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Michael Kurath, Sanddornhof Pernegg 

Sanddorn
Biologie, Anbau, Ernte, Heilanwendung
Michael Kurath betreibt in Zlatten bei Pernegg hoch über dem Murtal einen 
Sanddorngarten und hat sich über die Jahre Erfahrungen in Kulturführung 
und Verarbeitung dieser wertvollen Frucht gesammelt. Neben dem Sanddorn 
finden Kräuteranbau und -verarbeitung und verschiedene Tiere ein sehr natur -
 nahes Zuhause.

Herkunft 
Ursprüngliche Heimat des Sand -
dorns (Hippophae rhamnoides) 
ist der Himalaja, Nepal, West- 
und Ostasien. Durch eiszeitli-
che Verschiebungen hat er sich 
in ganz Europa verbreitet, wo 
der Norden Europas und vor 
allem die Küstengebiete der 
Ost- und Nordsee als euro -
päische Hauptverbreitungs -
gebiete gelten. Im asiatischen 
Raum, insbesondere im Hima-
laja und Nepal ist die Verwer-
tung der Sanddornfrüchte schon 
seit über 2000 Jahren bekannt, 
Berichten zufolge nutzte schon 
Alexander der Große (358 – 
329 v. Chr.) diese Pflanze und 
Legenden zufolge soll er den 
Sanddorn von Asien nach 
Europa gebracht haben. 

Dschingis Khan und sein 
Heer sollen auf ihren Erobe-
rungsfeldzügen im 13. Jahr-
hundert immer ein Fläschchen 
Sanddornöl, auch „Herzblut 
des Kaisers“ mit sich geführt 
haben. Das Öl stärkte vor und 
nach den Kämpfen und den 
weiten Ritten die Immunkraft 
der Reiter und heilte auch die 
Wunden vom Kampf. Die Mön-
che des Mittelalters und auch 
Hildegard von Bingen haben 
den Sanddorn und seinen 
 Nutzen auf die Gesundheit erst-
mals ausführlicher beschrie-
ben. Besonders nach den bei-
den Weltkriegen des 20. Jahr-
hunderts hatte der Sanddorn 
als Lieferant von Vitamin C 
eine kurze überregionale Be-
deutung. Im ehemaligen Ost-
deutschland wurde dem Sand-

dorn hingegen ein hoher Stel-
lenwert zuerkannt, da Süd-
früchte und Bananen knapp 
bemessen waren und die Ver-
sorgung der Bevölkerung durch 
Vitamin C mit Sanddornplan-
tagen abgedeckt werden konn-
te. 

Nach dem Mauerfall wurde 
Sanddorn relativ uninteres-
sant, aber in den 90er Jahren 
erlangte Sanddorn wegen sei-
ner Heilwirkung wieder größe-
re Aufmerksamkeit. Derzeit 
werden in Deutschland auf cir-
ka 500 Hektar Sanddornplan-
tagen angebaut, auch in der 
Toskana, aber auch in Süd- und 
Nordamerika sowie in Kanada 
gibt es neuerdings 
auch schon feldmä-
ßige Plantagen. In 
Österreich ist Sand-
dorn zurzeit noch re-
lativ unbekannt und 
der erwerbsmäßige 
Anbau beginnt recht 
zaghaft. 

Biologie 
In der Natur bildet 
der Sanddorn in der 
Regel zwei bis vier 
Meter hohe Sträu-
cher, seltener kleine, 
bis sechs Meter hohe 
Bäume. Im freien 
Stand entwickelt er 
anfangs eine lockere, 
mit höherem Alter 

eine dichter werdende, halbku-
gelige, oft schirmförmige Ge-
stalt. Der Neuzuwachs erfolgt 
nur an der Peripherie am vor-
jährigen Holz. Im Inneren des 
Strauches bildet sich ein un-
produktiver, dorniger Bereich 
mit vielen kleinen abgestorbe-
nen Zweigen. Ohne Rück-
schnitt entsteht dadurch ein 
großer, breiter Strauch, der nur 
weit außen einen Fruchtertrag 
bringt. Durch diese Wuchsform 
ergibt sich ein schlechter Flä-
chenertrag. Nur bei Verletzung 
oder Rückschnitt erfolgt ein 
Austrieb aus älterem Holz, oft 
direkt auf dem Kambium der 
Schnittstelle. Durch einen star-
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ken Rückschnitt ins alte Holz, 
der gleichzeitig mit der Ernte 
erfolgen kann, wird die Frucht-
bildung im basisnahen Bereich 
erhalten. 

