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1. Literarische Grundlage

1.1. Die Mythologische Landeskunde des Kanton 
Graubünden

Die primäre literarische und historische Grundlage des Pro-

jektes «Die Alpen im Spiegel ihrer Geschichten» ergibt sich aus 

dem von Arnold Büchli in regionalen Idiomen verfassten drei-

bändigen Werk «Mythologische Landeskunde von Graubün-

den», erschienen im Desertina-Verlag in drei Bänden.

Der Autor der einzigen nahezu vollständigen Sammlung von 

Mythen, Sagen und Märchen aus dem Raum Graubünden wird 

am 27. Mai 1885 in Lenzburg geboren. Als Sohn von Besitzern 

eines kleinen Kolonialwarenhandels erlebt Arnold Büchli eine 

für die damalige Zeit typische Kindheit der Unterschicht. Trotz 

schwieriger sozialer und familiärer Verhältnisse gelingt es 

Büchli, die Maturität zu absolvieren und in Zürich, Basel, Mün-

chen und in Freiburg im Breisgau Theologie, Altphilologie und 

Germanistik zu studieren. Bereits in seiner Basler Zeit macht 

ihn der Alttestamentler Bernhard Duhm auf die «Deutschen 

Sagen» der Gebrüder Grimm aufmerksam. 1911 besucht er in 

Zürich zahlreiche Vorlesungen bei Albert Bachmann, dem da-

maligen Leiter des schweizerdeutschen Idiotikons, und macht 

sich zunehmend mit der lexikografischen Verarbeitung und 

dem präzisen Erfassen von Mundarterzählungen vertraut. In 

der Folge arbeitet Büchli ab 1912 als Bezirksschullehrer in Zurz-

ach und wird sogar Rektor in Aarburg.

Obwohl ihm die Arbeit als Pädagoge Freude bereitet, bleibt 

seine Passion die Welt der Märchen und Sagen. Unermüdlich 

arbeitet er an der Erforschung und der Aufzeichnung von 

mündlichen Überlieferungen aus der ganzen Schweiz, insbe-

sondere von jener Graubündens. 1942 übersiedelt Arnold Büch-

li trotz widriger Bedingungen nach Chur, wo er von nun an als 

erster professioneller Volkserzählungssammler lebt und arbei-

tet. Das berufliche Weiterkommen gestaltet sich schwierig; 

unter anderem wird Büchlis lang gehegter Wunsch, «der 

Schweizer Jugend auch noch ein musterhaftes Märchenbuch – 

ohne die Grausamkeiten der bekannten Märchen», vorzulegen, 

von der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde mit der 

Ablehnung des Projektes niedergeschlagen.

«Nun, sagt Ihr Guten, woher ich den Mut und den Auf-

schwung nehmen soll, weiterzuarbeiten an der schweren An-

thologie rätischer Traditionen», klagt der Feldforscher Büchli 

zu seinen Kollegen.

Verlässt ihn auch nahezu der Mut, so gibt der leidenschaftli-

che Geschichtensammler dennoch nicht auf: Der erste Band 

der «Mythologischen Landeskunde Graubündens» geht 1954 in 

Druck und umfasst Erzählungen aus der Bündner Herrschaft, 

der Fünf Dörfer, des Prättigaus, des Schanfiggs und Davos. Der 

zweite Band (Vorderrhein und Imboden) liegt 1966 vor, der 

dritte und abschliessende Band (Hinterrhein, Albula, Ober-

halbstein, Engadin und Münstertal) wiederum erscheint erst 

rund 20 Jahre nach Büchlis Tod, der 1970 einsam und verbittert 

aus dem Leben schied.

1.2. Weitere Quellen

Nebst der Mythologischen Landeskunde des Kanton Grau-

bünden kommen im Sinne der Lebendigkeit und der Vielfalt 

des vorhandenen Erzählgutes zahlreiche andere Quellen älte-

ren und neueren Datums zum Zuge.

2. Projektziele «Die Alpen im Spiegel 
ihrer Geschichten»

2.1. Das Projekt «Die Alpen im Spiegel ihrer Ge-
schichten» will die Mythologische Landeskunde 
als wesentliches Kulturgut einer breiten Bevöl-
kerung zugänglich machen.

So mühevoll und einsam Büchlis Arbeit zu Lebzeiten auch 

gewesen sein möge: Seine Hinterlassenschaft stellt eine ein-

zigartige Leistung in der Erhaltung des alpinen Kulturgutes dar. 

In Gesprächen mit rund 1000 Bewohnern des Kantons Grau-

bünden hat Arnold Büchli an die 7000 Erzählungen gesammelt 

und in schriftlicher Form im jeweiligen Idiom festgehalten. 

Wohl ist die Mythologische Landeskunde in schriftlicher Form 

einer kleinen Leserschaft bekannt, dennoch aber findet das 

Meisterwerk in der aktuellen kulturellen Landschaft des Kan-

tons kaum ausreichend Beachtung in der breiteren Bevölke-

rung. Eines der Projektziele ist es, der Bevölkerung, der Jugend, 

aber auch den Gästen des Kantons Graubünden die Inhalte der 

Mythologischen Landeskunde in interdisziplinärer Form nahe-

zubringen und zu vermitteln.
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2.2. Bildnerische Aufarbeitung eines wichtigen alpi-
nen Kulturgutes in Bild (Patrick Devonas) und 
Wort (Andrin Schütz)

Das Projekt «Die Alpen im Spiegel ihrer Geschichten» hat 

sich zur Aufgabe gemacht, rund 200 ausgewählte Erzählungen, 

Sagen und Mythen bildnerisch zu fassen und so einer grösse-

ren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zu diesem Zwecke 

werden rund 200 archetypische Sagen aus verschiedenen Regi-

onen ausgewählt und in Tondi von rund 16 cm Durchmesser in 

der Form narrativ angelegter Miniaturmalereien visualisiert.

Hierzu eignet sich die der Tradition verpflichtete, äusserst 

narrative Bildsprache des in Surava lebenden Malers Patrick 

Devonas ausserordentlich gut. Der klare figurative Ausdruck in 

der Malerei sowie sein geschultes historisches Bewusstsein 

bieten die besten Voraussetzungen, den inhaltlichen und 

sprachlichen Gegebenheiten der Mythologischen Landeskun-

de gerecht zu werden. Im Rahmen der bildnerischen Aufarbei-

tung durch Patrick Devonas erfolgt zugleich die textliche 

Aufarbeitung der Erzählungen durch den Bündner Journalisten 

und Autor Andrin Schütz. In der Summe soll in diesem ersten 

Schritt der kulturgeschichtlich enorm relevante Gehalt dieses 

literarischen Erbes einem grösseren Publikum auf faszinieren-

de und zeitgemässe Weise nähergebracht werden.

Eine weitere Besonderheit des Projektes ist die Wahl des Me-

diums der Miniaturmalerei sowie die Wahl des Tondos. Ebenso 

wie die Inhalte der Mythologischen Landeskunde ist die Minia-

turmalerei selbst nahezu in Vergessenheit geraten und wird 

kaum mehr gepflegt. Die technische Meisterschaft Devonas al-

lerdings ermöglicht es, komplexe erzählerische Zusammen-

hänge auf kleinstem Raum zu fassen. Der Betrachter soll durch 

die Wahl des Formates angeregt werden, sich bewusst und 

unter Konzentration in die Welt der alpinen Sagen zu vertiefen. 

