
 

 

 

Pflanze des Monats Mai 2021 

Strand-Ringelblume 
Calendula suffruticosa subsp. maritima 

 
Die Strand-Ringelblume am Strand von Trapani auf Sizilien. 
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Strandferien dürften auch in diesem Sommer 

schwierig werden. Auf die typische Strand-

flora muss aber nicht verzichten, wer dem 

BOGA einen Besuch abstattet. Im Mittel-

meerhaus gibt es eine spezielle Strandecke, 

wo zwar nicht gebadet, dafür aber das ganze 

Jahr spannende botanische Entdeckungen 

gemacht werden können. Einige hier gedei-

hende Arten lassen die Erinnerungen an 

Strandferien aufleben, andere wiederum 

sind so selten, dass wohl die wenigsten je ihr 

Badetuch daneben ausgebreitet haben.  

Keine gewöhnliche Ringelblume 

Eine, die hier ihre hübschen gelben Köpfchen 

dem Sonnenlicht entgegenstreckt, ist die 

Strand-Ringelblume. Ringelblumen kennen 

viele Leute als genügsame Gartenpflanzen. 

Doch anders als die goldgelbblühende Schön-

heit im Mittelmeerhaus, blühen «gewöhnli-

che» Ringelblumen meist in satten Orangetö-

nen. Zusätzlich fallen bei der Strand-Ringel-

blume der verholzte Stängel und die silbrig 

behaarten Blätter auf. In der Tat: was hier 

wächst, ist eine absolute Rarität. Die Strand-

Ringelblume kommt ausschliesslich auf Sizi-

lien vor und ist dort auch nur gerade an drei 

Stellen zu finden. Deshalb ist sie auf der Ro-

ten Liste der gefährdeten Pflanzen als «vom 

Aussterben bedroht» taxiert.  

Some like it hot 

Ringelblumen sind Kinder des Südens und 

schon in ihrem wissenschaftlichen Namen 

drücken sie die Liebe zur Wärme aus. Calen-

dula kommt von calere, was übersetzt «wär-

men» bedeutet. Der Name ist deshalb pas-

send, weil festgestellt wurde, dass die Blü-

tenblätter auf Wärme reagieren. An einem 

kühlen Morgen sind die Blütenköpfchen alle-

samt geschlossen. Sobald die Sonne er-

scheint und die Blüten wärmt, öffnen sie sich 

und die offenen Blütenstände erinnern ihrer-

seits an leuchtende Sonnen. Ringelblumen 

werden auch in Medizin und Kosmetik ver-

wendet, was sie zusätzlich wertvoll macht. 

Weltweit sind zwölf verschieden Calendula-

Arten bekannt – unsere Strand-Ringelblume 

ist aber sicher die exklusivste in ihrer Gat-

tung.  


