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Einleitung

Die Blumenmärchen in diesem Buch führen über Kontinente, durch Kulturen, Reli-
gionen, Lebens- und Jahreszeiten und schaffen damit Brücken zu Urbedürfnissen der 
Menschen, zu Fragen über Leben und Tod, Freude und Leid, Blühen und Vergehen 
und über die Sehnsucht, die die Menschen in sich tragen. Sie erzählen von der Ent-
stehung der Blumen, von allerlei Metamorphosen, von Jenseitsblumen, Blütenfeen 
und Blumenköniginnen und von den legendären Wunderblumen, die so schwer zu 
finden sind.

Zahlreiche Blumengedichte und Gemälde mit Blumen sind erhalten und überlie-
fert, Blumenmärchen jedoch sind rar, wenn man nach überlieferten Volksmärchen 
sucht. Viele der ausgewählten Märchen wurden vor mehr als 150 Jahren aufgeschrie-
ben. Die Welt, die sie zeigen, gibt auch ein wenig Kulturgeschichte preis und je nach 
Herkunftsland und Religionszugehörigkeit sind die benannten Rituale und ihre Sym-
bolsprache uns vielleicht fremd. Die Märchen wurden lange Zeit mündlich weiter-
gegeben, sind in unzähligen Variationen über Generationen weitergereicht worden, 
und ähnlich den Blumen haben sich mit der Zeit verschiedene Färbungen entwickelt.

Blumen faszinieren die Menschen seit jeher und nehmen in der Kultur der Men-
schen einen besonderen Platz ein. Abgesehen von den Blüten, die zur Entstehung der 
Früchte, und damit eines grossen Teils  der Nahrung, nötig sind, sind es die heilenden 
Kräfte der Blumen für Körper, Seele und Geist, die den Menschen dazu brachten, 
Blumen zu sammeln, in Gärten anzupflanzen und schliesslich auch zu züchten. Das 
schlägt sich auch in der bildenden Kunst nieder. Von den alltäglichen Mustern auf 
Kleidern, zu den Blumen und Ranken auf Gemälden, zur Zierde religiöser Texte, auf 
Teppichen, in der Bildhauerkunst der Kathedralen, überall finden sich die Blumen 
als Vorbilder für Formen und Farben. Kaum ein Muster, das sich nicht auch in einer 
Blüte findet. Damit entsteht ein Bild von ordnender Kraft, das den Menschen bereits 
früh als Wegweiser für die eigene Entwicklung gedient haben mag.

Im Hinblick auf das Schicksal von Werden und Vergehen, über das die Götter 
wachten, wurden ihnen Blumen geweiht und zu allen wichtigen Ritualen und Zei-
ten verwendet. Bis heute ist kaum ein Fest ohne Blumen denkbar. Von der Oster-
glocke zur Hochzeitsrose, von der Grabchrysantheme zur Christrose, alle drücken 
die Wichtigkeit und Vergänglichkeit des gefeierten Momentes und unterschiedliche 
Emotionen aus. Viele Blumenrituale, die wir heute noch benutzen, gehen weit in die 
Anfänge der Kultur zurück. Aus den antiken Quellen sind viele solcher Riten über-
liefert. In das Blumenreich der Nymphe Chloris kamen die Frauen und banden sich 
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Kränze, auch bei Hochzeiten waren alle bekränzt. Bei der Vermählung des Jason mit 
der Medea schmückten sich sämtliche Argonauten mit Blumen, das Hochzeitshaus 
wurde mit Kränzen behangen, und mit den schönsten und kostbarsten das Brautbett 
umwunden, und bereits die Römer legten in ihre Kissen die Blätter der seltensten und 
wohlriechendsten Blumen. Der Brauch, bei Begräbnissen Blumen als Schmuck zu 
verwenden, hat sich aus den Zeiten des klassischen Altertums gehalten.

Die Blumensprache wird gerne als Synonym für Dinge benutzt, die man sonst 
schwer in Worte fassen kann. Das Sprichwort «Etwas durch die Blume sagen» kommt 
dem ganz nahe. In vergangenen Zeiten gab es ausgeklügelte Bedeutungen für jede 
einzelne Blüte und so konnten Botschaften mittels Blumen überbracht werden. Unbe-
wusst löst auch heute noch die Wahl der Blüten Sympathie oder Antipathie aus, ohne 
dass man sich der Bedeutung der gewählten Blumen bewusst ist. Die Volksmärchen 
erzählen in ihrer blumigen Sprache von den Geheimnissen der Natur, vom Wachsen, 
Erblühen und von der Vergänglichkeit der Blumen und von den Samen, die in der 
Erde auf den nächsten Frühling warten. Das Wunder dieses Kreislaufs beschäftigt 
die Menschen seit jeher und so spiegelt sich der Lauf des Lebens auch in ihren Ge-
schichten und findet Parallelen zur Entwicklung des Menschseins auf der Erde. Die 
überlieferten Mythen und Zaubermärchen erzählen, wie die himmlischen Schöpfer 
Keime und Samen legen. Die individuellen Arten der Pflanzen bilden sich aufgrund 
der erzählten Geschehnisse heraus und werden so zu Allegorien. Regen und Tränen, 
Sonne und Sehnsucht, Blut und Erde, Nacht und Traurigkeit, Winter und Tod, Liebe 
und Frühling – sie alle verschmelzen in einer mythischen Bildersprache.

