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Es gibt kaum eine Pflanze, die unter so vielen 
verschiedenen Namen bekannt ist: Maßliebchen, 
Tausendschön, Marienblume, Margritli, Maiblume, 
Osterblümel, Augenblümchen oder Sommerrösslin, 
um nur um ein paar Beispiele zu nennen. Gemeint 
ist stets das Gänseblümchen, Bellis perennis, des-
sen lateinischer Name „die ewig Schöne“ bedeutet. 
Jeder kennt es – und doch wissen nur noch wenige 
Menschen um seine einst große Bedeutung als 
Nahrungs- und Heilpflanze.

Text: Norbert Classen   

Er liebt mich, 
er liebt mich nicht, 
er liebt mich! ...
Das Gänseblümchen – 
kleine Blume mit großem
Potenzial
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Das Gänseblümchen



Das Gänseblümchen (Bellis perennis) ist ein 
Kulturfolger, der überall an Wegrändern, auf 
Wiesen, Weiden und Rasenflächen zu finden 

ist. Ursprünglich stammt die „ewig Schöne“, wie ihr 
lateinischer Name verheißt, aus Vorderasien, wo sie 
bereits im 3. Jahrtausend v. Chr. als Symbol der Göt-
tin Inanna verehrt wurde. Auch auf dem berühmten 
Ischtar-Tor, einem der monumentalen Stadttore des 
antiken Babylons, das heute im Pergamon-Museum 
in Berlin bewundert werden kann, finden sich über-
all 16-blättrige Gänseblümchen als Repräsentati-
onen der Göttin Ischtar, die heute mit der sumeri-
schen Göttin Inanna gleichgesetzt wird. Sie war eine 
Göttin der Schönheit und der sexuellen Begierde 
und wurde, wie die griechische Liebesgöttin Aphro-
dite und die westsemitische Himmelsgöttin Astarte, 
mit dem Planeten Venus assoziiert.

Unzählige alte Legenden ranken sich um die un-
scheinbare Pflanze und so ist das Maßliebchen wohl 
auch eben jene „Sternblume“, mit der Gretchen in 
Goethes Faust das uralte und zugleich ewig jun-
ge Liebesorakel durchführt, indem sie die äußeren 
Blütenblättchen nacheinander abzupft und dabei 

jeweils das berühmte „Er liebt mich – er liebt mich 
nicht – er liebt mich!“ murmelt. Ein anderes Ritual 
verspricht dem, der die ersten drei Gänseblümchen 
isst, die er im Frühling sieht, dass er ein Jahr lang 
von Krankheit und Schmerz verschont bleibt. Und 
wer stets ein am Johannistag zu Mittag gepflücktes 
und dann getrocknetes Gänseblümchen als Glücks-
bringer bei sich trägt, dem sollen alle Arbeiten ein 
ganzes Jahr lang gelingen.

Der Johannistag ist mit der Sommersonnwende  
assoziiert, genauso wie das Gänseblümchen mit 
dem Lauf der Sonne. Es öffnet sich, sobald die  
Sonne scheint, dreht seine Blüten mit dem Stand  
der Sonne und schließt sich, sobald es Abend wird 
oder es zu regnen anfängt. Auch der alte englische 
Name daisy, der sich von day's eye, also von „das 
Auge des Tages“ ableitet, stellt die Verbindung zur 
Sonne her, die natürlich sehr gut zu einer Pflanze 
passt, die als einer der ersten Frühlingsboten zu 
blühen beginnt und erst im November langsam 
verschwindet. Auch bei uns ist Bellis perennis in 
manchen Regionen als „Augenblümchen“ oder als 
„Sonnenblümchen“ bekannt.
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Ansicht des Ischtar-Tors im Pergamon-Museum, Berlin: Gänseblümchen und Löwen zieren das prächtige Stadttor des alten Babylon – beides Sym-
bole der mesopotamischen Göttin der Schönheit und der sexuellen Begierde



Die heilende Wirkung von Gänse-
blümchen wird bereits von Plini-
us dem Älteren in seiner Naturalis 
historia erwähnt und im Mittelal-
ter avancierte die kleine Pflanze 
geradezu zum Allheilmittel: Ob 
bei Hautproblemen, Infekten, 
Gelenkschmerzen, Wunden oder 
Knochenbrüchen – das Blüm-
chen und die aus ihm bereiteten 
Tinkturen und Elixiere waren heiß 
begehrt und wurden z.B. in den 
alten Handschriften von Nikolaus 
Frauenlob und Hieronymus Brun-
schwig für ihre Wirkung gelobt.

