hatte nur einen einzigen
Sohn, aber er war dumm
und konnte nichts lernen.

Da sprach der Vater:
«Höre, mein Sohn, ich
bringe nichts in deinen
Kopf, ich mag es anfangen, wie ich will. Du
mußt fort von hier, ich
will dich einem berühmten Meister übergeben,
der soll es mit dir versuchen.» Der Junge ward
in eine fremde Stadt geschickt und blieb bei dem
Meister ein ganzes Jahr.
Nach Verlauf dieser Zeit
kam er wieder heim, und
der Vater fragte «Nun
mein Sohn, was hast
du gelernt?» «Vater,
ich habe gelernt, was
die Hunde bellen,» antwortete er. «Daß Gott
erbarm,» rief der Vater
aus, «ist das alles, was
du gelernt hast? Ich will
dich in eine andere Stadt
zu einem andern Meister tun.» Der Junge
ward hingebracht, und
blieb bei diesem Meister
auch ein Jahr. Als er
zurückkam, fragte der
Vater wiederum: «Mein
Sohn, was hast du gelernt?» Er antwortete:
«Vater, ich habe gelernt,
was die Vögli sprechen.»
Da geriet der Vater in
Zorn und sprach: «O du
verlorner Mensch, hast
die kostbare Zeit hingebracht und nichts gelernt,
und schämst dich nicht,
mir unter die Augen
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Da sprach der Vater:
Höre, mein Sohn, ich
ringe nichts in deinen
Kopf, ich mag es anangen, wie ich will. Du
mußt fort von hier, ich
will dich einem berühmn Meister übergeben,
er soll es mit dir versuhen.» Der Junge ward
n eine fremde Stadt gechickt und blieb bei dem
Meister ein ganzes Jahr.
Nach Verlauf dieser Zeit
am er wieder heim, und
er Vater fragte «Nun
mein Sohn, was hast
u gelernt?» «Vater,
h habe gelernt, was
ie Hunde bellen,» antwortete er. «Daß Gott
rbarm,» rief der Vater
us, «ist das alles, was
u gelernt hast? Ich will
ich in eine andere Stadt
u einem andern Meisr tun.» Der Junge
ward hingebracht, und
lieb bei diesem Meister
uch ein Jahr. Als er
urückkam, fragte der
Vater wiederum: «Mein
ohn, was hast du gernt?» Er antwortete:
Vater, ich habe gelernt,
was die Vögli sprechen.»
Da geriet der Vater in
Zorn und sprach: «O du
erlorner Mensch, hast
ie kostbare Zeit hingeracht und nichts gelernt,
nd schämst dich nicht,
mir unter die Augen

Kennen Sie
Schweizer Märchen?
Der Schweizer Märchenschatz ist ein Projekt der Mutabor Märchenstiftung und steht unter
dem Patronat der Schweizerischen UNESCO-Kommission. Die Mutabor Märchenstiftung
setzt sich dafür ein, dass die Schweizer Märchen wieder mehr gelesen und vor allem erzählt
werden. Kennen Sie das Schweizer Rumpelstilzchen? Es heisst hier «Hans-Öfeli-Chächeli»
und gehört zu den vielen entdeckenswerten Figuren im Schweizer Märchenschatz. In den
vielen unterschiedlichen Landschaften der Schweiz finden sich spannende Märchenmotive,
Geschichten von Bergmännlein, Gletscherfeen und vielen anderen Gestalten, die die Erzählwelt der Schweiz bevölkern.
Die Mutabor Märchenstiftung fördert den Schweizer Märchenschatz mit verschiedenen Projekten:
Der Schweizer Märchenschatz 			
Seite 3
Die Online-Datenbank umfasst zahlreiche Märchen und Sagen aus allen Landesteilen.
Die Märchen der vier Landessprachen				
Seite 4
Verschiedene Sammler haben in der Schweiz eine Vielzahl von spannenden Märchen
mit regionalem Charme hinterlassen.
Datenbank Schweizer Märchenschatz 			
Seite 5
Die Online-Datenbank umfasst zahlreiche Märchen und Sagen aus allen Landesteilen.
Märchenhafte Schweiz		
In Zusammenarbeit mit Schweizer Magazinen wurden Märchen und Wandertipps
regional zusammengestellt.
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Kostprobe aus dem Schweizer Märchenschatz
Ausflug in die Schweizer Märchenwelt
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Gönner/In werden
Helfen Sie mit, dass die Schweizer Märchen nicht ganz in Vergessenheit geraten
und unterstützen Sie den Schweizer Märchenschatz.
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hatte nur einen einzigen
Sohn, aber er war dumm
und konnte nichts lernen.
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Da sprach der Vater:
«Höre, mein Sohn, ich
bringe nichts in deinen
Kopf, ich mag es anfangen, wie ich will. Du
mußt fort von hier, ich
will dich einem berühmten Meister übergeben,
der soll es mit dir versuchen.» Der Junge ward
in eine fremde Stadt geschickt und blieb bei dem
Meister ein ganzes Jahr.
Nach Verlauf dieser Zeit
kam er wieder heim, und
der Vater fragte «Nun
mein Sohn, was hast
du gelernt?» «Vater,
ich habe gelernt, was
die Hunde bellen,» antwortete er. «Daß Gott
erbarm,» rief der Vater
aus, «ist das alles, was
du gelernt hast? Ich will
dich in eine andere Stadt
zu einem andern Meister tun.» Der Junge
ward hingebracht, und
blieb bei diesem Meister
auch ein Jahr. Als er
zurückkam, fragte der
Vater wiederum: «Mein
Sohn, was hast du gelernt?» Er antwortete:
«Vater, ich habe gelernt,
was die Vögli sprechen.»
Da geriet der Vater in
Zorn und sprach: «O du
verlorner Mensch, hast
die kostbare Zeit hingebracht und nichts gelernt,
und schämst dich nicht,
mir unter die Augen