Wer in die Blumenmärchen eintaucht, wandelt voller Staunen in einem Zaubergar-
ten, und wer möchte, sammelt ein paar Samen von den schönsten Blüten und streut 
sie in seinem Märchengarten aus.

Djamila Jaenike
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Es war, als hätt‘ der Himmel 
Die Erde still geküsst, 
Dass sie im Blütenschimmer 
Von ihm nun träumen müsst‘.

Joseph von Eichendorff

Kapitel 1

Wie die Blumen auf die Erde kamen

Wie kamen die Blumen auf die Erde? Weshalb sind manche rot, andere blau oder 
gelb, und weshalb blühen einige im Sommer und andere im Winter? Mythen, Le-
genden und ätiologische Märchen erzählen in farbenfroher Sprache vom Beginn der 
Blumen auf der Erde. Meist sind die Beschreibungen nur bruchstückhaft, aber quer 
durch die Weltreligionen und Kulturen entsteht etwa folgendes Bild: Vor langer, lan-
ger Zeit, als Gott die Welt erschuf, war die Erde wüst und leer. Gottes Geist hatte den 
Himmel und die Erde geschaffen, das Licht und die Nacht, Erde und Wasser und die 
Gestirne, die über allem leuchteten, er belebte das Wasser und die Erde und erschuf 
Pflanzen, die blühten und sich mit ihren Samen auf der Erde vermehren konnten. 
Die Menschen lebten auf der Erde und manche waren dem Schöpfergeist und seinen 
Helfern noch nah, sie wurden in Lotosblumen geboren, unter ihren Füssen sprossen 
Blumen und wo immer sie hinkamen, verstreuten sie die Samen der Weisheit. Mit der 
Zeit entstanden immer neue Blumen, solche, die wie die Sonne aussahen, andere blau 
wie der Himmel, die Menschen nannten sie Tausendschön, Immergrün, Gottesblüm-
chen, Gottesmäntelchen – viele Namen fanden sie, die sie an die göttliche Herkunft 
erinnerten. Boten der Götter kamen und lehrten die Menschen den Nutzen und die 
Heilkraft der Blumen, und die Menschen schmückten die Tempel der Götter mit den 
Blüten hunderter von Blumen. Zu bestimmten Zeiten aber schenkten die Götter den 
Menschen neue Blumen, um sie an den Paradiesgarten zu erinnern.

Die Märchen haben, wie kaum eine andere Literaturgattung, einen leichten Um-
gang mit anderen Welten und dem Übergang zwischen Diesseits und Jenseits. Es gibt 
Wege in den himmlischen Garten, und märchenhafte Wesen können Blumen aus 
dem Himmel holen; ihre Spuren findet man heute noch in besonderen Blüten und 
Blumennamen. Aus der christlichen Welt ist eine ganze Schar von Blumen benannt, 
andere sind uns weniger vertraut, da sie einem fremden Kulturkreis entstammen. In 
den verschiedenen Überlieferungen wechseln die Namen derer, die der Erde neue 
Blumen bringen. Ist es einmal die Jungfrau Maria, so kann es in einer anderen Fas-
sung auch die Göttin Demeter, Frau Holle oder eine Fee sein. Immer aber sind es 
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Figuren, die für die Menschen von grosser Bedeutung waren. In der ersten Geschichte 
wird vom Gespräch zwischen dem Schöpfer und seinen Pflanzen berichtet und von 
den Blumensamen, die die Menschen als Erinnerung an das Paradies mit auf die Erde 
nehmen durften.

Die zweite Geschichte stammt aus Australien. Hier wird die Zeit auf der kahlen 
Erde geschildert, als der Schöpfergeist nicht mehr auf der Erde wandelte und sich alle 
Blumen mit ihm auf einen Gipfel über den Wolken zurückgezogen hatten. Doch ohne 
Blumen leiden die Menschen und unternehmen eine abenteuerliche Reise, um sie auf 
die Erde zurückzuholen.

Die Geschichte der Blume Quihuel-Quihuel ist ein Beispiel für Blumen, die einem 
Gott geweiht und damit für Menschen verboten waren. 