In der Volksheilkunde wird das 
Gänseblümchen bis zum heuti-
gen Tag als Heilmittel bei Frauen- 
leiden, Hauterkrankungen, Kopf-
schmerzen, Schwindelanfällen 
oder Erkältungskrankheiten ver- 
wendet, während es in der Ho-
möopathie bei inneren Verletzun-
gen und als Schwangerschafts-
mittel zum Einsatz kommt.

Einige der Wirkungen des Gän-
seblümchens wie zum Beispiel 
der hustenlösende Effekt können 
heute durch das in der Pflanze 
reichlich vorhandene Saponin 
Bayogenin erklärt werden. Bel-
lis perennis enthält jedoch eine 
ganze Reihe weiterer Stoffe, 
die teilweise noch nicht ausrei-
chend erforscht wurden, darun-
ter ätherische Öle, Bitterstoffe 
und Gerbstoffe sowie verschie-
dene Flavonoide und Flavongly-
koside in seinen Blüten. Neuere 
Studien bescheinigen der Pflan-
ze und ihren Inhaltsstoffen eine 
antimikrobielle und zugleich ent-
zündungshemmende Wirkung 
sowie einen positiven Effekt auf 
die Cholesterinwerte, was ih-
ren Ruf als wertvolles Heilkraut  
bestätigt.

Auch als Nahrungsmittel hat es 
das nur auf den ersten Blick un-
scheinbare Gänseblümchen in 
sich. Mit 87 Milligramm Vitamin 
C pro 100 Gramm Frischgewicht 
kann es locker mit den gesündes-
ten Obstsorten mithalten. Darü-
ber hinaus ist es reich an Caroti-
noiden, der Vorstufe des Vitamin 
A, und es punktet auch im Be-
reich Mineralien mit viel Kalium, 
Calcium, Magnesium und Eisen. 
Damit qualifiziert es sich als ba-
sisches und zugleich blutbilden-
des Wildkraut, das mit seinem 
nussigen Geschmack eine her-
vorragende Bereicherung für die 
Küche und für Grüne Smoothies  
darstellt.
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Das Gänseblümchen wurde bei uns 
in vorchristlicher Zeit Freya, der nor-
dischen Göttin der Liebe und der Ehe, 
sowie der keltischen Frühlingsgöttin 
Ostara, der Namensgeberin für das 
christliche Osterfest, geweiht. In die-
sem Zusammenhang wird der Bezug 
zur Heilkraft für Frauen deutlich.

Eine weitere Bezeichnung, „Mari-
enblume“, zeigt die Zuordnung der 
Pflanze im Christentum zur Jungfrau 
Maria und den mit ihr verbundenen 
weiblichen Attributen wie Unschuld 
und Reinheit auf. Der Name der ver-
edelten Schwester des Gänseblüm-
chens ist Maßliebchen. 

In der Homöopathie bezeichnet man 
Bellis perennis auch als „Arnika der 
Gebärmutter“, da dem Gänseblüm-
chen eine starke Verbindung zum 
Uterus nachgesagt wird, dessen 
Rückbildung es nach einer Geburt 
unterstützt.

Ein Gänseblümchen liebte sehr
ein zweites gegenüber, drum rief’s: 
„Ich schicke mit ’nem Gruß
dir eine Biene rüber!“
Da rief das andere: „Du weißt,
ich liebe dich nicht minder,
doch mit der Biene, lass das sein,
sonst kriegen wir noch Kinder!“
Heinz Erhardt, Komiker und Schauspieler (1909-1979) 

Das Gänseblümchen – kleine Blume 
mit großer Heilkraft!



*enthält giftige Urushiole, kann Allergien hervorrufen

Schönheitselixier     
Früchte des Frühsommers wie Erdbeeren und Him-
beeren treffen auf die grüne Kraft frischer Gänse-
blümchen und jungen Spinats. Die Inhaltsstoffe die-
ses Smoothies eigen sich wunderbar als Kur für eine 
gesunde Haut und nachhaltige Schönheit. Strahlen 
auch Sie wie ein frisch erblühtes Gänseblümchen! 

Zutaten

• 1 Handvoll Gänseblümchen
• 1 Handvoll junger Spinat
• 1 Handvoll Himbeeren
• 1 Handvoll Erdbeeren
• 2 Äpfel
• 1 Banane
• ½ Avocado
• Wasser nach Belieben

Gänseblümchen erntet man ganz ähnlich wie Feldsalat, 
am besten von ungedüngtem Rasen oder von weithin 
naturbelassenen Wiesen. Statt die vielen kleinen Blätt-
chen bei der Wildsammlung mühsam einzeln zu pflü-
cken, schneidet man die ganze Pflanze am besten kurz 
über dem Boden mit einem Küchenmesser ab und legt 
sie in einen Korb.

