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Laut vorzulesen, mindestens sich selber. 

Kennen Sie Shaban? Er wohnt und arbeitet in Biel-Bienne, irgendwo im Nebel oder an der Sonne, 

manchmal auch im Regen oder unter einer kräftigen Bise. Falls der Jorat wütet, geht den Ort lieber 

nicht besuchen. 

Kennen Sie Mo-I-Rana, in Norwegen? Hingehen!  

Kennen Sie Täbriz, im Norden Irans? Hingehen!  

An allen drei Orten gibt es alte und wunderbare Geschichten, Sagen1, Erzählungen2, Märchen und 

Legenden3. Eine davon ist die vom wilden Jäger Odin.  

Huttättä, huttätta – der Grossvater erzählt seinen Grosskindern in Bettlach die Geschichte zum 

wievielten Mal wohl? Sie schreien und quietschen vor Freude, wenn er die unheimlichen Sequenzen 

in immer wieder leicht abgeänderter Form darstellt, mit der Lautstärke moduliert und zuletzt, von 

seiner unglaublich grossmütigen Frau unterstützt nur sagt – so, aber jetzt in die Huja, i z’Huli. 

Der Dürst, Odin auf seinem fünfbeinigen Schimmel Sleipnjr, die wilde Jagd ist bekannt, sicher von 

Brugg, dem Wasserschloss der Schweiz bis nach Neuenburg, der Niewenburg, mitgegründet von den 

Herren von Fenis, von der Hasenburg bei Ins BE. Ins hatte eine Weile lang hohe Gerichtsbarkeit4.  

Von der Richtstätte Ernen VS gibt es eine lustige Geschichte über Fremde, die trotz eindeutiger 

Sachlage in der Heimat in Sitten gehenkt werden sollen und nicht auf dem Richtplatz im Alpendorf, 

eine andere hat Christian Morgenstern mit den Galgenbrüdern in sehr poetisch-strenger Form 

dargestellt5 

 

Zurück zum Odin, dem Dürst. Manchmal ist nun der Dürst als gewöhnlicher Mensch unter uns, als 

lustiger, stiller oder gar etwas eigenartiger Kerl. Denn er, der eines seiner Augen bei den Nornen 

eingetauscht hat, und dafür Hunin und Munin bekommen hat, die beiden Rabenkrähen, um in die 

Zukunft und in die Vergangenheit zu schauen, dieser wilde, ungebärde und völlig unbesiegbare 

Krieger des Nordens, dieser Odin hat auch seine Seiten. So zum Beispiel diejenige, dass er sich sage 

und schreibe in eine Elfe verliebt hat. Vielleicht war es eine der Elfen aus der kurzen Geschichte, die 

im Folgenden ein weiteres Mal weitergegeben werden soll. Sie entstand, weil Regula S, eine 

wunderbare Person, dem Autor gegenüber behauptet hatte, es gäbe keine Feen mehr. Wo sie doch 

selber etwas Feenhaftes und sehr Feines um sich hat. Er hat diese einige Zeilen zusammengeflickt, in 

einer der offenen Nächte im Seeland, wo er exakt 25 Jahre hat leben und arbeiten dürfen.  

DIE FEEN BEI INS oder wie es zum Namen der Fenisburg kam 

Seltsamerweise gibt es den Rudolf von Fenis, den Minnesänger in der üblichen Geschichtsschreibung. 

Er hat tatsächlich in Ins gelebt und ist nach Südfrankreich ausgewandert. Walter von der Vogelweide 

 
1 Kurt Derungs, Mythes et Lieux de Culte au Pays des Trois-
Lacs…http://www.dielandschaft.org/amalia/book002.htm  
2 Robert Herrmann Seiler, Bärwolfgeschichten…https://www.amazon.de/B%C3%A4rwolf-Geschichten-Robert-
H-Seiler/dp/3723512615 
3 Jerry Everard’s Introduction to Vladimir Propp…http://lostbiro.com/blog/?page_id=522 
4 Anne-Marie, Dubler: "Gerichtswesen", in: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), Version vom 11.01.2018. 
Online: https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009634/2018-01-11/, konsultiert am 14.09.2020. 
5 
http://www.zeno.org/Literatur/M/Morgenstern,+Christian/Gedichte/Galgenlieder/1./Bundeslied+der+Galgenb
r%C3%BCder, konsultiert am 14.09.2020 
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und Rudolf haben sich vielleicht gekannt.  

