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Der Regenbogen
Im DBG Lexikon steht Folgendes über den Regenbogen:
„Regenbogen, farbiger Ring (Farben in spektraler Anordnung)
um den Gegenpunkt der Sonne auf einer Regenwand, Halbmesser etwa 42 Bogengrade; als voller Kreis nur unter besonderen Standortsbedingungen sichtbar (z.B. vom Flugzeug aus);
entsteht durch Spiegelung, Farbenzerstreuung und Interferenz
des Sonnenlichts in Regentröpfchen, von deren Größe die Zahl
und Sättigung der auftretenden Mischfarben abhängt.
Neben Hauptregenbogen mitunter größere Nebenregenbögen,
lichtschwächer, Farbenfolge umgekehrt. Selten als Mondregenbogen, auch bei Mondschein sehr lichtschwach, fast weiß.“
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Sternblümchen
Wenn zum Fronleichnamsfest die Kräuter und Wiesenblumen
blühten, und der Heiland durch die Felder getragen wurde, duftete es nach Kräutern, Blumen und Blüten. Denn überall wuchsen am Wegesrand die wilden Blumen. Mitten im Halmengewirr
leuchteten die Margeriten und herrlich blauen Glockenblumen.
Eine alte, verkrüppelte Weide stand am Ackerrain. Sie war in
der Mitte geborsten. Ihre Zweige hingen ganz auf die Erde herab. Unter dieser Weide hatte eine Amsel Unterschlupf gefunden.
Ihr rechter Flügel war lahm.
Ganz in der Nähe wuchs ein kleines unscheinbares Blümchen.
Die Sonne beschien es ebenso warm wie die großen Fackellilien und Geranien, die auf der anderen Seite in Ermelindes Vorgarten wuchsen. Das kleine Blümchen war glücklich.
Die Amsel hüpfte rings um sie her. „Was bist du für eine niedliche, kleine Blume, mit deinen zarten Blättern und dem goldenen
Stern. Wie ist dein Name?“
„Ich habe keinen Namen“, entgegnete das kleine Blümchen.
„Dann nenne ich dich einfach „Sternblümchen““, sagte die Amsel.
Wie glücklich war das Sternblümchen da. Und die Amsel
sprach: „Wenn der Heiland vorbeikommt, werde ich ihn bitten,
dass er meinen Flügel wieder gesund macht.“
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„Aber dann fliegst du fort und lässt mich allein zurück“, meinte
das Sternblümchen traurig.
Ja, zuerst gab es nur das kleine Sternblümchen, das einsam am
Ackerrain stand. Doch dann öffneten sich wie auf ein Zauberwort viele, viele Blumen. Und schon bald wurden es so viele,
dass keiner mehr sie zählen konnte. Sie alle kamen, um am
Fronleichnamstag den Heiland zu begrüßen.
Zur selben Zeit schnitt auf der anderen Straßenseite Ermelinde
mit einem elektrischen Rasenmäher den Rasen. Die wilden
Kräuter und Blumen, die sich dort verirrt hatten, wurden alle mit
abgemäht.
„Uh“, seufzte das kleine Sternblümchen. „Nun ist es mit ihnen
vorbei.“ Es war froh, dass es draußen im Grase stand.
Nur der alte Weidenbaum bewegte seine Zweige im Wind und
raschelte traurig mit seinen Blättern.
„Warum bist du so unglücklich?“ fragte das kleine Sternblümchen. „Hier ist es doch so schön. Sieh, wie die Sonne scheint,
wie die Wolken ziehen. Kannst du den Duft der frischen Gräser
bemerken?“
„Ach“, entgegnete der Weidenbaum. „Das wird sich alles ändern. Wie jedes Jahr wird Ermelinde vor der Prozession alle
Blumen mit ihrer Giftspritze besprengen.“
„Oh nein“, mischte sich nun die Kornblume ein. „Das wird die
Blumenfee nicht zulassen. Denn ich bin der Heiligen Ottilie ge10

widmet“, meinte sie nicht ohne Stolz. „Sie ist die Schutzpatronin
der Augenheilkunde. Wer sich mit der ersten, am Fronleichnamstag aufgefundenen Kornblume die Augen reibt, wird immer
gut sehen können.“
„Daran glauben die Menschen heute nicht mehr“, meinte die
Weide. „Wenn sie nicht sehen können, gehen sie zum Augenarzt. Und der verordnet ihnen eine Brille.“
Das gelbe Sonnenröschen leuchtete. Scharlachrot schaukelte
der langstielige Klatschmohn. „Ach, wenn ich an früher denke“,
erinnerte sich der Klatschmohn“, da stand ich mit Kornblumen,
Raden und Kamille im goldgelben Kornfeld. Und wenn die Prozession vorbei zog, schmückten sich die Kinder mit Kränzen aus
wilden Blumen.“
„Ja“, meinte das Sonnenröschen. „Heute wachsen keine wilden
Blumen mehr in den Feldern. Man hat sie alle ausgerottet.“
„Du hast recht“, entgegnete der Weidenbaum. „Vielleicht muss
erst vergehen, was die Menschen nicht mehr lieben können.