Der Schweizer
Märchenschatz
In den unterschiedlichen Landschaften der Schweiz finden sich spannende Märchenmotive,
Geschichten von Bergmännlein, Gletscherfeen und vielen anderen Gestalten, die die Erzählwelt der Schweiz bevölkern. Neben den Brüdern Grimm, die sich auch im Schweizer Märchenschatz bedient haben, haben einige Schweizer Märchensammler schöne Sammlungen
hinterlassen. Zahlreiche regionale Sammler haben sich für den Erhalt von Ortssagen, Legenden und Märchen eingesetzt.
Auf Märchensuche in der Schweiz
Wo kann man Schweizer Märchen finden? Diese Frage hat sich die Mutabor Märchenstiftung
gestellt und nicht nur festgestellt, dass kaum jemand in der Schweiz die Märchen kennt, sondern, dass es auch wenig Möglichkeiten gibt, diese Märchen kennen zu lernen. Die Datenbank Schweizer Märchenschatz schafft hier nun einen Einblick in die Vielfalt der Schweizer
Märchen. Dank dem grossen Engagement von ehrenamtlichen Helfer/Innen und der Zusammenarbeit mit Verlagen, war es möglich, den Schweizer Märchenschatz auf diese Weise für
die Menschen der heutigen Zeit zugänglich zu machen. Neben den klassischen Zaubermärchen aus der Sammlung Otto Sutermeisters, enhält die Datenbank alle Tessiner Märchen des
Sammlers Walter Keller, zahlreiche Märchen aus der Sammlung von Caspar Decurtins, Dietrich Jecklin und Meinrad Lienert. Auch die Märchen aus dem Schweizer Märchenschatz, die
Eingang fanden in die berühmte Sammlung «Kinder- und Hausmärchen» der Brüder Grimm
sind darin enthalten.
Suchen und Finden
Die Datenbank bietet eine Suchfunktion nach Sammler, Region und Stichwort. Sie können
dadurch einen märchenhafte Reise durch die Regionen der Schweiz machen, die reichhaltige
Märchenwelt des Bündnerlands entdecken und internationale Märchenmotive mit regionalem Charme lesen.
Da die meisten Texte vor hundert bis zweihundert Jahren erstmals schriftlich festgehalten
wurden, spiegeln sich darin alte Ausdrücke und Bräuche. Die Bücher mit den Originaltexten
finden Sie in den Märchen-Lesebibliotheken der Mutabor Märchenstiftung.
www.schweizermaerchenschatz.ch

3

hatte nur einen einzigen
Sohn, aber er war dumm
und konnte nichts lernen.

