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                Geheimnisvoller 
Pflanzenzauber

Das neue Buch «Pflanzenmärchen aus aller Welt»
Djamila Jaenike • Von den Zauberkräutern bis zum Kürbisberg, von den Pflanzen
kundigen bis zur Rosmarinbraut, von wunscherfüllenden Melonen bis zu den unheim
lichen Korngeistern – sie alle sind jetzt versammelt in den hundertfünfundzwanzig 
Märchen und warten darauf, dass sie durch Pflanzenfreundinnen und Märchenlieb
haber wieder zu neuem Leben erweckt werden.

s passt gut, dass dieses Jahr zum 
Internationalen Jahr der Pflan-
zengesundheit ausgerufen wurde, 

denn in der Welt der Sagen, Legenden und 
Märchen spielen Pflanzen immer wieder 
eine wichtige Rolle. Dabei mischt sich der 
Glaube an das Wunderbare mit der Prise 
Wahrheit, die in jeder Überlieferung steckt. 
Die Märchen und Sagen erzählen aus der 
Perspektive der Menschen und spiegeln da-
mit menschliche Sorgen und Hoffnungen. 
Pflanzen bilden seit eh und je die Grund-
lage menschlichen Lebens. Sie prägen den 
Lebensraum, bieten Material für Kleidung 
und Wohnen, sind Nahrung und zudem 

Bestandteil der Medizin. Vom Wachsen und 
Gedeihen der Pflanzen hängt das Wohl der 
Menschen ab. Deshalb ist ein grosser Teil der 
Sammlung den Nutzpflanzen gewidmet, den 
Wurzeln, Hülsenfrüchten, Kürbisgewächsen 
und natürlich dem Getreide, das aus unse-
rem Alltag nicht mehr wegzudenken ist.

Vom Alltag zum Märchenhaften
Nach über fünf Jahren Arbeit an der Samm-
lung kann ich heute nicht durch den Garten 
gehen, ohne an die Geschichten zu denken, 
die zu den Pflanzen gehören: Die Stangen-
bohnen ranken, als wollten sie in den Him-
mel wachsen, wie in «Der Arme und die 
Bohnenranke», die Kürbisse werden so gross, 
dass mir die Geschichte vom Kürbisberg ein-
fällt, bei der Bergwanderung muss ich an die 
Legende zur Entstehung der Arnika denken 
und in der Küche an die Chinakohlfee, die 
sprechende Rübe oder den Majoranprinzen. 
Manche Pflanzen lassen sich nicht zuordnen, 
mit der Zeit gingen die Namen verloren oder 
sie trugen regionale Namen wie «Helfkraut» 
und «Wohlgemut», die sich heute nur schwer 
zuweisen lassen. Viel Pflanzenwissen ist in 
Vergessenheit geraten. 

Geblieben sind die Erzählungen, 
und hier haben die Pflanzen eine 
wichtige Funktion als Heilkraut, 
Schatz- oder Schutzpflanze und 
nicht zuletzt auch als Helfer für 
die Entwicklung der Heldin-
nen und Helden.  Sie bieten 
phantastischen Erzählstoff, 
der anregt, das eigene Handeln 
mehr in Bezug zur Natur zu 
setzen. 

Die Sammlung enthält Geschichten ganz 
unterschiedlicher Ausprägung, von Mythen 
bis zu Zaubermärchen, von Tiermärchen 
bis zu Sagen und Schwänken. Die meisten 
wurden sprachlich neu gefasst, damit sie 
nicht nur lesbarer, sondern auch leichter zu 
erzählen sind. Zahlreiche ganzseitige Bilder 
und viele kleine Illustrationen runden das 
Buch ab, insgesamt fünfundsiebzig an der 
Zahl. Diese, die einleitenden Texte und das 
Pflanzen-ABC sind als Inspiration gedacht, 
denn die Welt der Pflanzenmärchen ist voller 
Geheimnisse, die sich zu erkunden lohnt.
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