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Mit der Gebäudeversicherung durchs Magische Zürich

Zum 200jährigen Bestehen der Gebäudeversicherung überreichen wir Ihnen diesen Kalender mit Bildern der vier Elemente und magischen Geschichten, die 

Sie im Jahreslauf begleiten mögen. Wir wollen Sie damit auch zu Wanderungen in unserem Kanton anregen. Mit sagenhaften Geschichten werden Sie hinaus 

in die Landschaft und zu kraftvollen Orten geführt, denen ein Zauber anhaftet. Wandern Sie mit uns durchs Magische Zürich.

Wie um alles in der Welt kommen wir von der Gebäudeversicherung auf die Idee, Sie auf Wanderschaft durchs Magische Zürich zu schicken? Eine 

 bejahrte rationale Anstalt in den Fängen des Magischen? Ganz und gar nicht.

Die Gebäudeversicherung entstand 1808 aus dem sozialen Bedürfnis heraus, Menschen, die ihr Haus durch Feuer verloren hatten, das unwürdige  

Dasein als Bettler zu ersparen. Mit der Gründung der Gebäudeversicherungsanstalt des Kantons Zürich ist eine Solidargemeinschaft gebildet worden, die den 

Geschädigten einen Rechtsanspruch auf Wiederherstellung ihres Obdachs gewährt, den Gläubigern finanzielle Sicherheit bietet und – nach dem Prinzip der 

Gegenseitigkeit statt gewinnorientiert – den Ausgleich im Schadenfall und volkswirtschaftlichen Ansporn durch den Gläubigerschutz sichert. 

Heute erleben wir eine deutliche Zunahme von Elementarereignissen. Die Schäden an Häusern durch Überschwemmungen, Sturm oder Hagel sind eine 

zunehmende Bedrohung auch für die Gebäudeversicherung. Dies stellt eine Herausforderung dar, der wir unter anderem kreativ begegnen wollen. Es ist 

 mittlerweile offensichtlich, dass die Zunahme von Elementarereignissen eine Folge des weltweiten Klimawandels ist, einer Klimaveränderung, die wir Menschen 

durch unseren Umgang mit der Natur mitverursacht haben. Diese Klimaveränderung können wir, indem wir umweltbewusst handeln, in ihrer Dynamik 

 beeinflussen. Neben technischer Prävention ist für die Gebäudeversicherung die gedankliche Prävention ebenfalls bedeutsam.

«Die Menschen beschützen nur, was sie kennen und lieben», ist der eigentliche Grundgedanke dieses Jubiläumskalenders der Gebäudeversicherung. 

Auf vielfältige Weise kann jeder von uns, können wir gemeinsam, zum Wohl unserer Umwelt beitragen. Es ist an uns, respektvoll und sparsam mit der fruchtbaren 

Erde, dem uns das Leben ermöglichenden Wasser und der lebensnotwendigen Luft umzugehen, wenn wir der Klimaerwärmung entgegen wirken wollen. Die 

Kalendergeschichten führen Sie zum Wasser heiliger Quellen, öffnen Ihnen Tore zu Schätze bergenden Höhlen, verführen Sie, dem Wind und lieblichen Gesängen 

zu lauschen und nähren so hoffentlich das Feuer Ihrer Begeisterung, um zu unserem schönen Kanton Sorge zu tragen.

Wir wünschen Ihnen anregende Gedanken mit dem Kalender 200 Jahre GVZ und viel Vergnügen beim Entdecken der vier Elemente an zauberhaften 

 Orten im Kanton Zürich.

Bruno Witwer, Direktor GVZ Barbara Hutzl-Ronge, Autorin Magisches Zürich
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Schatzsuche bei der Schlüsseljungfrau auf der Lägern

Bei meinen Wanderungen durchs Magische Zürich kamen mir rund um die Lägern immer wieder Geschichten von einer Schätze hütenden Jungfrau zu Ohren, 

von denen ich Euch gern erzählen möchte. 

Die Regensberger munkeln, dass nachts zur Geisterstunde eine schöne Jungfrau bis in ihr Städtchen wandere. Bei Mondschein sei sie besonders gut 

zu sehen, denn dann leuchte ihr weisses Kleid im Dunkeln und die Locken fielen ihr golden schimmernd über den Rücken. Manche meinen sogar, das metal-

lische Klingeln ihres Schlüsselbundes gehört zu haben, mit dem sie ihre Schätze zu verschliessen pflegt.

Nun möchtet Ihr wissen, wie Ihr an die Schlüssel gelangt und welche Schätze Ihr gewinnen könnt? 