Der Tondo, die Rundform, eröffnet wiederum den Raum, mit 

der linearen Leserichtung der Schrift zu brechen und durch die 

nicht a priori gegebene Leserichtung auf kleinstem Raum kom-

plexe Erzählstränge mehrdimensional sicht- und erfahrbar zu 

machen. Dies ermöglicht dem Betrachter das direkte und un-

mittelbare «Eintauchen» in die Narration und den historischen 

Kontext. Zugleich ist der Tondo eine aus der Kunstgeschichte 

bekannte Form. Bereits in der Renaissance häufig vorkom-

mend, spielt der Tondo in der niederländischen Malerei des 17. 

Jahrhunderts sowie in der Romantik des 19. Jahrhunderts eine 

tragende Rolle gerade dann, wenn es um die Darstellung ar-

chaischer Landschaften oder ländlicher Szenerien mit narrati-

vem Gehalt geht. Auch in diesem Sinne anerbietet sich der 

Tondo somit als geeignete, bereits in der Tradition verankerte 

Form, die Erzählungen der Mythologischen Landeskunde bild-

nerisch zu fassen.

2.3. Textliche Aufarbeitung und Transkription ins 
Deutsche

Die «Mythologische Landeskunde von Graubünden» wurde 

von Arnold Büchli auf Basis der zahlreichen Gespräche akri-

bisch im Idiom der jeweiligen Region und des jeweils Erzählen-

den notiert. Dies ist einerseits ein enormes Verdienst und 

zugleich wesentlicher Gehalt des Werkes, andererseits wieder-

um erschwert dieses Fakt auch die Lesbarkeit und damit Zu-

gänglichkeit für ein breiteres Publikum, insbesondere für die 

Jugend und Auswärtige.

Die für das Projekt ausgewählten Sagen sollen respektvoll 

und in voller Fassung in die deutsche Schriftsprache übertra-

gen werden. Zugleich sollen auch Kurzfassungen erstellt wer-

den, welche die bildnerischen Arbeiten leicht zugänglich 

machen.

Die schriftsprachliche Bearbeitung wird jeweils der idiomati-

schen Variante gegenübergestellt und eröffnet so den Raum 

zur spannungsvollen Auseinandersetzung mit dem 

Originaltext.

2.4. Unmittelbare Erlebbarkeit der Narration

a. Live-Ateliers
Für unmittelbare Erlebbarkeit sowohl der alpinen Erzählung 

als auch der aussergewöhnlichen Technik der Miniaturmalerei 

sorgt das Vorhaben, im Rahmen diverser Präsentationen je-

weils «Live-Ateliers» vor Ort einzurichten (analog der Art und 

Weise, wie sie Patrick Devonas bereits 2016 im Zusammenhang 

mit der Reproduktion des Porträts von Jürg Jenatsch im Räti-

schen Museum praktiziert hatte).

b. Workshops für Kinder, Schulen, Erwachsene sowie 
Gäste
Gleichzeitig sollen an verschiedenen Veranstaltungen und 

Ausstellungen auch Kinder-Workshops stattfinden, welche die 

alpine Sagenwelt in altersgerechter Manier in Bild und Wort 

vermitteln können.
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Die Projektleitung plant, auch Workshops und Module in Schu-

len zu realisieren. Die Module in Schulen eignen sich für die 

Sensibilisierung auf historische Kontexte, komparatistische 

Übersetzungsarbeit und Interpretationsarbeit sowie den Un-

terricht in Zeichnen und Malen gleichzeitig.

Nebst den Workshops für Kinder sollen auch Workshops für 

Erwachsene stattfinden. Diese sollen nicht nur Einheimische, 

sondern vor allem auch Gäste in touristischen Institutionen 

(Hotels) in Kurorten, aber auch in der Stadt Chur ansprechen. 

Die Initianten sind hierzu mit diversen Institutionen in Kontakt 

getreten.

c. Wir verleihen alten Geschichten einen neuen 
Klang: Hörspiele und Erzählungen mit der Radioschu-
le „Klipp und Klang“
In Zusammenarbeit mit der renommierten Radioschule 

„Klipp und Klang“ die mit der Erarbeitung der „Wanderhörspie-

le“ bereits gute Erfahrungen mit der Sprachenvielfalt in Grau-

bünden sammeln konnte, werden im Rahmen des Projektes 

zahlreiche Workshops in verschiedenen Dialekten realisiert. 

Zusammen mit den Schülern der Radioschule „Klipp und Klang“ 

realisieren Einheimische und Gäste sowie die hiesigen Schulen 

faszinierende Hörspielbearbeitungen der alpinen Sagen.

Der gesprochene und gehörte Zugang zu alten Geschichten 

hilft der kommenden Generation, sich auf eine spannungsvolle, 

lehrreiche und zugleich spielerische Art neu mit den alten Le-

genden zu identifizieren.

Gleichzeitig stellen die Hörspiel-Bearbeitungen einen we-

sentlichen Faktor in der nachhaltigen Dokumentation und der 

medialen Verbreitung des Projektes dar.

Vorgesehen ist die Bearbeitung sämtlicher Talschaften und 

Idiome Graubündens, die im Rahmen des Projektes berücksich-

tigt werden (12 Regionen, 24 Workshops).

www.klippklang.ch

2.5. Erlebbarkeit der Sprachen- und Dialektvielfalt

Das Projekt macht die Sprachenvielfalt (Deutsch, Romanisch 

und Italienisch) sowie die Vielfalt an regionalen Idiomen für 

Einheimische wie auch für Gäste unmittelbar erlebbar. In die-

sem Sinne werden die Sagen hinsichtlich der Dialekte der di-

versen Talschaften sowie der Sprachen Deutsch, Romanisch 

und Italienisch möglichst gleichmässig ausgewählt.

Hinsichtlich der Erlebbarkeit der Sprache und ihrer Vielfalt 

sind im Rahmen der Ausstellungen und der Workshops Lesun-

gen mit Vertretern der jeweiligen Sprachen und Idiome 

vorgesehen.

2.6. Zeitlicher Horizont und regionale Verankerung / 
Tourneeplanung

Eine erste erfolgreiche Projektpräsentation wurde an der 

Kulturnacht in Klosters vollzogen. Weitere Projektpräsentatio-

nen erfolgen 2017 an den Alpensagen und Märchentagen in 

Chur sowie am Spectaculum Curia Ende Oktober 2017.

Während der Vorbereitung der auf Sommer 2018 und 2019 

stattfindenden Ausstellungen, wird das Projekt bereits wäh-

rend der Wintersaison 2017/18 im Rahmen von Themenaben-

den mit Ausstellungen und Lesungen in verschiedenen 

gehobenen Gastronomiebetrieben des Kantons zu Gast sein, 

die sich der Geschichte der kulinarischen Tradition des Kan-

tons und ihrer zeitgemässen Umsetzung widmen. 

In einem zweiten Schritt 2018 - 2020 wird sich das Projekt auf 

ausgewählte Sagen, Märchen und Erzählungen aus bestimm-

ten Regionen konzentrieren und so den Sprachen und Dialek-

ten der einzelnen Talschaften vor Ort Rechnung tragen. 