Seit dem Lotharsturm ist die Tafel mit der Zeichnung der Hasenburg, so heisst nämlich die Burg der 

Damen und Herren von Fenis auch, seit dem Lotharsturm6 sind auch einige Bäume weg. Ganz grosse 

waren es vor allem, die er genommen hat, in Biel gar – in einem Wald beim Heidenstein – nur die 

Eichen. Das haben wir mit eigenen Augen gesehen. Und wir wissen auch warum: die Eichen konnten 

sich nicht geschmeidig drehen und wenden oder sich wie Schilfrohr im Sturmwind beugen. Die waren 

eben gut verwurzelt, kräftig und etwas sperrig - und genau die hat Lothar herausgegärtnert, 

usegjätet. Jäten hat in den schweizerdeutschen, alemannischen Idiomen mindestens zwei 

Bedeutungen: Es werden aus einer Plantage Unkräuter weggesondert, oder: man ist eben wie der 

Dürst im November unterwegs, wild, ungezogen – und trotzdem mit Regeln, nämlich denen der 

wilden Jagd. Vielleicht waren die Saubannerzüge der alemannischen Jugend in die burgundische 

Schweiz, vielleicht sind all die Nachtbubenstreiche nichts als modernere Formen der wilden Jagd. Soll 

mir keiner und keines erzählen, Geschichten und Sagen, die über Jahrhunderte, wenn nicht 

Jahrtausende erzählt worden sind, haben nicht ihre naturwissenschaftlichen Grundlagen.  

Ja, der Dürst und die wilde Jagd haben naturwissenschaftliche Grundlagen: Betrachten wir die 

meteorologischen und geografischen Begebenheiten genauer, ergibt sich gar, dass Greta aus 

Norwegen eine echte Odinstochter ist.  

Mindestens eine andere junge Frau ist mir gut bekannt, die nennt sich Odinstochter. Ihr Vater lebt 

irgendwo, ihre Mutter ist eher eine Norne, denn ein Midgardwesen – mindestens in den Augen der 

wohlhochlöblichen Gesellschaft.  

So, der Dürst also zieht im November, als Sturm oder vielleicht auch als echtes Geistwesen durch die 

Gegenden im schweizerischen Mittelland, vom Bodensee bis an den Genfersee. Dieser Wind, der 

jagende Dürst kostet und spendet uns weiterhin viel Kraft7 

Zurück zu den Feen. Vielleicht sind ja Feen Odinstöchter. Auch. Feen befinden andere Kräuter als 

Unkraut, oder gar kennen sie gar keine Unkräuter. So wie Lothar, der Sturmriese Eichen als 

Unkräuter betrachtete und sie kurzerhand ausriss.  

Feen sind üblicherweise nicht ganz so gross wie Lothar. Aber wer weiss, vielleicht ist er einfach ein 

grosser Feenbruder gewesen. Der Wirbelsturm auf dem Saturn gibt ja weiterhin Rätsel auf.  

Und die Hasenburg, die Fenisburg ist eben heute wie früher die Burg der Feen. Dass einmal Feen und 

Menschen sich den Ort geteilt haben, ist sicher wahr – es muss eine gute Zeit gewesen sein, wo 

Menschen und Feen sich ohne grössere Streitigkeiten Ort und Zeit haben teilen können. In Ins gibt es 

noch heute den Feenweiher, das Wasser zwischen Vinelz und Ins. Im Winter ist er gerne zugefroren. 

Dort wohnen Elfen, das sind Wasser- und Luftwesen. Was sind dann Elefanten? Auf der Fenisburg 

wohnen die Waldelfen. Auf der Tüfelsburdi8 und beim Heidenstein9 bei Biel wohnen die Steinfeen, 

und an anderen Orten. Wohl auch in den Schweizer Alpen. Oder gar auf dem höchsten Berg 

Kameruns, der Elfenbeinküste und in der Umgebung eines jeden schönen oder hässlichen Steines. 

Die Feuerwesen, die feurigen Feen sind bei jedem grossen Feuer, oder bei Menschen, die feurige 

Begeisterung zeigen. Solche Begeisterung muss auch bei den Erbauern der Hasenburg gewesen sein. 

Auch Fenisburg genannt. Ueli Seiler10 meint zwar eher, Fenis kommt von Phoenix, was ja kein 

Widerspruch an sich ist, da wird das feurige der Waldelfen betrachtet. 