Die Entstehung der Mohnblumen wird im vierten Märchen geschildert. Aus den 
Blutstropfen einer Mutter, die keine Schmerzen scheut, um ihr Kind zu retten, sollen 
sie gewachsen sein und bis heute wird eine aus Mohn gewonnene Substanz (Morphi-
um) genutzt, um Schmerzen zu stillen.

Aus Griechenland ist die Mythe von Hyazinthus überliefert, aus dessen Blut die 
Götter eine purpurfarbene Blume wachsen liessen. Wie das Leben des jungen Hya-
zinthus nur kurz war, so blüht auch die Hyazinthe nur kurze Zeit, bevor sie sich in die 
Erde zurückzieht, um im nächsten Frühling wiederzukehren.

Das folgende Märchen erzählt, wie aus den Tränen eines Hirten das Maiglöckchen 
entstand. Die Herkunft dieser Blume wird aber auch den Tränen Marias oder Jesu 
zugeschrieben und sie werden in der Ikonographie als Symbol für Trost und Beschei-
denheit verwendet. Ebenfalls aus Tränen soll die Christrose entstanden sein, die wie 
ein Wunder im kalten Winter erblüht.

Manche Blumen haben eine so eindrückliche Signatur, dass sich daraus ganz 
selbstverständlich Legenden und Geschichten ihrer Herkunft ableiten liessen. So eine 
Blume ist die Orchidee Frauenschuh. Sie soll aus den Pantöffelchen einer Schusters-
tochter entstanden sein. Eine andere Überlieferung erzählt von Frau Holles goldenen 
Schuhen, die sich im Wald in Blumen verwandelt haben. Wie die Winde ihre rosa 
Streifen erhalten hat, erzählt die Legende vom «Muttergottesgläschen» aus den Kin-
der- und Hausmärchen der Brüder Grimm.

Das reine weisse Blütenkleid des Schneeglöckchens mag zu der letzten Geschichte 
dieses Kapitels angeregt haben. Sie erzählt auch, wie die Blume, die den Anfang des 
Blumenreigens einläutet, zu ihrem Namen gekommen ist. 
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Wie die Blumen erschaffen wurden

Als die Blumen erschaffen waren, standen sie 
alle da und beschauten ihre Füsschen, auf de-

nen sie fest und aufrecht stehen konnten. Sie freuten 
sich über ihre grünen Blätter, die sich im Morgen-
wind bewegten und staunten über die Blütenkro-
nen, die der Schöpfer ihnen geschenkt hatte, jede 
in der Farbe, die ihr am liebsten war, dazu bekam 
jede einen passenden Namen. Zuletzt fragte er jede 
Blume, wo sie wohnen möchte. Wenn sie ihren 
Wunsch ausgesprochen hatte, trug sie ein Engel hin 

und pflanzte sie ein. Die eine Blume wollte auf dem Berg wohnen, die andere im Tal, 
die eine in trockener, die andere in sumpfiger Erde. Die meisten Blumen wollten in 
den Wiesen wohnen, im Wald aber mochte keine wachsen, da war ihnen zu wenig 
Sonnenschein.

Als nun die Sonne die Blumen zum Leuchten brachte, wurde der Wald traurig. Die 
Bienen und die Vögel zogen alle auf die Wiesen und er blieb leer zurück. Da fing er 
an, dicke Harztränen zu weinen und rief: «Ach, kämen doch ein paar Blumen zu mir, 
dann würden die Vögel und die Bienen auch zurückkehren.»

Die Maiglöckchen, die damals auf der Wiese blühten, hörten die Klagen und spra-
chen zu den anderen Blumen: «Wollen wir nicht in den Wald ziehen? So schlimm 
kann es dort nicht sein.»

Sie zogen ihre Beinchen eins nach dem andern aus der Erde und trippelten in den 
Wald hinein.

Der Wald nahm sie dankend bei sich auf, und die Bäume breiteten schützend ihre 
Zweige über ihnen aus. Deshalb muss, wer Maiglöckchen sucht, gute Augen haben, 
denn der Wald will sie nicht gerne hergeben und hält sie gut verborgen.

So hatte also jede Blume ihren Platz gefunden, manche sogar hoch oben, nah beim 
ewigen Schnee, und sie freuten sich über ihre schönen Blütenkleider und die hüb-
schen Namen. Eine Blume aber, mit zarten, himmelblauen Blüten, stand traurig am 
Bach und weinte still vor sich hin. Als am Abend der Schöpfer noch einmal über Feld 
und Wiesen wandelte, um zu sehen, wie es seinen Blumen ging, sah er das weinende 
Blümchen. «Warum weinst du denn?», wollte er wissen.