Vielleicht muss manche Blume ganz verschwinden, bevor der
Mensch sie wieder als solche erkennen kann.“
„Früher“, meinte das wilde Stiefmütterchen“, wurden alle Wildblumen von der Mutter Gottes gesegnet und mit einer besonderen Heilkraft versehen.“
„Und ich bin eine von diesen Zauberpflanzen“, hauchte die
Wegwarte. „Denn nach einer alten Sage werden sich alle Men11

schen in treuer Liebe ergeben sein, die eine Wegwarte berühren."
„Das ist doch Unsinn“, entgegnete der Spitzwegerich. „Nur, weil
du mit deinen himmelblauen Sternblüten so aussiehst, wie die
Augen eines jungen Mädchens, erzählt man sich solche Geschichten.“
Doch die Wegwarte hörte nicht auf das Geschwätz vom Spitzwegerich. „Ich bin ein vom Himmel gefallenes Blau, welches
man in meine Blüten gepflanzt hat. Und eine alte Sage erzählt
von einer Prinzessin, die schön war wie keine andere. Dennoch
wurde sie von ihrem Prinzen verlassen. Sie trauerte, dass sie
am liebsten nicht mehr leben wollte. Da wurde sie von einer gütigen Fee in eine blaue Wegwarte verwandelt. Nun steht sie da
und wartete noch immer auf ihren Prinzen, der sie erlösen soll.
Deshalb werde ich auch die „Blume der Seele“ genannt“, und
sie wandte sich nach Osten, der aufgehenden Sonne zu.
Doch die Mittagsblume, deren Blätter und Blüten sich stets nach
Westen drehten, meinte gelassen: „Mich interessiert das alles
nicht. Ich möchte jetzt meinen Mittagsschlaf halten.“
Nun meldete sich auch der Löwenzahn. „Schon Hermann Löns
nannte mich die schönste Blume. Und niemand hat so herrliche
Namen wie ich. Man nennt mich Butter-Puste-Milchblume von
Märzenbusch zu Löwenzahn. Ich werde vom Wind durch die
Lüfte getrieben. Ich lasse mich dort nieder, wo es mir gerade
12

gefällt. Und jetzt habe ich diesen Ort gewählt. Ich möchte am
Fronleichnamstag den Heiland begrüßen.“
Die Taubnessel stand am Wegesrand und meinte ein wenig
traurig. „Ich gehöre nicht zu den schönsten Blumen. Mir fehlt der
Glanz und meinen Zweigen die Anmut. Doch meine Lippenblüten bieten sich dem Sonnenlicht da. Sie trinkt es und verwandelt
es in Nektar.“
Und der Eibisch meinte nicht ohne Stolz. „Klydia, eine meiner
Vorfahren, war die Geliebte des Sonnengottes.“
„Das wird dir auch nichts nützen“, meinte die Weide. „Außerdem: die Götter der Menschen sind chemisch. Und den Weg
des Herrn bereiten sie mit giftiger Chemikalie.“
Der Löwenzahn nickte traurig und sagte zum Eibisch und zur
Weide gewandt: „Die einzig wahre Sonne ist unser Herr Jesus –
er ist die wahre „Gnadensonne, wahrhaftes Lebenslicht“ wie es
schon Ludwig Andreas Gotter sagte. Wer diese Gnadensonne
erkennt, sieht auch die Schönheit der Blumen. Doch die Menschen, die den Weg des Herrn mit giftiger Chemikalie bereiten,
haben keine Augen mehr für alles, was er geschaffen hat! Ich
fürchte Schlimmes!“
Zur gleichen Zeit bereitete sich auch Ermelinde auf die Fronleichnamsprozession vor. Mit dem Giftbehälter auf der Schulter
besprühte sie das „Unkraut“ in ihrem Vorgarten. Die Hummeln,
Bienen und Marienkäfer fielen der Giftspritze zum Opfer. Und in
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ihrem Garten herrschte eine Totenstille. Kein Vogelgesang, kein
Grillengezirpe, kein Bienengesumme war zu hören.
