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Frisches Winterobst 

Schon mal Mispeln gegessen? 

Kaum jemand kennt heute noch Mispeln. Dabei ist genau jetzt die richtige Ern-

tezeit dafür. Die uralte Obstsorte ist ein echtes Winterobst und braucht tatsäch-

lich Minusgrade um zu reifen. Im Garten des Kloster Michaelstein in Blanken-

burg im Harz steht noch ein seltenes Exemplar. 

„Sie sehen ein bisschen aus wie Mini-Granatäpfel in braun“, sagt Sabine Volk und lacht. 

Die Leiterin der Schaugärten im Kloster Michaelstein hegt und pflegt noch ein einzelnes 

Exemplar. Die Mispel ist mittlerweile ein selten gewordener Obstbaum. Es ist die letzte 

Frucht, die im Jahr reif wird. „Die Früchte brauchen tatsächlich den Frost. Erst mit Mi-

nusgraden bekommen Mispeln die Weichheit und die Reifheit, sodass man sie essen 

kann. Es ist wirklich ein Winterobst“, erklärt die Gartenexpertin. 

 

Nur weich genießbar 

Wenn aus der harten Frucht innen ein braunes, weiches Mus geworden ist, kann man 

sie essen. Geerntet wird die Mispel ab Anfang November bis in den Januar hinein. Man 

kann sie roh essen oder zu Mus, Kompott und Marmelade verkochen. „Ich finde, und 

da geben mir einige Rezeptbücher recht, die Mispel hat den Geschmack von Pflaume 

mit Aprikose und – ein bisschen Haselnussaroma“, berichtet Sabine Volk, die als Apfelal-

lergikerin keine Probleme mit Mispeln hat. Sind die Mispeln im Spätherbst noch hart, 

kann man sie einfach zum Nachreifen in den heimischen Frostschrank legen. 

 

Vitaminreich und magenfreundlich 

Mispeln enthalten reichlich Vitamin C und Gerbstoffe. Deswegen wurden sie früher 

auch als Heilmittel gegen Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt und fehlten in keinem 

Klostergarten. „Die Mispel gehört zu den zwölf gelisteten Bäumen, die ein Klostergarten 

zu haben hat“, bestätigt Sabine Volk. In der Volksheilkunde wurden Mispeln auch zum 

Muskelaufbau und gegen Entzündungen der Harnwege eingesetzt. 
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Comeback für ein vergessenes Obst 

Der lateinische Name der Mispel, „Mespilus germanica“, ist jedoch ein wenig irrefüh-

rend. Denn ein „germanisches“ Gehölz ist es keineswegs. Die Mispel kommt ursprüng-

lich vermutlich aus Vorderasien. Die Römer brachten sie schließlich nach Europa und hier 

war die Mispel lange sehr beliebt. In den letzten hundert Jahren ist sie jedoch immer 

mehr in Vergessenheit geraten und erlebt erst in den letzten Jahren ein kleines Come-

back. Zu Recht, denn auch im Frühjahr ist der Obstbaum mit seinen großen Blüten ein 

echter Hingucker. 

 

Achtung: Mispeln bitte nicht mit den fast namensgleichen Misteln 

verwechseln, die man in England traditionell zur Weihnachtszeit über 

die Haustür hängt. Misteln sind schwach giftig. 

 

 

Weihnachtsplätzchen mit Mispelfüllung 

Für die Kekse verwendet man am besten einen Mürbeteig. Mispeln gibt es heute nur in 

wenigen Geschäften zu kaufen, vorzugsweise in Bio- und Naturkostläden oder auf Bau-

ernmärkten.  

 

Zutaten für den Teig: 

 90 g Zucker 

 200 g Butter oder Margarine 

 300 g Mehl 

 1 Ei 

 1 Prise Salz 

 

Varianten für den Teig: 

 Schale einer unbehandelten Zitrone 

 1 Prise Kardamom, Nelke oder Muskatnuss – je nach Geschmack 

 

Zubereitung der Plätzchen: 

Butter, Zucker und Ei schaumig rühren und Gewürze je nach Geschmack hinzufügen. 