Die Ausstellungen werden in ausgewählten Heimatmuseen 

und Institutionen in den jeweiligen Talschaften stattfinden. 

Nähere Informationen hierzu finden sich im Tourneeplan.

Der alternative Blick auf alpines Kulturgut, die regionale Ver-

ankerung, sowie die faszinierende unmittelbare Erlebbarkeit 

der Erzählungen für Gross und Klein lassen auf eine breite Ak-

zeptanz des Projektes seitens der Einheimischen, der Institutio-

nen, aber auch der Gäste des Kantons Graubünden hoffen.

Weiterhin ist in Diskussion, ob und inwiefern sich das Projekt 
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auf die gesamte alpine Landschaft der Schweiz und ihre regio-

nal spezifischen historischen Inhalte in der Sagen- und Mär-

chenwelt ausdehnen lässt.

2.7. Medienpartnerschaften  
und Publikationen

Medienpartner
Als projektbegleitender Medienpartner konnte die Suedost-

schweiz Medien AG gewonnen werden. Die Partnerschaft ga-

rantiert dem Projekt und den Sponsoren eine kontinuierliche 

und kompetente Begleitung des Projektes in Zeitungen und 

Magazinen im Raum Graubünden.

Ebenso sind Medienkampagnen mit nationaler Ausstrahlung 

in Vorbereitung.

Verlagspartner
Das Projekt wird analog dem Tourneeplan mit insgesamt 13 

Publikationen dokumentiert. Zu jeder Region erscheint Aus-

stellungs-begleitend eine jeweils  72-seitige Publikation beim 

SO-Media Verlag in einer Auflage von 1000 Stück.

Die einzelnen Publikationen werden am Ende des Projektes 

in einer Kassette zusammengefasst und sind auch nach Projek-

tende erhältlich.

Das Projekt wird von einer reich dokumentierten Homepage 

(www.mythologische-landeskunde.ch) begleitet.

3. Beispiele

Auf den folgenden Seiten sind einige Beispiele der Umset-

zung exemplarisch und unabhängig von Region und Sprache 

angefügt. Die Beispiele sollen einen Einblick in die Umsetzung 

des Projektes geben.

Die Transkriptionen wurden in diesem Stadium noch nicht von 

einem Expertengremium gesichtet.

Die Sichtung durch entsprechende Spezialisten erfolgt im Laufe 

des Projektes und vor Publikation.
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1. «Hexentanz auf Cualm Hicli» 

Peter Gees erzählt:
Die jüngeren Hexen, die Anfängerinnen, hend no nid ûf 

törfe uf Cualm Hicli. Dië hend müesse uf Pro Brlot – nebed dm 

Val Pischa-Tobel – lerne tanze. Die Fortschrittene sind dobe uf 

Cualm Hicli gsi. Nu di ganz Rîche, Noble, sind vo dr Herrschaft 

und Chur ûf uf Pro de Scadellas*. Der Platz ischt zoberscht 

dobe gsi. Eine als Hexe verschriene Person, eine Bürgerin von 

Almens, habe vor einer Rüfe egna tschefra - egn schierl (Hutte) 

Wasser hinaufgetragen. Und denn sei ‚d’Rüfi oben –âb –khon 

und einer im Dorf (ein Hans Tscharner, gestorben 1886) habe 

gesagt: «Mia veglia ravulva qua sei (Meine Alte wütet mit der 

Hacke da oben)» 

Und emal sind zwei uf d’Jagd uf Chreschta martscha und 

sind uf d’Höchi und hend verabredet, wo gahn, dobe im Sattel. 

Ei Weg gahd âb, und eine gahd uf. – «Gascht du uf oder 

gahscht du âb?» Het eine gseit. Und uf einmal sitzt e Fugs vor 

ine, sich ûfgrichtet. Do het dr eint ggrüeft: «Sajeta, sajeta» 

(Schiesse!) Und der ander git zur Anwort: «Gliez vessiou mar-

veglias! Que pudess forsa easser mia veglia!» (Seb hetti Wun-

der! Das isch villicht mi Alti!) Das ischt tatsechlich gschehe.

* Scadeallas: Gerümpel, nach Johann Juon auch Holzabfälle auf 

einem Holzerplatz. Dort ist die Grenze gegen Paspels. 

Transkription:
Der Hexentanz auf Cualm Hicli (Flurnamen werden nicht 

transkribiert).

Peter Gees erzählt:
Die jüngeren Hexen, namentlich die Anfängerinnen, durften 

noch nicht auf Cualm Hicli. Sie mussten vielmehr zum Hexen-

tanz, neben dem Val-Pischa-Tobel, um dort das Tanzen zu ler-

nen, während die Fortgeschrittenen sich oben auf  Cualm Hicli 

aufhielten. Nur die ganz Reichen, Noblen gingen von der 

(Bündner) Herrschaft und von Chur hinauf nach Pro de Scadel-

las. Dieser Platz ist ganz oben. Eine als Hexe verschrieene Per-

son, eine Bürgerin von Almens habe von einer Rüfe in einer 

Krätze Wasser hinaufgetragen. Dann sei es erneut zu einem 

Abriss der Rüfe gekommen und einer im Dorf (ein Hans Tschar-

ner, gestorben 1886) habe gesagt: «Das ist meine Alte, die da 

oben mit der Hacke wütet!» Und ein andermal gingen zwei auf 

die Jagd bei Chreschta martscha. Sie hatten sich oben auf der 

Höhe verabredet, um zu vereinbaren, welchen Weg sie in der 

Folge auf dem Sattel gehen wollten. Der eine Weg führte nach 

oben, der andere nach unten. «Gehst Du hinauf oder nach 

unten?» fragte der Eine. Plötzlich aber sass aufgerichtet ein 

Fuchs vor den beiden. «Schiess!» rief der eine. Worauf der an-

dere: Ei, das wäre ein Wunder! Vielleicht ist es ja meine Alte! 

 

Dies ist tatsächlich geschehen.

Rüfe: Erosion am Hang, häufig im Zusammenhang mit Wasser.

Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden

Band 3, Seite 99 

Studie und Umsetzung in Öl auf Leinwand und Dibond

Patrick Devonas, 16 cm, 2017, 
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Einordnung und Interpretation (A. Schütz):
Die Erzählung von Peter Gees stellt einen für die mythologi-

sche Landeskunde klassischen Fall der mündlichen regionalen 

Erzählung dar. Der ursprüngliche Mythos vom Blocksberg (ein 

Brocken/ Hügel im Harz, aber auch eine gängige Flurbezeich-

nung im deutschsprachigen Europa), auf dem der Hexentanz 

stattfindet, wird in die hiesige Landschaft transportiert und 

mit den regionalen landschaftlichen und sozialen Gegebenhei-

ten verknüpft. Zum einen tritt das Bedrohliche und Unbekann-

te in der Landschaft allgemein zu Tage, zum anderen wird auch 

die «Rüfe» als ein das Dorf und die Gesellschaft bedrohendes 

Element eingebracht. Auch die Jagd als typische hiesige Ge-

pflogenheit kommt ins Spiel, ebenso wird die Standesgesell-

schaft kritisiert. Schalk beweist der Erzähler in der 

Identifikation des plötzlich auftauchenden Fuchses mit einer 

Hexe, namentlich seiner eigenen Frau. Wie für die mündliche 

Überlieferung oft typisch, findet im Transport der Erzählung 

über die Generationen hin ein zunehmender Synkretismus di-

verser Ur-Mythen statt, der sich letzen Endes als eine in sich 

geschlossene Erzählung präsentiert.
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2. «Woran man Hexen erkennt»

Der Tondo steht in diesem frühen Stadium des Projektes ex-

emplarisch für die Erzählungen, die mit der Entlarvung von 

Hexen zusammenhängen, und bezieht sich konkret auf die 

Stelle in Band 3, S.436 in den Erzählungen der Lehrerin Leta 

Hermann Bardola (1890-1956) in Vnà. 