Ein Müller aus dem Wehntal ist der Jungfrau einmal im Wirtshaus beim Tanz begegnet. Nachdem die beiden flott das Tanzbein geschwungen hatten, 

wollte er sie nach altem Burschenbrauch heimbegleiten. Am Fuss der Lägern jedoch verabschiedete die schöne Frau den verdutzten Müllerseppli. Sie befahl 

ihm jedoch, um die Mittagszeit wieder dort zu sein, damit er sehen könne, wo sie daheim sei. Am nächsten Tag war der Seppli rechtzeitig zur Stelle, wo ihn 

seine schöne Tänzerin auch schon erwartete. Sie überreichte ihm einen Strauss Schlüsselblumen und vertraute ihm an, dass sie nur alle hundert Jahre für 

drei Tage ins Freie komme. Wenn dann ein braver Bursch mit Schlüsselblumen ihr in den Berg nachfolge, dann könne er ein Wunder erleben. Der Müllerseppli 

ging ihr bis zu einem Felsentor nach, hinter dem es vor Silber und Gold glänzte. Als aber zwei Feuer speiende Drachen aus dem Berg hervorkamen, da erschrak 

er sehr und lief – so schnell ihn seine Füsse trugen – nach Hause.

Seit damals sind gerade hundert Jahre vergangen. Seid Ihr mutig genug, es mit zwei Drachen aufzunehmen? Dann geht auf die Lägern. Jetzt im Winter, 

wenn das Licht durch die blätterlosen Bäume auf den Boden fällt, könnt Ihr das Felsentor vielleicht entdecken. Dann wärt Ihr gut vorbereitet, wenn im Frühling 

die Schlüsselblumen blühen und Euch die schöne Jungfrau erscheint.

Genaue Wegbeschreibung und mehr über die Schätze auf der Lägern in: Magisches Zürich ab Seite 123





februar

Wie der Wilde Jäger durchs Zürcher Oberland braust

Wenn im Winter kalte Stürme übers Land fegten, dann meinten unsere Altvorderen, die Wilde Jagd gehe um. Diese stellten sie sich als Ansammlung luftiger 

Geister vor, die einem Sturmwind gleich übers Land brausen. Angeführt wird diese Schar vom schnellsten aller Jäger, dem nordischen Gott Wotan, begleitet 

von seinen wahrhaft höllischen Hunden. 

Wer heute an einem stürmischen Tag nach Hittnau bis ins Oberdorf fährt und von dort auf den Stoffel wandert, kann dem Wilden Jäger im Tobel und 

rund um den Berg noch immer begegnen. Türst heisst er dort, und ist ein Mann von riesenhafter Gestalt. Schnell wie der Wind reitet er über Berg und Flur. 

Hört Ihr seine Hunde bellen ? Zwölf sind es an der Zahl. Die Pfeile des Wilden Jägers verfehlen niemals ihr Ziel. Und so ist es kein Wunder, dass der Türst den 

Oberländer Jägern manchmal die fettesten Böcke vor der Nase wegschiesst. 

Warum solltet Ihr nun Eure warmen Stuben verlassen und Euch in die Kälte hinauswagen ? Weil die Frauen im Zürcher Oberland noch heute mit 

 glänzenden Äuglein davon reden, wie glücklich der Wilde Jäger Türst einst die edle Jungfrau Adelheid gemacht hat. Ihr Frauen, wollt Ihr Euch die Chance auf 

die Begegnung mit einem solch prächtigen Mannsbild entgehen lassen ? Und Ihr Männer, womöglich verrät der Wilde Jäger Euch ja das Geheimnis, womit er 

seine Adelheid beglückt hat ? Wenn der Sturmwind durch den Wald pfeift, und Ihr Arm in Arm mit Eurer Liebsten vorwärts stapft, dann könnt Ihr es gleich 

 ausprobieren.  

Genaue Wegbeschreibung und mehr über die Wilde Jagd in: « Magisches Zürich » ab Seite 203
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März

Wasser aus heiligen Brunnen weckt die Lebensgeister

Gegen Frühjahrsmüdigkeit kannte der Abt vom Klösterli in Zürich ein unfehlbares Mittel. Er schickte seine Mönche zur Wasserkirche und wies sie an, ihm  

vom heiligen Brunnen Wasser zu bringen. Nachdem dieses im Kloster schön aufgeheizt und in einen Zuber gegossen worden war, nahm der Abt darin ein Bad. 

 Sogleich fühlte er, wie seine Lebensgeister aufs Neue erwachten.