Der Sanddorn hat im Ver-
gleich ein zu vielen anderen 
abweichendes Gehölzen Wur-
zelsystem. Die Sträucher ent-
wickeln eine oder mehrere 
Hauptwurzeln mit locker ver-
teilten Seitenwurzeln, mit de-
nen sie in bis zu drei Meter tie-
fe Schichten vorstoßen. Sie 
entwickeln flach- und weitlau-
fende Wurzeln. Aus den Wur-
zeln bilden sich oft weit ent-
fernt von der Mutterpflanze 
neue Sprosse, aus denen neue 
Sträucher entstehen. Diese so 
genannten Ausläufer tragen 
zur Ausbreitung und Regenera-
tion des Bestandes bei. 

Durch das weitreichende 
und in die Tiefe gehende Wur-
zelsystem ist der Sanddorn in 
der Lage, die Wasserreserven 
des Bodens gut zu nutzen. 

Sanddorn lebt im Wurzel-
werk in Symbiose mit einem 
Strahlenpilz, der aus der Bo-
denluft freien Stickstoff auf-
nimmt und ihn der Sanddorn-
pflanze zuführt. Dadurch kann 
sich der Sanddorn vom Stick-
stoffgehalt des Bodens unab-
hängig machen. Daher kommt 
er auch auf kargen Böden ohne 
Stickstoffdüngung aus. Die 
beste Entwicklung findet diese 
Symbiose auf gut durchlüfte-
ten Böden. 

Die lanzettlichen Blätter und 
die jungen Triebe sind mehr 
oder weniger dicht mit Stern- 
oder Schildhaaren besetzt, die 
auch als „Schülfern“ bezeich-
net werden. Der Besatz auf der 
Unterseite ist besonders dicht, 
was den Blättern ein silbrig-
graues Aussehen verleiht. Die 
Schülfern dienen dem Ver-
dunstungsschutz und ermögli-
chen dem Sanddorn auch in 
windexponierten Lagen eine 
optimale Entwicklung. Auch an 
den Früchten befinden sich 
vereinzelte Schülfern, allerdings 
variieren diese von Sorte zu 
Sorte. Sogar auf den Dornen 
befinden sich diese und führen 
bei Verletzungen zu einem un-

angenehmen Brennen bis zu 
Entzündungen. Die Schülfern 
sehen unter dem Mikroskop 
wie winzige Eiskristalle aus 
und, um zu verhindern, dass 
diese in die Augen kommen, 
sollte bei Arbeiten am Sand-
dorn, besonders bei windigen 
Wetter immer eine Schutzbril-
le getragen werden. 

solche aus Ausläufern, blühen 
hingegen schon nach zwei bis 
vier Jahren. 

Die weiblichen Blüten sind 
unscheinbar, es tritt eine lang 
gestreckte Zunge, der Griffel 
mit anhaftender Narbe in Er-
scheinung, die nur bei genau-
em Hinsehen wahrgenommen 
wird. Im Gegensatz dazu bilden 

sich an männli-
chen Pflanzen di-
cke, dunkelbrau-
ne Blütenknospen. 
Diese schwellen 
im Frühjahr an, 
reißen bei tro-
ckenem Wetter 
auf und setzen 
den Pollen frei, 
der vom Wind sehr 
weit  getragen 
werden kann. Je 
nach Witterung 
blüht der Sand-
dorn zwischen 
März und Anfang 
Mai. Die Blüten 
sind bis zu minus 
15 Grad frostre-
sistent. 

Standort und 
Bodenansprüche 
Sanddorn ist extrem lichtbe-
dürftig und verträgt keine Be-
schattung durch höhere Ge-
hölze oder Überwachsen durch 
Schlingpflanzen, wie z.B. Wi-
cken oder Hopfen. Er ist des-
wegen auch nicht als Zwischen-
kultur unter hohen Bäumen 
geeignet. In der Nacheiszeit 
war der Sanddorn in Europa 
weit verbreitet, der wegen des 
Fehlens hoher Gehölze gute 
Bedingungen für seine Aus-

breitung fand. Durch die in der 
Folgezeit zunehmende Wald-
bildung wurde er auf Standor-
te zurückgedrängt, an denen 
ihm Konkurrenzgehölze unter-
legen waren. Zu diesen Orten 
zählen heute sandige Küsten, 
Steilufer, Schwemmlandböden 
und manche Flusstäler. Durch 
seine hohe Lichtbedürftigkeit 
ist der Sanddorn unter natürli-
chen Bedingungen häufig auf 
Sandböden zu finden. Daher 
rührt auch der Name Sand-
dorn. Inzwischen wurde beob-
achtet, dass Sanddorn sich 
nicht auf jedem Boden ausrei-
chend entwickelt. Wenn dieser 
zu sauer ist, keine Nährstoffe 
enthält und die Bodenfeuch-
tigkeit nicht ausreicht, gedeiht 
er nicht. 

