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98    Kräuterporträts 

Ringelblume (Gemeine 
Ringelblume) 
Calendula officinalis 

>Merkmale: einjährige, 30 bis 50 cm 

hohe Gartenpflanze mit drüsig behaar- 

tem Stängel, spateiförmigen Blättern 

und orange-gelben Blüten 

>Standort: Gartenpflanze; sonnige Lage 

mit ausreichender Wasserversorgung 

>Blütezeit: Juni bis August 

> Sammelgut: Blüten 

> Sammelzeit: Juni bis September 

>Allgemeines: Die Ringelblume ist 

eine typische Gartenpflanze, die 

ursprünglich im Mittelmeergebiet 

beheimatet ist. Der Name erklärt sich 

aus ihrer Eigenschaft, die Blütenblät- 

ter bei drohendem Regen einzurin- 

geln". Vielfaltige Liebeszauber wurden 

der Ringelblume zugeordnet, wer die 

Wurzel im Schuh mit sich trägt, hat 

Erfolg beim anderen Geschlecht. 

Andererseits war sie jedoch auch eine 

Totenblume, die zum Schmücken der 

zu Hause aufgebahrten Leiche benutzt 

wurde und den Geruch des Verstorbe- 

nen überdecken sollte. 
Schon früh diente die Ringelblume 

auch zum Färben von Speisen, wenn 

der teurere Safran ersetzt werden 

sollte. 

> Inhaltsstoffe: ätherische Öle, Gerb-

stoffe, Bitterstoffe, Carotinoide 
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> Verwendung: Die Wirkstoffe der Rin-
gelblume sind krampflösend und 
regen die Freisetzung von Verdau-
ungsenzymen an. Bei Verdauungs-
störungen und Leberproblemen ver-
füttert man die frischen oder 
getrockneten Blütenblätter. Zur 
äußerlichen Anwendung stellt man 
einen Aufguss her. Dieser wirkt 
keimhemmend und entzündungsstil-
lend bei Ekzemen und schlecht heilen-
den Hautwunden. Nach Satteldruck 
und einer überstandenen Hautpilz-
erkrankung wird die Fellneubildung 
angeregt. 
Bekannter ist die Ringelblumensalbe, 
deren Herstellung man aber besser 

dem Apotheker überlässt, um keine 
Verunreinigungen über die Salbe in 
die Wunden zu bringen. Die Salbe 
wirkt nicht nur desinfizierend, sondern 
regt auch die Neubildung von 
Körpergewebe an und trägt damit zur 
schnelleren Wundheilung ent-
scheidend bei. Sie kann bei allen 
Arten von oberflächlichen Wunden 
eingesetzt werden, allerdings nicht am 
Auge. 

> Dosierung: innerlich 30 bis 50 Gramm 
pro Pferd und Tag; 
Aufguss zur äußeren Anwendung aus 
50 Gramm Blüten mit einem halben 
Liter Wasser. 

Muss ein Verband 
am Bein angelegt 
werden, hebt zur 
Sicherheit ein Hel-
fer das gleichseiti-
ge gesunde Bein 
an.    
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