Eine Hummel naschte vom süßen Saft der Taubnessel. Es sollte
ihr letzter Besuch sein, denn Ermelinde schritt mit ihrem Giftfass
über die Straße. Eine Distel reckte sich Ermelinde wie ein gepanzerter Ritter entgegen.
„O Gott“, rief das Sternblümchen erschrocken. „Nun ist es mit
uns geschehen.“ Und sie flüsterte der Amsel zu: „Sing mir ein
letztes Lied.“ Und die Amsel sang ihr Abschiedslied. Ihre Stimme war wie das Wasser, was aus einer silbernen Quelle fließt.
„Vergiss das beste nicht“, hieß es in ihrem Lied. „Wer die wilde
Blume verliert, hat auch das Beste, den Schlüssel zur Natur verloren und gilt selber als verloren.“
„Du musst dich verstecken“, mahnte Sternblümchen die Amsel.
„Du bist schon zu lange hier geblieben. Das Gift bringt dich um.“
„Ich verlasse dich nicht“, entgegnete die Amsel. Sie streckte
ihren gesunden Flügel aus und legte es beschützend über das
Sternblümchen. Sie sang noch immer. Aber ihre Stimme wurde
schwächer. Sie flatterte mit den Flügeln. Ihr Gesang war wehmütig. Das Gift benetzte wie ein Nebel ihr Federkleid. „Es ist wie
Feuer und Eis in mir“, seufzte die Amsel. „Die Luft ist so schwer.
Ich kann nicht mehr atmen. Ach, ich muss sterben.“
Schwächer und schwächer wurde ihr Lied und ein lauer Wind
rieselte durch die abgeholzten Birkenzweige.
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Die Glocken im Dorf fingen zu läuten an. Die Fahnen wehten im
Wind. Man hörte das summende Gebet der Männer, den Gesang der Frauen. Es kamen die weiß gekleideten Mädchen. Und
dann der „Himmel“ mit dem roten, von vier Männern getragenen
Baldachin. Unter ihm der Priester, umgeben von seinen Messdienern, der hoch vor seinem Angesicht die funkelnde Monstranz trug. Er las Verse aus dem Evangelium. Dann hob er die
Monstranz, wendete sich nach allen vier Himmelsrichtungen und
segnete die Felder auf dass der Sommer fruchtbar werde.
Zwischen den Birkenzweigen leuchteten die roten Fahnen. Der
Priester trug das „Allerheiligste“ vor sich her. Doch plötzlich hielt
er inne und stand einen Augenblick mit starrer Miene da. Hatte
er nicht einen toten Vogel am Ackerrain gesehen?
Mit den Füßen schob er den toten Vogel weiter unter die Birkenzweige. Die Prozession zog weiter.
Nur eine einzige Blume, das kleine Sternblümchen, stand am
Wegesrand. Doch die kleine Blume konnte kein Blatt bewegen.
Ihre Blätter hingen traurig und krank zur Erde nieder.
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Das Fest der Frühlingsfee
Grüngold funkelte es über Wald und Feld. Die düsteren Nadelbäume hellten sich auf. Alles umher leuchtete. Der Sieg des
Frühlings hatte allen Menschen, Tieren und Pflanzen eine neue
Lebenslust verliehen. Sie schwangen mit im Rhythmus der erwachenden Natur.
Florian und Jasmin, die sich bis jetzt im Haus aufgehalten hatten, zogen plötzlich hinaus in den Wald. Sie sammelten Moos
und Gräser für das bevorstehende Osterfest.
Am Ostersonntag strahlte die Sonne vom Himmelszelt. Die Kinder konnten es kaum abwarten, bis sie endlich in den Garten
laufen durften, um nach den Ostereiern zu suchen. Wie lang
aber wurden ihre Gesichter, denn in jedem Osternest lagen nur
ganz gewöhnliche, weiße Hühnereier. Es dauerte eine ganze
Weile, bis sie sich von diesem Schrecken erholt hatten. Nun
standen sie da und wussten nicht so recht, ob sie lachen oder
weinen sollten. Doch dann entdeckten sie unterm Haselnussstrauch eine Osterkarte mit folgender Mitteilung:
Liebe Kinder,
am Ostersonntag feiert die Frühlingsfee Astardia das
Frühlingsfest auf der Eierwiese. Alle Osterhasen
versammeln sich dort. Deshalb gibt es in diesem Jahr
keine bunten Eier. Wer trotzdem nicht auf Ostereier
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verzichten möchte, ist herzlich zum Eiertanz auf der
Eierwiese eingeladen.
Euer Osterhase H U G O
Florian und Jasmin machten sich also auf den Weg. Sie wanderten durch einen finsteren Wald. Bald kamen sie an eine Stelle,
wo sich zwei Wege teilten.
