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WIESEN-MARGERITE
Leucanthemum vulgare agg.
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Die Wiesen-Margerite ist charakteristisch
für extensiv bewirtschaftete Blumenwiesen
und wächst im Tiefland bis hin in die untere
Alpenstufe. Dabei bevorzugt sie halbtrockene
bis feuchte Wiesen mit mageren bis mäßig
nährstoffhaltigen Böden. Zudem ist sie sehr
formenreich, Spezialisten unterscheiden
mehrere Kleinarten der Wiesen-Margerite.
Sie ist in ganz Europa verbreitet und ist im
Frühsommer auch in Österreich sehr häufig
anzutreffen.
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TIPPS ZUR SICHEREN BESTIMMUNG
n Was auf den ersten Blick wie eine einzelne
Blüte aussieht, sind tatsächlich zahlreiche kleine,
zu einem Korb vereinigte Blüten. Diese scheinbare
„Blüte“ wird im Zentrum von gelben Röhrenblüten
und am Rand von weißen, zungenförmigen
Strahlenblüten gebildet. Die Hüllblätter sind mit
einem oftmals hellbraunen Rand versehen.
n Wiesen-Margeriten werden häufig etwa 50 cm
groß, können in ihrer Höhe aber allgemein
zwischen 20 – 80 cm schwanken. Der, je nach
Kleinart, kahle oder behaarte Stängel ist vielmalig
verzweigt, wodurch die Pflanze oft mehrköpfig ist.
n Die unteren Stängelblätter dieser Artengruppe
sind spatelförmig-oval und gekerbt, die mittleren
bis oberen Stängelblätter sind länglich-elliptisch.
In allen Fällen sind die Stängelblätter aber bezahnt,
wobei Art und Ausmaß dieser Bezahnung Hinweise darauf geben, um was für eine Unterart es sich
bei der vorliegenden Wiesen-Margerite handelt.
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n Von der Echten Kamille lässt sich die Margerite
bereits durch den Geruch leicht unterscheiden,
aber auch eine Falsche, beziehungsweise Geruchslose Kamille lässt sich leicht ausschließen!
Diese haben nämlich im Gegensatz zu den
Wiesen-Margeriten gefiederte, „dillartige“
Blätter.
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