Originaltext:
Woran man Hexen erkennt: «Man sagte ‹Barblina es üna 

stria!› (Barblina ist eine Hexe!), weil sie immer so rot umrandete 

Augen hatte.»

Einordnung und Interpretation (A. Schütz):
Patrick Devonas versetzt den «Typus» der Hexe – hier einer 

verführerischen schönen Frau mit wildem Haar – in eine utopi-

sche Gebirgslandschaft. Ihr zu Füssen als typische Beigabe Blu-

men und Kräuter, an ihrer Seite eine Katze im Sinne eines 

Wandelwesens.

Die Thematik der Hexen wird im Verlaufe des Projektes ver-

tieft abgehandelt, die regionalen Varianten der Erzählungen 

sollen einander vergleichend gegenübergestellt werden.

Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden 

Band 3, Seite 436 

Bleistiftstudie auf Dibond, Patrick Devonas, 20 cm, 2017
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3. «Der Zug der Toten»

Der Zug der Toten wird in der Mythologischen Landeskunde 

in verschiedenen Idiomen aus verschiedenen und in diversen 

unterschiedlichen Erzählsträngen Talschaften behandelt. Die 

Vielfalt der Erzählungen und deren Transkription würde im 

Rahmen des hier vorliegenden Projektbeschriebs zu weit füh-

ren. Der Zug der Toten wird in der Realisierung des Projektes 

intensiver und vergleichend behandelt.

Wir wählen an dieser die einfachste Variante, die eine böse 

Vorahnung impliziert, aber keine Interaktion zwischen Mensch 

und Totenvolk berichtet. Alleine die Erzählvarianten von Aga-

tha Simmen-Mengelt erstrecken sich über 4 Seiten (Band 3, 

S.306- 310)

Agatha Simmen-Mengelt (1891-1967) aus Nufenen 
erzählt: 

Der Zug der Toten: Me het de ou gseit, in dr Nacht gsehgi mä 

schä – diä Totä - under me Hus verbî gah, und dä gäb’s bald a 

Todesfall.

Transkription:
Der Zug der Toten: Man sagte auch, dass man in der Nacht 

die bleichen Toten unter dem Haus vorbeigehen sehe. Und 

dann gäbe es bald einen Todesfall.

Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden

Band 3, Seite 309 

Bleistiftstudie und Umsetzung in Öl auf Leinwand und Dibond 

Patrick Devonas, 16 cm, 2017, 
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4. «Wie die Vorabgletscher 
entstand»

Die Sage ist ursprünglich in romanischer Sprache vorgetra-

gen. Wir wählen hier die deutsche Variante. In der Realisie-

rungsphase des Projektes werden Originalsprache und 

Übersetzung gleichermassen berücksichtigt.

Babette Tscharner (geb.1918) aus Feldis erzählt: 
Der Vorabgletscher ist vor vielen, vielen Jahren eine Alp ge-

wesen. Diese Alp war sehr fruchtbar, eine grüne Weide mit 

schönen Blumen und reichlich fliessenden Quellen. Und die 

Alpdienerschaft führte ein lustiges Leben. Hier machten sie 

viele Molken. Eines Tages trat der Zusenn vor die Hütte, rutsch-

te aus und liess den Melkeimer fallen.

Der Oberhirt sah dies und näherte sich, um dem Zusenn auf 

die Beine zu helfen. Er fühlte die feine Haut eines Mädchens 

und war überrascht. Dann rannte er in die Hütte und erzählte 

den anderen, der Zusenn wäre ein Mädchen, und alle waren 

neugierig. Alle gingen hinaus und der Meistersenn fragte den 

Zusenn: «Weshalb trägst Du Männerkleider?» Das Mädchen 

schüttelte den Kopf und antwortete, das dürfe sie nicht sagen. 

Dann versprach der Senn dem Mädchen viel Geld, wenn sie 

aussagen würde. Aber das Mädchen blieb stumm. Die Alpdie-

nerschaft wurde närrisch vor Neugierde, ergriff das Mädchen 

und bedrängte es gewaltsam. Doch es konnte sich befreien 

und floh die Bergwiesen hinunter. Die Kühe hoben die Köpfe, 

und die erste begann dem Mädchen hinterherzurennen und 

alle rannten brüllend hinterndrein.

Noch stand die Alpdienerschaft verwundert da als sie merk-

te, wie es in der Hütte lebendig wurde. Die Gebsen* hüpften 

zur Türe hinaus, die Wiesen hinab und dem Mädchen hinterher. 

Alle Käselaibe und Butterballen rollten die Hügel hinab, sogar 

die Melkstühle tanzten auf einem Bein hintan. Auch das But-

terfass geriet in Bewegung und humpelte hintendrein und 

alles verschwand im Lärchenwald. Die Alpdienerschaft hörte 

noch, wie die Glocken im Glarnerland zu läuten begannen, und 

der Klöppel sprang hinaus und sei ihr hinterhergehüpft. Am 

anderen Tag war die Alp unter einer Eisdecke begraben.. Von 

der Alpdienerschaft aber hat man nichts mehr gehört.

* Gebse: Hölzerner Gegenstand zur Milchverarbeitung, oft ein 

mittig geteiltes flaches Holzfässchen

Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden
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Einordnung und Interpretation (A.Schütz): 
Der Typus der Erzählung ist in der Mythologischen Landes-

kunde häufig: Eigentliche Naturwesen (Bestandteil der Natur 

selbst) mischen sich in Menschengestalt unter die Gesellschaft 

der Sennen, um sie zu prüfen. Der gewaltsame Übergriff auf 

das Mädchen (hier soll sie nur zum reden gebracht werden (im 

Sinne einer Entblössung/ der Lüftung des Geheimnisses), in 

anderen Geschichten wiederum finden sich sexuelle Motivatio-

nen), mag exemplarisch als Übergriff auf die Integrität der 

Natur gewertet werden. Die Respektlosigkeit gegenüber des 

Naturwesens büssen die Sennen durch ihr Verschwinden und 

die Verödung der fruchtbaren Alp. 
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5. «Zweierlei Arbeiter»

Witfrau Magdalena Mathis (1873 – 1965), aus Grüsch 
erzählt:

In einem Bauernwirtshaus bei Furna Station erzählte 1934 

ein alter Mann namens

Brügger aus Jenaz: Zweierlei Arbeiter  
Äs wilds Männli sî ämal uf ärä Tannä ghocked. Duä sîend Män-

ner choon und heijend uf dr Stell angfangä sâgä. Duä sägi ds 

wild Männli: Diä fürchti är nüüd. Duä am zweitä Tag siênd an-

deri choon, diä heijend zeerscht d’Sâgä gfîled. Duä hei ds 

Männli gseid: Diä fürchti är denn meh, wenn sch âfahn tettend.