Da sprach der Vater:
«Höre, mein Sohn, ich
bringe nichts in deinen
Kopf, ich mag es anfangen, wie ich will. Du
mußt fort von hier, ich
will dich einem berühmten Meister übergeben,
der soll es mit dir versuchen.» Der Junge ward
in eine fremde Stadt geschickt und blieb bei dem
Meister ein ganzes Jahr.
Nach Verlauf dieser Zeit
kam er wieder heim, und
der Vater fragte «Nun
mein Sohn, was hast
du gelernt?» «Vater,
ich habe gelernt, was
die Hunde bellen,» antwortete er. «Daß Gott
erbarm,» rief der Vater
aus, «ist das alles, was
du gelernt hast? Ich will
dich in eine andere Stadt
zu einem andern Meister tun.» Der Junge
ward hingebracht, und
blieb bei diesem Meister
auch ein Jahr. Als er
zurückkam, fragte der
Vater wiederum: «Mein
Sohn, was hast du gelernt?» Er antwortete:
«Vater, ich habe gelernt,
was die Vögli sprechen.»
Da geriet der Vater in
Zorn und sprach: «O du
verlorner Mensch, hast
die kostbare Zeit hingebracht und nichts gelernt,
und schämst dich nicht,
mir unter die Augen

Die Märchen
der vier Landessprachen
Wussten Sie, dass auch in den "Kinder- und Hausmärchen" der Brüder Grimm Märchen aus
der Schweiz enthalten sind? Nach dem Vorbild der Brüder Grimm haben Sammler in der
Schweiz dazu beigetragen, dass die Schweizer Märchen nicht vollends verloren gegangen sind.
Deutschsprachige Schweiz
Otto Sutermeister hat 1869 die "Kinder- und Hausmärchen der Schweiz" herausgegeben. Sie
dokumentieren die Vielfalt des Erzählgutes in der deutschsprachigen Schweiz. Meinrad Lienert hat sich vor allem der Heldensagen angenommen, während Dietrich Jecklin im deutschsprachigen Wallis und Johannes Jegerlehner im deutschsprachigen Teil Graubündens gesammelt hat. Unzählige regionale Sammler haben zu einer beachtlichen Anzahl Märchen aus dem
Erzählgut der Schweiz beigetragen, von langen Zaubermärchen bis zu kürzesten Ortssagen
- ein entdeckenswerter Schatz!
Märchen aus der Romandie
Etwas anders sieht es in der Romandie aus. Da das Erzählen von Märchen dort während längerer Zeit verpönt war, vor allem von der kirchlichen Seite aus, sind nur wenige, dafür umso
deftigere Märchen und Schwänke erhalten geblieben. Zahlreich sind jedoch die erklärenden
Sagen, die von der Entstehung vieler Naturschönheiten in der Romandie erzählen, wie Höhlen und Grotten oder Schluchten und Seen. Trotz des eher kleinen Märchenangebots "änet em
Röschtigrabe" ist die heutige Erzählkultur in der Romandie sehr lebendig und facettenreich.
Tessiner Märchen
Berühmt sind die Märchen "Am Kaminfeuer der Tessiner" von Walter Keller, die alle auch in
der Datenbank Schweizer Märchenschatz enthalten sind. Die Tessiner Märchen haben Besonderheiten der italienischen Märchen aufgenommen, aber auch Einflüsse der vielen Durchreisenden sind spürbar. Trotzdem haben sie einen starken regionalen Charme, der auch den
Humor nicht zu kurz kommen lässt.
Der Märchenschatz Graubündens
Eine riesige Vielfalt an Märchen bietet Graubünden. Sammler wie Caspar Decurtins haben
dazu beigetragen, dass dieser Märchenschatz erhalten bleibt, so dasss die grösste Anzahl Märchen aus diesem wunderbaren Gebiet kommt. Hier findet man die zahlreichen Märchenmotive der Welt in Schweizer Ausprägung.
www.schweizermaerchenschatz.ch

