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Courtelary
Im malerischen Berner Jura gelegen, findet sich das Mär-

chenhaus von Andreas Vettiger mit dem Theater «Le Toit 

des Saltimbanques» – dem Dach der Gaukler. Selber Erzäh-

ler, Gaukler, Musiker und vieles mehr, hat er in seinem Haus 

eine Märchen-Lesebibliothek eingerichtet. Die Sammlung 

umfasst rund 2000 Titel, darunter auch französischsprachi-

ge Bücher. 

Wer längere Zeit in der Märchen-Lesebibliothek blei-

ben möchte, kann das Angebot mit Bed & Breakfast nutzen, 

im Zirkuswagen übernachten oder eine Veranstaltung im 

hauseigenen Theater besuchen.

Le Lutin du Mont-Soleil

Jadis, la forêt vierge étendait à l‘infini son manteau vert sur 
les Monts Jura. Elle était puissante cette forêt et remplie de 

mystère. Du fond des étroites vallées, les sapins géants mon-
taient en rangs serrés à l‘assaut des collines, se pressant des 
flancs au sommet et ne laissant que peu de place à la lumière. 
Ces épais bois servaient de refuge à une multitude de bêtes 
sauvages, heureuses parce que nul être humain ne troublait 
leur demeure. Il existait ça et là pour l‘agrément des hôtes, 
une bienfaisante clairière ensoleillée, un bout de pré rempli 
d‘herbe tendre et semé de fleurs parfumées, des petits lacs et 
étangs avec l‘eau fraîche qui étanche la soif et offre en même 
temps le divertissement de la natation discrète. Le silence de 
cette immense solitude était rompu parfois par les concerts de 
la nature...
Lesen Sie das ganze Märchen (auch auf Deutsch) in der Märchen-Lesebib liothek 
in Courtelary.

Wanderung zur Source de la Dou

Dauer: ca. 2 Std.
Der erste Teil der Wanderung führt durch die historischen Teile 
von Courtelary und Cormoret, vorbei an den ältesten Häusern 
der Region. Nach einer kleinen Steigung gelangt man in den ty-
pischen Jurawald, welcher immer dichter wird und zur Quelle 
führt. Die letzten 100 Meter folgt man einem kleinen Trampel-
pfad und steht dann an der Stelle, wo der ganze Bach mit Tosen 
und Rauschen aus dem Berg strömt. Die Quelle befindet sich 
in einem kleinen ruhigen Tal und strahlt eine kraftvolle und 
mystische Stimmung aus. Für den Rückweg gibt es verschieden 
lange Varianten. Weitere Märchenwanderungen führen zum 
«Eisloch», auf den Mont-Soleil oder durch die sagenumwobene 
Combe Grède zum «Chasseur du Chasseral».

Märchen-Lesebibliothek Courtelary

Andreas Vettiger 
Grand Rue 70
CH-2608 Courtelary
032 944 22 43
fahriete@sunrise.ch 
www.saltimbanques.ch

Märchen-Lesebibliothek



Die Käseprobe

E in junger Hirt bekam Lust zu heiraten. Nun kannte er drei 
Schwestern, die waren alle gleich schön und waren ihm 

auch alle gleich gewogen, so dass er nicht mit sich einig werden 
konnte, welche unter ihnen er zu seiner Braut erwählen sollte. 
Das bemerkte endlich seine Mutter. «Soll ich dir gut zu Rat 
sein», sagte sie zu ihm, «so lade alle drei Schwestern mitein-
ander zu dir und stelle ihnen Käse auf und gib acht, wie sie 
damit umgehen.» Der Sohn folgte diesem Rat; er lud die Jung-
frauen zu sich und setzte ihnen den Käse vor. Da verschlang 
die erste gierig ihr Stück samt der Rinde, dass keine Spur übrig 
blieb. Die zweite im Gegenteil schnitt die Rinde so dick ab, 
dass sie noch viel Gutes mit wegwarf. Die dritte aber schälte 
die Rinde sauber, grad wie sich‘s gehört. Und als nun der Hirt 
seiner Mutter erzählte, wie es bei dem Käse hergegangen, da 
sagte die Mutter: «Die dritte nimm, sie wird dir Glück brin-
gen.» Das tat er, und es hat ihn sein Lebtag nie gereut, dass er 
der Mutter gefolgt hat.
Quelle: O. Sutermeister, Kinder- und Hausmärchen der Schweiz, 1869, erzählt bei 
Bern