Transkription:
Es sei einmal ein «Wildmannli» auf einer Tanne gesessen. Da 

seien Männer gekommen

und haben sogleich zu sägen begonnen. Da habe das «Wild-

mannli» gesagt: «Die fürchte (er) ich nicht». Am zweiten Tage 

aber kamen andere. Und die hätten zuerst die Säge geschliffen. 

Da sagte das «Wildmannli»: «Die würde (er) ich schon mehr 

fürchten - wenn sie denn (überhaupt) beginnen würden – »

Einordnung und Interpretation (A. Schütz):
Eine klassische «Wildmannli»-Geschichte, die den Waldbe-

wohner von seiner listigen und humoristischen Seite zeigt.

Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden

Band 1, Seite 734
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6. «Die Hexe»

Der Fuhrmann Jakob Donat Rischatsch, (1867-1953) 
aus Obervaz erzählt: 

Die Hexe: Ich ging mit meinem Vetter nach Lenzerheide. Vo 

Marschignev (zwischen Obervaz und Fussô, wo die Moser woh-

nen) ewegg het mi Vetter immer gseit: «Gsiesch Du nüt?» «Nei, 

I gsehne nüt» sagte ich. Der Vetter: «I gsehne e Frau mit eme 

rote Unterrock wo reche tuet, Heu zseme tuet.» Das war ina 

stroa, e Hex. Mein Vetter ist am Karfreitag geboren. 

Transkription: 
Ich ging mit meinem Vetter auf die Lenzerheide. Nach Ma-

schignev, zwischen Obervaz und Fussò, wo die Mosers wohnen, 

sagte mein Vetter immer: «Siehst Du nichts?» «Nein, ich sehe 

nichts», sagte ich. Der Vetter wiederum: «Ich sehe eine Frau mit 

einem roten Unterrock, die beim rechen ist. Sie nimmt das Heu 

zusammen.» Das war eine Hexe. Mein Vetter ist an einem Kar-

freitag geboren.

Einordnung und Interpretation (A.Schütz): 
Wie so oft, vermischt sich heidnisches Kulturgut mit dem 

späteren christlichen Umfeld. Gerade im nördlichen Europa 

wird die Aktivität von Hexen verstärkt, um das Datum des Kar-

freitags herum geschildert. Dies ist hier zwar nicht der Fall, es 

wird aber auf die Geburt des Vetters an einem Karfreitag, den 

Gedenktag Jesu Kreuzigung und damit der unchristlichen 

Handlung seitens der römischen Statthalterei verwiesen. Der 

Tag seiner Geburt scheint dem Vetter in der Sage eine Art 

«Hellsichtigkeit» zu verleihen. Analog der Stelle «wie man eine 

Hexe erkennt» kommt auch hier die Farbe Rot zum Zug (Blut, 

aber auch Fruchtbarkeit). Gleichzeitig holt die Hexe Heu ein 

(wohl eine heidnische Hinterlassenschaft aus dem Themenbe-

reich der Urbarmachung und der Fruchtbarkeit des Bodens 

mittels Magie).

Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden
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7. «Die weisse Frau vom Canovasee»

Kahtrin Fink – Locher (1873-1960) aus Almens 
erzählt:

Me hei a wissi Frau am Caovasee gsehe. Die seï us am See 

khoo. Und vom Schloss Rietberg her gegen Almens herauf sei 

zmittst in dr Nacht e schwarzi Frau khoo und het denn am 

Brunne bi dr katholische Kirche gwesche und sei denn gsesse 

uf eme Benggli.

Transkription:
Man habe eine weisse Frau am Canovasee gesehen. Die sei 

aus dem See gekommen. Und vom Schloss Rietberg her sei 

mitten in der Nacht eine schwarze Frau gekommen und habe 

am Brunnen bei der katholischen Kirche gewaschen. Danach 

sei sie auf einer Bank gesessen.

Einordnung und Interpretation (A. Schütz):
Die weisse Frau vom Canovasee kommt in diversen Erzäh-

lungen vor, die sich um den Ort ranken. Mal erscheint sie expli-

zit als weisse Jungfrau im Zusammenhang mit der nahen 

Burgkapelle, ein anderes Mal als ein stets wiederkehrendes 

Mädchen, das einst in einer Nacht nach einer Begegnung mit 

Burschen verschwand. Ort, das weisse Gewand, das zusätzliche 

Erscheinen der schwarzen Frau, sowie der Akt der Reinigung 

zeigen eine klassische Verquickung regionaler Vokslegende mit 

dem christlichen Gedankengut.

 Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden
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8. «Rüedisch Wulche»

Emerita Ambühl, geb. 1915 , Frauenkirch, weiss die 
Sage von:

Originaltext, Rüedisch Wulcha
An dr Bäbi hed es Männli ghaöed, gheissen hed er Rüedi. 

Und denn hed er es Loch in de Hosä gha, und Sunna hed ne 

gebrennd. Und due hed er in dr Täöbi es Wulcha vür d Sunne 

här gflueched oder ghägsed. Und sit duo tuäd’s dert hinder 

den Eggä gära vürstella. Und wenn’s denn es vürstelld, albig 

am Namittag. Wemma kehrd hed und mä gäre hätti, das Cheh-

retä dorre tèète, denn sägi di Purä: «Iäz chunnd widrm Rüe-

disch Wulcha!»

Transkription, Rudolfs Wolke:
An der Bäbi (Flurname ob Frauenkirch) war ein Männlein 

beim Heuen. Geheissen hat er Rudolf (Ruedi) Und er hatte ein 

Loch in der Hose, so dass die Sonne ihn brannte. In der Wut da-

rüber fluchte oder hexte er eine Wolke vor die Sonne. Seither 

ziehen hinter dieser Ecke gerne Wolken auf. Und wenn am 

Nachmittag dann die Bewölkung aufkommt und man sähe das 

Heu auf den Schobern gerne trocknen, sagen die Bauern: Jetzt 

kommt sie wieder, Ruedis Wolke. 

Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden
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9. «D Bäbihäx»

Anna Ambühl Isler (1857-1941) aus Davos erzählt:
In dr Bäbi hed es Frauezimmer ghused, e Hübschi! D Hütta 

heinsch abgrupft. D Hofstatt und de Garte han i noch gseh.

Diä hed en Liäbschter gha und ischt vame in d Hoffnig cho. 

Emal ischt er z’Hengert ggangge zuon ra. Duo hedsch d Hand 

usser gestreckt und hed gseid: Es si rä schlächt hüt. Ir Hand 

isch ganz schweissig gsi. Am andra Tag hed dr Purscht schi 

Muoter an di Bäbi gschickt zuonra. Schi het halt etwas Ver-

dacht gha. Aber schi hed gseid: Är söll mid ra cho, allei gan-

gisch nid. Und duo sinsch midenandre ggangge und hein 

niämed in dr Hütta gfunde, nuo zletscht in dr Stuba näbed am 

Ofa ime Gebseli es Poppi, tod!

Das hedsch kaput gmached. Schi isch ford ins Düütscha. Uf 

dr Horlaubne isch’higgricht cho. Wil dr Scharfrichter ir lengs 

Haar abghaue hed, hedsch grüöft: Schi hei vil Hochmuäd getri-

ba mid irä Rollä. Di junggä Meitjä sölle an ira es Bispiil nä. 