4

hatte nur einen einzigen
Sohn, aber er war dumm
und konnte nichts lernen.
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Da sprach der Vater:
«Höre, mein Sohn, ich
bringe nichts in deinen
Kopf, ich mag es anfangen, wie ich will. Du
mußt fort von hier, ich
will dich einem berühmten Meister übergeben,
der soll es mit dir versuchen.» Der Junge ward
in eine fremde Stadt geschickt und blieb bei dem
Meister ein ganzes Jahr.
Nach Verlauf dieser Zeit
kam er wieder heim, und
der Vater fragte «Nun
mein Sohn, was hast
du gelernt?» «Vater,
ich habe gelernt, was
die Hunde bellen,» antwortete er. «Daß Gott
erbarm,» rief der Vater
aus, «ist das alles, was
du gelernt hast? Ich will
dich in eine andere Stadt
zu einem andern Meister tun.» Der Junge
ward hingebracht, und
blieb bei diesem Meister
auch ein Jahr. Als er
zurückkam, fragte der
Vater wiederum: «Mein
Sohn, was hast du gelernt?» Er antwortete:
«Vater, ich habe gelernt,
was die Vögli sprechen.»
Da geriet der Vater in
Zorn und sprach: «O du
verlorner Mensch, hast
die kostbare Zeit hingebracht und nichts gelernt,
und schämst dich nicht,
mir unter die Augen

Märchenhafte Schweiz
In Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift Märchenforum und dem Reisemagazin Transhelvetica werden Beiträge über Schweizer Märchen mit regionaler Anbindung veröffentlicht.
Die Beiträge werden ergänzt durch Wissenswertes rund um die überlieferten Erzählungen
und Ausflugtipps. Das Magazin Transhelvetica erhielt 2015 für seinen Einsatz den Schweizer
Märchenpreis verliehen. In der Datenbank Schweizer Märchenschatz finden Sie die jeweiligen
Märchen mit einem Symbol versehen. Lesen Sie die spannenden Berichte und lassen Sie sich
zu einer Entdeckung vor Ort verführen.
Schweizer Märchen erwandern
Gemeinsam mit den Märchen-Lesebibliotheken wurde eine Broschüre mit Märchenwanderungen erarbeitet. Ausgewählte Märchen und Sagen mit Wanderungen mit Ausgangspunkt
bei den jeweiligen Märchen-Lesebibliotheken, führen durch märchenhafte Landschaften.
www.schweizermaerchenschatz.ch
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Die Erlösung
Inspiration Horn
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Teufel aber auch!
Mit Märchen und Sagen dem Leibhaftigen auf der Spur

Licht ins Dunkel bringen – eine Aufgabe für die Erlöser von Geistern. Sie dürfen
jedoch keine Angsthasen sein. Deshalb ist der Jäger in der folgenden Geschichte
genau der Richtige, denn er fürchtet sich nämlich vor gar nichts und bleibt auch in
der schlimmsten Lage standhaft. Genau das verhilft ihm zu seinem Glück.
Märchen ausgewählt von Susanne Christian, Illustration CinCin

Text Andrea Hofman, Illustration CinCin

Wie gefährlich kann es sein? Eine Fahrt durch die Schweiz
mit dem Teufel selbst? Das wäre schon was. Wenn es
stimmt, was die Märchen über ihn sagen, ist er zwar
zuweilen stinkend und mit Ziegenhörnern anzutreffen,
jedoch weitaus häufiger elegant im grünen Jägerkleid. Sofort zur Stelle, gibt er sich als Mann der Tat. Die Reichtümer der Welt scheinen ihm zu gehören, ebenso die Laster.

Heute ist er freigiebig, doch das Morgen gehört ihm, da
gibt es kein Entrinnen. Oder doch? Die Märchen zeigen,
dass der Teufel sehr wohl überlistet werden kann. Widerstandsgeist und List sind gefragt, will man ihm von der
Schippe springen, aber auch einem Spielchen ist er nie
abgeneigt. Gewinnt man es, ist man frei. Ich fasse also
Mut und stelle mich auf einen alten Kreuzweg im Tessin.

Kaum ist der zwölfte Glockenschlag verklungen, steht ein Herr mit roter Feder
vor mir. Er deutet auf seine Karosse:
«Wollen wir?» Und schon geht’s los, ab
in die düstere Nacht!

2
Les Diablerets, VS

1
Convento Santa Maria
in Bigorio, TI
Wer in den Künsten des Teufels unterrichtet werden wollte, brauchte nur auf
einem Kreuzweg auf ihn zu warten. Der
Teufel nahm sich immer zwölf Schüler
und behielt einen zum Lohn bei sich.
Einmal, da waren zwei Freunde darunter
und die Wahl des Teufels fiel auf einen
der beiden. Der Zurückgebliebene war
untröstlich, da sprach der Teufel: «Auf
einem Zaun wirst du hundert Raben sitzen sehen. Findest du deinen Freund, so
soll er wieder ein Mensch werden und frei
sein, wenn nicht, so gehörst auch du mir.»
Der Bursche nahm den Vorschlag an. Da
sah er hundert Raben, doch alle waren sie
gleich. Plötzlich bemerkte er, dass einer
der Raben eine Träne im Auge hatte. «Der
ist es!» rief er aus. Er hatte den Richtigen erkannt und sein Freund erhielt die
menschliche Gestalt zurück.