Zuhause putzt man die Blattrosetten, entfernt alle wel-
ken und fauligen Blättchen und wäscht die Pflänzchen 
gründlich ab. Dann trocknet man sie gründlich, wie zum 
Beispiel in einer Salatschleuder oder in einem Sieb.

Für den Smoothie kann man die ganzen Blattrosetten 
samt Blüten in den Mixer geben, wobei man aber auch 
einzelne Blüten für die Dekoration und als leckeres, das 
Kauen fördernde Topping aufbewahren kann.

Wild at Heart
Ein köstlich-süßer Grüner Smoothie mit Wildkräu-
tern der Saison und leckeren Früchten wie Banane, 
Mango und Apfel, der auch Kindern schmeckt. Neh-
men Sie für dieses Rezept nicht nur die Blüten des 
Gänseblümchens, sondern vor allem auch die nussig 
schmeckenden Blätter, die an Feldsalat erinnern. 

Zutaten

• ½ Handvoll Gänseblümchen
• ½ Handvoll junge Gierschblätter
• 1 Banane
• ½ reife Mango (ohne Schale*)
• 2 kleine Äpfel aus der Region
• Saft von ½ Bio-Zitrone
• 2 cm Ingwer
• Wasser nach Belieben
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Gänseblümchen für würzig-nussige 
Smoothies



1 Glas: Rezept für Einsteiger 
2 Gläser: Rezept für Einsteiger 
                  und Fortgeschrittene 
3 Gläser: Rezept für Fortgeschrittene
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Grüne Smoothies mit Gänseblümchen



1 Glas: Rezept für Einsteiger 
2 Gläser: Rezept für Einsteiger und 
                  Fortgeschrittene 
3 Gläser: Rezept für Fortgeschrittene
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             Smoothies mit Gänseblümchen:                            
mal herzhaft herb, 
                    mal lieblich fruchtig              



*enthält giftige Urushiole, kann Allergien hervorrufen

Tipp: Gänseblümchen eignen sich nicht nur als Zu-
tat für köstliche und gesunde Grüne Smoothies, 
sondern auch für Frühlingssalate oder Suppen. Ge-
nau wie die Blüten taugen die jungen Blätter auch 
als würzige Beilage zur Brotzeit oder kleingehackt 
als leckerer Bestandteil von Kräuterquark. 

Besonders begehrt sind die jungen, noch ganz 
geschlossenen Blütenknospen. Entweder genießt 
man diese frisch oder man legt sie in Essig ein, um 
sie als schmackhaften Ersatz für echte Kapern zu 
verwenden.

Man kann auch köstlichen Gänseblümchen-Sirup 
herstellen, indem man 2 Handvoll Blüten mit 1 Li-
ter Apfelsaft, dem Saft von 1 Zitrone und 1 Kilo Ge-
lierzucker aufkocht. Ca. 6 Stunden ziehen lassen, 
die Blüten herausfiltern und den Sirup in Gläser  
füllen.

Springtime Detox
Die entgiftende Kraft der „4 G“ hilft gerade jetzt 
im Frühling beim Entschlacken: Gänseblümchen, 
Giersch, Gundermann und Grapefruit sind voll von 
gesunden Antioxidantien und wirksamen Flavonoi-
den. Gleichzeitig liefert dieser Smoothie dem Körper 
wertvolle basische und blutbildende Mineralien. 

Zutaten

• 1 Handvoll junger Giersch
• ½ Handvoll Gänseblümchen 
• 5–10 Blättchen Gundermann
• Saft von 1 Grapefruit
• 1 Handvoll grüne Trauben
• 1 Banane
• 1 reife Mango (ohne Schale*)
• Saft von ½ Zitrone
• Wasser nach Belieben

Frühlingssonne     
Das Chlorophyll der Pflanzen fängt die Strahlen der 
Frühlingssonne ein, so dass wir mit jedem Grünen 
Smoothie tatsächlich reine Sonnenenergie tanken 
können. Das dies eine überaus „delikate“ Angele-
genheit sein kann, die nicht nur gesund, sondern 
auch schmackhaft ist, beweist dieses Rezept. 

Zutaten

• 1 Handvoll Gänseblümchenblätter
• Gänseblümchenblüten als Topping
• 1 Handvoll Erdbeerblätter
• 1 reife Banane
• ½ Honigmelone
• ½ Avocado
• Saft von 2 Orangen
• Mark von ½ Vanilleschote
• Wasser nach Belieben
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Grüne Smoothies mit Gänseblümchen