Märchen-Lesebibliothek Möschberg

Seminarhotel Möschberg 

CH-3506 Grosshöchstetten

031 710 22 22

info@moeschberg.ch

www.lesebibliothek.ch

Wald- und Wiesen-Rundwanderung

Dauer: 1 Std. / 2 Std.
Beginnend beim Weiler Möschberg wandert man zwischen al-
ten Emmentaler Bauernhäusern  Richtung Wald. 100 Meter vor 
dem Wald biegt man links auf einen Wiesen- und Waldweg ab. 
Nun führt der Weg durch den märchenhaften Wald bis an den 
Dorfrand von Biglen und von dort in einem Rundweg wieder 
zurück zum Möschberg. Wer länger wandern möchte, biegt 
nach rechts ab und wandert Richtung Blasen, um von dort aus 
wieder zum Möschberg zurück zu kehren.

Möschberg
Über dem Dorf Grosshöchstetten liegt das Seminarhotel 

Möschberg mit einer wunderbaren Aussicht auf die Berge. 

Hier treffen sich Märchenfreunde, um sich mit der Sym-

bolik der Märchen auseinanderzusetzen und das Märchen 

erzählen zu lernen. Die kleine, aber feine Märchen-Lese-

bibliothek enthält mehr als 500 Märchenbücher, darunter 

auch eine schöne Auswahl mit Literatur aus dem Schweizer 

Märchenschatz. 

Das Biohotel bietet regionale Küche, romantische Zim-

mer und einen lauschigen Garten. Hier lässt sich in ent-

spannter Atmosphäre geniessen, lesen und lernen, sei es für 

Diplom ar  bei ten oder zur persönlichen Weiterbildung.

Märchen-Lesebibliothek



Von Riesenbirnen und Riesenkühen

In alten Zeiten gab es in unserm Lande Birnen, die waren 
tausend Mal grösser als die jetzigen; das waren die »über-

welschen«. Wenn so eine überwelsche Birne abgefallen war, 
wurde sie in den Keller gerollt und da zapfte man ihr den Saft 
ab. Zwei Männer sägten mit der Waldsäge den Stiel ab und 
fuhren ihn in die Sägemühle, wo die Bretter für das Täferholz 
daraus geschnitten wurden.

Viel Sorge machte es den Leuten dazumal, die Milch auf-
zuheben. Die Kühe waren nämlich so groß, dass man Teiche 
graben musste, um die viele Milch, die sie gaben, darin aufzu-
fangen. Alle Tage fuhren dann die Sennen auf kleinen Schiffen 
in dem Teich herum und schöpften den Rahm ab. Das merk-
würdigste waren aber die großen Kuhhörner: Die waren so 
lang, wenn man um Ostern hinein blies, so kam der Ton um 
Pfingsten heraus.
Quelle: O. Sutermeister, Kinder- und Hausmärchen der Schweiz, 1869

Wanderung Grüt - Hinwil - Girenbad -Hinwil 

Dauer: 4 Std., nur Rundwanderung: 2 Std.
Bei der Märchen-Lesebibliothek folgt man der Böschacher-
strasse, dann einem kleinen Weg durch ein Bauerngut Rich-
tung Osten und wandert nach der Überquerung der Haupts-
trasse durch das Ambitzgi-Ried und das Pfaffenholz bis zum 
Bahnhof Hinwil. Dort geht es weiter in Richtung Wernets-
hausen. Am Dorfeingang geht es links in die Sennhüttenstrasse 
zur Sennerei Bachtel und weiter in derselben Richtung über 
den Weiler Bernegg nach Girenbad. Nun führt der Weg durch 
das romantische Wildbachtobel zurück nach Hinwil, oder man 
nimmt den Bus bis Hinwil-Bahnhof.