Sanddorn benötigt tiefgrün-
dige, durchlässige, gut durch-
lüftete Böden. Auch humusrei-
che Sandböden sind gut geeig-
net. Er reagiert empfindlich auf 
Bodenverdichtungen. Grob-
sande und lockere Mischböden 
sind für den Sanddorn besser 
geeignet, als zur Verdichtung 
neigende Feinsande. 

Der pH-Wert sollte im 
schwach sauren bis schwach 
alkalischen Bereich liegen. Op-
timal ist ein Wert zwischen 6,0 
und 8,0, der untere Grenzwert 
liegt bei etwa 5,4. Erfahrungen 
in Europa zeigen, dass auch 
schwere Böden als Standort 
geeignet sind, wenn eine gute 
tiefgründige Bodenlockerung 
besteht. Mäßige Salzkonzen-
tration im Boden, auf die viele 
andere Pflanzen empfindlich 
reagieren, werden vom Sand-
dorn toleriert. Ungeeignet sind 
dagegen reine Ton- bzw. Lehm-
böden, nasse Böden mit Stau-
nässe und Böden mit einem 
pH-Wert unter 5,0. 

Für den Sanddorn spielt der 
Wassergehalt der Böden eine 
wichtige Rolle. Ein Grundwas-
serstand in eineinhalb bis zwei 
Meter Tiefe ist bei guter Kapil-
larität als günstig zu beurtei-
len. Kurzzeitige Überschwem-
mungen und höherstehendes, 
fließendes und sauerstoffrei-
ches Wasser werden vom Sand -
dorn toleriert. Stehendes Was-

Blühverhalten 
Sanddorn ist zweihäusig, d.h. 
weibliche und männliche Blü-
ten befinden sich auf getrenn-
ten Pflanzen. Übergänge, also 
die Ausbildung von Zwitterblü-
ten treten sehr selten auf. Bei 
Sämlingen ist eine sichere Un-
terscheidung der weiblichen 
und männlichen Pflanzen erst 
nach fünf bis sechs Jahren, bei 
Einsetzen der ersten Blütenbil-
dung möglich. Männliche Pflan-
zen zeigen dann bereits im 
Herbst dickere Knospen. Vege-
tativ vermehrte Pflanzen, auch 

Letiha/pixabay.com
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ser ist jedoch Gift für die 
 Pflanze. 

In vielen Fachliteraturhin-
weisen wird der Sanddorn oft 
als dürreresistent eingeordnet. 
Zweifellos übersteht er lang-
anhaltende Dürreperioden bes-
ser als viele andere Gehölze. 
Hohe Ertragsleistungen sind 
unter diesen Bedingungen je-
doch nicht zu erwarten, da die 
Früchte klein bleiben und in 
Extremfällen schrumpfen. Auch 
die Zuwachsleistung ist nur 
sehr spärlich. 

Der in Mitteleuropa vorkom-
mende Sanddorn ist den Kli-
mabedingungen perfekt ange-
passt, bis jetzt wurden keine 
Frostschäden beobachtet. Eini-
gen Sorten wie „Hergo“ und 
„Leikora“ konnten auch Nacht-
fröste in der Blütezeit nichts 
anhaben und es wurden keine 
Ernteeinbußen festgestellt. 

Windlagen können ebenfalls 
für den Anbau von Sanddorn 
genutzt werden, da in diesen 
günstigen Bestäubungsvoraus-
setzungen bestehen, während 
enge, geschlossene und wind-
geschützte Lagen zwischen 
hohen Bäumen oder Gebäu-
den ungeeignet für den Anbau 
sind. 

farbe ermittelt. Die Ernte er-
folgt, sobald alle Früchte sor-
tentypisch ausgereift sind. Die 
Sorten reifen zu unterschiedli-
chen Zeitpunkten. In einigen 
Regionen wie z.B. im Groß-
raum Berlin wird in der Regel 
Mitte bis Ende August begon-
nen. Bei einigen Sorten (Fruga-
na, Hergo) muss die Ernte in 14 
Tagen abgeschlossen sein, da 
es ansonsten zum „Umschla-
gen“ der Früchte kommt. Dies 
äußert sich im Aufhellen der 
Beeren, unangenehmen, ranzi-
gen Geschmack und Butter-
säuregeruch. 