Der heilige Brunnen in Zürich ist auch heute noch leicht zu finden. Munter sprudelt das Wasser beim Helmhaus aus einem delfinförmigen Ausguss in 

ein rundes Becken. Und die Strassenbahnen Nummer 4 und 15 kutschieren Euch bequem bis dorthin. Leider eignet sich das Tram nicht so gut, falls Ihr Wasser 

für eine Badewanne abfüllen und nach Hause transportieren wollt. Aufs Baden werdet Ihr daher wohl verzichten müssen. Aber einen kräftigen Schluck könnt 

Ihr dort immer wieder nehmen. Merkt Ihr, wie das kühle Wasser Euch erfrischt und Eure Lebensgeister weckt ?   

Um die Lebensgeister noch mehr zu erquicken, empfehle ich Euch, wieder die Wanderschuhe aus dem Schrank zu holen. Von Pfäffikon ( Schwyz ) führt 

ein alter Weg hinauf in Richtung Etzel. Direkt an der Strasse steht ein Brunnen, dessen Wasser schon den Heiligen Meinrad stärkte. Oben angekommen, wird 

auch die prächtige Sicht auf den Zürichsee und ins Oberland, sowie auf die Glarner und Innerschweizer Berge Euer Herz fröhlich hüpfen lassen. 

Wollt Ihr aber von einem besonders heilkräftigen Wasser trinken, dann müsst Ihr weiter nach Einsiedeln wandern. Dort behütet die sternenbekränzte 

Madonna auf der Mondsichel den Brunnen vor der Klosterkirche. Wofür das Wasser aus ihrem Liebfrauenbrunnen gut ist ? Es hilft bei allen Gebrechen, schwören 

die Pilger. Die Frauen zudem behaupten, sie bekämen davon auffallend schöne Kinder. Von wem ich das weiss ? Das hat mir der Altabt vom Kloster Einsiedeln 

erzählt. Dem haben es die Frauen berichtet, die schwanger geworden sind, nachdem sie Wasser aus dem Liebfrauenbrunnen getrunken haben. 

Ihr glaubt uns nicht ? Geht doch selber hin und sperrt die Ohren auf, während Ihr um den Brunnen geht und aus allen vierzehn Röhren Wasser trinkt. 

Ihr werdet staunen, welche Geschichten dort im Umlauf sind.

Genaue Wegbeschreibungen und mehr über heilige Quellen und Pilgerbrunnen in: Magisches Zürich ab Seite 281, 28, 79, 120, 126, 149, 157, 177 und 253
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april

Auf den Spuren zweier Prinzessinnen über den Albis

In der Burg Baldern auf dem Albis lebten einst die beiden Prinzessinnen Hildegard und Berta. Eines Abends, als ein lauer Wind die ersten Kirschblüten durch 

die Luft tanzen liess, überfiel sie ein grosses Verlangen, sich im Wald zu verlustieren. Im rauschenden Hochwald gefiel es ihnen sehr und sie blieben noch 

lange, nachdem die Sonne schon untergegangen war. Als jedoch die Nacht hereinbrach, fanden sie den Heimweg nicht mehr. Mit einem Mal aber sahen sie 

 einen wunderbaren Glanz zwischen den Bäumen. Und es erschien ihnen ein grosser, weisser Hirsch mit erleuchtetem Geweih. Langsam gingen Hildegard und 

Berta auf ihn zu. Plötzlich jedoch war er verschwunden und sie fanden sich unversehens daheim vor dem Burgtor wieder. Erleichtert traten sie ein und gingen 

schlafen.

Da träumten sie, der Hirsch mit dem leuchtenden Geweih sei ihnen von Gott als Zeichen gesandt worden. Also gingen Hildegard und Berta am nächsten 

Abend wieder in den Wald. Tatsächlich erschien das vornehme Tier wieder, und es war den beiden Königstöchtern, als wollte es sie veranlassen, ihm zu folgen. 

Sie gingen ein Stück des Weges mit ihm, doch dann kehrten sie ängstlich in ihre Burg zurück. 

Nun aber wurde ihnen das Herz schwer. Sie fanden keine Ruhe mehr und beschlossen, beim nächsten Mal dem Hirsch zu folgen, wohin auch immer er 

sie führte. In aller Morgenfrühe traten sie mutig in den dunklen Wald hinaus, aus dem ihnen der weisse Hirsch schon entgegenkam. Sie folgten ihm auf dem 

Albisgrat durch den Wald, dann hinunter durch die erwachenden Auen bis mitten hinein in die Stadt Zürich. Als sie in der Au beim See angekommen waren, 

blieb der Hirsch stehen. Es war die Stelle, an der die heilige Regula und ihr Bruder Felix begraben lagen. 

Da baten Hildegard und Berta ihren Vater, König Ludwig, für sie dort eine Kirche zu errichten. Dem daneben befindlichen Kloster stand Hildegard dann 

als erste Äbtissin vor. Berta übernahm das Amt nach Hildegards Tod. Siebenhundert Jahre lang folgten andere Frauen ihnen nach und wirkten zum Wohle der 

Stadt Zürich. 

