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Achtlos gehen die meisten an
den roten Früchten vorüber,
finden sie vielleicht ganz

hübsch und denken an das Lied
„Ein Männlein steht im Walde“,
aber anfangen können sie damit
nichts mehr.

Hagebuttenfrüchte, Hagebut-
tenmus (Hiffenmark) und Hage-
buttentee leiden etwas unter ihrem
angestaubten Image als „Jugend-
herbergstee“, rotgefärbtes Wasser
und „Arme-Leute-Obst“. So kom-
men sie in der Ernährung kaum
mehr vor und werden deshalb auch
viel zu selten verfüttert. 

Ins Bewusstsein gelangten Ha-
gebutten erst wieder, als vor eini-
gen Jahren der dänische Arzt und
Biochemiker, Dr. Kay Winther, in
Hagebutten einen Stoff nachge-
wiesen hat, ein Galaktolipid, das
bei Gelenkschmerzen und Arthrose
die Geschmeidigkeit der Bewe-
gung verbessert und die Schmerz -
empfindlichkeit reduziert.

Inzwischen bestätigen jüngere
Untersuchungen aus Norwegen
und der Schweiz diese Ergebnisse.
Man weiß jetzt auch, wie es funk-
tioniert: Diese Substanz hemmt das
Einwandern der weißen Blutkör-
perchen (Leukozyten) in den ent-
zündeten Bereich, wodurch Ent-
zündungen reduziert und der ge-
sunde Gelenkknorpel geschützt
werden. Schmerzen werden deut-
lich gelindert, und die Beweglich-
keit wird verbessert. Ein Tipp für ih-
re Tauben und nicht weniger für Sie
selbst.

Mehr Vitamin C
als Zitronen

Bei Vitamin C denkt man immer an
Zitrone, dabei enthält die Hagebut-
te zehnmal mehr Vitamin C als die
Zitrone: In 100g frischen Hagebut-
ten sind 400-500mg Vitamin C.
Auch in getrockneten ist es nicht
viel weniger, denn das natürliche
Vitamin C der Hagebutte ist sehr
stabil, und es wird vom Organis -
mus sehr gut aufgenommen. 

Wer synthetisches Vitamin C, al-
so reine Ascorbinsäure, verfüttert,
erlebt oft an seinen Tauben, dass
sie Durchfall bekommen, die
Darmschleimhaut wird gereizt. Das
kann mit dem natürlichen Vit. C aus
Hagebutten nicht passieren, auch
deshalb nicht, weil die Hagbutte in
der Schale Pektine enthält, die Rei-
zungen verhindern. 

Hagebutten – ein Gefäß
für Vitalstoffe

Die Hagebutten enthalten aber
nicht nur Vitamin C, sondern eine

ganze Vitaminsammlung. Vitamin
E, und zwar die Alfa-, Beta und
Gamma-Form, Vitamine des B-
Komplexes, dann Vitamin A, auch
Carotinoide (Lycopin und Beta-Ca-
rotin) und das so wichtige Vitamin
K1. 

Außerdem sind Hagebutten
reich an Fruchtsäuren, und die Ker-
ne enthalten die ungesättigten Fett-
säuren Linol- und Linolensäure.
Diese Fettsäuren sorgen für glatte,
schuppenfreie Haut und mehr
Glanz im Gefieder unserer Tauben.
Darum sollte die ganze Hagebutte,
also mit den Samen verfüttert wer-
den, und nicht nur die Fruchtscha-
le.

In der Natur fallen ein reichhal-
tiges Angebot an reifen Früchten
und die Mauser immer zusammen.
Wildtauben versorgen sich in die-
ser Zeit mit vitaminreichen Wild-
beeren, und dazu gehört auch die
Hagebutte. In der Voliere sollte es
nicht anders sein. 

Aber auch die nötige Vitamin-
versorgung unserer Tauben im
Frühling, vor und während der
Zucht, kann zum großen Teil mit
der Hagebutte gedeckt werden,
eben auf natürliche Weise und

nicht mit künstlich hergestellten Vi-
taminen. 

