl, 4 scheiben toast- oder 
Weißbrot.
die Hagebutten werden gewaschen und von stielansatz 
sowie der schwarzen blüte befreit, anschließend halbiert 
und entkernt. die Zitrone wird sorgfältig gewaschen 

und getrocknet und die 
schale mit einem sparschä- ler 
vorsichtig entfernt. Mische den rotwein mit einem Liter 
Wasser in einem topf und koche die Hagebutten darin 
auf; anschließend gib Zucker und Zitronenschale dazu 
und lasse das ganze offen für etwa eine halbe stunde 
bei geringer Hitze zu Mus eindicken. dabei regelmäßig 
umrühren. entferne nun die Zitronenschale, füge die 
mit etwas Wasser glattgerührte speisestärke hinzu und 
koche die suppe erneut auf. das brot wird in einer Pfan-
ne mit dem olivenöl goldgelb geröstet, die suppe auf 
vier teller verteilt und anschließend mit den brotwür-
feln bestreut und heiß serviert.

Hagebutten-smoothie
es ist wichtig, ganz frische Hagebutten zu verwenden. 
Zutaten für 2 Portionen: Zwei Hände voll frische Hage-
butten, 1 orange, 1 Mango, 1 reife banane, etwas stilles 
Mineralwasser, eisgekühlt.
die Hagebutten von den schwarzen blütenansätzen be-
freien, halbieren und entkernen, alle anderen früchte 
schälen und grob zerkleinern. gib sämtliches obst in 
einen Hochleistungsmixer und bedecke es knapp mit 
stillem Wasser. Mixe nun auf höchster stufe für etwa ei-
ne Minute, damit die Zellwände aufgebrochen werden 
und das obst seine Vitalstoffe optimal freigeben kann. 
Verteile den smoothie auf zwei gläser und serviere ihn 
sofort nach der Zubereitung.

Quelle: www.hagebutte.org/rezepte.html

die Heckenrose spendet Früchte 
im scharlachrot am Wiesenrain. 
das weckt die ersten schlemmersüchte, 
der Herbst lädt prompt zur ernte ein.

die nüsschen summen erntelieder, 
das hohe c ist nicht verstimmt. 
„canina“ stärkt die matten glieder, 
wenn das Immun sich nicht benimmt.

danach steht man bald auf der Matte, 
dem Hagebüttchen sei der dank. 
sie schmückt auch beete und rabatte, 
den trockenstrauß, ein Leben lang.

der Herbstwind streut die schönen düfte, 
er ist bestimmt nicht hundsgemein. 
die Vögel kreisen durch die Lüfte, 
im schönsten Hagebuttenschein.  
(gabriela bredehorn)
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