Im Kreuzgang des Fraumünsters könnt Ihr heute noch sehen, wohin es führt, wenn zwei dem ihnen Weg weisenden Hirsch folgen. Wie sie ihre Vision 

verwirklichen, indem sie das Feuer ihrer Begeisterung nicht ausgehen lassen. Wer weiss, vielleicht begegnet Ihr auf Euren Wanderungen auch einem Weg 

 weisenden Tier ? Getraut Euch ruhig, ihm zu folgen. 

Genaue Wegbeschreibung und mehr über Üetliberg und Fraumünster in: Magisches Zürich ab Seite 59 und 41
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Mai

Wie die Bauern auf dem Hirzel ihr Land vermehrten

Eines Tages – so erzählt man mir auf dem Hirzel – hätten sich zwei dort ansässige Bauern bitter beklagt, dass ihr Land so klein sei und deswegen ihr Geld 

 nirgends hin reiche. Überall, wo sich Unzufriedenheit breit macht, ist der Teufel nicht weit. Und prompt kam auch diesmal einer des Wegs und fragte, ob er den 

Bauern helfen könne. Es war allerdings ein kleiner Teufel, und so verspotteten ihn die Bauern und meinten, selbst ein viel stärkerer Teufel könne ihr Land nicht 

vermehren und schickten ihn zu seinesgleichen. Er aber schwor, ihnen seine Macht schon zu zeigen und rannte zu seinen grossen Brüdern. Die ärgerten sich 

mächtig über den Spott und stemmten mit ihren Schultern die Erde in die Höhe, so dass das Gras Buckel bekam. 

Da freuten sich die beiden Bauern. Doch als die Hügel immer steiler wurden, sahen sie, dass sie diese bald nicht mehr würden bearbeiten können. In 

ihrer Not liefen sie zum Pfarrer. Der wollte sie zuerst zum Teufel jagen, denn sie störten ihn beim Mittagessen. Das konnte er aber schlecht. Also riet er ihnen, 

auf jeden Hügel eine heilige Linde zu pflanzen. Damit sei die Gefahr zu bannen. Denn wo eine der Muttergottes geweihte Linde stehe, könne auch der Teufel 

die Erde nicht mehr dehnen. Gesagt, getan. Und den Teufeln blieb nichts anderes übrig, als zurück in die Hölle zu fahren. 

Seitdem hätte man auf dem Hirzel nie mehr mit dem Teufel zu tun gehabt, versicherten mir die Bauern. Sie besassen seit damals mehr Land und der 

Pfarrer hatte zwei brave Kirchgänger dazu gewonnen. Da soll noch einer sagen, dass der Teufel nicht auch seine guten Seiten hat. 

Von Horgen aus führt ein schöner Weg auf den Hirzel. Wenn Ihr über diesen Weg wandert, dann kommt Ihr durch ein Tal, das sie Hexentäli nennen. 

 Früher soll es da nicht ganz geheuer gewesen sein. Keine Angst, heute ist es dort einfach zauberhaft. 

Genaue Wegbeschreibung und mehr über die schöpferischen Kräfte von Wasser und Erde in: Magisches Zürich ab Seite 85
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Juni

Bezaubernde Gesänge und Minnelieder auf der Manegg

Wer im Juni in der lauen Abendluft spazieren geht, den bezaubern die Vögel mit kunstvollen Gesängen. Mutter Natur hat da etwas Schlaues eingerichtet: 

Bei den meisten Vogelpaaren haben nämlich jetzt die Jungvögel schon das Nest verlassen. Kaum sind die Kinder aus dem Nest, überkommt die Vogel-

männer ein zweiter Frühling. Und so setzt sich jeder auf einen Ast, zwitschert und flötet all seine Strophen. Jeder Vogelmann hofft, der Vogelfrau möge sein 

Gesang gefallen, sie möge sein Werben erhören. Und siehe: Sie schenkt ihm erneut ihre Gunst.

Ihr Männer, was meint Ihr ? Wollt Ihr Euch den Trick abschauen ? Für die Sänger unter Euch ist dies ja ein Leichtes. Ihr guckt in Eure Liederbücher und 

lernt ein paar Strophen auswendig. Dann zieht Ihr schicke Kleider an. Ein paar Farbtupfer wissen die Damen offenbar zu schätzen. Und dann werft Ihr Euch in 

Positur und lasst Eure Kunst hören. 

Was aber können jene tun, die des Gesangs nicht mächtig sind ? Ladet doch Eure Liebste auf eine Wanderung auf die Manegg ein und macht Euch dort 

die Kraft des Ortes zu nutze.