Märchen-Lesebibliothek Zürcher Oberland

Elisabeth Erb

Böschacherstrasse 72

CH-8624 Grüt

044 932 37 30 / 079 794 72 92

elisabethk.erb@gmail.com

www.lesebibliothek.ch

Zürcher Oberland
Grüt ist keine Stadt, das Haus kein Schloss, und doch ist 

die Märchen-Lesebibliothek von Eli sa beth Erb mehr als 

sehenswürdig: Die Märchenerzählerin ist nämlich leiden-

schaftliche Sammlerin von Märchenbüchern. Ihre gut sor-

tierte Bibliothek enthält fast 3000 Märchenbücher.

Ein Glück für alle Märchenfreunde, dass diese Biblio-

thek nun zugänglich ist und damit Schätze entdeckt wer-

den können, die in kaum einer Bibliothek vorhanden sind. 

Für Gäste, die eine weite Anreise haben, ist auf Anfrage eine 

Übernachtung im Gästezimmer möglich.

Märchen-Lesebibliothek



Der Fuchs und die Schnecke

Meister Fuchs hatte einmal an einem warmen Sommer-
tag in der Schwägalp gelagert; da erblickte er neben sich 

eine Schnecke. Der trug er flugs eine Wette an: wer von ihnen 
beiden schneller nach St. Gallen laufen könne. «Topp», sagte 
die Schnecke und machte sich ohne Verzug auf den Weg – zwar 
ein wenig langsam, denn das Haus auf dem Rücken nahm sie 
gewohnheitshalber auch mit. Der Fuchs hingegen lagerte sich 
allfort gemächlich, um erst am kühlen Abend abzuziehn, und 
so schlummerte er ein. Diesen Anlass benützte die Schnecke 
und verkroch sich heimlich in seinen dicken Zottelschwanz. 
Gegen Abend begab sich nun der Fuchs auf den Weg und war 
verwundert, da er der Schnecke nirgends begegnete. Er vermu-
tete, sie werde einen kürzern Weg eingeschlagen haben. Als er 
aber vor dem Tore von St. Gallen noch immer nichts von ihr 
sah, da wandte er sich stolz um und rief höhnisch: «Schneck, 
kommst bald?» «Ich bin schon da!», antwortete die Schnecke; 
denn sie hatte sich unvermerkt aus seinem Schwanz losge-
macht und schlich gerade unterm Tor durch. Da musste der 
hochmütige Fuchs die Wette verloren geben.
Quelle: O. Sutermeister, Kinder- und Hausmärchen der Schweiz, 1869

Robert Walser Pfad

Dauer: ca. 3 Std.
Wer nicht bis auf die Schwägalp wandern möchte, findet im 
Robert Walser Pfad eine abwechslungsreiche literarische Wan-
derung in und um Herisau. Die Wanderung beginnt beim 
Walser-Brunnen, nahe der Märchen-Lesebibliothek, und führt 
in einem Rundweg wieder zurück. Die Broschüre mit den In-
formationen ist in der Lesebibliothek erhältlich.

Märchen-Lesebibliothek Herisau

Urs Brand und Silvia Stoll

Oberdorfstr. 29

CH-9100 Herisau

071 351 70 05

info@urs-brand.ch 

www.räume-zum-verweilen.ch

Herisau
Das kreative Haus von Urs Brand und Silvia Stoll lädt Mär-

chenfreunde zum Schmökern, Lesen und bei mancher Ge-

legenheit auch zum Märchenhören ein. 

Die Mär chen-Lesebibliothek mit rund 900 Märchenbü-

chern befindet sich im ersten Stock, während im Parterre 

das Goldschmiede atelier von Urs Brand und im Dachstock 

die Therapiepraxis von Silvia Stoll einquartiert sind. Auf 

Wunsch können Gäste das Angebot vom Mittagstisch in 

Anspruch nehmen oder eine Übernachtung im Gästezim-

mer buchen.