 
6 https://www.mm.directories.be.ch/files/143/10681.pdf 
7 https://www.suisse-eole.ch/de/news/category/kantone-5/konsultiert am 15.09.2020 
8 http://mobile.lysspo.ch/de-
wAssets/docs/pressespiegel/2011/BT281010017_Rekord_und_Premiere_2011.pdf/konsultiert am 15.09.2020 
9 http://www.laengholz.ch/7_heidenstein.html 
10 https://de.wikipedia.org/wiki/Ueli_Seiler-Hugova/ konsultiert am 15.09.2020 

https://www.suisse-eole.ch/de/news/category/kantone-5/konsultiert
http://mobile.lysspo.ch/de-wAssets/docs/pressespiegel/2011/BT281010017_Rekord_und_Premiere_2011.pdf/konsultiert
http://mobile.lysspo.ch/de-wAssets/docs/pressespiegel/2011/BT281010017_Rekord_und_Premiere_2011.pdf/konsultiert
https://de.wikipedia.org/wiki/Ueli_Seiler-Hugova/
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Shaban wird -- Schaban -- ausgesprochen, ist persisch und bedeutet Schäfer im Islam. Daneben ist es 

die Bezeichnung eines Monats im islamischen Kalender. 

In Biel gibt es nun ein Geschäft, wo zu Zeiten Shaban und Odin miteinander arbeiten – wenn das 

nicht eine Geschichte wert ist, weiss ich auch nichts mehr, drum noch kurz zurück zum Hügel ob 

Vinelz. Da wurden also vom Lotharsturm Bäume gefällt, einem Bildhauer aus Norddeutschland ist gar 

ein Ziegel auf den Kopf gefallen, als er sein Haus von aussen etwas sehen wollte, genau zur Zeit einer 

Sturmböe. Etwa 1000 Jahre früher haben Menschen Bäume gefällt, um der Burg Platz zu machen, 

noch früher haben alemannisch-burgundische Familien ihre Fürsten in den Fürstengräber begraben. 

Alles feenhafte Geschichten und es dankt der forschende jüngere Bruder des Troubadix, der im 

westlichen Herzen Afrikas vom Norden und von Elfen träumte, ein Leben lang. Seine Tochter ist 

meine Liebste. Weit, weit weg von da.  

Drum tanzt, trinkt und seid lustig. Denn Trauer gibt Nahrung den Wasserelfen, und Freude den 

anderen.  

 

Arvenwurzeln am Lac de Zseuzier/VS – été 2020 ©artnsport61™ 
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Si vous avez faim après tout cettes histoires de Odin et Shaban,  prenez ce recette, il m’a été transmis 

de Monsieur Hugo Ritter. C’est sa maman Thérèse qu’il l’a écrit. Elle y décrit avec clarté et simplicité, 

comment il faut mélanger poires, pommes de terre, sucre, sel, farine, demi crème et beurre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recette original de Mme Ritter – Theresia Studer von Hägendorf (au canton de Soleure). 

Elle propose de prendre de poires que vous trouvez maintenant (mi septembre 2020) partout entre 

Brugg (Argovie), le Feldberg (Baden Württemberg), le Grand Ballon en Alsace, la Dôle près de Genève 

et dans les vallées de la Haute Savoie et du Valais – donc sur toute la terre. Il faut prendre des poires 

simples, avec du goût.  

Ne pas pelucher tout bien, couper en pièces, sans trognon.  

Mettre dans la poile un peu de beurre, les poires lavées avec. En dépent de la quantité ajouter du 

sucre. Bien remuer, pendant quelques minutes, puis déglacer avec de l’eau. Les poires sont tout juste 

couvert du liquide. Couvrir avec les patates coupées en cubes , mettre du sel et le tout laisser 

migoter.  

Attention, ne pas laisser disparaitre tout eau.  

Faire une pâte fine avec de la farine, du lait / de la demie crème. Cette crème sera versée sur les 

poires et les pommes de terre. Remuer très doucement avec la louche de cuisine en bois. Le luiquide 

devient crémeux et épais. Y mettre, pendant le cuisson, du lard maigre si demandé. Bonne réussite et 

bonne appetit!  
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PS 

Axel D, jeune artiste, footballeur et étudiant vient de me dire: Ah, les nains et autres fées n’existent 

pas, mais les êtres féérique autour de l’eau11, eux ils existent. 

 

 
 

Axel D en train de faire de l’ordre dans une boite en metal bleu -  dasselbe machen Shaban und Odin, 

im Trödelladen von Shaban. Sie trödeln gar nicht, es sind alles rituelle Handlungen, oft von grösster 

Konzentriert begleitet. printemps 2020 ©artnsport61™ 

 
11 http://academie-eau.org/fr/rites_et_pratiques-84.html / consulté le 04.10.2020 
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