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Eher ein Schattendasein fristete 
der Quittenbaum in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts in 
unseren Breitengraden. In Süd-
europa hingegen wird die Quit-
te schon seit Jahrhunderten 
kultiviert. Durch die ansteigen-
de Nachfrage nach Naturkost-
Produkten und dem Wunsch 
nach naturnahem Lebensstil 
flammt die Leidenschaft für 
die süßsaure Liebesfrucht wie-
der auf.

Goldgelb leuchten die reifen Quittenfrüch-
te auf der herbstlichen Streuobstwiese. 
Ein wahrhaft verlockender Anblick im Gol-
denen Oktober, der „zum Reinbeißen“ ein-
lädt. Doch Vorsicht ist geboten – während 
Äpfel und Birnen auch im rohen Zustand 
lecker schmecken, ist dies bei der Quitte 
nicht der Fall. Erst im gekochten oder ge-
trockneten Zustand entfaltet sie ihre wohl-
tuende Wirkung.

Kittenbaum, Kötte, Kütte oder Schmeck-
birne wird die Quitte im Volksmund gerne 
genannt. Ihr feines Aroma und die vielsei-
tige Verwendungsmöglichkeit als Kom-

pott, Fruchtsaft, Gelee, Sirup, Likör oder 
Schnaps finden zunehmend Liebhaber. In 
der Naturheilkunde sind fast alle Teile der 
Quitte von großem Nutzen.

Apfel- und Birnenform
Die Quitte (lat.: Cydonia oblonga) gehört 
zu den Kernobstgewächsen. Der Quitten-
strauch bzw. -baum wird bis zu acht Meter 
hoch und blüht zwischen Mai und Juni. Die 
Einzelblüten färben sich zartrosa. Die gol-
denen Früchte werden erst im Oktober und 
November geerntet. Inzwischen haben sich 
mit der Apfel- und der Birnenquitte zwei 
unterschiedliche Sorten durchgesetzt.

Wohltuend, vielseitig und lange vernachlässigt nun wieder im Trend 

heilende Frucht
Betörende Quitte, 
Quittenbaum mit reifen Apfelquitten
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Die Früchte der Apfelquitte haben ihren 
Namen wegen der runden, apfelähnlichen 
Form, die Birnenquitte ihren wegen der 
länglichen Gestalt. Dazu gibt es eine Fülle 
an Zierquitten – besonders schön ist die 
Blütezeit der Feuerroten Zierquitte im 
Mai. Im Sommer schützen sich Apfel- und 
Birnenquitte mit einem filzähnlichen Be-
lag vor zu intensiver Sonneneinwirkung. 
Die dünne Filzschicht ist auf Blättern und 
Früchten erkennbar.

Liebessaft
Die strahlend gelben Früchte sorgen in je-
dem Garten für südländisches Flair – wer 
ein Faible für mediterrane Gartengestal-
tung hegt, denkt nicht selten über das An-
pflanzen einer Quitte nach. Als goldene 
Äpfel der Aphrodite spielten Quitten in 
der griechischen Mythologie als Frucht 
der Liebesgöttin eine Rolle, galten als 
Symbol für Glück, Liebe, Fruchtbarkeit 
und Schönheit. Großmutter und Großva-
ter werden sich vermutlich noch gerne da-
ran erinnern, wie ihre eigenen Eltern ein 
Quittenmus oder -brot als Vitaminstoß 
für den harten Winter zubereiteten. In der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geriet 
die Quitte bei uns etwas in Vergessenheit.

Im digitalen Zeitalter nimmt das Interesse 
an der alten Obstsorte wieder zu. Schließ-
lich enthält die Quitte tatsächlich wert-
volle Inhaltsstoffe wie Vitamin C, Folsäu-
re, Kalium, Kalzium, Magnesium und Eisen 
– ein wahrer Mineralienlieferant! Auch 
Phosphor findet sich im feinen Aroma der 
Quitte. Es verwundert daher kaum, dass 
die Quitte bei der Fruchtsaft- und Spiri-
tuosenherstellung wieder stark gefragt 
ist. So produzieren regionale Erzeuger 
im Herbst neben dem „obligatorischen“ 
Quittenlikör auch vermehrt bekömmliche 
Quittenfruchtsäfte.

Obstgehölz mit Heilwirkung
In der Naturkosmetik wird die Quitte auf-
grund ihres hohen Anteils an Gerbstof-
fen geschätzt. Zudem verströmen reife 
Quitten ein wunderbar duftendes Aro-
ma. Die Quitte hilft bei Wunden oder Son-
nenbrand. Wer Quittenschleim auf die 
verletzte Haut aufträgt, verspürt rasch 
Linderung.

Darüber hinaus wird der Quitte in der Na-
turheilkunde eine entschlackende und 
entgiftende Wirkung nachgesagt. Sie wirkt 

entzündungshemmend und kühlend. Au-
ßerdem entfaltet die Quitte harntreiben-
de und schleimlösende Wirkung.

Bereits Hildegard von Bingen schwor auf 
den gesundheitsfördernden Aspekt ge-
kochter oder getrockneter Quitten. Der 
häufige Verzehr dieser wirke sich positiv 
auf Gelenk- und Muskelrheuma, Nasen-, 
Rachen- und Brustkatarrh sowie Arterio-
sklerose und Arthritis aus, war sich die 
heilige Hildegard sicher. Als potenzielles 
Heilmittel bei gichtartigen Beschwerden 
dient Quittenmus, da die Quittenfrucht 
den Organismus beim Ausscheiden von 
Schadstoffen unterstützt. 

Bis heute empfiehlt die Volksheilkunde bei 
rheumatischen Beschwerden eine herbst-
liche Quittenkur – im Gegensatz zum Le-
bertran ist diese sogar lecker und viel-
fältig als Quittenbrot, -kompott, -gelee, 
-marmelade oder -saft zu sich zu nehmen. 
Sogar Hippokrates verabreichte Quitten 
an Patienten gegen Fieber und Durchfall. 
Ob Magen- oder Darmverstopfung, Bron-
chitis, Bluthochdruck oder Sodbrennen – 
Quitten lindern viele Beschwerden. Aus 
Quitten-Samen und Quitten-Blättern las-
sen sich Tees herstellen, die bei Schlaflo-
sigkeit und Unruhe helfen. Bei Blutarmut 
eignet sich eine Tinktur aus dem Saft von 
frischen Quittenfrüchten. Als homöopa-
thischer Sauna-Aufguss oder Sitz-Dampf-
bad kommt die Quitte ebenfalls zum 
Einsatz.
 
Eine himmlische Frucht
Doch auch wer „pumperlgsund“ ist, muss 
zugeben, dass Quittengelee oder -sirup 
einfach „himmlisch“ schmeckt. Man-
cher Gourmet zieht es vor, den Abend 
mit einem bekömmlichen Quittenlikör 
bei klassischer Musik in Zimmerlaut-
stärke abzuschließen und überlässt an-
deres Berauschendes dem lechzenden 
Partyjungvolk.

Im Genießer-Land Baden schwören je-
denfalls Groß wie Klein seit eh und je auf 
Quitten-Apfelcreme-Suppe mit Lachsklöß-
chen oder Badische Quitten-Tarte. Das ist 
dann quasi  „Essen wie Gott in Frankreich“ 
– schließlich ist das benachbarte Elsass 
nur einen Steinwurf entfernt.          
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Blüte der Feuerroten Zierquitte

 Reife Apfelquitte mit charakteristischem Filzbelag

 Reife Birnenquitte

Trotz schöner Drapierung sind Zierquitten für den  
Verzehr eher ungeeignet


