
Beispiele füR sylter Pfl anzenVielfalt

…fi ndet sich in vielen Syl-
ter Gärten. Hartnäckig 
hält sich das Gerücht, 
dass die Vogelbeeren 
der Eberesche hochgif-
tig seien. Was stimmt: 
Die Früchte können, roh 
genossen, zu starken 
Darmproblemen führen 
und sollten nicht ver-
zehrt werden. Gekochte 
Beeren können aber in 
größeren Mengen ver-
wendet werden. Tatsäch-
lich waren Vogelbeeren 
aufgrund ihres hohen 
Vitamin-C-Gehalts frü-
her ein wichtiges Mittel 
gegen Skorbut. Aus den 
Früchten wird neben 
Marmeladen und Gelees 
auch Schnaps gewonnen. 
In der Naturheilkunde 
werden Blätter und Blü-
ten des Baums genutzt, 
um Tees und Sirup ge-
gen Husten, Gicht und 
Verdauungsstörungen zu 
gewinnen. Auch wird der 
Vogelbeere attestiert, bei 
Stimmreizungen wahre 
Wunder zu vollbringen.

Die Blätter sind stark 
duftend und insekten-
abweisend. Früher wurde 
die Pfl anze zur Bekämp-
fung von Wurmerkran-
kungen eingesetzt. Als 
Umschlag wirkt Rainfarn 
gegen Krampfadern, bei 
Rheuma und Quetschun-
gen. Zudem wird dem 
Wurmkraut neuerdings 
eine antivirale Wirkung 
attestiert.
Die innere Anwendung 
als Öl ist durchaus nicht 
ungefährlich, eine Pfl an-
ze, die den besten Beweis 
antritt, dass Gift auch 
gleichzeitig Heilmittel 
sein kann und umge-
kehrt, eben ganz nach 
Art und Menge der Ver-
wendung. Das Wissen 
um die Heilwirkung von 
Kräutern will also gelernt 
und profund studiert 
sein. Der Beifuß, den wir 
überall am Wegesrand 
fi nden, steht vor allem 
auf der „guten“ Seite: Er 
gilt als heilige Pfl anze, 
die zum Ausräuchern ge-
nutzt wird und das „Drit-
te Auge“ öffnen soll.

Spannend ist natürlich 
auch die Kartoffelrose, 
also die Rosa Rugosa, 
die zwar ursprünglich 
nicht auf Sylt heimisch 
war, sich aber ziemlich 
breit gemacht hat und 
inzwischen auf Sylt sys-
tematisch entfernt wird. 
Aber ihre Blütenblätter 
haben trotzdem ein tolles 
Aroma und sind als Ge-
lee, in Cremes, als Öl und 
auch pur ein Gedicht. Die 
Hagebutte als Frucht ver-
schiedener Rosenarten 
wird auf unserer Wande-
rung reichlich verkostet. 
Die kleinen Nüsschen im 
Kern sollten nicht mitge-
gessen werden. Aber das 
Äußere der Hagebutte ist 
im Herbst derart köstlich 
und scheint die Ener-
gie-Reservoirs spontan 
aufzufüllen. Die Hage-
butte ist natürlich auch 
als Marmelade oder als 
Likör sehr schmackhaft.
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Ihre Blätter können wun-
derbar in der Küche als 
Gemüse genutzt wer-
den, aber die Samen im 
Spätsommer auch – sie 
sind sehr reich an Mine-
ralstoffen. Ein Superfood 
sozusagen, als Pesto, als 
Gemüse oder in Salaten 
einsetzbar. Die positiven 
Wirkungen der Brenn-
nessel in der Naturheil-
kunde füllen Seiten. In 
unmittelbarer Nähe der 
Brennnessel steht oft der 
Große Ampfer – die Blät-
ter helfen zerrieben bei 
Mückenstichen und bei 
Brennnessel-Quaddeln. 
Ist die Natur nicht phan-
tastisch, dass die beiden 
Pfl anzen oft direkt beiei-
nander stehen? Auch ein 
Mega-Kraut: die Schaf-
garbe. Die Blüten und 
Blätter geben einen tol-
len Tee. Die ätherischen 
Öle helfen bei einer gan-
zen Reihe von blöden 
Leiden. Die Schafgarbe 
enthält viele Gerb- und 
Bitterstoffe und gilt als 
Antibiotikum der Natur. 
Hilft gegen Entzündun-
gen, aber ist auch bei 
Frauenleiden das Mittel 
der Wahl.

BRENN-
NESSEL

Die Nachtkerze ist bild-
hübsch und sehr nütz-
lich: Die Samen der 
Nachtkerze genießen im 
pharmazeutischen und 
medizinischen Zusam-
menhang hohes Anse-
hen. Das Öl, das aus den 
Samen gewonnen wird, 
ist reich an wertvollen 
ungesättigten Fettsäu-
ren. Nachtkerzensamenöl 
hilft bei Frauenleiden, bei 
entzündlichen Prozessen 
und bei Neurodermitis. 
Insgesamt stärkt das Öl 
der Nachtkerze das Im-
munsystem.

NACHT-
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