Wir brausen durchs Wallis. Mein Begleiter zeigt auf die Lichter vor uns. «Dort
unten am See, bei den Casinos und Festivals, treiben’s die Menschen fast so
bunt wie wir Teufel oben auf Les Diablerets. Wir kegeln bis die Brocken ins Tal
knallen!» Dann erklärt er grossspurig,
dass hier am internationalen Bergfilmfestival sogar ein Goldene Teufel verliehen wird.

E

in Jäger schritt durch einen dunklen Wald
und geriet unversehens so tief in das Dickicht hinein, dass er nicht mehr wusste, ob
es Tag- oder Nachtzeit war. Da sah er eine
bleiche Nebelgestalt daher kommen, die winkte ihm und
streckte ihm ihre weisse Hand entgegen. Erst war der
Jäger erschrocken und meinte nichts anderes, als dass
es ihm an das Leben gehen müsste. Aber bald fasste er
wieder Mut, und es war ihm, als dürfe er die dargebotene
Hand nicht zurückweisen.
Wie er also keck die zarte Hand ergriff, war es, wie wenn
er lauter Eiszapfen berührte, und im gleichen Augenblick
standen die Bäume ringsumher in Feuer; Schlangen
zischten, und das Geheul der Wölfe und anderer reissender Tiere erschallte ganz in der Nähe. Aber der Jäger
hielt nur umso kräftiger die kalte Hand fest und wankte
um keinen Schritt von der Stelle. Bald war es auch wieder
still und dunkel wie vorher.
Da kam ein graues Männlein und winkte dem Jäger zu;
es trug an seinem Arm ein Körbchen, das mit Diamanten
und bis oben mit glitzerndem Gold angefüllt war; das gab
zusammen einen so hellen Schein wie die Sonne. Aber
der Jäger hielt noch immer die Hand fest und blieb unbeweglich stehen.
Da sprang plötzlich ein Wolf vorbei, der hatte ein Kind
im Rachen, das der Jäger mit Schrecken als seins erkannte. Aber er begriff dieses Trugbild gleich, lief ihm nicht
nach, denn es war ihm, als täte er eine rechte Sünde,
wenn er die Hand fahren liesse.

Als nun der Wolf verschwunden war, da wurde die kalte
Hand mit einem Mal warm und lebendig und in der bleichen Gestalt erblickte der Jäger eine liebliche Jungfrau.
Die lächelte ihn an und sprach: «Du hast mich aus einem
schweren Bann erlöst, und weil du so treulich ausgehalten hast, so sollst du belohnt werden.» Sie reichte ihm
ein Körbchen, und das war genau jenes, womit ihn das
graue Männchen hatte verführen wollen. Das leuchtete
dem Jäger aus dem finsteren Wald heraus, und von da an
war er ein reicher Mann und lebte glücklich und vergnügt
bis an sein Ende. ●
Susanne Christian ist reisende Märchenerzählerin und gerne unterwegs, sei es in der Schweiz oder im Ausland.
Quelle: Otto Sutermeister «Kinder- und Hausmärchen aus der
Schweiz», Aarau: H.R. Sauerländer, 1869.

Schweizer Märchenschatz
Das Märchen «Die Erlösung» ist Teil der Online-Datenbank
«Schweizer Märchenschatz». Mit diesem Projekt unterstützt die
Mutabor Märchenstiftung den Erhalt der Schweizer Märchen- und
Erzählkultur. Es steht unter dem Patronat der Schweizerischen
UNESCO-Kommission. schweizermaerchenschatz.ch

In einer anderen Welt
Bis zum 13. März 2016 verwandelt sich das Forum Schweizer
Geschichte im Schweizerischen Nationalmuseum Schwyz in ein
Märchenland. Im Mittelpunkt der Ausstellung «Märchen, Magie
und Trudi Gerster» steht die Schweizer Erzählkönigin Trudi Gerster. Di – So 10 – 17 h. nationalmuseum.ch