Da erzählte das himmelblaue Blümchen: «Ach Herr, ich stand am Bach, freute 
mich über mein schönes Blütenkleid und schaute dem Bächlein zu, da vergass ich 
meinen Namen.»
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«Hättest du mich doch gerufen, ich weiss die Namen von allen Blumen. Aber da-
mit du deinen Namen nicht mehr vergisst, sollst du von nun an Vergissmeinnicht 
heissen.»

Und dieser Name ist der Blume bis heute geblieben.
Als der Schöpfer nun alles so wunderbar erschaffen hatte, bekam jeder Engel ein 

Beet, darauf durfte er seine Lieblingsblumen pflanzen. Da begann ein emsiges Wählen 
und bald leuchteten auf den Beeten die schönsten Blumen: Himmelsschlüssel, Ver-
gissmeinnicht, Gänseblümchen, Maiglöckchen, Nelken, Rosen und Narzissen und ihr 
Duft zog durch den Himmelsgarten.

Ein Engel aber hatte geduldig gewartet und die anderen zuerst wählen lassen. Aber 
als er an die Reihe kam, war keine Blume mehr übriggeblieben. So stand er traurig bei 
seinem leeren Beet, als der Schöpfer durch den Garten ging, um sich die Blumenbeete 
der Engel anzuschauen. Der Schöpfer hatte Mitleid mit dem Engel und sprach: «Ich 
schenke dir eine Pflanze, die die Blume der Geduldigen und Bescheidenen werden 
soll», und in diesem Augenblick erblühten auf dem Beet des Engels die schönsten 
Veilchen.

Als später die Menschen aus dem Paradies vertrieben wurden, durften sie Samen 
von allen Blumen mitnehmen, nur nicht vom Veilchen. Da bat der Engel, den Men-
schen doch auch dieses Blümchen mitzugeben, und der himmlische Schöpfer schenk-
te den Menschen auch das bescheidene Veilchen.

Er gab den Menschen zwei Engel mit auf den Weg, die trugen ein Veilchen in der 
Hand und pflanzten es auf der Erde ein. Dort blüht es bis auf den heutigen Tag als 
Erinnerung an den Himmelsgarten.

Legende aus Deutschland
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Wie die Blumen wieder in die Welt kamen

Einst lebte der grosse Schöpfergeist Byamee auf 
der Erde unter den Menschen. Als er die Erde 

verlassen hatte, um sich hoch oben auf den Oobi-
Oobi-Berg ins fern-ferne Bullimah-Land zurückzu-
ziehen, wurde die Erde wüst und leer, denn mit ihm 
waren auch alle Blumen verschwunden. Sie verwelk-
ten und verdorrten und keine einzige keimte wieder. 
Doch die Menschen konnten sie nicht vergessen, die 
Alten erzählten den Jüngeren in ihren Märchen von 
der Pracht und dem Duft der Blumen und so blieb 

die Hoffnung, dass sie einst zurückkehren würden.
Ohne die Blumen hatten es aber auch die Bienen schwer und ohne Bienen gab es 

keinen Honig mehr. Die Kinder jedoch verlangten nach Süssem. Da zogen die Frauen 
mit ihren Sammelkörben los, doch sie kamen ohne Honig zurück, die Sammelkörbe 
blieben leer. Nur noch bei drei Bäumen lebten Bienen, doch diese drei Bäume gehör-
ten den Göttern, und die Menschen durften nichts von ihnen nehmen.

Als der grosse Schöpfergeist Byamee hörte, dass die Menschen seine Bäume ehr-
ten, hatte er Mitleid mit ihnen und schenkte ihnen einen süssen Saft, der die Rinde 
der Bäume herunterlief und in kleinen Klümpchen auf den Boden fiel. Dann kamen 
die Kinder und sammelten die süssen Geschenke und freuten sich an dem Manna des 
Himmels.

Doch die Alten sehnten sich noch immer nach den Blumen. Die Erinnerung an 
den Blütenflor, der früher die Erde bedeckt hatte, war in ihnen noch lebendig. Da 
beschlossen die Zauberer, zum grossen Schöpfergeist Byamee zu gehen und ihn zu 
bitten, er möge ihnen die Blumen wieder zurückgeben. Heimlich gingen sie in Rich-
tung Nordosten davon. Sie wanderten immer weiter und weiter und kamen schliess-
lich zum Fuss des Oobi-Oobi-Berges. Sie schauten nach oben und sahen die steilen, 
kahlen Felswände, und die Spitze des Berges verschwand in den Wolken. Wie sollten 
sie jemals den Gipfel erklimmen? Ratlos umwanderten sie den Berg. Nach langem 
Suchen entdeckten sie auf einmal eine kleine Stufe, die in den Fels geschlagen war, 
und noch eine und noch eine – eine richtige Treppe, die immer höher hinaufführte, 
so weit das Auge reichte.