Auf der Manegg am Üetliberg stand vor vielen hundert Jahren eine Burg. Weit über die Schweizer Grenzen hinaus wurde ihr Burgherr, Rüdiger von 

 Manesse, bekannt für seine Sammlung von Liebesliedern, die er gemeinsam mit der Äbtissin des Fraumünsters, dem Bischof von Konstanz, dem Grafen von 

Toggenburg und anderen edlen Frauen, hohen Pfaffen und Rittersleuten zusammengestellt hatte. Diese nach dem Zürcher Geschlecht benannte Manessische 

Liederhandschrift vereint die Minnelieder aller damals berühmten Minnesänger. Bis heute gilt sie als die kostbarste und schönste Sammlung, die uns aus der 

Zeit des mittelalterlichen Minnegesangs überliefert worden ist. 

Wenn Ihr in den Strahlen der Abendsonne Hand in Hand mit Eurer Auserwählten durch den Wald auf die Manegg spaziert, dann gelingt es gewiss auch 

Euch, Eure Liebste zu bezaubern. 

Genaue Wegbeschreibung und mehr über den Ort zwischen geheimnisvollen Eiben und raunenden Buchen in: Magisches Zürich ab Seite 69
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Juli

Wie die Nixe vom Hüttnerseeli zu ewigem Liebesglück verführt

Schnell schlagen Frauenherzen höher, wenn Männer in romantischen Liedern unsere Vorzüge preisen. Was aber tun, wenn sie dann – wie die Minnesänger – 

weiter ziehen ? Den Nixen passiert so etwas nie. Ihre Verehrer halten Ihnen ewig die Treue. Ihr lieben Frauen, lasst uns mal schauen, wie sie das anstellen.

Im Dorf Hütten lebte einmal ein schöner Jüngling mit dunklem Haar, hellen blauen Augen und frischem Mund. Viele Frauen hätten ihn sich zum  

Liebsten gewünscht, doch er fand an keiner Gefallen. Ihm erschien nämlich des Nachts immer die Nixe vom Hüttnerseeli im Traum. So schön, wie die Nixe, 

deren schimmerndes Kleid sich im Wasser verführerisch an ihren Körper schmiegt, so schön wie sie war keine andere im Dorf. Nur sie liebte der junge Mann. 

Sie wollte er gewinnen.

Da haben wir’s. Wenn wir Frauen Männern im Wasser erscheinen, dann beeindruckt sie das offenbar nachhaltig. Mir scheint, im Hüttnerseeli wirkt dies 

besonders. Denn dort künden noch heute Seerosen vom Glück der Liebenden. Und das kam so.

Der Jüngling ruderte, so oft er konnte, mit seinem Boot auf den See und liess es dort auf dem Wasser treiben. Einmal hatte er eine weisse Rose 

 mitgebracht, die trug er an seiner Brust und warf sie dann als Liebespfand in den See. Da teilten sich die Wellen in der Nähe des Bootes und die schöne Nixe 

tauchte empor. Sie breitete die Arme aus und rief mit wohllautender Stimme: « Komm zu mir hinab in die Fluten. » Freudig sprang der Jüngling in den See, und 

die Wellen schlossen sich sanft murmelnd über seinem Haupt. Den See aber bedeckten fortan jeden Sommer weisse Seerosen. Sie wachsen aus dem Garten 

des Nixenschlosses empor, solange die beiden dort unten glücklich miteinander leben. 

Ganz im Vertrauen, es funktioniert auch, wenn Ihr das Wörtchen « hinab » weglasst und verführerisch sagt: « Komm zu mir in die Fluten. » Und dann 

schwimmt Ihr zu den Seerosen und flüstert von Liebe, genau so, wie es die Nixe und ihr Jüngling heute noch tun.

 Genaue Wegbeschreibung und mehr über sagenhafte Orte und fabelhafte Aussichten in: Magisches Zürich ab Seite 93
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august

Über die Kunst, den Küsnachter Drachen zu bändigen

Wenn es blitzt und donnert und in Strömen giesst, dann sind die Küsnachter froh, dass es nicht mehr ist wie ehedem. Früher nämlich begann es bei jedem 

 Gewitter im Küsnachter Tobel zu rumpeln. Dann reckte und streckte sich der Drache, der hinten im Tobel in einer Höhle wohnt. Meistens konnten sich die 

 Küsnachter noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Aber jedes Mal, wenn sich der Drache schnell das Tobel herunter wälzte, verwüstete er ihre Häuser. Was 

hätten sie damals dafür gegeben, ihre Häuser bei der Gebäudeversicherung einschreiben zu können. Aber die gab es damals noch lange nicht, also mussten 

sie sich etwas anderes einfallen lassen.

