
Merk ma le 

Vorkommen, Ver brei tung

Wissenswertes 

Ver wen dung 

Margerite
Mar ge ri te, Wiesen-Mar ge ri te, Wiesen-Wucherblume, Große Gän se blu me und Große
Maß lie be (Leucanthemum vulgare Lam., Familie Korb blü ten ge wä chse = A ste ra ce ae)
Wort her kunft: zu sam men ge setzt aus leukós (griech. λευχός)  = „weiß“ und ánthemos
(ἄνθεμος) = „Blu me“; vulgaris be deu tet: all ge mein, gewöhnlich, ge mein, lat. vúlgus =
die große Menge, Pöbel (H  . . 1929) An mer kung en: sie wird als Sam mel art be‐ 
trach tet, d.h. Be schrei bung (fei ner) un ter scheid ba rer Un ter ar ten ist mög lich

Ausdauernde Pflan ze, zer streut behaart bis fast kahl mit walz li‐ 
cher, knotiger, schiefliegender Grundachse Größe: (12) 25-70

(100) cm Blu me, Blü ten stand: Zun gen blü ten ( ⚘  ➚ 3) weiß, 1 bis 2 cm lang, aus‐ 
nahms wei se auch fehlend, Scheiben- bzw. Röhrenblüten ( ⚘  ➚ 4) gold-gelb; Köpfe lang
gestielt, 3 bis 6 cm, aus nahms wei se selbst bis 9 (in Kultur bis 16) cm breit. Hülle halb‐ 
ku ge lig; Hüllblätter ( ⚘  ➚ 2) dachig an ge ord net, grün, mehr o der weniger breit, hell-
bis schwarzbraun be ran det. Blät ter: ziemlich derb, kahl o der zer streut behaart, sel ten
dichter kraushaarig, die am Boden grundständigen (oft grün über win tern den) lang
gestielt, aus keiligem Grunde verkehrt-eilanzettlich bis keilig-rundlich, grob kerbzähnig bis fiederlappig mit gekerbten Lap‐ 
pen; Sten gel blät ter lineal bis eilänglich, grob ge zähnt bis fast fie der spal tig o der die obersten auch ganzrandig, die un ter sten
in einen kurzen Stiel verschmälert, die oberen sitzend. Früchte ( ⚘  ➚ 8): krei sel för mig, 2,5 bis 3 mm lang; Häär chen‐ 
kranz (Pappus) an den Scheibenblüten stets fehlend, an den Rand blü ten fehlend o der vor han den, ein oft schiefes Krönchen
darstellend. Stän gel: aufrecht, meist kahl, ein fach und 1-köpfig o der in mehrere bis viele verlängerte, 1-köpfige Äste
geteilt. Wurzel: ein fast holziger, schief in die Er de gehender, reich lich mit Fasern be setz ter tief gehender Wur zel stock.
(H ; D 1840; D & K 1994)

Wiesen und Weiden, Hochgebirge (auch in der Ebene) — Im ganzen Gebiet häu fig und
meist gesellig auf trockenen bis mäßig feuchten, mageren bis fetten Wiesen, an Kainen,

Bahndämmen, auf Brachäckern, an buschigen Abhängen, in lichten Wäldern usw., von der Ebene bis in die alpine Stufe
(bis 2700 m; H ) — Ver brei tung: Fast ganz Europa: nördlich bis zu den Shetlands-Inseln und Nordskandinavien; au ßer‐ 
dem in Sibirien bis zum Altai und in den Kaukasusländern. Eingeschleppt in Nordamerika und Neuseeland (H ) — Zum
Schutz: kein be son der er Schutzstatus für Deutsch land nach Bun des ar ten schutz ver ord nung (F 2020)