Das Mehl hinzufügen und zu einem gleichmäßigen Teig verkneten. Den Teig zu einer 

Kugel formen und eine Stunde im Kühlschrank ruhen lassen. 

 

Eine saubere Arbeitsfläche mit Mehl bestäuben. Den Teig mit dem Nudelholz ausrollen 

und Formen ausstechen. Die Plätzchen für ca. zehn Minuten im vorgeheizten Ofen bei 

180 Grad Umluft backen. 

 

Zubereitung der Füllung: 

Etwa acht bis zehn Mispeln schälen. Die Früchte samt Kernen in kochendes Zitronen-

wasser geben. Fünf bis zehn Minuten kochen lassen. Die weichgekochten Früchte durch 

https://utopia.de/ratgeber/ruebenzucker-rohrzucker-und-rohrohrzucker-das-sind-die-unterschiede/
https://utopia.de/ratgeber/butter-selber-machen-einfache-anleitung-mit-sahne-oder-milch/
https://utopia.de/ratgeber/mehltypen-was-du-schon-immer-wissen-wolltest/
https://utopia.de/ratgeber/kaufberatung-ei-bio-freiland-eier/
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eine Passiermühle beziehungsweise „Flotte Lotte“ drücken. Kerne und Mus werden so 

voneinander getrennt.  

Das Mus mit Zucker oder Honig abschmecken und nochmals kurz aufkochen lassen. 

Anschließend einen kleinen Löffel Mus auf ein abgekühltes Plätzchen geben. Mit einem 

zweiten zudecken. 

 

 

Das Kloster Michaelstein 

Das ehemalige Zisterzienserkloster liegt traumhaft schön am Rand des Harzes. In 

den Kräuter- und Gemüsegärten des Klosters wachsen rund 360 verschiedene 

Pflanzen. Solange der Winter schneefrei ist, lässt sich im Schaugarten noch jede 

Menge Wintergemüse entdecken: dreierlei verschiedene Sorten Mangold, Wirsing, 

Grünkohl, aber auch Lauch und Winterzwiebeln.  

Im Innenbereich sind der Kreuzgang und die alten Säle eine Oase der Ruhe. Das 

Kloster beherbergt heute die Musikakademie Sachsen-Anhalt und ein Musikmuse-

um. Auch die einzigartige wasserbetriebene Musikmaschine ist auf jeden Fall einen 

Besuch wert. Das hochmoderne Museum lässt sich über ein 3-D-Modell komplett 

kontaktlos im Internet besuchen: kloster-michaelstein.de 

 

 

 

Aus der Klosterapotheke: Bauchweh-Massageöl  

Ein Fenchelöl ist schnell selbst gemacht und eignet sich für die sanfte Bauchmassage bei 

Verstopfung und Völlegefühl. 

Zutaten: 

100 ml Sonnenblumenöl 

5 EL Fenchelsamen 

 

Zubereitung: 

Die Fenchelsamen in einem Mörser zermahlen. Den zerkleinerten Fenchel in ein helles 

Gefäß geben und das Sonnenblumenöl hinzugeben. Kräftig schütteln. Das Gefäß drei 

Wochen lang an ein helles Fenster stellen. So können sich die ätherischen Öle am besten 

lösen. Nach rund drei Wochen das Öl durch ein Sieb gießen und dunkel sowie kühl auf-

bewahren. 

 

Anwendung: 

Bei Bedarf ein wenig Öl anwärmen. Anschließend eine Handvoll auf den Bauch geben 

und mit sanften, kreisenden Bewegungen einmassieren. 