Im Großteil Europas hat sich 
das Zweigschnitt-Ernteverfah-
ren durchgesetzt. Dabei wer-
den die fruchtenden Zweige 
bei der ersten Ernte, die bei gu-
ter Entwicklung im dritten Jahr 
nach der Pflanzung erfolgt, auf 
eine Höhe von 0,8 Metern bis 
einen Meter zurückgeschnit-
ten. Bei der folgenden Ernte im 
übernächsten Jahr werden die 
Fruchtäste auf etwa fünf bis 
zehn Zentimeter über ihrer 
Entstehungsbasis zurückge-
schnitten. Dies wiederholt sich 
bei den folgenden Ernten. Klei-
ne, mit Blättern und Früchten 
besetzte Zweige an der Basis 
bleiben am Strauch, da die in 

der Beeren, spezielle Erntema-
schinen ähnlich wie im Wein-
anbau. 

Weiterbehandlung 
Die Zweige werden bei Tempe-
raturen von unter minus 30 
Grad gefrostet. Die tiefen Tem-
peraturen sind notwendig, da-
mit die Fruchtäste schnell 
durchfrieren. Beim langsamen 
Gefrieren kann es sonst zu 
 Abbauerscheinungen in den 
Früchten kommen. Sind die 
Beeren völlig gefroren, lassen 
sie sich von den Ästen abschla-
gen oder abrütteln. Nachdem 
diese von Laub und Ästen ge-
trennt wurden, lagern sie pro-
blemlos im gefrorenen Zustand 
bis zu zwei Jahre. 

Sanddornsorten und 
Eigenschaften 
Askola: Starkwüchsig, steil 
aufrecht wachsend, Gerüst -
äste locker und unregelmäßig 
verzweigt, mit relativ kurzen 
fruchtzweigen, mäßig bedornt 
und sehr dichter Fruchtbesatz. 
Sehr gutes Regenerationsver-
mögen, aber windbruchgefähr-
det und nicht für windexpo-
nierte Flächen geeignet. 

Dorana: Schwach wachsend, 
verhältnismäßig niedrig blei-
bend (2-3 m hoch). Seitenholz 
dünn, mittelstark bedornt. Mä-
ßiges Regenerationsvermögen, 
bildet kaum Ausläufer, aber re-
lativ gut pflückbar und somit 
gut für Haus- und Kleingärten 
geeignet. 

Frugana: Wuchs stark, Fruch-
täste lang und wenig ver-
zweigt, steil aufrecht wach-
send und wenig bedornt. Gut 
regenerierend, aber windbruch-
gefährdet. Blüht als erste Sorte 
der Sanddornarten und wird 
ab August in milden Lagen be -
erntet. 

Hergo: Wuchs mittelstark, 
breitaufrecht und überhängen-
de Fruchtzweige. Zuverlässige 
Ertragssorte, jedoch muss die 
Ernte aufgrund des hohen Öl-
gehalts im Fruchtfleisch nach 
14 Tagen abgeschlossen sein. 
Beeren sitzen eher locker an 
den Zweigen. 

Leikora: Wuchs sehr stark, 
breitaufrecht und kompakt, 
dickastig und ausgeprägte Sei-
tenverzweigung. Wenig be-
dornt. Regenerationsvermögen 
sehr gut, doch nur alle 3 Jahre 
zu beernten. Früchte besitzen 
hohe Haltekräfte, dadurch auch 
für Schmuckreisig zu verwen-
den. Robuste Sorte, auch sehr 
gut für Hang- und Böschungs-
bepflanzung (Erosionsschutz). 

Habego (Orange Energy): 
Starker, breitaufrechter Wuchs 
mit ausladenden Seitenzwei-
gen. Ertragreichste Sorte, zu-
verlässig fruchtend und gut 
 regenerierend. 