Märchen-Lesebibliothek



Der feurige Fischer auf dem Bodensee

Früher sah man auf dem Bodensee zur Nachtzeit oftmals 
einen feurigen Mann, den man nur den «feurigen Fischer» 

nannte. 
Derselbe lief auf der ganzen Fläche des Sees umher und 

neckte die Fischer, welche bei der Nacht fuhren und setzte das 
oft so lange fort, bis sie ihm ein Band oder ein gewobenes Seil 
zuwarfen und ihm zuriefen: «Fischer, hier hast du ein Bän-
del!» Dann kam er sogleich ans Schiff, nahm das Bändel oder 
das Seil und zündete es an. Manchmal soll er gesagt haben: 
«Solang dies Bändel brennt, solang darf ich ruhen von meinen 
höllischen Qualen.»

Man hat ihn an allen Orten, die am Bodensee liegen, schon 
gesehen. Da geschah es wohl, dass die Spinnerinnen, die den 
feurigen Fischer auf dem See erblickten, ihm zuweilen einen 
lang und dick gesponnenen Faden zum Fenster hinaushielten 
und ihn riefen. Augenblicklich stand er unter dem Fenster und 
nahm den Faden, und wenn derselbe recht lang war, so schlug 
er ein helles Freudengelächter an, begab sich wieder auf den 
See und zündete den Faden an.
Quelle: E. Meier: Schwäbische Volkssagen, Göttingen 1853

Rundwanderung über Berlingen

Dauer: ca. 1,5 Std.
Die Rundwanderung beginnt in Salenstein und führt durch das 
Rüttelitobel mit den zwei Wasserfällen. Der Weg geht eben wei-
ter durch den Wald Richtung Burst, wo am Ende der Waldlich-
tung der Abstieg nach Berlingen beginnt. Von dort aus wandert 
man dem See entlang nach Mannenbach. Danach führt die 
Wanderung durch Rebberge, vorbei an Schloss Salenstein und 
Arenenberg, bevor man wieder Salenstein mit dem Märchen-
wagen erreicht. Wer möchte, kann auch von Berlingen aus mit 
dem Kursschiff die schöne Gegend erforschen.

Märchen-Lesebibliothek Salenstein

Rahel Ilg

Eugensbergstr. 8

CH-8268 Salenstein

071 664 14 37 / 079 488 86 60

rahel.ilg@maerchenklaenge.ch

www.maerchenwagen.ch

Salenstein
Eine besondere Märchen-Lesebibliothek befindet sich im 

liebevoll renovierten Bauwagen in der Nähe von Schloss 

Salenstein am Untersee. In dieser schönen Umgebung lädt 

Rahel Judith Ilg, langjährige Erzählerin und Bibliothekarin 

in ihre Märchenbibliothek ein. Märchen lauschen, in den 

über 500 Märchenbüchern stöbern, forschen, plaudern und 

geniessen und sich von der Atmosphäre des nahen Boden-

sees verzaubern lassen – dies alles kann man im gemütli-

chen Märchenwagen im ländlichen Salenstein. 

Märchen-Lesebibliothek



Das Bürle im Himmel

S     isch emol es arms fromms Bürle gstorbe, und chunt do vor 
d’Himmelspforte. Zur gliche Zit isch au e riche riche Herr 

do gsi und het au i Himmel welle. Do chunt der heilige Petrus 
mit em Schlüssel und macht uf und lot der Herr ine; das Bürle 
het er aber, wies schint, nid gseh und macht d‘ Pforte ämel 
wieder zue. Do het das Bürle vorusse ghört, wie de Herr mit 
alle Freude im Himmel ufgno worde isch, und wie si drin mu-
siziert und gsunge händ. Ändle isch es do wider still worde, und 
der heilig Petrus chunt, macht d’Himmelspforte uf un lot das 
Bürle au ine. S’Bürle het do gmeint, s werd jetzt au musiziert 
und gsunge, wenn es chöm, aber do isch alles still gsi; me hets 
frile mit aller Liebe ufgno, und d’Ängele sind em egäge cho, 
aber gsunge het niemer. Do frogt das Bürle der heilig Petrus, 
worum das me be ihm nid singi wie be dem riche Herr, s’geu, 
schints, do im Himmel au parteiisch zue wie uf der Erde. Do 
säit der heilig Petrus: «Näi wäger, du bisch is so lieb wie alle 
andere und muesch alle himmlische Freude gniesse wie de rich 
Herr, aber lueg, so arme Bürle, wie du äis bisch, chömme alle 
Tage e Himmel, so ne riche Herr aber chunt nume alle hundert 
Johr öppe äine.»
Märchen aus der Schweiz aus: J. und W. Grimm, Kinder- und Hausmärchen, 1857