D’Mueter vo miner Nane hed schä gseh köpfe.

Transkription:
In der Bäbi (Flurname bei Davos Frauenkirch) hauste ein 

Frauenzimmer, ein Hübsches. Das Haus wurde (inzwischen) ab-

gerissen). Die Hofstatt und den Garten habe ich selbst noch 

gesehen. Sie hatte einen Liebsten und wurde von ihm schwan-

ger. Einmal ging er bei ihr fensterln (z’Hengert gahn). Da hat 

sie ihre Hand hinausgestreckt und sagte, es sei ihr übel. Auch 

schwitzte sie an der Hand.

Am folgenden Tage schickte der Bursch seine Mutter in die 

Bäbi. Diese aber hatte einen Veradacht und sagte zu ihm, allei-

ne wolle sie nicht gehen, er möge doch mit ihr kommen. Und 

da gingen sie zusammen und fanden niemand in der Hütte. 

Erst zuletzt in der Stube (Wohnzimmer) neben dem Ofen lag in 

einem Körbchen ein Kind. Tot! Sie hatte es getötet. Sie aller-

dings war geflohen (ins Deutsche gehen). Auf der Horlaube 

wurde sie hingerichtet. Weil der Scharfrichter ihr langes Haar 

schnitt, rief sie: Sie habe viel Hochmut getrieben mit ihren Lo-

cken. Die jungen Mädchen sollten sich an ihr (an ihrem Schick-

sal) ein Beispiel nehmen. Die Mutter meiner Grossmutter hat 

noch gesehen, wie sie geköpft wurde.

Einordnung und Interpretation (A. Schütz):
Eine klassische Hexengeschichte: Eine schöne Frau verführt 

einen jungen Burschen, will aber der Natur nicht ihren Lauf las-

sen. Die Bäbihexe dürfte ein Opfer der Missinterpretation des 

damals verbreiteten Kindstodes sein.

Schönheit und Haarpracht werden hier wie so vielerorts in 

Hexensagen als Symbol der Eitelkeit und der Sünde 

verstanden.

Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden
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10. «Ds Boofelgretli»

Margrit Dettli-Giesch (1887-156), aufgewachsen in 
Masein erzählt zu Thusis:

Hinder Thuses im Boofel, wo ma dm Nolla nâ uf gâ Dalaus 

gaht uf am âlta Heinzabärger Wääg, dert gheert ma ds Boofelg-

retli riafa. Das het dr Vatter äppa-n-amâl gseid. Das soll a 

Khindsmerderi gsin si.

Transkription:
Hinter Thusis im Boofel, da wo es dem Nolla nach hinauf auf 

dem alten Heinzenbergerweg hinauf nach Dalaus geht, da hört 

man das Boofelgretli rufen. Das sagte auch der Vater des öfte-

ren. Sie soll eine Kindsmörderin gewesen sein.

Einordnung und Interpretation (A. Schütz):
Eine klassische Situation in der mythologischen Landeskun-

de: Ein unerklärter Kindstod wird mit Kindsmord in Verbindung 

gebracht, die vermeintliche Täterin bleibt verflucht und findet 

keine Ruhe. Ob es sich beim Boofelgretli tatsächlich um eine 

Kindsmörderin handelt oder nicht, lässt sich nicht verifizieren.

11. «Schwarze Katze»

Witfrau Magdalena Mathis (1873-1965) aus Jenaz 
erzählt:

Wenn a schwarzi Katza ubar da Wäg gangi, denn schiassend 

d’Jäger nüt.

Wenn eine schwarze Katze den Weg kreuzt, dann schiessen 

die Jäger nichts. 

Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden

Band 3, Seite 214 

Umsetzung in Öl auf Leinwand und Dibond

Patrick Devonas 16 cm, 2017

Mythologische Landeskunde des Kanton Graubünden

Band 1, Seite 734

Umsetzung in Öl auf Leinwand und Dibond 

Patrick Devonas 16 cm, 2017



S. 20

12. «Der schwarze Mann auf der 
Wingertmauer»

Margrit Dettli-Gliesch (1887–1956), aufgewachsen in 
Masein, erzählte in Chur 1945:

Z’Khur in dr Ggrüzgass hed amọọl e Wingertwẹchter in dr 

Nacht d Rundi gmacht. As isch grad uf d Mitternacht zuaha 

gganga. Duä gsiäd er uf aimọọl a groosa Mâ mid ema langa, 

schwârza Mantl uf ema Müürli ganz stilla stoh. As hed halt 

zwüschet dä Wingert mengsmọọl derigi Müürli gha. Dr Wech-

ter isch de Mâ zuaha gloffa und het ne wela-n-âreda. Aber dua 

seit dẹẹ mit mid era tüüfa tüüfa Stimm: «Was tuasch du doo?»

Dr Wingertwechter isch öppa gẹẹr nid erschrogga gsi und 

he dem zur Antwort ggee: «I bin vu Gsetzes und Rechts wege 

dọọ!» Dua het de schwârz Mâ uf em Müürli gseit: «As khunnt dr 

wohl, dass du das sẹge khannscht! Susch geng-gti’s diär jetz 

letz» Und drwẹẹret hed sina er langg Mantl a bitz offa gmacht, 

und dua gsiät dr Wingertwechter, das unter em Mantl nu a To-

tagripp ischt, und zwüschat dä Rippä hed e Füür 

vüragflemmlet.

Wo-n-er das gsheha hed, het’s dr Wingertwechter ghöörig 

erguderet, und’s isch am khâlt dur de Rugga âba gganga. Er 

het die grööscht Not gha, das er bis am Morget het mööga 

dura hẹẹba. Und no wo-n-er hainm khoo isch, seï er stuucha-

wiss gsi und hëi dr ganz Tag khai Wort khönna rẹẹda.

Transkription:
In Chur in der Kreuzgasse hat einmal ein Weinbergwächter 

in der Nacht seine Runde gemacht. Es ging gerade auf Mitter-

nacht zu, als er plötzlich einen grossen Mann mit einem langen 

schwarzen Mantel reglos auf einer Mauer stehen sieht. Solche 

Mäuerchen gab es zahlreich zwischen den Weinbergen. Der 

Wächter ging auf den Mann zu und wollte ihn ansprechen. Da 

aber fragt ihn der Mann mit tiefer Stimme: «Was tust Du hier?»

Der Weinbergwächter war gar nicht erschrocken und gab 

ihm zur Antwort: «Ich bin von Gesetzes wegen hier!» Da sagte 

der schwarze Mann auf der Mauer: «Es bekommt Dir wohl, dass 

Du dieses sagen kannst. Ansonsten ginge es Dir jetzt schlecht.» 

Und er öffnete seinen langen Mantel ein wenig, und da sieht 

der Wächter, dass unter dem Mantel ein Totengerippe zum Vor-

schein kommt und zwischen den Rippen ein Feuer 

hervorflammt.

