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Sagenhafte Märchenwanderung
Nicht weit entfernt vom Zürichsee liegt
eine mythische Landschaft, um welche
sich viele Legenden und Sagen ranken.
Quer durch die urtümliche Gegend, von
Biberbrugg über den Höhronen zur Sihl
und nach Samstagern, führten die Mär
chenerzählerin Silvia Hess und der
Wanderleiter Walter Schmid auf ihrer
Sagenwanderung.
Wandern beglückt. Erst recht, wenn
einem dabei Augen und Ohren geöffnet
werden. Walter Schmid und Silvia Hess
nahmen eine fünfzehnköpfige Gruppe
mit auf Wanderschaft zu den Orten des
Geschehens, ausgerüstet mit Rucksack
und festem Schuhwerk. Wie zu den
Zeiten, als abends ums Feuer gesessen
und mit Sagen Naturphänomene erklärt
wurden.
Da Silvia Hess auch Märchen in ihrem
Rucksack hatte, wies sie auf den Unter
schied zwischen Sage und Märchen hin:
Die Sage berichte von ungewöhnlichen,
oft beunruhigenden Vorgängen und sei
an einen geographischen Ort gebunden
und geschichtlich begründet. Das Mär
chen hingegen wolle menschlichen
Lebensfragen nachgehen und sei nicht
an die äussere Realität geknüpft.
In einem jüdischen Märchen traf die
Wahrheit auf das Märchen. Das Märchen
erklärte der Wahrheit, die Menschen hät
ten es gerne, wenn man sich schmücke
und schön mache. Seit jenem Tag gingen
die beiden miteinander durchs Leben.
Silvia Hess holte damit auch jene Zuhö
renden ab, welche sich letztmals in ihrer
Kindheit um Märchen gekümmert hatten.
Auf dem Bergrücken
Die Geschichten im Ohr und der Blick
auf Berge und See gerichtet, erstieg sich
der Grat des Höhronen leicht. Dem Weg
entlang wimmle es bald von Walderd
beeren, wusste der Wanderleiter. Er ver
stand es, auf schönsten Pfaden zu den
Schauplätzen zu leiten. «So wie wir jetzt»,
berichtet die Märchenerzählerin, «waren
drei Kameraden auf Wanderschaft.» Auf
dem bewaldeten Rücken wähnte man sich
wie im Märchen, umgeben von Blumen,
Sonne und Schatten. Besonders als alle
ein Stück Kuchen angeboten bekamen,
dies im Gegensatz zum Märchen, in dem
einer den ganzen Kuchen alleine ass.
Der Dreifingerstein
Gäbe es nicht schon eine Sage über den
Dreifingerstein, wäre es ein Leichtes,
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Die Sagenerzählerin auf dem Dreifingerstein

eine über den Felsblock im Wald zu
erfinden. Zum Beispiel, warum er als
Tüfelstein auf der Landeskarte um einige
hundert Meter verschoben eingetragen
ist. Walter Schmid hat den Findling erst
beim zweiten Rekognoszieren ausge
macht. Wie in einer Arena stand Silvia
Hess auf dem Dreifingerstein und rezi
tierte die Sage, die Zuhörer sassen auf
der Kuppe gegenüber. Trotz des Sonnen
scheins fröstelte manchen bei dieser
Sage:
Ein reicher und habsüchtiger Senn
machte nach dem Absterben des Besitzers
auf Alp und Wald ungerechten An
spruch. Seine Forderung geschah auf
Unkosten der Kinder des Verstorbenen,