Rundwanderung zur Horbenhöhe 

Dauer: 3 Std.
Von der Kirche Auw führt der Weg teilweise durch den Wald 
über den Mariahaldenhof Richtung Lindenberg. Nach der Sitz-
bank mit wunderbarer Weitsicht folgt man den Wanderwegen 
bis zur Horbenhöhe mit Alpwirtschaft und Blick auf die Vier-
tausender. Der Rückweg führt südlich durch lichten Misch-
wald, bis er den Aufstiegsweg wie in einer Acht kreuzt und dem 
Mariahaldenbach entlang wieder nach Auw zurück führt. 

Eine ausführliche Wegbeschreibung liegt in der Lesebiblio-
thek bereit.

Märchen-Lesebibliothek Auw

Lisa Maria Kalt-Bütler

Bachweg 3

CH-5644 Auw

077 454 43 30

lisa.kalt@bluewin.ch

am-bach.jimdo.com

Auw
In der schönen Landschaft des Freiamts, an der Grenze zu 

Luzern, liegt die Gemeinde Auw. Lisa Maria Kalt betreibt 

dort mit viel Herz eine kleine feine Märchen-Lesebibliothek 

mit rund 500 Büchern. Sie ist eingebettet in gemütliche 

Räume zum Filzen und Märchenhören und einen lauschi-

gen Garten. 

Für Gäste, die länger bleiben möchten, bietet sich das 

Bed & Breakfast an, das mit viel Holz und Kachelofen eine 

märchenhafte Stimmung aufkommen lässt. Möglich ist 

auch ein Frühstück oder Kuchen und Kaffee umrahmt von 

Märchen – lassen Sie sich märchenhaft verwöhnen!

Märchen-Lesebibliothek



Jakob Kuhschwanz

Auf der Alp Trichelegg, zwischen Grindelwald und dem Ober-
hasli-Tal, lebte einst ein junger Mann, der jahrein, jahraus 

die Kühe hütete und deshalb Hans Kuhschwanz gerufen wurde. 
Er war arm und litt darunter, dass er nicht genug Geld besass, um 
sein erwähltes Mädchen heiraten zu können. Eines Nachts, als er 
in seinem Heubett lag und noch lange über seine Armut nachge-
dacht hatte und unter Sorgen eingeschlafen war, träumte er einen 
besonderen Traum. Im Traum sah er eine Brücke in Thun und ei-
nen Mann, der ihm etwas mitteilte, was ihm sein Leben lang zu 
Glück und Wohlstand verhelfen würde. Am nächsten Tag eilte er 
ins Dorf, um seiner Geliebten den sonderbaren Traum zu erzählen 
und siehe da: Auch sie hatte den Traum geträumt. Hans hatte nun 
keine Ruhe mehr auf der Alp. Er nahm Abschied von seinem Mäd-
chen und wanderte los Richtung Thun. Kaum zwei Stunden später 
stand er auf eben jener Brücke, die er im Traum gesehen hatte und 
wartete. ...
Lesen Sie das ganze Märchen in der Märchen-Lesebib liothek  Schloss Hünegg.

Schlosswanderung

Dauer: 1 Std. 10 Min. , zuzüglich Schlossbesichtigungen
Vom Bahnhof Thun Richtung Fluss-Schleuse der Aare entlang 
wandern. Der Uferweg führt bis zur Schiffländte in Hünibach. 
Hier rechts halten (ca. 500 m) bis zum Eingang in den Schloss 
Park. Neben der Märchen-Lesebibliothek lohnt sich eine 
Schlossbesichtigung und ein Besuch im Schlosscafé. Der Wan-
derweg führt durch den Schlosspark weiter bis nach Hilterfin-
gen und Oberhofen (30 Min. von Schloss Oberhofen aus). Von 
da aus führt der Bus zurück nach Thun. Wer noch nicht genug 
hat, nimmt das Schiff zum Schloss Spiez und reist von dort mit 
Schiff oder Bahn zurück Richtung Thun, wo auch noch Schloss 
Schadau und Schloss Thun besichtigt werden können.

