
Kompott, Marmelade und Säfte mit Vogelbeeren 
 

Die Früchte der Eberesche (Vogelbeeren, Sorbus aucuparia) sind nur roh schwach giftig. Die Übelkeit erre-
gende Parasorbin-Säure wird beim Kochen und Trocknen umgewandelt in gut verträgliche Sorbinsäure. In 
den Kernen ist außerdem, wie bei anderen Rosengewächsen (Apfel, Pflaume, usw.), etwas Blausäure enthal-

ten, aber weniger als in Bittermandeln.  
 

Vogelbeeren haben einen sehr intensiven Geschmack und 
schmecken daher den meisten Menschen nicht, sie eignen sich 
aber sehr gut als Würze. Vogelbeeren haben einen hohen Ge-
halt an Säuren und Bitterstoffen, deshalb geben sie als Bei-
mengung vielen Fruchtzubereitungen einen pikanten Ge-
schmack. 
 

Neben der gewöhnlichen Eberesche wird bei uns gelegentlich 
auch die „Essbare Vogelbeere“ oder Edel-Eberesche (Sorbus 
aucuparia moravica) angebaut. Die Früchte dieser Unterart 
sind wesentlich milder im Geschmack. Die hier abgedruckten 
Rezepte sind nicht für diese Unterart gedacht sondern für die 
gewöhnliche Eberesche. 
 

Um auch frühe Marmeladen mit Vogelbeeren würzen zu kön-
nen, lohnt es sich, solche im Herbst portionsweise einzufrie-
ren. Sehr gut schmeckt Mirabellenmarmelade mit Vogelbeeren 
und Karamel. 

  

Rezepte 
 

Birnen - Vogelbeer - Marmelade  
 

Fruchtmenge nach dem Rezept auf der Tüte des Gelierzuckers abwiegen. Ich bevorzuge den Gelierzucker 
mit reduzierter Zuckermenge (mit Konservierungsstoff Sorbinsäure, die ursprünglich aus Vogelbeeren 
gewonnen wurde), weil dann die Marmelade fruchtiger schmeckt. Auf ein Kilogramm klein gewürfelte 
Birnen kommen etwa 100 Gramm Vogelbeeren. Zubereitung nach dem Rezept auf der Zuckerverpackung. 
Die Marmelade sollte vor dem Verzehr mehrere Wochen im Glas stehen, damit der Geschmack der 
Vogelbeeren die ganze Marmelade durchdringt. Oder die Beeren vor dem  Kochen pürrieren..  

Mischkompott mit Vogelbeeren 
 

Zum Einkochen Weckgläser oder große Schraubdeckelgläser verwenden. 
In die Gläser Apfelstückchen, Birnenstückchen und Pflaumen einfüllen. Auf ein Literglas Kompott eine 
kleine Handvoll Vogelbeeren und einen Eßlöffel Zucker, soviel Wasser (oder – Schlemmervariante!! – 
Rotwein) darauf geben, dass die Früchte bedeckt sind. Im Wasserbad (Vorsicht, die Gläser dürfen nicht 
direkt auf dem Boden des Topfes stehen!) etwa 20 Minuten kochen. 
Auch das Kompott sollte mehrere Wochen im Glas stehen, bevor es verzehrt wird, damit der Geschmack 
sich gleichmäßig verteilt. 

Fruchtsaft mit Vogelbeeren 
 

Fruchtsaft aus Äpfeln, Birnen oder Pflaumen mit einem Dampfentsafter herstellen. Man kann auch Birnen, 
Äpfel und Pflaumen mischen. Auf ein Kilogramm Frucht gibt man etwa 100g Vogelbeeren. 
Wenn kein Dampfentsafter vorhanden ist, können die Früchte auch im Wasserbad gekocht und 
anschließend durch ein Tuch gefiltert werden. (Das Kochen im Wasserbad ist schonender und erhält den 
Fruchtgeschmack besser. Keinen Dampfentsafter aus Aluminium verwenden, die Aluminiumsalze, die sich 
durch den Fruchtsaft bilden, haben einen störenden Geschmack und sind giftig!) Nach Geschmack Zucker 
zufügen. 
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