Sie erklommen die erste Stufe und gingen Schritt für Schritt, und nach einem Tag 
schien der Gipfel noch genauso fern wie am Anfang. Auch am zweiten und dritten 
Tag schien es so, doch langsam näherten sie sich der Spitze und am vierten Tag durch-
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brachen sie die Wolken und erreichten ihr Ziel. Sie waren ganz durstig und ermattet 
vom langen Weg. Mit letzter Kraft schleppten sie sich zu einer Quelle. Sie tranken 
vom sprudelnden frischen Wasser und alle Müdigkeit verschwand, und sie fühlten 
sich stark und frisch. Sie schauten sich um und fanden grosse Steine, die im Kreis 
standen. Dahinein begaben sie sich und nicht lange darauf erklang die helle Stimme 
des Geisterboten: «Was sucht ihr hier, Zauberer, an diesem Ort, wo die heiligen Worte 
verkündet werden?»

Da erzählten sie, wie leer und traurig die Erde geworden sei, seit der Schöpfergeist 
die Erde verlassen hatte, und wie gross die Sehnsucht der Menschen nach den Blumen 
war. Der Geisterbote hörte die Rede der Zauberer und befahl den Berggeistern, sie auf 
die Himmelswiese zu bringen.

Da fühlten die Zauberer, wie sie von unsichtbarer Hand in den Himmel hineinge-
hoben und sanft auf der Himmelswiese abgesetzt wurden. Dort blühten die herrlichs-
ten Blumen in einer unvorstellbaren Fülle. Wie Hunderte von Regenbogen zogen sich 
ihre Farben über die Wiese. Die Zauberer waren so ergriffen von dieser Schönheit, 
dass sie Freudentränen weinten.

Dann erlaubte ihnen der Geisterbote von den Blumen zu pflücken. Kaum hatten sie 
dies getan, da wurden sie von den Geistern wieder in den Kreis der Steine getragen.

«Nehmt diese Blumen und bringt sie auf die Erde. Jeder Baum und jeder Strauch 
soll seine Blüten bekommen, in den Tälern und auf den Hügeln, überall sollen Blu-
men blühen. Zu mancher Zeit wird es weniger geben, dann wird der Ostwind, der 
Regen und die Sonne sie wieder wecken, doch niemals wieder soll die Erde ohne 
Blumen sein.»

Die Stimme des Geisterboten verstummte, und die Zauberer begannen den lan-
gen Rückweg zu den Menschen. Sie stiegen die Treppe hinab, die die Geister für sie 
gebaut hatten, und als sie endlich mit den himmlischen Blumen im Dorf ankamen, 
wurden sie von Menschen umringt, die die ewig frischen Blumen bestaunten, und die 
Luft war erfüllt vom Duft der zauberhaften Blüten. Die Zauberer gingen nun an ihre 
Aufgabe und verstreuten die Blumen auf der Erde. Einige fielen auf die Spitzen der 
Bäume, andere in Täler, auf Hügel, manche sogar auf steinige Abhänge, und wo sie 
hinfielen, da wachsen seither die verschiedensten Blumen.

Seitdem ist viel Zeit vergangen und jedes Jahr, wenn der Ostwind bläst und den 
Regen bringt, spriessen die Blumen hervor. Alle Bäume und Büsche sind mit Blüten 
bedeckt, wie zu der Zeit, als der Schöpfergeist Byamee noch auf der Erde wandelte.

Die Stelle aber, wo die Zauberer den Menschen die Blumen zeigten und dann ver-
streuten, heisst heute noch «Platz der Blumen».

Märchen aus Australien
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Die Blume Quihuel-Quihuel

Vor langer Zeit stiegen einmal des Nachts ein 
Mann und eine Frau mit ihrem Kind auf ei-

nen Berg. Oben auf dem Gipfel dieses Berges wuchs 
nämlich ein sehr seltenes Blümchen. Es war blass-
rosa und die Indianer nannten es Quihuel-Qhihuel, 
was soviel bedeutet wie: Ich wünsche. Dieses Blüm-
chen sollte die Wünsche Liebender erfüllen, und 
der Mann wollte es pflücken, um damit zu zaubern. 
Zu dieser Zeit aber gehörte die Blume einzig dem 
Schöpfer der Erde, und niemand durfte sie nehmen. 

Die Frau trug ihr Kind im Tuch auf dem Rücken. Sie pflückten eine grosse Menge der 
zarten Blüten, als es auf einmal zu donnern begann. Der Mond versteckte sich hinter 
dunklen Wolken, Blitze zuckten über den Himmel und ein schrecklicher Wind erhob 
sich. 