Viele Jäger versuchten, dem Drachen den Garaus zu machen. Doch keiner mit Erfolg. Endlich fand sich ein frommer Ritter. Nachdem er zur Jungfrau 

Maria gebetet hatte, ritt er ins Tobel. Schneller als ihm lieb war, gelangte er zur Höhle des berüchtigten Drachen. Er band sein Pferd an einem Baum fest, nahm 

all seinen Mut zusammen und betrat die Höhle. Bald war diese so eng, dass er nur noch kriechen konnte. Plötzlich vernahm er ein dumpfes Schnauben und 

seine Kerze erlosch. Obendrein steckte er im Gang fest und konnte weder vor noch zurück. Das Schlimmste aber war, dass zwei grosse glühende Augen ihn 

anstarrten. In seiner grossen Not rief er: « Maria hilf ! » 

Plötzlich erhellte ein himmlischer Glanz die Höhle, Maria erschien, band dem Drachen ein diamantenes Halsband um und kettete ihn damit an der 

 Felswand an. Den Ritter aber berührte sie mit einem Lilienstängel. Da erweiterte sich das Felsloch und er konnte unversehrt heimkehren. 

Wer sich traut, den hoffentlich noch angeketteten Drachen zu besuchen, kann durchs Tobel bis zum Drachenloch wandern und dort einen Blick in die 

Höhle riskieren. Es könnte zu Eurem Vorteil sein, wenn Ihr vor einer solch waghalsigen Wanderung der Jungfrau Maria eine Kerze spendiert und ihr von Eurem 

Vorhaben erzählt. Auch den heiligen Georg, der als Drachentöter berühmt wurde, könntet Ihr um Beistand bitten. Oder was dachtet Ihr, wie Ihr dem Drachen 

begegnen wollt ? 

Genaue Wegbeschreibung und mehr über die Kunst, den Drachen zu zähmen, in: Magisches Zürich ab Seite 102
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septeMber

Bei den Erdmannli im Bachsertal

Das waren gute alte Zeiten – so erzählten mir die Bachser –, als im Erdmannliloch bei der Hohflue noch wohltätige Erdmannli hausten. Sie waren von zwergen-

hafter Gestalt und wurden wegen ihrer grossen Ohren, die unter keiner Mütze Platz fanden, auch « Lampohren » genannt. Bei den Leuten im Tal waren sie sehr 

beliebt, weil sie immer dann mithalfen, wenn ihnen die Arbeit über den Kopf wuchs. Über Nacht mähten sie die Wiesen, schnitten das Korn, pflügten die Äcker 

und putzten das Vieh. Ihre besondere Gunst galt dem Talmüller, dem sie oft zur Seite standen. Gelegentlich baten sie ihn um ein Säckchen Mehl, aus dem sie 

dann für sich und für arme Leute Brot buken. 

Unglücklicherweise übernahm eines Tages ein Mann die Mühle im Tal, der den Erdmannli niemals für ihre Hilfe dankte und ihnen gar nicht gut gesinnt 

war. Nachdem er ihnen aus purem Geiz sogar Gips unters Mehl gemischt hatte, verliessen die Erdmannli aufgebracht das Tal. 

Seit damals sind viele Jahre ins Land gegangen. In der Talmühle stehen Rösser im Stall, für die liebevoll gesorgt wird. Auch die Bäuerinnen und Bauern 

im Tal sind rechtschaffene Leute. Auf den Feldern wächst vielerlei Gemüse. Die Obstbäume tragen reiche Frucht. In den Hecken finden die Vögel Beeren aller 

Art. Und bei den Quellen tanzen Libellen. Mir scheint, die Erdmannli sind ins Bachsertal zurückgekehrt. Geht hin und seht selbst. 

Genaue Wegbeschreibung und mehr über Erdmannli und Erdwibli in: Magisches Zürich ab Seite 144
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OktOber

Ein grünes Himmelsseil für das Fraumünster

Wer wäre nicht gerne eine Prinzessin, der man jeden Wunsch von den Augen abliest ? Tröstet es Euch zu erfahren, dass selbst Prinzessinnen nicht jeden Wunsch 

sofort erfüllt bekommen ? Auch sie müssen unbeirrbar ihren Visionen folgen und sich mit Ausdauer für die Verwirklichung ihrer Wünsche einsetzen. 

Als die beiden Prinzessinnen Hildegard und Berta ihrem Vater mitteilten, dass sie fürderhin gerne in der Au in einem Kloster leben wollten und sich für 

ihre Andacht eine Kirche wünschten, lehnte ihr Vater dieses Ansinnen zuerst rundum ab. Ihm passte der Baugrund nicht. Dazu müsst Ihr wissen, dass damals 

die Sihl noch nicht wie heute hinter dem Platzspitz beim Bahnhof in die Limmat mündete. Die Sihl floss in mehreren Armen in den See und in die Limmat. Dabei 

hatte die Sihl soviel Schotter angeschoben, dass eine Insel entstand, die bloss ein wenig aus dem Wasser ragte. Als Baugrund für eine Kirche war diese Insel 

denkbar schlecht geeignet.