 

Medizin aus  Weihnachtsgewürzen 
Gewürze bringen nicht nur weihnachtliche Stimmung,  sie sind auch sehr ge-
sund. So hilft Ingwer gegen Erkältungen und Übelkeit, Kümmel gegen Blähun-
gen und Rosmarin bringt den Kreislauf in Schwung. 
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Ingwer … hilft gegen eine beginnende Erkältung. Die Gingerole, die Scharfstoffe des 
Ingwers, heizen ein und wirken entzündungshemmend. Ein Stück Ingwer klein schnei-
den, mit heißem Wasser übergießen. Wer mehr Geschmack im Tee möchte, gibt Honig 
oder Zitrone dazu. 
  
Kümmel … lindert Blähungen. Entweder das Essen damit würzen oder einen Tee dar-
aus kochen. Für eine Tasse einen Teelöffel Kümmel im Mörser zerkleinern, mit heißem 
Wasser übergießen, nach dem Essen trinken. 
  
Nelken … stillen Entzündungen im Mund. Sie wirken desinfizierend und schmerzlin-
dernd. Wer den Geschmack erträgt, kann einfach einige Zeit auf einer Nelke kauen. 
  
Rosmarin … macht munter und bringt Herz und Kreislauf in Schwung. Für ein Bad et-
wa 50 Gramm Rosmarin mit einem Liter Wasser aufkochen, 15 Minuten ziehen lassen. 
Dann mit einem Schuss Milch oder Sahne ins Badewasser geben. 
  
Kurkuma … bringt die Verdauung in Schwung und wirkt Gallefördernd. Das Gewürz 
eignet sich als Zutat für Suppen, Saucen, Reis- und Nudelgerichte. In der indischen Kü-
che findet das gelbe Pulver in Gerichten wie Curry und Chutney Verwendung.  
 
Koriander … wurde schon von Karl dem Großen als Arznei gegen die verschiedensten 
Erkrankungen empfohlen. Heute wird Koriander bei Appetitlosigkeit, Verdauungsbe-
schwerden mit leichten Krämpfen, Völlegefühl und Blähungen eingesetzt. 
 
Salbei… trägt seine Heilwirkung schon im Namen: Salvia Officinalis, wobei sich „Salvia“ 
vom lateinischen „salvare“ – heilen ableitet. Die Pflanze ist nicht nur ein entzündungs-
hemmendes Mittel gegen Atemwegserkrankungen, sondern hemmt mit speziellen ad-
stringierenden, also zusammenziehenden Substanzen, die Schweißproduktion.  
 
Beifuß… ist einen Versuch Wert bei Sodbrennen. Dazu übergießt man einen Teelöffel 
Beifuß-Blätter mit einem Viertelliter kochendem Wasser. Den Sud etwa 2 bis 3 Minuten 
ziehen lassen, dann abseihen. Ein bis drei Tassen täglich in kleinen Schlucken trinken. 
Für den Dauergebrauch ist Beifuß nicht geeignet. 
 

Fünf Tipps zum Umgang mit Gewürzen 

1. Gewürze nicht in großen Mengen einkaufen. Lange Lagerzeiten zerstören das Aroma. 

2. Erst direkt vor der Verwendung mahlen, reiben oder im Mörser zerdrücken, dann 
schmecken sie am intensivsten. 

3. Luft, Licht und Feuchtigkeit zerstören die Inhaltsstoffe. Deshalb kühl, trocken, dunkel 
und in fest verschlossenen Glas- oder Porzellangefäßen lagern.  

4. Auf das Verbrauchsdatum achten. Überlagerte Gewürze haben nicht mehr ihr typisches 
Aroma oder riechen nur noch schwach. Giftig oder gesundheitlich bedenklich werden 
sie beim Lagern aber nicht. 

5. Auch Gewürze können überdosiert werden! Bei Magenschleimhautreizung oder Gastri-
tis Gewürze mit Bitterstoffen (beispielsweise Beifuß) nur sehr zurückhaltend oder gar 
nicht verwenden. Das gleiche gilt für scharfe Gewürze wie Chili oder Pfeffer. 

 