Die drei Gestalten duckten sich, um sich vor den Naturgewalten zu schützen, doch 
der Wind schleuderte ihnen Steine, Schnee und Eis ins Gesicht. 

Sie knieten sich hin, verhüllten ihre Gesichter und je länger sie so verharrten, umso 
steifer wurden sie. «Ay», rief die Frau in ihrem Jammer, als sie das erschrockene Ge-
sichtchen ihres Kindes sah. In diesem Moment wurden sie langsam zu Stein, bis kein 
Klagelaut mehr über ihre Lippen kam und sie ganz versteinert waren. 

Da sie den grossen Schöpfer beleidigt hatten, war niemandem erlaubt, sie zu trös-
ten. Nicht einmal ein Vogel darf ihnen ein Lied singen, sofort schütteln sich die drei 
Steingestalten, der Vogel fällt tot um und seine Knochen bleichen in der Sonne. Noch 
heute kann man die drei Menschen sehen. Sie knien oben auf dem Berg und ganz 
deutlich sieht man im Fels das Tuch der Frau, in dem sie das Kind trug. Die Alten aber 
sagen, dieser Berg sei ein Schremm-Schremm-Berg, ein Berg der Rettung. 

Wenn nach sechstausend Jahren wiederum die grossen Wasser anschwellen und 
die alte Erde hinwegschwemmt, so wird der Berg wachsen und mit den Menschen 
hochsteigen. Zusammen mit der Blume Quihuel-Quihuel wird er Menschen und Tie-
re am Leben erhalten, damit ihnen kein Leid geschieht. Die Wunderblume jedoch hat 
ihre Samen weit ausgestreut. Sie wächst heute fast überall und ist zur Medizinpflanze 
geworden, die die Liebe der Menschen erwecken soll.

Mythe der Mapuche aus Chile
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 Warum der Mohn blutrot ist

Es ist schon sehr lange her, lange bevor auf den 
Feldern und Rainen roter Mohn blühte, da lebte 

eine arme Witwe. Sie hatte nichts auf der Welt als 
eine alte Hütte und einen kleinen Sohn. Eine Freude 
war es, den Jungen anzuschauen: Augen wie Sterne, 
Wangen wie Rosen und Haare wie Gold. Er half der 
Mutter, wo er konnte. Obwohl die beiden sich nach 
Kräften mühten, war in dem kleinen Häuschen oft 
der Hunger Gast. Einmal, als die Witwe erkrankte, 
wurde es besonders schlimm. «Söhnchen, wir wer-

den Hungers sterben», klagte sie und wusste nicht, was sie tun sollte. Schliesslich ent-
sann sie sich des reich bestickten Hochzeitstuches in der Truhe. Sie hatte es von ihrer 
Mutter geerbt. So ein Tuch wurde damals mit Gold bezahlt.

«Nimm es und trag es zum Onkel ins Nachbardorf», bat sie den Jungen. «Er ist 
reich, er soll uns wenigstens ein Säckchen Mehl und ein Stück Käse dafür geben.»

Der Junge legte das Tuch zusammen, steckte es in die Tasche und brach ohne Zö-
gern auf.

Der Weg war schwer, er führte zuerst durch einen tiefen Wald, dann durch eine 
Wüste und schliesslich über ein hohes Gebirge. Die Mutter fürchtete, er könne sich 
verirren oder von wilden Tieren zerrissen werden. Aber der Junge beruhigte sie.

«Bevor die Sonne hinterm Wald untergeht, bin ich zurück und dann wird alles 
gut!»

Doch die Sonne war schon hinter den Bäumen verschwunden, und der Junge kam 
noch immer nicht. Die Mutter hielt erst aus dem Fenster nach ihm Ausschau, dann 
trat sie über die Schwelle, schliesslich warf sie sich ein Tuch über die Schultern und 
ging ihm entgegen. Die Angst gab ihr Kraft.

«Söhnchen, wo bist du?», rief sie immer wieder.
So durchquerte sie den Wald und die Wüste, so hastete sie die Berge hinauf. Sie 

achtete nicht darauf, dass ihre Füsse von Dornen und Steinen bluteten und rief mit 
lauter Stimme nach ihrem Sohn.

Auf dem Gipfel des Berges hörte sie auf einmal eine leise Stimme: «Hier bin ich, 
Mütterchen!»

Der Junge war auf einem Stein ausgeglitten und in die Schlucht gefallen.
Dort fand ihn die Mutter. Sie nahm ihn in die Arme und küsste ihn liebevoll, dann 

machten sich die beiden langsam auf den Heimweg. 
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Aber als sie durch die Wüste gingen, blühten dort, wo vorher nur Dornengebüsch 
wuchs, wunderschöne rote Blumen. Sie waren aus den Blutstropfen gewachsen, die 
von den Füssen der Mutter fielen.