Zu umgangssprachlichen Namen beschreiben H  .. über 70, dabei ist der Name G ä n  s e ‐  
b l u  m e  wohl der Blütenfärbung (weißes Gefieder, gelber Schnabel der Gänse) und ihrem häu fi‐ 

gen Vorkommen zuzusprechen, z. B. G ä n s b l o m m e  (westl. Rheinprovinz) o der G r o ß e  G a n s  r i n g  a  l a  (Schwäb.
Alb) usw., aber auch Bezeichnungen nach der Geiß, also Ziege, sind häu fig: G a i  s e  b l u  m e  (Baden), G e i s s e m a i e n  o‐ 
der G e i s s e f i e r z e l  (Schweiz); nach der Blütezeit um Johanni (Som mer-Son nen wen de) heißt die Pflan ze auch: J o ‐  
h a n  n i s  b l u  m e  (z. B. Eifel, West fa len, Kärnten, Schweiz) o der da sie frü her ein häufiger Be stand teil der zur selben Zeit
gewundenen Blumenkränze war, gibt es Volksnamen wie S u n a w e n d b l e a m l  (O ber ö ster reich), S u n  n a  w e n d  r o ‐  
s e n , S u n n r o s e n  (Kärnten) o der S ü  n e  w e n t  b l ü  e r  (Tirol); auf das Aussehen der Blü ten kö pfe beziehen sich
D i c k  k ö p  p e  (Braunschweig), P f e r  d e  k o p f  (An halt), O c h s e n a u g  (Bayern), Te l  l e r  b l u  m e  (An halt), R a d ‐  
b l e a m l  (O ber ö ster reich), K ä  s e  b l u  m e  bzw. C h ä s b l u e m e  (nordböhmisch bzw. Schweiz) o der P r e i  s t e r  k r a ‐  
g e n  (Schleswig, Meck len burg); der Name Wu c h e r b l u m e  erschien frü her mehr in der Schrift spra che als im Volks‐ 
mund (H ); der aus dem Fran zö si schen herkommende Name M a r  g e  r i  t e  (ursprünglich vielleicht < persisch,
< lat./griech., K 1908) be deu tet „Perle“ und hat sich wohl durch der Städter „poetischeres Empfinden“ erst
später ausgeprägt; sie ist auch die be kann te (durch Goethe’s Faust klassisch) gewordene M a ß  l i e  b e  o der O  r a  k e l  b l u ‐  
m e  der Liebenden und Kin der wobei das Blumenorakeln bis nach Lapp land gereicht haben soll o der reicht: spielerisch
durch Abzupfen der weißen Strahlblüten kann man das ‚Vorhandensein‘ und den ‚Grad der Liebe‘ ermessen („er liebt mich
von Herzen – mit Schmer zen“ usw.), ebenso den künftigen Stand (Edelmann – Bettelmann – Bürger – Bauer usw.) o der das
Schick sal nach dem Tode (Himmel, Fegfeuer, Hölle). — Der Insektenbesuch ist sehr reich lich – kleine Käfer (Kurz flü gle kä‐ 
fer, Meligéthes-Ar ten), zahl rei che Fliegen/Mücken, Hautflügler und einzelne Schmetterlinge – bleibt die ser aus, so ist auch
Selbstbefruchtung mög lich durch Herabfallen des Pollens aus den Fegehaaren auf die Narbe; die Ver brei tung der Früchte
erfolgt wohl hauptsächlich durch den Wind (Winterständer), ebenso nach H auch vermittels Nahrungsverdauung
pflanzenfressender Tiere (z. B. Rinder und Pferde), Verschleppungen im großen Umfang erfolgt auch durch Wiesensaatgut
(H ). Auf Feldern lässt sie kein Moos aufkommen (B  1797).

Stichworte: A tem wegs er kran kun gen (Volks heil kun de); Essenz gegen Blutflüsse (Volks heil kun de); Fut‐ 
ter pflan ze für Weidetiere; Tee; Urin treibend (Volks heil kun de); Wundmittel (Volks heil kun de); Wild ge‐ 