Doch Hildegard und Berta sahen die Kirche schon vor ihrem inneren Auge. Tag und Nacht beteten sie zu Gott, er möge, so wie er ihnen den Hirsch 

 gesandt hatte, auch ihrem Vater ein Zeichen senden. Und wirklich: Eines Tages erhörte Gott ihre Bitte. Ein grünes Seil kam vom Himmel herab und markierte 

genau den Platz, an dem nach Gottes Willen die Kirche gebaut werden sollte. König Ludwig sah dies mit Ehrfurcht. Beherzt wies er Baumeister und Handwerker 

an, auf der Insel eine stattliche Kirche aufzurichten. 

Hildegard, die die erste Äbtissin des Frauenklosters geworden war, erlebte die Vollendung der Kirche nicht mehr. Erst Berta, die ihrer Schwester als 

Äbtissin nachfolgte, konnte im Jahr 874 die Kircheneinweihung mit ihren Klosterfrauen feiern.  

Wenn Ihr durch Zürich spaziert, dann sucht Ihr das Frauenkloster vergebens. An seiner Stelle steht heute das Stadthaus. Die Kirche aber nennen wir 

noch heute in Erinnerung daran, dass sie einst die Kirche eines Klosters, eines Monasteriums, war, das Fraumünster. Wenn Ihr das Fraumünster an einem 

sonnigen Morgen betretet und nach vorn in den Chor geht, dann hüllen Euch die farbigen Fenster von Marc Chagall in wundervolles Licht. Und in der Mitte seht 

Ihr ein grünes Band. Es strebt wieder dem Himmel entgegen.

Genaue Wegbeschreibung und mehr über himmlische Orte an der Limmat in: Magisches Zürich ab Seite 12
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nOveMber

Vom übermütigen Tanz der Wasserwesen beim Rheinfall

Ohrenbetäubend laut erzählt der Flussgott beim Rheinfall seine Geschichte, die schon zu Beginn keine bescheidene ist. Triumphierend mehrstimmig berichtet 

er von seinem Ursprung. Die Stimme des Vorderrheins erzählt von der Quellmulde oberhalb des Tomasees, wo die Wasser friedlich aus dem Boden sprudeln. 

Stolz verweist der Vorderrhein auf die tiefe Schlucht, die er zwischen Ilanz und Tamins in den Fels gegraben hat. Doch da ist noch eine zweite Stimme zu 

 vernehmen. Der Hinterrhein schwärmt von den prachtvollen Bäumen des Rheinwaldes, die erhaben an seiner Wiege stehen, und gurgelt begeistert von den 

Strudeltöpfen, die er zu Füssen der Via Mala in den harten Stein gekreiselt hat. 

Mit vereinter Kraft erzählen die beiden Brüder von ihrem Wasserschloss, dem Bodensee, wo sie in eine Residenz – so gross wie ein Meer ! – die Bäche 

zur Binnenkonferenz geladen haben. Von Bregenz bis Radolfzell gesellt sich eine um die andere Aach zu ihnen dazu. Nun, da die beiden mächtigen Söhne von 

Mutter Erde mit ihren schlanken Töchtern vereint sind, feiern alle beim Rheinfall ein übermütiges Fest. Nixen schütteln ihr silbern Haar, springen und jauchzen 

mit Wassermännern um die Wette. Und in mondhellen Nächten darf – wem die Wasserwesen hold sind – beobachten, wie sie auf den weissen Rössern des 

Flussgottes von Wellenkamm zu Wellenkamm reiten. 

Von wo aus Ihr sie am besten sehen könnt, ist schwer zu sagen. Folgt einfach Eurem Gespür. Verführt Euch die friedliche Flussseite zum Bleiben ?  

Lockt Euch das Känzeli auf der gegenüberliegenden Seite ? Oder zieht der Felsen inmitten des Wasserfalls, zu dem ein Boot die Wagemutigen bringt, Eure  

sehnsüchtigen Blicke auf sich ? Kommt dem Fluss so nah, wie Euer bange oder freudig zitterndes Herz Euch weise rät. Und wenn Euch die zauberhaften 

 Wasserwesen erschienen sind, schreibt mir bitte eine Postkarte, wen Ihr wo gesehen habt.