Seither blüht der Mohn überall auf der Welt. Am reichsten aber blühte er rings um 
das Häuschen, in dem die arme Witwe mit ihrem Sohn lebte. Mit den Mohnblumen 
war das Glück dort eingezogen. Wie durch ein Wunder verschwanden Elend und Not.

Märchen aus Rumänien
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Warum die Hyazinthe nur kurze Zeit blüht 

In den Zeiten, als die Götter des Olymps noch zur 
Erde hinabstiegen und sich unter die Erdbewoh-

ner begaben, herrschte auch König Amyklas.
Der Stolz seiner Frau war ihr Sohn Hyazinthus, 
schön, jugendlich, langhaarig. Wegen seiner männ-
lichen Schönheit fand selbst der strahlende Gott des 
Lichtes, Apollo, an ihm Gefallen. Mit ihm ging der 
Gott spazieren, mit ihm streifte er durch die Berge, 
mit ihm jagte und wetteiferte er im Diskuswerfen. 
Der schöne Jüngling liebte und verehrte seinen gött-

lichen Freund, gab ihm den Vorrang, und das erweckte Zorn und Neid. Auch der Gott 
des Windes verzieh das dem schönen Jüngling nicht und sann nach Rache.

Eines Tages massen Apollo und sein junger Freund im Werfen ihre Kräfte. Als 
erster schwang Apollo die Scheibe, warf sie hoch in die Luft, so hoch, dass sie sogar 
die Wolken am Himmel durchstiess. Als die Scheibe wieder auf die Erde fiel, lief der 
schöne Jüngling zu ihr, wolle sie aufheben und selbst werfen.

Aber die Scheibe prallte vom Felsen ab! Der Gott des Windes schlug mit seinem 
heissen Atem die schwarze Scheibe dem Jüngling an den Kopf. Hyazinthus wurde 
bleich, und bleich wurde auch Apollo. Er fing den Jüngling mit seinen starken Armen 
auf und legte Wunder wirkende Heilkräuter auf seine Wunden, aber das verlöschen-
de Leben konnte er nicht mehr aufhalten. Der schöne Jüngling sank nieder wie eine 
abgerissene Blüte. 

Apollo weinte, klagte und wollte auch seine Seele aushauchen. Aber dann besann 
er sich, er war ein Gott und durfte nicht sterben. Er würde den schönen Jüngling in 
seinen Liedern besingen und ihn in eine wunderschöne Blüte verwandeln.

Schon bald wuchs aus dem roten Blut des Jünglings eine wunderschöne Pur-
purblüte empor, die jeden Frühling blüht. Sie blüht nur kurze Zeit, so kurz wie auch 
das Leben des Jünglings war.

Nach ihm erhielt sie ihren Namen und wir nennen sie bis heute Hyazinthe.

Märchen aus Griechenland

Urheberrechtlich geschützes Material



21

Wie das Maiglöckchen auf die Welt kam

Ein Schäfer hatte auf der Welt nichts als eine alte 
Flöte, aber die ersetzte ihm alles andere. Wenn 

er sie in die Hand nahm, vergass er, dass er keinen 
Vater und keine Mutter mehr hatte, wenn er darauf 
spielte, quälten ihn Hunger und Durst nicht länger, 
der Wald hörte auf zu rauschen, das Bächlein wurde 
still, und die Tiere im Gebüsch lauschten der Mu-
sik. Deshalb verlief sich auch nie eines seiner Schafe, 
es genügte, dass er auf der Zauberflöte spielte, und 
gleich kam es zurück, wo immer es auch gewesen 

sein mochte. Der Schäfer diente am kaiserlichen Hof. Jeden Morgen trieb er die 
Schafe des Kaisers auf die Weide, des Abends kehrte er mit ihnen zurück, am Hut ein 
Sträusschen Blumen, wie sie im kaiserlichen Garten nicht zu finden waren.

Dieses Sträusschen bemerkte bald auch des Kaisers Tochter. Sie war schön wie die 
Sonne, und der Schäfer drehte sich oft heimlich nach ihr um. Aber auch die Prinzes-
sin wandte sich nach ihm um – sie beneidete ihn um das Sträusschen am Hut.

Eines Tages schlich sie dem Schäfer heimlich auf die Wiese nach. Sie fand ihn im 
Schatten des Waldrandes. Alles ringsum lauschte wie verzaubert seinem Flötenspiel, 
und auch die Prinzessin blieb wie angewurzelt stehen. Aber der Schäfer hatte sie 
schon erblickt, steckte die Flöte in seinen Brotsack und verneigte sich tief.