mü se- und Ge würz pflan ze; Wildpflanzengärten; Zier pflan ze — Man kann die Mar ge ri te als Wild ge mü se- und Ge würz pflan‐ 
ze verwenden, z. B. die Blütenköpfchen ähnlich wie Kapern einlegen o der als Salatbeigabe: die frischen Blät ter (im Früh‐ 
jahr) gekaut, entfalten einen süßlichen, unangenehmen, leicht aromatischen Geschmack, ein wenig wie Petersilie, aber
nicht scharf o der bissig (F   . . 2019; C . . 1777; B 1878), jedoch können auch allergische
Re ak ti o nen auftreten (D). Als Maßliebchentee wur de er in der Volks heil kun de besonders gegen A tem wegs er kran kun‐ 
gen angewandt, auch ähnlich verwendet wie das Mutterkraut, die Kamille, wenngleich von viel schwächerer Wirkung; aus
der Pflan ze hat man Sirupe, Essenzen und Pastillen bereitet (H ; P . . 2011) und die se auch gegen Blutflüsse,
Na sen blu ten und als Wundmittel gebraucht. Für Gärten hat man zahl rei che Sorten gezüchtet, um sich an ihr als Zier‐ 
pflan ze zu erfreuen (z. T. Durch mes ser bis 16 cm; H ). Die in Feldblumensträußen so beliebte Wiesen-Wucherblume ver‐ 
drängt landwirtschaftlich gesehen günstigere Ar ten und stellt für den Landwirt selbst ein sehr ge ring wer ti ges, nähr stoff ar‐ 
mes, holziges Futter dar (H ).
Umseitige Bildtafel: A) Pflan ze unterer Teil; B) Blütenstiel; 1) ungeöffnete Körbchen-Hülle; 2) Hüllblatt der Körbchen;
3) Blüte am Rand, weiblich; 4) Scheiben- o der Röhrenblüte (im Zentrum der Blu me) mit Staubgefäßen und Stempeln; 5)
Schnitt da von; 6) Staubgefäße; 7) Griffel; 8) Frucht, nat. Größe und vergrößert — Abbildung nach M (B. 2,
1891), Tafel 181 verändert
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Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Mar ge ri te
Die Menschen nennen mich auch Wiesen-Mar ge ri te, Wiesen-Wucherblume, Große Gän se blu me und Große Maß‐ 
lie be o der Leucanthemum vulgare Lam., wie sie es auch hoch wissenschaftlich auszudrücken pflegen. Vielleicht
findest Du mich in Dei ner Welt und möch test mich einmal genauer kennenlernen?

Suche mich und wenn Du mich gefunden hast, zeichne mich und male mich in Farbe ODER falls Du umseitig
eine schwarz/weiß Zeichnung vor Dir hast, gib ihr einmal die Farbenpracht, die sie auch verdient. Hier möchte
Ich Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: eine weiß-gelbe Blu me mit weißen Zungenblütchen,

gelben Röhrenblütchen und meine Blütezeit ist (Mai…) Ju ni bis Au gust (…Ok to ber)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (12) 25-70 (100) cm groß

mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Wiesen und Weiden,

Hochgebirge (auch in der Ebene)



Hallo und einen Guten Tag! Darf ich mich vorstellen: Mar ge ri te
Die Menschen nennen mich auch Wiesen-Mar ge ri te, Wiesen-Wucherblume, Große Gän se blu me und Große Maß‐ 
lie be o der Leucanthemum vulgare Lam., wie sie es auch hoch wissenschaftlich auszudrücken pflegen. Vielleicht
findest Du mich in Dei ner Welt und möch test mich einmal genauer kennenlernen?

Suche mich und wenn Du mich gefunden hast, zeichne mich und male mich in Farbe ODER falls Du umseitig
eine schwarz/weiß Zeichnung vor Dir hast, gib ihr einmal die Farbenpracht, die sie auch verdient. Hier möchte
Ich Dir noch ein paar Hinweise mit auf den Weg geben:

meine Blütenfarbe beschreiben die Menschen mit: eine weiß-gelbe Blu me mit weißen Zungenblütchen,

gelben Röhrenblütchen und meine Blütezeit ist (Mai…) Ju ni bis Au gust (…Ok to ber)

nach menschlichen Maßstäben bin ich (12) 25-70 (100) cm groß

mein Vorkommen – wo ich am liebsten wohne – beschreiben die Menschen so: Wiesen und Weiden,

Hochgebirge (auch in der Ebene)

Wenn Du mich gefunden hast, helfen Dir vielleicht die Fragen, um mich näher
kennenzulernen:

Wo hast Du mich gefunden? Bin ich alleine? Bin ich größer o der kleiner als die anderen Pflan zen?