Als er dieses sah, erschrak er fürchterlich und ein kalter Schau-

er lief ihm über den Rücken. Er hatte grösste Not, bis zum nächs-

ten Morgen auf seinem Posten auszuharren. Und als er dann 

heimkam, sei er kreidebleich gewesen und habe den ganzen 

Tag über kein Wort sprechen können.
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13. «Ein Trunk Wasser»

Katharina Raguth-Pasquale (1878–1945), die Schwä-
gerin von Richard Raguth in Paspels, erzählte im No-
vember 1943:

Originaltext:
Dr Vatter vom mînem Mâ, dr Mûrer Raguth, het zwaiesibezig 

Johrim Pecherhüüsli vom Türligârta gwohnt. Im Hoof dinna 

nẹẹbet ama groosa Hus ischt a Brunna. Dr gross, rund Brunnat-

roog ischt vo Stai. Dẹẹ hëiends früöner emọọl mit a paar Ogsa 

us am Tomleschg, vo Rezüns, âba ggrọọbet. Er hëi zu-n-era-nâl-

ta Ölpressi ghöört, wo s duazmọọl noch Lînöl presst hend.

Es isscht e Stẹẹrnekhelti zmitts im Februar gsi, drzua ama-n-

a Sunntig Vormittag. Dr Vatter ischt uf de Hoof in d Mess ggan-

ga, und denn isch d Mame alei mit dä Khleinä dehainmet gsi. 

Uf aimọọl klopft’s an d Tür, und wo se si offa macht, stọht a 

groosa Mâ immana schwârza Mantl und ame groosa schwârza 

Huat dussa. Ds Hẹẹrz het aim weh tua, wemma de Mâ âggluä-

get het. Schneekhrîdewiss isch er gsi und mâger, nu Hût und 

Bai, grat wia dr Herrgott am Khrüz. Wo s be so âluäget und stû-

net, het er si um a Glas Wasser bbittet. D’Mame het a grûsigs 

Vrbârme gha mid em und het gsait: Si hool em grad a Glas Wî 

und a Stugg Brot drzua. Si hëiend zur Weinacht vom Herr von 

Salis, iärem Husmaischter, Wî ggriägt, und drvoo hëiend si 

noch. Wo d Meine das gsait hëi, sëi wi’ a Lüüchte über ds 

Gsicht vo dem Mâ gganga, aber er hëi tangget und gsait: Er 

möchti nu a Glas Wasser dört vom Brunna. Und duä isch d 

Mame in de Hoof usa gganga und hed em’s ghoolt. Si hend no 

khai Wasser im Hus gha. Er muas a groosa Turscht gha hâ. Er 

het das Wasser in ainnem Schlugg ûstrungga und de het’era ds 

Glas zrugg ggeh und gsait: «Vergelt’s eu dr Vatter im Himmel, 

guäti Frou!» Und ischt wider gganga am Brunna vrbëi im Hoof. 

Wo dr Vatter du aus dr Mess hainm kho isch, hemm’r em vo 

dem fremda Mâ erzellt. Das ischt’m denn grat kurios vọọrkhoo. 

Er hed aWîli vor sich hi gstûnet und denn gsait: «Ob das nit dr 

Hergott selber gsi ischt! Er het bi üüs wele luäga, ob mr ou en 

offeni Hand für noch ẹrmeri Lütt hëiendi. Es isch guät gsi , dass 

d’em ggee hescht, was er hed wele. Es isch schu merggwürdig . 

Grad hüt het dr Pfarrer in dr Preedigt drvoo gsait, es stendi in 

dr heiliga Schrift, ma söll di ârma Lütt, wo um öppis khömendi , 

nia furtschigga. Ma söll nä immer öppis gee. Wemma sogẹẹr 

amana-n-ârma Tüüfl a Glas Wasser gebi in ds Hergotts Nama, 

so werdi das im Himmel belohnt und menggsmool ou schu 

dere Welt. Und denggen iäz, wiä gspessig:! Mit Hainmkhoo bin 

i dm Herr von Salis in d Füäss gglofa, grad iäz! Er het mi ûfghâl-

ta und het gsait: Er hëi iäz den Hûffa-n-Arbet für mi. Es müäs 

im groosa Hus allerlai âggrichtet werde, und er gebi di Arbet 

gẹẹra miär. wil î a groosi Familia hëi. Es khunnt mr grat vọọr, 

wiä denn schu dr Sẹẹge vo dem bitzali Wasser wẹẹr.»
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Transkription:
Der Vater meines Mannes, der Mauerer Raguth, wohnte 72 

Jahre lang im Pächterhaus des Türligartens. Im Hof neben 

einem grossen Haus stand ein Brunnen. Der grosse und runde 

Brunnentrog ist (heute?) voller Steine. Sie hätten ihn (den 

Brunnen) einst mit einigen Ochsen aus dem Domleschg von 

Rhäzüns hierhergebracht. Er gehörte zu einer Ölpresse, mit der 

sie damals noch Leinöl pressten. 

Es war eine grosse Kälte mitten im Februar, dazu auch noch 

an einem Sonntagvormittag. Der Vater war zur Messe gegan-

gen, und die Mutter blieb mit den Kindern zu Hause.

Plötzlich klopft es an der Türe, und als sie öffnet, steht drau-

ssen ein grosser Mann mit einem schwarzen Mantel und einem 

schwarzen Hut. Das Herz schmerzte einem, wenn man diesen 

Mann sah. Weiss wie Kreide und Schnee sei er gewesen und 

mager. Nur Haut und Knochen, gerade so wie der Herrgott am 

Kreuz. Als sie ihn verwundert ansah, habe er sie um ein Glas 

Wasser gebeten. Die Mutter hatte grosses Erbarmen mit ihm 

und sagte: Sie bringe ihm sogleich ein Glas Wein und auch ein 

Stück Brot dazu. Sie hätten vom Herrn Salis, ihrem Hausherren, 

zu Weihnachten Wein bekommen und davon sei noch da. Als 

die Mutter dieses sagte, sei etwas wie ein Leuchten über das 

Gesicht des Mannes gegangen. Er aber habe sich bedankt und 

gesagt, er möchte bloss ein Glas Wasser vom Brunnen dort. Da 

ging die Mutter hinaus und brachte es ihm. Damals gab es 

noch kein Wasser im Haus. Er schien grossen Durst zu haben. 

Denn in einem Zuge leerte er das Glas, reichte es ihr zurück 

und sprach: «Möge es Euch der Vater im Himmel vergelten, 

gute Frau!» Und er ging am Brunnen im Hof vorbei fort. Als der 

Vater aus der Messe kam, erzählten wir ihm vom fremden 

Mann. Das kam ihm dann gleich seltsam vor. Er staunte eine 

Weile vor sich hin und sagte dann: «Ob das wohl nicht der 

Herrgott selber war? Er wollte bei uns schauen, ob wir eine of-

fene Hand für arme Menschen haben. Gerade heute hat der 

Pfarrer in der Predigt darüber gesprochen, dass es in der heili-

gen Schrift stehe, man soll die Armen, die um etwas bitten, 

niemals fortschicken. Man solle ihnen stets etwas geben. 

Selbst wenn man einem armen Teufel in Herrgott’s Namen ein 

Glas Wasser gebe, so werde dies im Himmel belohnt. Manches 

Mal aber auch schon in dieser Welt. Und jetzt denkt Euch wie 

sonderbar: Auf dem Heimweg bin ich dem Herrn von Salis be-

gegnet. Gerade jetzt! Er hat mich angehalten und gesagt: Er 

habe jetzt eine Menge Arbeit für mich. Im grossen Haus müsse 

allerlei hergerichtet werden, und er würde mir gerne diese Ar-

beiten überlassen, da ich doch eine grosse Familie hätte.