Märchen-Lesebibliothek Schloss Hünegg

Therese Linder

Staatsstrasse 154

3626 Hünibach

033 243 41 40 / 079 719 73 43

linderhuenibach@bluewin.ch

www.lesebibliothek.ch

Schloss Hünegg
Eine einmalige Märchen-Lesebibliothek wurde im Kinder-

chalet beim Schloss Hünegg eingerichtet. Das prächtige 

Schloss am Thunersee bildet mit Museum und Schlosspark 

von Frühling bis Herbst eine märchenhafte Kulisse. Die 

Märchen-Lesebibliothek mit mehr als 500 Märchen titeln 

wird von der Erzählerin Therese Linder betreut. 

Mit Kinderanlässen, Märchenerzählen und Schlossbe-

sichtigung bietet die Märchen-Lesebibliothek ein reizvolles 

Programm für Gross und Klein. 

Für den kleinen Hunger zwischendurch bietet sich das 

Schlosscafé an (Mai bis Oktober).

Märchen-Lesebibliothek



Warum Bernhard Matter auch Freunde hatte

Ein Mädchen wurde von seinen Eltern in HirschthaI mit 
einem Körbchen voll Esswaren zu den Grosseltern nach 

Unterkulm geschickt. In der Nähe des Wannenhofs begegnete 
ihm ein verdächtiger Mann, vor dem es erschrocken davonlief. 
Der Mann holte jedoch das Mädchen ein und fragte, warum 
es sich vor ihm fürchte. Das Mädchen sagte, man habe ihm zu 
Hause eingeschärft, es solle aufpassen, dass ihm der Matter 
nicht etwa das Körbchen mit den Esswaren wegnehme. Der 
Mann sagte begütigend: «Sei nur ruhig. meine Kleine, ich will 
dich durch den Wald begleiten und dich vor dem bösen Mat-
ter schützen» Er nahm das Mädchen bei der Hand und trug 
ihm den Korb bis zum Waldrand. Hier gab er ihn dem Kind 
zurück mit den Worten: «Und jetzt richte zu Hause von mir 
einen schönen Gruss aus und sage, der Matter habe dir das 
Körbchen durch den Wald getragen.» 
Quelle: E. L. Rochholz, Schweizersagen aus dem Aargau, 1856

Rundwanderung

Dauer: 2, 5 Std. / 3,5 Std.
Vom Bahnhof führt der Wanderweg dem Talbächli entlang 
und führt rechts Richtung Friedhof zum schönen Mischwald. 
Weiter geht es an der Felsenklause vorbei, bis zum herrlichen 
Aussichtspunkt Böhler. Der Rundweg führt an verschiedenen 
Feuerstellen vorbei, bis man wieder zum Talbächli stösst. Wer 
gerne länger wandert, biegt bei «Sächsbuchen» rechts ab, an 
einem verliebten Baumpaar vorbei zum geschichtenträchtigen 
«Boolibrünneli». Der Weg führt nun weiter durch das urtüm-
liche Waldreservat zur Friedenslinde. Über die «Egg» wandert 
man wieder zurück Richtung Talbächli zum Bahnhof. Direkt 
am Talbächli liegt auch die Märchen-Lesebibliothek.

Märchen-Lesebibliothek Hirschthal

Evelin Amsler
Maiackerweg 2
5042 Hirschthal
062 721 80 40
evelin-amsler@bluewin.ch
www.lesebibliothek.ch

    

        Hirschthal
Nicht weit von Aarau, in Hirschthal, steht das Haus der 

Erzählerin Evelin Amsler. Dort hat sie ihre Märchen-Lese-

bib liothek eingerichtet. Als kreative Geschichtenfrau hat sie 

den Raum mit viel Liebe zum Detail gestaltet und bietet 

dort auch Kurse passend zum Thema an. Ob Märchen hö-

ren, kreative Dinge herstellen, zusammensein und fachsim-

peln – in der ständig wachsenden Zahl an Märchenbüchern 

gibt es für Interessierte immer etwas zu entdecken.