Pollmix (männliche Sorte): 
Unter dieser Bezeichnung wur-
den mehrere Klone zusam-
mengefasst, die als Bestäuber 
fungieren. So wie die Blütezei-
ten der einzelnen weiblichen 
Sorten je nach Witterungsver-
lauf voneinander abweichen, 
ergänzen sich die Pollmix Klo-
ne in der Blütezeit. 

„Pollmix 1“ beginnt als ers-
ter Klon mit dem Aufblühen 
und Stäuben, es folgen „Poll-
mix 2“, „Pollmix 4“ und „Poll-
mix 5“. Als Letzter erblüht 
„Pollmix 3“. Die Sorte „Pollmix 
2“ ist sehr dornig und wird 
deshalb nur noch wenig ver-
wendet. Um eine sichere Be-
stäubung zu gewährleisten, 
sind in Ertragsanlagen mindes-
tens 2 „Pollmix“-Klone den 
weiblichen Sorten zuzuordnen. 

Inhaltsstoffe 
Das besondere Merkmal liegt 
im hohen Vitamin-C-Gehalt 
von 130-450 mg/100g Frucht. 
Dieser schwankt natürlich je 
nach Sorte, Herkunft, Standort 
und Erntejahr und Erntezeit. 
Im Allgemeinen kann man aber 
feststellen, dass der Vitamin-
Gehalt 10x höher als bei Äp-
feln liegt und auch höher als 
bei Zitrusfrüchten. Flavon-Gly-
koside, organische Säuren und 
Vitamin-C sind seine wichtigs-
ten Inhaltsstoffe. Sanddorn 
weist auch einen hohen Gehalt 
an Cholin auf, das im mensch-
lichen Körper gegen Fetteinla-
gerungen wirkt. Wichtig ist, 

Erntezeitpunkt  
und -technik 
Der Erntezeitpunkt wird beim 
Sanddorn nach seiner Frucht-

den Blättern gebildeten Reser-
vestoffe wichtig für den Neu-
trieb im Folgejahr sind. Weitere 
Erntetechniken: „Abmelken“ 
der Äste und direktes Pflücken ➼



O B S T B A U

OBST – WEIN – GARTEN · Ausgabe Nr. 5 / 20226

dass die gesamten Vitamine 
auch bei der Verarbeitung der 
Beeren eine hohe Stabilität auf-
weisen und die Wirkstoffe in 
den Sanddornprodukten fast in 
vollem Umfang enthalten sind. 

Sanddorn- 
Fruchtfleischöl 
Dieses orangefarbene, stark 
duftende Wirkstofföl wird aus 
dem kalt gepressten Frucht-

Volksmedizin und 
Phytotherapie 
Tees und Tinkturen aus Knos-
pen, Triebspitzen, Rinde und 
Blüte werden bei Altersschwä-
che und zur Stärkung des Im-
munsystems verwendet. Die 
Knospen werden zur Behand-
lung von Unfruchtbarkeit und 
als Aphrodisiakum verwendet. 
Stoffwechselkrankheiten: 
Sanddorn reguliert den Appetit 
und kann sowohl bei Appetit-
losigkeit als auch bei Überge-
wicht helfen. Mit dem Tee aus 
jungen blühenden Trieben kön-
nen rheumatische Beschwer-
den und Hauterkrankungen be - 
handelt werden.1 

Gemmotherapie 
Die Gemmomazerate werden 
zur Stärkung des Immun- und 
Nervensystems verabreicht. 
Weitere therapeutische An-
wendungen: Rekonvaleszenz, 
Grippe, Erschöpfungszustände, 
Altersschwäche, physische und 
psychische Schockzustände, 
Infektionen, Erkrankungen der 
Atmungsorgane.1 

Antroposophie 
Sanddorn ist in der Lage, auf-
genommene Wärme und Kraft 
aber auch seine fast schon 
sprichwörtliche Genügsamkeit 
weitergeben zu können. Seine 

Außerdem: 
Cholin, Mineralien und 15 
 Spurenelemente; Aluminium, 
Bor, Eisen, Magnesium, Kalium, 
Mangan, Silicium und Titan; 
Rutin, Apfel- und Weinsäure, 
Saccharide und Gerbstoffe; 

