
Hagebutten: Elixier für die Lunge 

Neue Keksideen
 ▶Feine Kekse, raf� niertes Gebäck und 

köstliche Pralinen versüßen uns jedes 
Jahr die Weihnachtszeit. Im Buch „Lust 
auf Kekse“ � nden Sie dazu die besten 
Rezepte von Bäuerinnen aus Öster-
reich, Deutschland und der Schweiz. 
Einige der Rezepte werden sie be-
stimmt noch nicht kennen. Lassen Sie 
sich daher auf neue Geschmacks-
erlebnisse ein! 

Zu bestellen gibt es das Buch um 
14,50 € unter  shop.topagrar.com oder 
unter 0 22 36/28 700-15.

KURZ UND BÜNDIG

 ▶Obst richtig einfrieren: Steinobst 
wie z. B. Zwetschken sollten Sie 
nur eintsteint einfrieren. Äpfel und 
Birnen lassen sich am Besten in 
Form von Mus portionsweise ein-
frieren. Legen Sie Beeren auf einem 
Blech oder Teller und lassen Sie sie 
einen Tag durchfrieren. Füllen Sie 
diese danach in Beutel oder Dosen. 

 ▶Glanz mit Erdäpfel: Um sensible 
Amaturen zu reinigen, können Sie 
die Schalen von rohen Erdäpfeln 
verwenden. Reiben Sie den Wasser-
hahn damit gründlich ein. Am 
Ende brauchen Sie die Amatur nur 
mit einem Tuch abwischen und 
schon glänzt das Bad. 

 ▶Weg mit Kerzenwachs: Hartes 
Kerzenwachs abzukratzen, ist oft 
mühsam. Damit es einfacher geht, 
erwärmen Sie das Wachs kurz mit 
einem Föhn. Dadurch löst sich das 
Wachs viel leichter. Sie können es 
dann einfach wegwischen.

 ▶Die Frucht der Hundsrose – die 
Hagebutte ist ein hervorragendes 
Heilmittel für die kalte Jahreszeit. 
Denn sie enthält besonders viel Vita-
min C. Ernten Sie die Hagebutten an 
sonnigen Tagen. Dann ist der Gehalt 
an Vitamin C am höchsten. 

Die Hagebutte eignet sich auch als 
natürliches Heilmittel für die Lunge. 
Wer an Bronchitis oder anderen Lun-

genleiden erkrankt ist, kann sich un-
terstützend ein Heckenrosen-Elixier 
kochen. Um dies herzustellen, benöti-
gen Sie ca. 200 g Hagebutten, 100 g 
Honig und 1 l Wasser.

Kochen Sie die Zutaten gemeinsam 
ca. 15 Minuten. Dabei bildet sich ein 
Schaum, den Sie regelmäßig abschöp-
fen sollten. Seihen Sie anschließend 
das Elixier ab und füllen es in sterile 
Flaschen. 

Trinken Sie mehrmals täglich zwei 
bis drei Tassen davon. So soll sich 
das Lungenleiden bessern. Bewahren 
Sie die angebrauchten Flaschen im-
mer im Kühlschrank auf und trinken 
Sie diese ehestmöglich aus. Sie kön-
nen dieses Elixier auch im Frühling 
hergestellen. Verwenden Sie dazu die 
Blüten der Rose. 

△ Die Nougat-Taler von Martina Schenk sind eines von 50 Rezepten im Buch „Lust auf Kekse“.

◁ Hagebutten enthalten viel Vitamin C. 
Das macht sie zu einem besonders guten 
Heilmittel in der kalten Jahreszeit.
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◁ Im Buch „Lust 
auf Kekse“ haben 
wir die besten 
Rezepte unseres 
Backwettbe-
werbs 
zusammenge-
fasst.
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werbs 
zusammenge-
fasst.
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