Genaue Wegbeschreibung gibt es keine. Aber wer weiss, vielleicht findet Euer Erlebnis Eingang in mein nächstes Buch ?
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DezeMber

Wie der Zaunkönig im Neeracher Ried die Glut brachte

Seid Ihr froh, dass der Ofen so schön glüht und Ihr abends in eine warme Stube heimkehren könnt ? Ihr meint, das sei eine Selbstverständlichkeit ? Da irrt Ihr 

aber, denn vor langer, langer Zeit hatten die Menschen noch kein Feuer auf der Erde. Sobald die Sonne unterging, sassen sie im Kalten. Ihr wollt wissen, wie 

das Feuer auf die Erde kam ? So ein Glück, grad vor kurzem hat mir das einer gezwitschert.

Bei einem Spaziergang rund ums Neeracher Ried kam ich an einer Hecke vorbei. War da nicht eben jemand unten hineingehuscht ? « Zick-zick-zick », 

tönte es aus der Hecke und ein klitzekleiner Vogel erschien. « Wer bist denn Du ? », fragte ich verwundert. « Ich bin ein Zaunkönig », zwitscherte er und hüpfte 

munter zwischen den Ästen hin und her. Putzig sah er aus, der kleine Geselle mit seinem braun gesprenkelten Gefieder und dem kurzen Schwänzchen. « Warum 

hast Du denn so ein lustig gesprenkeltes Federkleid ? », getraute ich mich ihn zu fragen. Da blieb er auf einem Ast sitzen und holte tief Luft.

« Das kam so », sagte er stolz. « Als die Menschen noch kein Feuer auf der Erde hatten, beschlossen sie, sich an Gott zu wenden und ihn um Feuer zu 

bitten. Aber Gott war weit weg. Wer konnte die Reise zu ihm unternehmen ? Man bat die grossen Vögel, die schlugen es ab, dann die mittelgrossen, die schlugen 

es auch ab, sogar die Lerche. Während man noch beriet, hörte einer meiner Ahnen zu. ‹  Ich werde gehen ›, sagte dieser Zaunkönig. ‹ Aber Du bist so klein. Deine 

Flügel sind so kurz. › « Auch wenn ich dabei sterbe, ich werde es versuchen », sagte mein Urahn tapfer, flog los und kam wirklich beim lieben Gott an. Dieser 

war sehr erstaunt ihn zu sehen, und liess ihn auf seinen Knien ausruhen. Aber er zögerte, ihm das Feuer zu geben. ‹ Du wirst Dich verbrennen ›, sagte er, ‹ ehe 

Du auf der Erde ankommst. › Aber der Zaunkönig bestand darauf. ‹ Nun gut. Aber fliege nicht zu schnell, damit Deine Federn nicht verbrennen ! › Der Zaunkönig 

versprach dies und flog langsam und fröhlich der Erde zu. Als er ihr aber nahe kam, und sah, dass ihn alle erwarteten, beeilte er sich unwillkürlich. Was der 

liebe Gott gesagt hatte, geschah. Als er auf Erden ankam, hatte er keine einzige Feder mehr am Leib. Alle waren sie verbrannt. Die Vögel aber versammelten 

sich um ihn. Jeder riss sich eine Feder aus, damit sie ihm ein neues Kleid machen konnten. Deshalb ist auch mein Federkleid heute noch so gesprenkelt », 

zwitscherte der Zaunkönig. Ein letztes Mal sah mich der kleine Vogel an, dann flog er fort und verschwand in der nächsten Hecke.

Geht doch hin ins Neeracher Ried. Vielleicht erzählt er die Geschichte auch Euch.

Genaue Wegbeschreibung und mehr über kostbare Gaben im Neeracher Ried in: Magisches Zürich ab Seite 134
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Januar – Wo Schätze tief verborgen im
Felsen ruhen

Februar – Wo der Wilde Jäger mit dem 
Sturmwind durch die Lüfte braust

März – Wo Leben spendendes Wasser aus
heiligen Brunnen fliesst

April – Wo zwei Prinzessinnen erleuchtet
wurden und ihre Vision verwirklichten

Mai – Wo Bauern durch teuflische 
Hilfe ihr fruchtbares Land vermehrten

Juni – Wo bezaubernde Gesänge frischen
Wind ins Liebesleben bringen

Juli – Wo die Nixe im Teich zu beständigem 
Glück verführt

August – Wo der Drache zu rumoren 
beginnt, wenn es donnert und blitzt

September – Wo freundliche Erdmannli
reiche Ernte erwirken

Oktober – Wo ein machtvolles Zeichen
vom Himmel hernieder sank

November – Wo Nixen und Wassermänner 
auf den Rössern des Flussgottes reiten

Dezember – Wo der Zaunkönig den Menschen 
die himmlische Glut brachte
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