79

3
Rottal, BE
Jäh wendet er und als imposant und rein
das Jungfraumassiv vor uns auftaucht,
ruft er: «Ha! Jede Jungfrau hat ihren
Schatten! Darf ich vorstellen: Meine
Alphölle!» Wir halten rechts von der
Jungfrau in einen Bergkessel hinein.
«Hier sind die Seelen der Verdammten
in den Fels- und Eisschründen gefangen.
Es herrscht unerträglicher Frost und
schreckliche Finsternis.» Sein Lachen
hallt gespenstisch von den Felswänden.
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Fotos: D.Hunhammer, Willys Fotowerkstatt

Da sprach der Vater:
«Höre, mein Sohn, ich
bringe nichts in deinen
Kopf, ich mag es anfangen, wie ich will. Du
mußt fort von hier, ich
will dich einem berühmten Meister übergeben,
der soll es mit dir versuchen.» Der Junge ward
in eine fremde Stadt geschickt und blieb bei dem
Meister ein ganzes Jahr.
Nach Verlauf dieser Zeit
kam er wieder heim, und
der Vater fragte «Nun
mein Sohn, was hast
du gelernt?» «Vater,
ich habe gelernt, was
die Hunde bellen,» antwortete er. «Daß Gott
erbarm,» rief der Vater
aus, «ist das alles, was
du gelernt hast? Ich will
dich in eine andere Stadt
zu einem andern Meister tun.» Der Junge
ward hingebracht, und
blieb bei diesem Meister
auch ein Jahr. Als er
zurückkam, fragte der
Vater wiederum: «Mein
Sohn, was hast du gelernt?» Er antwortete:
«Vater, ich habe gelernt,
was die Vögli sprechen.»
Da geriet der Vater in
Zorn und sprach: «O du
verlorner Mensch, hast
die kostbare Zeit hingebracht und nichts gelernt,
und schämst dich nicht,
mir unter die Augen

Kostprobe aus dem
Schweizer Märchenschatz
Banken und Käse – das ist in Kürze etwa die Zusammenfassung für die Schweiz – von Amerika aus gesehen und tatsächlich werden in der Schweiz über 450 Käsesorten hergestellt, von
denen einige weltberühmt geworden sind. Man denke nur an den Emmentaler, der nach wie
vor Exportschlager ist. Nicht zu vergessen die Rituale rund um Raclette und Fondue oder
ganz einfach, die Frage nach der richtigen Art Käse zu schneiden und zu essen. Davon wusste
nicht nur Jeremias Gotthelf zu berichten. Einiges ist in die überlieferten Märchen eingeflossen, zum Beispiel in jenes aus der Sammlung «Kinder- und Hausmärchen der Schweiz» von
Otto Sutermeister, dem «Schweizer Grimm»:
Die Käseprobe
Ein junger Hirt bekam Lust zu heiraten. Nun kannte er drei Schwestern, die waren alle gleich
schön und waren ihm auch alle gleich gewogen, so dass er nicht mit sich einig werden konnte,
welche unter ihnen er zu seiner Braut erwählen sollte.
Das bemerkte endlich seine Mutter. «Soll ich dir gut zu Rat sein», sagte sie zu ihm, «so lade
alle drei Schwestern miteinander zu dir und stelle ihnen Käse auf und gib acht, wie sie damit
umgehen.»
Der Sohn folgte diesem Rat; er lud die Jungfrauen zu sich und setzte ihnen den Käse vor. Da
verschlang die erste gierig ihr Stück samt der Rinde, dass keine Spur übrig blieb.
Die zweite im Gegenteil schnitt die Rinde so dick ab, dass sie noch viel Gutes mit wegwarf.
Die dritte aber schälte die Rinde sauber, grad wie sich‘s gehört. Und als nun der Hirt seiner
Mutter erzählte, wie es bei dem Käse hergegangen sein, da sagte die Mutter: «Die dritte nimm,
sie wird dir Glück bringen.»
Das tat er, und es hat ihn sein Lebtag nie gereut, dass er der Mutter gefolgt hat.
Das süsse Käsen, das man in der Emmentaler Schaukäserei anschauen kann – modern oder
wie zu Gotthelfs Zeiten – sollen die Schweizer aber von einem Bergmännlein, einem Fänggenmannli gelernt haben. Das erzählt zumindest eine Sage aus Graubünden. Selbstverständlich
wollte das Bergmännlein das Rezept nicht verraten und nur eine List führte dazu, dass die
Sennen und Käser es heute wissen. Auch heute werden die Rezepte nicht einfach so weitergegeben, sie werden etwa so streng gehütet wie das Bankgeheimnis. Und es scheint sich zu
lohnen: An den Käseweltmeisterschaften in Wisconsin (Amerika), wurde 2014 ein Schweizer
Emmentaler zum besten Käse gekürt.
Ausflugstipp: Die Käseroute beginnt in Burgdorf und führt quer durch das Emmental. Dank
den gemieteten e-Bikes, sind die Emmentaler Hügel leicht zu bewältigen. Die informative
App dazu finden Sie unter: www.kaeseroute.ch
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Gönner/in werden

