


Dost
AUCH: WILDER MAJORAN, OREGANO, WOHLGEMUT

Pizzagewürz aus dem Wald: Das wilde Original der mediterranen Küche bringt
den warmen Duft des Südens auf unsere Teller.

WO ZU FINDEN?

Dost gedeiht gern in großen Gruppen an sonnigen, trockenen Standorten, wie lichten Wald-
und Gebüschrändern. Auch in locker bewachsenen Eichen- und Kiefernwäldern und auf
trockenen Wiesen ist er zu finden.

MERKMALE & VERWECHSLUNGSGEFAHR

Es gibt keine Schwierigkeiten, den Dost zu erkennen: Eiförmige Blättchen, Vierkant-
Stängel, rötliche Lippenblüten und starker Duft. Dost oder Oregano ist eng mit Majoran
verwandt, sodass die genaue Unterscheidung manchmal schwerfällt. Das macht aber nichts,
da beide ähnlich verwendet werden können.

IN DER KÜCHE

Zur Gattung Origanum gehören beliebte Gewürz- und Aromapflanzen. Die Dostblätter
lassen sich frisch oder getrocknet zum Aromatisieren von herzhaften und auch süßen
Speisen verwenden.
Auch Getränke kann man damit perfekt verfeinern, da er wie alle Lippenblütler hydrophil
ist und seine Aromastoffe ans Wasser abgibt. Am intensivsten duften die blühenden
Triebspitzen, die von April bis September immer weiter austreiben. Im Herbst lässt sich
auch der verholzte Stängel kreativ verwenden: als Aroma spendender Spieß für
Grillgemüse oder Stockbrot.

GESCHMACK

Dost besitzt eine frische, ganz leicht zitronige Note und riecht zugleich etwas erdig. Auch
die Blüten duften stark und ganz typisch.

INHALTSSTOFFE, WIRKUNG & HEILKRAFT

Alle Dost-Arten besitzen vor allem ätherische Öle und in der frischen Pflanze steckt viel



Vitamin C.



Gänseblümchen
AUCH: MASSLIEBCHEN, TAUSENDSCHÖN

Die Lieblingsblume der Kinder ist zugleich der pikante Feldsalat des Frühlings:
eine herbe Frische, die sie von allen anderen Kräutern unterscheidet.

WO ZU FINDEN?

Die kleine schöne Blüte des Gänseblümchens fehlt in keinem Wiesenkranz oder
Kinderstrauß und ist allgegenwärtig, egal ob in den Alpen oder im heimischen Stadtpark.
Besonders bei regelmäßigem Schnitt gedeiht die mehrjährige Pflanze prächtig, selbst auf
stark beanspruchten Flächen.

MERKMALE & VERWECHSLUNGSGEFAHR

Von den Alpen bis zur Ostsee erkennt jedes Kind die gelbe Korbblüte mit den hübschen
weißrosa Zungenblüten drumherum, die sich nachts und bei Regen schließen. Diese kann
man vor allem in den Bergen mit verschiedenen Mini-Margeriten und in Gärten mit
kultivierten Züchtungen verwechseln, die aber ähnlich zu verwenden sind. Typisch ist auch
die grundständige Blattrosette des Gänseblümchens, die mit zahlreichen spatelförmigen
Blättchen dicht dem Boden anliegt. Wer sie nicht kennt: Einfach mal im Frühjahr die erste
Gänseblümchenblüte zu ihrer Basis am Wiesengrund zurückverfolgen und sich mit den
Blättern vertraut machen.

IN DER KÜCHE

Die Blüten haben einen leicht mehligen und aromatisch bitteren Geschmack, was sie zu
idealen Suppenkräutern macht, da sie schön Konsistenz geben und Twist beisteuern. In
Salaten sind sie natürlich eine Augenweide und als Deko verschönern sie jedes Gericht.
Tipp: Nach dem Sammeln schließen sich die Blüten meist, besonders, wenn man sie in
einem Schraubglas im Kühlschrank für den späteren Gebrauch lagert. ABER: Kurz vor
dem Servieren auf das Gericht gelegt, öffnen sie sich durch die Wärme direkt vor den
Augen des Essenden.
Die zarte, knackige Grundrosette lässt sich im Frühjahr und frisch nachgewachsen im
Herbst sehr gut direkt als Ganzes aus der Wiese ernten wie Feldsalat. Hier ist, wie beim
Feldsalat, vor allem gründliches Waschen wichtig, weil oft einiges an Sand anhaftet.



GESCHMACK

Der Geschmack ist frisch, leicht zitronig und harzig-herb bis leicht bitter. Hinweis: Je mehr
Blüten die Rosette ausgetrieben hat, desto bitterer ist ihr Aroma.

INHALTSSTOFFE, WIRKUNG & HEILKRAFT

Das zarte Blümchen kann mit einer ganz eigenen Mischung aus Gerb- und Bitterstoffen,
Saponinen sowie Harz und etwas ätherischem Öl aufwarten, was seine
stoffwechselanregende, harntreibende und klärende Wirkungsweise erklärt.



Giersch
AUCH: GEISSFUSS, GÄNSEFUSS, BAUMTROPF

Das Hass-Unkraut aller Gärtner ist eines der besten Wildgemüse überhaupt:
vielfältig einsetzbar, voller Nährstoffe und äußerst lecker.

WO ZU FINDEN?

Giersch wächst als typische Randpflanze unter Büschen, in Gärten, lichten Wäldern, aber
auch auf ungestörten Wiesen, solange es dort etwas Schatten, Feuchtigkeit und ordentlich
Nährstoffe im Boden gibt.
Gärtnern ist er ein ewiger Dorn im Auge, denn er ist partout nicht auszurotten: Beim
Rausreißen bleiben Stücke der zerbrechlichen Wurzel im Boden zurück, und jedes treibt
eine neue Pflanze aus.

MERKMALE & VERWECHSLUNGSGEFAHR

Giersch gehört zur großen Familie der Doldenblütler, zu denen sowohl wichtige
Gemüsepflanzen, wie Möhre, Pastinake und Sellerie, zählen, aber auch sehr giftige
Pflanzen, wie z. B. der gefleckte Schierling und die Hundspetersilie.
Giersch besitzt größere, etwas eiförmige, ovale Fiederblättchen mit leicht gezahntem Rand,
die spitz zulaufen. Die drei endständigen Fiedern erinnern an einen Hufabdruck. Der
Stängel des Gierschs ist dreikantig.
Beachtet man alle Merkmale auf einmal (Dreikant-Stängel, gehäuftes Auftreten am
Standort, Dreiteilung der Blätter, ein Geruch nach Petersilie und Möhre), dann ähnelt der
Giersch nur noch der ebenfalls essbaren Angelika, auch Engelwurz genannt, die allerdings
nie in solchen Massen auftritt und deutlich größer ist.

IN DER KÜCHE

Der Gourmet-Zustand des Gierschs sind die jungen, glänzenden und noch leicht gefalteten
Blätter der frischen Triebe mitsamt dem Stiel, später werden die Blätter etwas zäher, sind
aber dennoch essbar.
Sowohl frisch, als auch gedämpft oder gekocht zu verwenden in Smoothies, als Salat,
Gemüsebeilage, Füllung und Suppe. Die weiße Doldenblüte des Gierschs ist eine tolle
Salat-Schönheit und, da sie süß schmeckt, auch für Desserts ein Geheimtipp. Eine
besondere Delikatesse bilden die noch geschlossenen Blütendolden, wenn sie in der