Brauchen Tauben
eigentlich Vitamin C?

Ich höre immer wieder den Ein-
wand, Vögel können in ihrem Stoff-
wechsel doch selbst Vitamin C her-
stellen; sie brauchen die Zufuhr von
außen gar nicht.

Vitamin C ist im Organismus so
wichtig, dass Tauben ihren Erhal-
tungsbedarf über den Winter zwar
produzieren können, aber in Zeiten
mit hohen Anforderungen, wie
Aufzucht und Mauser, sind sie un-
bedingt auf die Zusatzversorgung
durch das Futter angewiesen, eben
genauso wie die Wildtauben auch.

Das alles kann Vitamin C

Vitamin C hilft der Leber bei der
Entgiftung. Körperfremde Stoffe,
wie Medikamente, Umweltgifte
oder Pestizide, werden schneller
ausgeschieden. Eine wesentliche
Aufgabe ist auch die Funktion als
Zellschutzfaktor. Vitamin C neutra-
lisiert freie Radikale, schützt den
Körper also vor oxidativem Stress.

Das Stützgewebe des Körpers
besteht aus Kollagenfasern. Kolla-
genfasern durchziehen den ganzen
Körper. Vor allem Sehnen und Bän-
der bestehen daraus. Vitamin C ist
an der Synthese des Kollagens be-
teilig. Kollagen ist z.B. wichtig für
die Elastizität und die Dichte der
Blutgefäße. Vitamin C verhindert
das Brüchigwerden und stoppt Blu-
tungen. Bei einem Mangel an Vita-
min C tritt der gefürchtete Skorbut
auf, bei dem die Adern durchlässig
werden und es zu inneren Blutun-
gen kommt. 

Das natürliche Vitamin K in der
Hagebutte hilft zusätzlich dabei, die
Blutgerinnung zu verbessern, Blu-
tungen zu stoppen und Gefäße
 abzudichten. Man weiß auch, dass
Hagebutten die Bildung von Im-
munglobulinen fördern (sie regen
also die Abwehrkräfte an) und dass
sie die Nierentätigkeit verbessern. 

Würmer mögen keine
Haare

Sie können für ihre Tauben noch ei-
nen weiteren Aspekt der Hagebut-
te nutzen: die Haare der Kerne, ja,
das, was man auch als Juckpulver
bezeichnet und was bei der Zube-
reitung von Hagebuttenmus so
mühselig getrennt wird. Diese Sa-
menhaare reinigen den Darm und –
was noch viel wichtiger ist – sie trei-
ben Würmer aus! Sie sind ein hoch-
wirksames Mittel gegen Darmwür-
mer. Deshalb sollte von den Hage-
butten immer alles verfüttert wer-
den, Schale mit Kernen und Haa-
ren.

Ernten und lagern

Hagebutten sollten, solange sie
frisch von den Rosenbüschen ge-
erntet werden können, auch frisch
verfüttert werden; einfach etwas
zerdrücken, die Tauben werden
dann damit schon fertig. Haben Sie
reichlich geerntet, dann lassen sich
die Früchte im Backofen bei 50°C
trocknen. Große Tauben können im
Winter die trockenen Früchte ganz
fressen, für kleinere Tauben sollten
sie gemahlen werden.

Hagebutten werden im Handel
angeboten als ganze Früchte, ge-
mahlen oder geschrotet; man be-
kommt auch die Schalen oder die
Kerne gesondert. Hagebutten sind
eine wunderbares Ergänzungsfut-
ter für Tauben, und eine günstige,
natürliche Versorgung mit Vitami-
nen und Vitalstoffen.
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Früchte der Rosen

Alle Rosenfrüchte nennen wir Hagebutten. Im engeren Sinne sind
aber die Früchte der Wildrose oder Heckenrose, botanisch Rosa
canina, gemeint Foto: Heßel
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