Mir kommt es vor, als sei dies schon der Segen dieses biss-

chen Wassers.»

Einordnung und Interpretation: 
Eine klassische Verortung die der Veranschaulichung bibli-

scher Lehrinhalte im lokalen Umfeld einer Legende dient. Die 

Legende bezieht sich auf Matthäus, 10, 42: «Und wer dieser Ge-

ringsten einen nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt in 

eines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, es wird nicht 

unbelohnt bleiben.»
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14. «Dr Tschaggajöri»

Anni Berchtold, geb. 1907, Gemeindeschwester in 
Chur, erzählte 1953:

Früher wurden die Kinder, wenn sie sich vor den Spiegel 

stellten, gewarnt mit den Worten: «So jetz gang furt vom Spi-

ägel, sus khunnt dr Tschaggajöri vüra!» (Wohl eine ortsübli-

che Benennung des Teufels)

Transkription:
Früher wurden die Kinder, wenn sie sich vor den Spiegel 

stellten, gewarnt mit den Worten: «So, jetzt geh weg vom 

Spiegel, sonst kommt der Tschaggajöri hervor!» (Wohl eine 

ortsübliche Benennung des Teufels). 

Einordnung und Interpretation: 
Das klassische Vanitas-Motiv mit edukativem Charakter: Jeg-

liche Art von Eitelkeit führt ins Verderben.

Mythologische Landeskunde des Kantons Graubünden
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15. «Vo Hexä»

Barbara Kuoni-Mutzner, geb. 1873 auf der Guscha, 
erzählte an einem Septembernachmittag 1955 beim 
Hengert (gemütlichen Beisammensein) mit den 
Nachbarn im «Winkel» zu Maienfeld, auf alte Ge-
schichten angesprochen, verständnisvoll und ohne 
dörflich befangene Verstecktheit, trotzdem das 
Schicksal sie nicht verschont:

I tẹẹt nüüd verzella, sus haisst’s denn gschwind, ma sẹi 

aabergläubisch!

Transkription:
Ich würde nichts erzählen, sonst heisst es denn sogleich, 

man sei abergläubisch (hier: in falschem/unrechtem Glauben)

Mythologische Landeskunde des Kantons Graubünden
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16. «Das Zwerglein verrät seinen 
Namen»

Maria Wilhelmine Vanoni Bickel, geb. 1886 in Nenzig, 
erzählt 1950 in Chur:

Dâ ischt a Walserbüürli dur a Wâld gloufa, und duo họt ẹr a 

Zwergli gsẹhe – diä lond si sus nit sẹhẹ . Und denn họt dr Mâ 

gglọset und ghöört, wiä’s gseit họt zu nimm selber:  

«Hüt tuon i senne, 

Moore tuon i bache 

Und übermoore tuon i d Brût heifüära, 

Wenn si nit weiss. Wiä-n-i heiss. 

Und heisse tuon i ‹Winggelhööreli›»

Und denn isch das Büürli ins Dorf gange, und de họd er a 

Meitli troffe, wie gjömeret họt, und họt si gfrọọget, was sie 

hëi? Und de họt s’em erzellt: A Zwergli hëi si vorhin aggredt 

und gseit: Sie müös sini Brut sî, wenn si nit wisse wiä es heissi. 

Und das Meitli isch ganz verzagt gsi, will’s dr Name vom Zwer-

gli nit gwisst họt. Und denn họt dr Pur gseit: «I weis, wiä-n-är 

heisst. Er heisst ‹Winggelhööreli›.» Jetzt họt si’s gwüsst. Und an 

dem Tag, wo ne dr Pur ghöört hot sege, sëi er khoo zu dem 

Meitli und họt si welle hoole. Und denn họt das Meitli gseit: 

«Jetzt weis i, wi du heissescht – ‹Winngelhööreli›» Und duä isch 

das Mennli ganz trûrig fort, und mä hëis niä meh gsehe.

Transkription:
Einst ist ein Walserbäuerchen durch den Wald gelaufen. Da 

sah er ein Zwerglein – die lassen sich sonst nicht sehen. Der 

Mann lauschte und hörte, wie es (das Zwerglein) zu sich selber 

sagte: 

«Heute senn’ ich, 

Morgen back ich, 

Und übermorgen –  

wenn sie denn nicht weiss, wie ich wohl heiss –  

da führe ich die Braut nach Haus. 

Mein Name der ist ‹Winggelhööreli›.»

Das Bäuerchen ging darauf ins Dorf. Dort traf er ein weinen-

des Mädchen. Er fragte sie, was sie denn habe. Und da erzählte 

sie ihm: Ein Zwerglein habe sie (vorhin) angesprochen und zu 

ihr gesagt: Sie müsse seine Braut werden, wenn sie denn nicht 

wisse, wie sein Name sei. Das Mädchen war ganz verzagt, weil 

sie den Namen des Zwergleins nicht wusste. Da aber sagte der 

Bauer: «Ich weiss schon wie er heisst. Er heisst ‹Winggelhööre-

li›» Jetzt wusste sie’s. Und am noch als am selben Tage, an dem 

der Bauer ihn belauscht hatte, ist es (das Zwerglein) zum Mäd-

chen hingegangen und wollte sie holen.

Dann aber sagte das Mädchen: «Jetzt weiss ich, wie Du 

heisst: ‹Winggelhööreli›.» Und da ging das Männlein ganz trau-

rig fort und man sah es niemals wieder.

Einordnung und Interpretation: 
Eine amüsante und mit Lokalkolorit versehene Variante des 

Rumpelstilzchens.
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17. «Lebendig begraben»

Luise Meli-Amman, geb. 1864 in Serneus, erzählt in 
Chur:

Im alten Friedhof von Chur ist eine, eine Tochter aus dem 

Hause Kapeller am Kornplatz, mit all ihrem Schmuck begraben 

worden, aber nur scheintot gewesen. Der Totengräber wusste 

davon, grub den Sarg in der Nacht aus und machte ihn auf. 

Und wo-n-era het wela dr Schmuck furtneh, sëi si drab vr-

wacha  

und het ggruafa. Aber er isch vom Schregga ggang-ga, furt 

glofa. Und si isch bis vor ds Khapellers Hus uf em Kornplatz 

und het an dr Zug glogga zooga. De hends zum Fenschter usä 

gluägat, wer doo lüüti. Und dia isch no soggeer verlobt gsi. 

Aber si isch den über das âba nit âlt Khoo, bald gstorba.

Transkription:
Im alten Friedhof von Chur ist eine, eine Tochter aus dem 

Hause Kapeller am Kornplatz, mit all ihrem Schmuck begra-

ben worden, aber nur scheintot gewesen. Der Totengräber 

wusste davon, grub den Sarg in der Nacht aus und machte 

ihn auf. Und als er ihr den Schmuck abnehmen wollte, sei 

sie darob aufgewacht und habe geschrien. Er aber (der To-

tengräber), lief vom Schreck getrieben davon.

Und sie lief bis vors Kapeller-Haus auf dem Kornplatz und 

zog die Glocke. Da sahen sie aus dem Fenster hinaus, wer da 

wohl die Glocke läute. Sogar verlobt war sie. Über dieses Ereig-

nis hinaus aber wurde sie nicht alt und starb alsbald.
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