Zeichnungen: Alois Carigiet. Trotz aller Bemühungen keine Rechteinhaber ermitteln. Falls hierdurch Honoraransprüche entständen, sichern wir deren Entgelt in angemessener Höhe zu.

Fotos: www.christianimfeld.ch

Da sprach der Vater:
«Höre, mein Sohn, ich
bringe nichts in deinen
Kopf, ich mag es anfangen, wie ich will. Du
mußt fort von hier, ich
will dich einem berühmten Meister übergeben,
der soll es mit dir versuchen.» Der Junge ward
in eine fremde Stadt geschickt und blieb bei dem
Meister ein ganzes Jahr.
Nach Verlauf dieser Zeit
kam er wieder heim, und
der Vater fragte «Nun
mein Sohn, was hast
du gelernt?» «Vater,
ich habe gelernt, was
die Hunde bellen,» antwortete er. «Daß Gott
erbarm,» rief der Vater
aus, «ist das alles, was
du gelernt hast? Ich will
dich in eine andere Stadt
zu einem andern Meister tun.» Der Junge
ward hingebracht, und
blieb bei diesem Meister
auch ein Jahr. Als er
zurückkam, fragte der
Vater wiederum: «Mein
Sohn, was hast du gelernt?» Er antwortete:
«Vater, ich habe gelernt,
was die Vögli sprechen.»
Da geriet der Vater in
Zorn und sprach: «O du
verlorner Mensch, hast
die kostbare Zeit hingebracht und nichts gelernt,
und schämst dich nicht,
mir unter die Augen

Fördern Sie als Gönner/in die Projekte der Mutabor Märchenstiftung zum Erhalt der
Märchen- und Erzählkultur! Als Gönner/in tragen Sie dazu bei, dass die Märchen
auch in Zukunft einen Platz im Alltag der Menschen haben. Grosse und kleine Spenden können hier Wunder wirken. Die Gönner/Innen unterstützen mit ihren Beiträgen die Bemühungen der Mutabor Märchenstiftung für die Zukunft mit Märchen.
Einmal im Jahr werden Sie eingeladen, mit einem Spendenbetrag die Zukunft der
Märchen zu unterstützen. Die Mutabor Märchenstiftung ist gemeinnützig anerkannt.
Ihre Spende ist steuerbegünstigt.
Konto Nr.:
PC 60-342868-1
IBAN:
CH23 0900 0000 6034 2868 1
Stichwort: Schweizer Märchenschatz
Auf Anfrage per Mail senden wir ihnen gerne einen Einzahlungsschein.
Gerne können Sie auch die Paypal-Bezahlung auf der Homepage nutzen:

www.schweizermaerchenschatz.ch

«Der Schweizer Märchenschatz bildet
eine einmalige Dokumentation über
unsere Volksmärchen und somit auch
über ethische und gesellschaftliche
Werte unserer Kultur.»
Schweizerische UNESCO-Kommission

Kurz und bündig
Mutabor Märchenstiftung – die Stiftung der Märchenerzählenden
2003 gegründet, setzt sich die Mutabor Märchenstiftung mit verschiedenen Projekten für die kulturelle Pflege des alten Erzählgutes ein. Nebst der jährlichen
Märchenzeit engagiert sie internationale Märchenerzähler/Innen bei Anlässen
in der Schweiz, betreibt Märchen-Lesebibliotheken und fördert die Verbreitung
vom Schweizer Märchenschatz und vergibt den Schweizer Märchenpreis. Im
Märchen-Newsletter wird zum Märchen hören eingeladen; mehr als 650 Hörgelegenheiten gibt es im Jahr. Sie gibt die Fachzeitschrift Märchenforum heraus
und verlegt Bücher im Mutabor Verlag.