Sanddornkernöl 
Aus den schwarzen Samen 
wird das Kernöl gewonnen, das 
sich wesentlich von anderen 
Obstsorten unterscheidet. Kos-
metik- und Pharmaindustrie 
schätzen vor allem die Inhalts-
stoffe Vitamin E und A, sowie 
Palmitoleinsäure. Sanddorn-
kernöl hilft gegen Sonnen-
brand und bei Verbrennungen, 
kann aber auch Kälteschäden 
im Winter vorbeugen. In der 
Kosmetik wird es nicht nur zur 
Gesichtspflege eingesetzt, son-
dern auch als Handcreme, so-
wie bei irritierter und trocke-
ner, zu Juckreiz neigender Haut. 
Sanddornkernöl ist auch bes-
tens zur Babypflege geeignet. 
Der Sanddorn unterstützt das 
Immunsystem, hilft gesunde 
Haut von innen zu erhalten 
und hilft im Falle von trocke-
nen Schleimhäuten (Augen, 
Vagina, Mund). Es wirkt antio-
xidativ und erhöht die Elastizi-
tät der Haut. 

fleisch der Sanddornbeere ge-
wonnen. Bereits vor vielen Jah-
ren nahmen russische Kosmo-
nauten Sanddornprodukte mit 
ins All, um Strahlenschäden 
vorzubeugen. Es gibt zahlrei-
che Studien, die die Wirksam-
keit von Sanddornöl zur Stär-
kung der Haut gegen UV-
Strahlung wissenschaftlich be - 
legen. Sanddornöl stärkt und 
regeneriert die Haut bei Son-
nenstrahlung (aber auch bei 
Bestrahlungen im klinischen 
Bereich). Die enthaltenen Ca-
rotinoide haben eine stark re-
generative Wirkung auf Haut 
und Schleimhäute, Flavonoide 
wirken regulierend auf das Im-
munsystem. Wegen seines ho-
hen Gehalts an Provitamin A 
sowie den Vitaminen B, C, E 
und K wird es als Multivita-
minöl bezeichnet! 

Energienahrung 
Geschmack: Knospen, Blüten, 
Blätter und Triebspitzen schme-
cken frisch und mildtannig, die 
Beeren sind fruchtig, intensiv 
säuerlich, mit einem feinen 
Orangenaroma. Sanddorn ist 
durch seinen feinen, Geschmack 
eine kulinarische Delikatesse 
und harmoniert sowohl mit pi-
kanten als auch süßen Gerich-
ten.1 

große Heilkraft wird abgeleitet 
von seiner Genügsamkeit an 
seinem Standdort. Er führt bei 
regelmäßiger Anwendung zu 
Ausgeglichenheit, Lebensfreu-
de und Zufriedenheit. Sand-
dorn überträgt Ausdauer, Durch-
haltevermögen und Lebens-
mut. Seine Erscheinungsart 
entspricht den Saturnbildern, 
aber auch Marszüge kommen 
mit zum Ausdruck. Wer Sand-
dornsträucher regelmäßig und 
bewusst aufsucht, führt Leib 
und Seele zu einer harmoni-
schen Einheit zusammen. 

Mythologie  
und Altüberliefertes 
In der germanischen Mytholo-
gie war Sanddorn dem gewal-
tigen Thor (Donar) geweiht. Die 
leuchtenden Beeren wurden in 
Zusammenhang mit den Kräf-
ten des großen Beschützers 
und Fruchtbarkeitsgottes ge-
sehen. Es wurden dem Sand-
dorn besondere Kräfte nach-
gesagt, als Abwehrkraut sollte 
er vor Geistern und Hexen 
schützen. Auch als Abstreif-
kraut wurde Sanddorn geschätzt, 
so befreite man sich von Zahn-
schmerzen, indem man Zehen- 
oder Fingernägel unter dem 
Sanddornstrauch vergrub.1      n 

1 vgl. Gabriela Nedoma: „Knospen“ 
Freya-Verlag, Seite 181-184 

Inhaltsstoffe/100 g Fruchtbeeren:
Wasser 79,0 g
Eiweiß 2,8 g
Kohlenhydrate 6,0 g
Fett 5-8,5 g
Rohfaser 0,8 g
Säure 3,0 g
Fruchtfleischöl 2,0 g
Kernöl 2,0 g
Ascorbinsäure (Vitamin C) 130-450 mg
Provitamin A (Betacarotin) 4-8 mg
Vitamin E 5-15 mg/100 g Tocopherol
Vitamin K 1 mg
Vitamin B 1 0,02-0,04 mg/100 g Riboflavin
Vitamin B 9 0,8 mg/100g Folsäure
Vitamin B12, P, F Aktive Bioflavonoide, Phytosterine


