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Amerikanischer Angelikabaum/
Amerikanische Narde (Aralia racemosa)

Autor:
Siegfried Tatschl

Die zarten weißen
Blüten erscheinen
von Juni bis September als lange
rispige Trauben.

bezahlte Anzeige

Der amerikanische Angelikabaum oder die
Amerikanische Narde gehört zur Familie der
Araliengewächse (Araliaceae). Er stammt aus dem
östlichen Nordamerika und kommt von Quebec bis
Georgia und von Kansas bis Minnesota in nährstoffreichen Wäldern und an Flussufern vor.
Die ausdauernde, frostharte Pflanze hat einen knollenartigen, gelblichweißen und aromatisch duftenden Wurzelstock aus dem sie bis zu 1,8 m hoch
buschartig austreibt. Die Stängel verholzen teilweise
und tragen drei- bis fünffach gefiederte Blätter.

Bevorzugt wachsen die Pflanzen auf feuchten, nähr-

stoffreichen Böden sowohl im Schatten als auch im
Halbschatten.
Auch andere Pflanzenteile werden
in der Küche verwendet:

D i e j u n g e n Tr i e b e können als G e m ü s e g e d ü n s t e t oder als S u p p e r e i n l a g e gebraucht
werden. D e r Wu r z e l s t o c k hat ein Lakritz/Süßholz Aroma und kann gedünstet oder in Öl angebraten werden.
•
Quelle: www.pfaf.org
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Aus den Blüten entwickeln sich dunkelrote bis purpurfarbene Beeren, die in Größe und Aussehen an Holunderbeeren erinnern und etwa 4 mm Durchmesser haben. Die aromatisch
schmeckenden, leicht süßen, saftigen Früchte eignen sich für den Frischverzehr oder können
zu Säften, Gelees oder Marmeladen verarbeitet werden.
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