die durch den Verlust dieser Grund
stücke arme Waisen geworden wären.
Falsche Dokumente und Verschreibun
gen unterstützten die Ansprüche des
Betrügers; die armen Kinder hatten
nichts als ihr inneres, gutes Recht. Es
kam zum richterlichen Augenschein und
zum Eidschwur. Der Bösewicht leistete
ihn mit aufgehobenen Schwörfingern
auf der Höhe des Felsens laut und frech.
«Weh dir», rief ihm der Richter zu, «so
du einen falschen Eid getan!»
Da tat der Mann auf dem Felsen die
grässlichsten Beteuerungen, wie ihn der
Teufel holen solle, wenn er Unwahrheit
geschworen: «So wenig», rief er, «als ich
meine Schwörfinger in diesen harten Stein
tauchen mag, als in Wasser – so wenig
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habe ich einen falschen Eid getan!»
Und damit setzte er in grauser Ver
messenheit die Finger auf den Stein, als
ob er dieselben hineindrücken wollte.
Und siehe, der Felsen gab nach wie wei
cher Schnee und die drei Schwörfinger
begruben sich drin bis ans hinterste
Gelenk. Entsetzt wollte er sie alsbald
zurückziehen; sie waren aber festge
wachsen, also, dass all sein Mühen und
die Arbeit anderer nichts fruchtete. Gott
hatte gerichtet; der Fälscher bekannte
sein Verbrechen vor allem versammeltem
Volke.
Und nachdem er gebeichtet erbebte
die Erde; die Föhrenzweige rauschten
schauerlich, und aus dem Walde fuhr
unter Blitz und Donner eine kohlschwar
ze Wolke. Und die Wolke umhüllte ihn Der Wanderleiter erklärt den Teilnehmenden auf dem Bergrücken die Landschaft
und ein lautes Geheul erhob sich in der
selben; dann zerteilte sie sich und zer durch den tiefen Tannenwald führte,
floss in der Luft. Der Verbrecher aber lag ging manchem Pilger das Lachen des
Marianne Wydler
entseelt und das Antlitz im Nacken.
Besenbinders durch Mark und Bein.
Marianne Wydler (1967), freischaf
Schliesslich sorgte er dafür, dass eines
fende Journalistin, wohnt in Aarau.
Dickes Moos verdeckte den Abdruck der Morgens an der Stelle von Wald und
Schwurfinger im Stein. Jenen, die den Haus ein dunkler See lag.
Sllvia Hess
Beweis sehen wollten, wies Walter
Am Ufer des Iltimoosweihers verab
Silvia Hess (1962) lernte Kindergärt
Schmid den Weg durchs Dickicht und schiedeten sich Walter Schmid mit einem
nerin und später Logopädin. In die
half, den Findling zu erklimmen.
eisgekühlten Trunk und Silvia Hess mit
sem Beruf ist sie im Kinderspital
einer poetischen Sage. Einem wunder
Zürich in leitender Funktion tätig.
In der Wiese am See
schönen Jüngling erschien die Nixe des
Als Märchenerzählerin tritt sie an
Nicht nur die Natur, auch die Märchen Hüttnersees immer wieder im Traum.
verschiedenen Orten auf. Ihre Vor
und ihre Erzählerin gaben den Men Schliesslich folgte er ihr in die Tiefe. Bis
liebe gilt Sagen, Märchen aus Afrika
schen gerne Rätsel auf. Weshalb ein heute sollen einige geheimnisvolles Lie
und Frauenmärchen. Ihre Freizeit ver
Mann wohl unter den drei zu Blumen besflüstern im Schilf vernommen haben.
bringt sie am liebsten in der Natur.
verwandelten Frauen seine Gemahlin
erkennen konnte? Die Wandernden ruh Marianne Wydler
Walter Schmid
ten sich auf einer Wiese aus und notier
Walter Schmid (1956) wandert fürs
ten die Lösung auf einen Zettel. Durch
Leben gern. Aufgewachsen am
den Tau, einem Zeichen der Natur, habe
Zürichsee, zog es ihn 1993 in die
der Mann das Rätsel lösen können.
Berge, ins Engadin, wo er zehn
Natursagen zum Hüttnersee erklärten, Quelle des Märchens: Schweizerblätter 1835.
Jahre als Sekundarlehrer arbeitete.
weshalb Grösse und Wasserstand des Sie finden das Märchen auch in der Datenbank
Heute ist er in verschiedenen
Märchenschatz», einem Projekt der
ehemaligen Gletscherrandsees änderten «Schweizer
Berufsbereichen tätig und bietet als
Mutabor Märchenstiftung unter dem Patronat
und ufernahe Bäume samt Torfmassen der Schweizerischen UNESCO-Kommission:
Wanderleiter (www.wanderwalti.ch)
www.maerchenstiftung.ch.
im Wasser versanken.
ausgesuchte Wanderungen an.
Als die Wallfahrt nach Einsiedeln

Die Sage von der «Nixe im See», erzählt am Iltimoos
weiher

Sagenhafter
Dreifingerstein:
«Und damit setzte
er in grauser
Vermessenheit
die Finger auf den
Stein, als ob er
dieselben hinein
drücken wollte.»
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