„Rechts oder links?“ fragte Florian
Jasmin entschied sich für links. Neben ihnen rauschte ein Bach.
Glitzernd im Sonnenschein schwammen ein paar Fische hin und
her. Laubfrösche quakten im monotonen Chor. Libellen tanzten
über dem Wasserspiegel. Eine Bachstelze wippte übers Wasser. Dann flog sie auf den morschen Zweig einer Weide. Die
Kinder folgten ihr und wären fast an der Uferböschung abgerutscht. Sumpfdotterblumen spiegelten sich gelblich im Wasser.
Immer lichter wurde der Wald. Von fern schimmerte es grün. Ein
goldgelber Falter flog ihnen voraus. Eine Erdhummel übertönte
mit ihrem Bass-Solo den feinen Klang der Waldinsekten.
Und dann entdeckten sie ihn, den Morastkobold. Er sah aus wie
ein vermoderter Baumstumpf im Nebel. Die Kinder erschraken
als er plötzlich vor ihnen stand.
„Halt!“ rief er. „Ihr habt soeben das Reich von Tamuzius Morastus betreten.“
„Das war nicht unsere Absicht“, versuchte Florian den garstigen
Kerl zu beschwichtigen. „Unser Ziel ist die Eierwiese.“
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„So, so, zur Eierwiese“, rief er verächtlich. „Das könnte euch so
passen. Mit eurem Gesang habt ihr die Wintermännchen in den
Schlaf gesungen und die Frühlingselfen aufgeweckt. Und nun
werden überall Blumen sprießen.“ Er schüttelte sich. „Brr, ich
kann Frühlingsblumen nicht ausstehen. Ich mag nur giftige
Baumflechten und Teufelspilze.“
„Aber sieh doch nur, wie hell die kleinen Windröschen leuchten
und wie lieblich die Amsel singt!“ rief Jasmin ihm zu.
„Hör auf, hör auf“, zischte das Morastmännchen böse. „Ich mag
nur vermodertes Laub und liebe das Geräusch der Borkenkäfer.
Doch der wertvollste Besitz sind meine Killer-Waldhummeln.
Eine besondere Zucht. Sie werden mit gesüßter Seifenlauge
gefüttert.“ Er führte die Kinder zu einem hohlen Baum. In wilder
Hast schwärmten Tausende von Waldhummeln umher. Ihre
Flügel und der ganze Leib waren schwarz behaart. „Sie sind
darauf programmiert, alles was bunt ist mit ihrem Giftstachel zu
vernichten.“ Er lachte höhnisch als er die erschreckten Augen
der Kinder sah. „Ihr glaubt mir wohl nicht?“
Dann warf er ein soeben erblühtes blaues Veilchen in den
Hummelschwarm. Wie von Sinnen stachen sie mit ihren giftigen
Stacheln auf das Veilchen ein. Die Blume verfärbte sich und
löste sich schließlich in Nichts auf.
„Wie schrecklich!“ Jasmin umklammerte angstvoll Florians
Handgelenk.
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„Ihr zwei kommt mir gerade recht“, rief das Morastmännchen
und machte Luftsprünge. „Mit leeren Händen könnt ihr der Frühlingsfee nicht entgegentreten.“ Er gab ihnen einen Weidenkorb.
Dieser war mit einem Etikett versehen auf dem „Waldhonig“
stand. Doch in Wirklichkeit enthielt dieser Korb lauter Killerhummeln.
„Euch wird nichts geschehen“, beruhigte sie das Morastmännchen. „Diese Hummeln können nur der Astardia, der Frühlingsfee gefährlich werden. „Doch ein Wort von euch zur Frühlingsfee
. . . und ich lasse die ganze Hummelarmee auf die Eierwiese
los.“ Dann öffnete er den Verschlag eines Käfigs und mit „Krah,
krah, krah“ flog ein schwarzer Vogel hinaus und setzte sich auf
einen Baumstumpf. „Das ist die schwarze „Mafalda“, meine Rabenkrähe. Sie wird euch auf den Weg zur Eierwiese begleiten.“
Doch Florian war nicht dumm. Heimlich malte er mit rotem Blütenstaub eine „Killerhummel“ unter der Aufschrift „Waldhonig“
auf das Etikett.
Mafalda flog ihnen voraus. Es dauerte nicht lange, da trafen sie
auf eine Lichtung. Zwischen bunten Blumen entdeckten sie zwei
Hasen. Der eine spielte auf einer Gitarre und der andere sang
den „Hasen Mohrrüben Song“.
„Lustig singt - hurtig springt,
wackelt mit den Ohren.
Frech und frei - Tanz im Mai,
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