Was fällt Dir an mir auf? Habe ich auffallende Haare?

Kannst Du an mir riechen, ohne mich rauszureißen? Komm gerne auf meine Augenhöhe und rieche an

meinen Blü ten und Blättern. Vielleicht dufte ich sogar – wonach denn?

Wie fühlt sich Dir mein Körper an?

  
Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blü ten o der Früchten? Was machen sie?

Kann man meine Blü ten essen? Koste behutsam, wie schmeckt sie Dir?

Habe ich schon Früchte? Falls ja, koste behutsam da von, wie schmecken sie Dir?

Welche Tiere entdeckst Du an meinen Blättern? Was machen sie?

Wie fühlen sich Dir meine Blät ter an?

Zerreibe eines meiner Blät ter. Wonach riecht es?

Kann man sie essen? Koste behutsam da von, wonach schmeckt es?

Stehen sich meine Blät ter genau gegenüber o der abwechselnd gegenüber?

Sehen sie alle gleich aus o der verschieden? Wie sieht der Rand meiner Blät ter aus?

Welche Form haben meine Blät ter?

 

Da Du ein Mensch bist und die Natur 
Dir einen kreativen Geist geschenkt hat, 
vermagst Du ja sogar noch mehr …

Fällt Dir an mir sonst noch etwas auf?

Oder kann ich Dir vielleicht gar von Nutzen

sein? Kommen Dir Ideen?

Was ist Deine Lieblingspflanze?

Wie würdest Du meine Lebensgeschichte erzählen?

Wer weiß: es kommt ein Gedicht

daher und Dir in den Sinn …

Hm, sooo schwer ist’s eigentlich nicht

und schon fließen die Worte dahin …
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Wie kann ich die Pflanzentafel verwenden?

Mögliche Verwendung und Aufgaben-Anregungen zur Pflanzentafel

Anwendung o der Aufgabe Welche Seiten und welches Material?

Klassische Informationstafel 2-seitig

ausgedruckt
Seite 1 + 2 (2-seitig auf 1
A4, la mi niert)

Einfache Aufgabe:

Pflan ze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

Seite 3 + 5 (2-seitiger Pa‐ 
pier aus druck) 
+ Klemmbrett 
+ Malfarben

Einfache Aufgabe:

Pflan ze anhand Farbtafel finden und

Pflan ze in der Natur vom Original

abzeichnen, abmalen

Seite 3 + 2 (2-seitig auf 1
A4, la mi niert) 
+ Klemmbrett 
+ Malfarben 
+ leeres Zeichenblatt

Komplexe Aufgabe, Selbststudium und Wahr ‐

neh mungs fra gen:

Pflan ze finden und schwarz/weiß

Zeichnung ausmalen

zusätzlich umfangreiche Wahr neh mungs ‐

fra gen/Anregungen

Wahr neh mungs fra gen auch reduzierbar:

„Beantworte bitte 5 Fragen deiner Wahl“

Seite 4 + 5 (2-seitiger Pa‐ 
pier aus druck) 
+ Klemmbrett 
+ Malfarben

Komplexe Aufgabe + Selbststudium & Wahr ‐

neh mungs fra gen:

Pflan ze anhand Farbtafel finden und

Pflan ze in der Natur vom Original

abzeichnen, abmalen

zusätzlich umfangreiche Wahr neh mungs ‐

fra gen/Anregungen

Tipp: die Wahr neh mungs fra gen können

auch reduziert Anwendung finden, z.B.

„Beantworte bitte 5 Fragen deiner Wahl“

Seite 4 + 2 (2-seitig auf 1
A4, la mi niert) 
+ Klemmbrett 
+ Malfarben 
+ leeres Zeichenblatt 
+ eventuell Blatt für Ant‐ 
wor ten
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