«Was wünscht Ihr, Herrin?»
«Ich möchte solch ein Sträusschen, wie du es jeden Tag am Hut trägst!», sagte die 

Prinzessin, und dann fragte sie: «Wo wachsen diese Blumen?»
«Tief im Wald, Herrin», antwortete der Schäfer. «Wenn ihr wollt, hole ich Euch so 

viele, wie Ihr nur wünscht.»
Aber die Prinzessin war nicht einverstanden.
«Ich will sie selbst pflücken, führe mich hin.»
«Es ist weit», wich der Schäfer aus. «Der Weg führt durch Dickicht und Dornen-

gestrüpp.»
Doch die Prinzessin befahl: «Zeige mir den Weg!»
So machte sich der Schäfer auf und führte die Tochter des Kaisers durch Sträucher 

und Gebüsch dorthin, wo der Wald am tiefsten war. Äste schlugen sie, Dornen rissen 
an ihren Kleidern und stachen ihr Hände und Füsse blutig. Aber umkehren wollte 
die Prinzessin nicht. Schliesslich kamen sie zu einer Lichtung im Wald. Hier blühten 
Tausende von Blumen, wie die Prinzessin sie noch nie im Leben gesehen hatte, Vögel 
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sangen, die sie noch nie gehört hatte, die Sonne strahlte wie sonst nirgends auf der 
Welt. Die Prinzessin lief hierhin und dorthin und pflückte mit beiden Händen die 
Blumen und füllte auch des Schäfers Brotsack damit.

Aber ach, der Heimweg war noch schlimmer, Äste peitschten sie, die Büsche zer-
rissen das Gewand der Prinzessin, Dornen zerstachen ihr Hände und Füsse. Bevor 
sie den Waldrand erreichten, waren von dem schönen Strauss nur ein paar Blumen 
geblieben. Die leuchteten und dufteten bei Weitem nicht mehr so wie auf der Wald-
lichtung. Der Prinzessin traten vor Schmerz und Zorn die Tränen in die Augen.

«Weine nicht, Herrin», tröstete sie der Schäfer. «Ihr habt ja noch die Blumen in 
meinem Brotsack.»

Aber auch diese waren der Prinzessin nicht schön genug. Sie glaubte, der Schäfer 
behielte die besten für sich.

«Es waren mehr, wo hast du die anderen versteckt?»
«Ich habe keine mehr», wehrte sich der Schäfer. «Schaut doch her!»
Er zeigte der Prinzessin den geöffneten Brotsack. Eine Brotkante, ein Taschenmes-

ser und die Flöte lagen darin. Die Prinzessin griff nach der Flöte.
«Und was ist das?»
«Das ist meine Flöte!»
Erschrocken streckte der Schäfer die Hand danach aus.
«Wenn du mir meine Blumen nicht geben willst, nehme ich dir eben die Flöte 

weg!», rief die Prinzessin.
Und schon war sie im Schloss verschwunden. Was konnte der arme Schäfer tun? Er 

blieb stumm stehen, und grosse Tränen liefen ihm über die Wangen. Nie mehr konnte 
er auf seiner Flöte spielen. Für ihn gab es im Leben keine Freude mehr. Er ging, wohin 
die Füsse ihn trugen, und im Gras blieben seine Tränen zurück.

Die Tränen des Schäfers sind noch heute zu sehen – im Frühling, wenn die Mai-
glöckchen blühen.

Märchen der Roma aus Siebenbürgen
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Wie die Christrose entstand

Mitten in der Heiligen Nacht, als der Engel den 
Hirten erschienen war, machten diese sich 

auf den Weg, um das göttliche Kind zu suchen. Je-
der nahm ein Geschenk mit. Der eine Butter und 
Honig, ein anderer einen Krug mit Milch, Wolle 
vom Schaf und ein warmes Lammfell. Der jüngste 
Hirtenbub aber hatte nichts gefunden, das er hätte 
schenken können. Nun sass er da, wo der lichte En-
gel vorher gestanden hatte und seine Tränen fielen 
auf den Schnee, auf die gefrorene Erde, und da, wo 

sie hinfielen, wuchsen auf einmal seltsame Blumen empor, die der Hirtenjunge noch 
nie gesehen hatte. 

Die zarten, weissen Blütenblätter schimmerten wie das Gewand des Engels und 
in der Mitte leuchtete ein goldener Kranz wie eine Krone. Voller Freude pflückte der 
Knabe ein paar von den Blumen, brachte sie freudestrahlend zum göttlichen Kind 
und legte sie ihm zu Füssen. 

Seitdem blüht diese Blume jedes Jahr in der Weihnacht, und die Menschen nennen 
sie «Christrose».

Volkslegende
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