Märchen-Lesebibliothek



Märchen-Lesebibliothek Bad Homburg DE

Michaele Scherenberg

Schmidtgasse 8

DE-61348 Bad Homburg

0049 151 418 000 88 

mail@michaele-scherenberg.de

www.michaele-scherenberg.de

Bad Homburg DE

In einem alten Laden in der Fussgängerzone von Bad Hom-

burg hat die Erzählerin Michaele Scherenberg eine kleine 

stimmungsvolle Märchen-Lesebibliothek eingerichtet. Dort 

kann kann man lesen, erzählen, zuhören, Tee trinken, plau-

dern, handarbeiten, Gemeinschaft erleben und im gemüt-

lichen Hinterhof verweilen. Regelmässig wird die «Gute 

Stube» für Märchen-Veranstaltungen geöffnet. Alle sind 

herzlich willkommen, die Freude an Märchen haben. Im 

nahen Wohlfühlhaus mit Erzählgarten kann man über-

nachten und ein gemütliches Frühstück geniessen.

Märchen-Lesebibliothek im Märchenwagen

Andreas Vettiger 

Grand Rue 70 

2608 Courtelary

032 944 22 43

fahriete@sunrise.ch 

www.saltimbanques.ch

im Märchenwagen
Der Märchenwagen ist in der ganzen Schweiz unterwegs. Im 

Inneren ist Platz für die Erzählenden und rund dreissig Zu-

hörende. Wenn nicht gerade Märchen erzählt werden, kann 

man in der Märchen-Lesebibliothek schmökern, lang ver-

gessenen Kindheitsbüchern begegnen oder noch nie gehör-

te Märchen entdecken. Der Erzähler und Gaukler Andreas 

Vettiger betreut den Märchenwagen neben seiner grossen 

Märchen-Lesebibliothek in Courtelary. Die fahrende Bib-

liothek begleitet ihn bei Auftritten, bei Reisen zu Schulen, 

Veranstaltungen und Festivals.

Ruht sich der Wagen aus, steht er in 

Courtelary im Berner Jura. Vielleicht 

möchten auch Sie den Märchenwagen 

einladen und die fahrende Märchen-

Lesebibliothek bei Ihnen in der Nähe 

geniessen?

Märchen-LesebibliothekMärchen-Lesebibliothek



www.maerchenstiftung.ch

Die Märchenwelt entdecken!

In den Märchen-Lesebibliotheken lässt sich die Fülle der 

Märchenliteratur entdecken. Mehrere tausend Bücher sind 

erfasst und stehen an verschiedenen Standorten zur Verfü-

gung. Die Märchen-Lesebibliotheken sind märchenhafte 

Orte, von ErzählerInnen liebevoll betreut. 

Mit der Bücher-Suche auf der Homepage der Mutabor 

Märchenstiftung erhalten Sie einen schnellen Überblick, 

welche Bücher an welchem Standort zu Verfügung stehen. 

Wer möchte, kann auch gezielt nach Märchen 

aus dem Schweizer Märchenschatz suchen.

Wanderungen durch den Schweizer Märchenschatz

In einer Märchen-Lesebibliothek lässt sich nicht nur in 

Märchenschätzen stöbern, es ist auch ein idealer 

Ausgangspunkt für Märchenwanderungen. Wanderkarten 

und anregende Märchen aus dem Schweizer Märchen-

schatz stehen Ihnen jeweils zur Verfügung. 

Die digitale Datenbank «Schweizer Märchenschatz» enthält 

eine Vielfalt an überlieferten Märchen, Sagen und 

Legenden aus den unterschiedlichen Regionen der 

Schweiz. Die ursprünglichen Sammlungen, wie die Kinder- 

und Hausmärchen der Schweiz von Otto Sutermeister und 

viele weitere Kostbarkeiten, können in den Märchen- 

Lesebibliotheken im Original gelesen werden.
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