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4 Ausgeschlafen geht es am 
nächsten Tag in die Höhe zum  

alpinen Zoo von Marécottes,  
wo Luchs, Bär, Reh, Wolf und ihre 
wilden Freunde verstecken spielen. 
zoo-alpin.ch

5 Ob süss oder salzig, mit Gemü-
se oder ohne, bei über fünfzig 

Crêpes in der Crêperie Rustique  
an der Avenue de la Gare 44 in 

Martigny findet jeder etwas gegen 
den Hunger. 

6 Im Barryland in Martigny 
mehr über die Geschichte der 

Bernhardiner erfahren und den 
Hunden beim Spielen und Fressen 
zuschauen. barryland.ch

7 Der Schatz «TH Hund» ist nicht 
mehr weit. geocaching.com
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3 Das viele Schatzsuchen macht 
müde und der Camping in Mar-

tigny bietet gleich drei unterschied-
liche Übernachtungsmöglichkeiten: 
Abenteurer nächtigen im Zelt, 
Ruhe-Suchende im Pod und grosse 
Familien in der Unterkunft. Das 
Nachtessen wird an der Feuerstelle 
auf dem Camping zubereitet, bleibt 
es doch am Lagerfeuer auch im 
Dunkeln noch lange warm. tcs.ch

1 In der Feengrotte oberhalb von 
St. Maurice suchen die kleinen 

Abenteurer nach den fünf versteck-
ten Feen. grotteauxfees.ch

2 Sind die Feen gefunden, geht 
die Suche weiter im Labyrinth  

in Evionnaz. Hier sind zehn  
Schätze versteckt, aber aufgepasst:  
Der Weg wieder nach draussen will 
gut gemerkt sein! labyrinthe.ch

Rätsel
Die pink markierten Buchstaben müssen in die richtige Reihenfolge  
gebracht werden, um das Lösungswort zu erhalten (ü = ue, ö = oe, ä = ae):

1. Was ist der Schatz von Napoleon im Labyrinth in Evionnaz?
 1

                  
2. Welches Tier lebt vis–à–vis der Toiletten im Zoo von Marécottes?
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 4. Welches Tier im Aquarium in der Crêperie Rustique ist nicht echt?
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5. Wo spielen alle Geschichten von Barry? 
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Lösungswort bis 19. November 2018 an: schatzsuche@transhelvetica.ch 
und mit ein bisschen Glück einen coolen Preis gewinnen. 
(Lösung #48 auf S. 26)
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Text ausgewählt & bearbeitet von Susanne Christian 

Spieltipp von Annette Gröbly. Sie ist die He-
rausgeberin von Kiludo, dem digitalen Kreativ- 
magazin für Kinder. Mehr Tipps in der nächsten 
Ausgabe: kiludo.ch

H wie Hund

Lösung #48

Es lebte einmal ein alter Graf; der hatte ei-
nen einzigen Sohn. Der war dumm und 
konnte nichts lernen. Da sprach der Vater: 
«Ich mag anfangen, was ich will, in deinen 
Kopf bringe ich nichts. Ich will dich einem 
berühmten Meister übergeben, weit fort 
von hier, der soll es mit dir versuchen.» So 
wurde der Junge in eine fremde Stadt ge-
schickt und blieb ein ganzes Jahr lang bei 
dem Meister. Als er wieder heimkam und 
der Vater fragte: «Nun, mein Sohn, was hast 
du gelernt?» antwortete er: «Ich habe ge-
lernt, was die Hunde bellen.» – «Dass Gott 
erbarm! Ist das alles, was du gelernt hast?», 
rief der Vater, «Ich will dich in eine andere 
Stadt zu einem andern Meister tun.»

Auch dort blieb der Junge ein Jahr lang. 
Auf die Frage des Vaters erklärte er: «Ich 
habe gelernt, was die Vögel sprechen.» Da 
wurde der Vater zornig und rief: «Ich schi-
cke dich zu einem dritten Meister; aber 
lernst du auch hier nichts, so will ich nicht 
mehr dein Vater sein!»
Der Sohn blieb wieder ein ganzes Jahr. Als 
der Vater wissen wollte, was er nun gelernt 
habe, antwortete er: «Ich habe gelernt, was 
die Frösche quaken.» Da geriet der Vater in 
höchsten Zorn und verstiess ihn.

Der Jüngling ging fort und kam nach ei-
niger Zeit zu einer Burg, wo er um Herberge 
bat. «Ich warne dich, wenn du da unten in 
dem alten Turm übernachten willst», sagte 
der Burgherr, «denn er ist voll wilder Hunde, 
die bellen und heulen die ganze Zeit und fres-
sen auch Menschen.» Ohne Furcht sprach 
der Junge: «Lasst mich nur zu den bellen-
den Hunden, und gebt mir etwas für sie zum 
Fressen mit. Mir sollen sie nichts tun.»

So brachten sie ihn zum Turm. Als er ein-
trat, bellten ihn die Hunde nicht an, sondern 
wedelten mit den Schwänzen ganz freund-

lich um ihn herum, frassen, was er ihnen 
vorsetzte, und krümmten ihm kein Här-
chen. Am andern Morgen kam der Junge 
gesund und munter wieder zum Vorschein. 
Dem Burgherrn erklärte er: «Die Hunde 
haben mir gesagt, warum sie da hausen und 
dem Lande Schaden bringen. Sie sind ver-
wünscht und müssen einen grossen Schatz 
hüten, der unten im Turm liegt. Wenn der 
gehoben ist, kommen sie wieder zur Ruhe.»

Da freuten sich alle, die das hörten. Der 
Burgherr sagte, wenn das glücklich voll-
bracht sei, wolle er den Jüngling als seinen 
Sohn annehmen. Er stieg in den Turm hin-
ab, machte alles genau, was er zu tun hatte 
und brachte eine mit Gold gefüllte Truhe 
herauf. Da hörte man die wilden Hunde nie 
mehr heulen. Sie verschwanden, und das 
Land war von der Plage befreit.

Der Jüngling fuhr nach Rom. Auf dem 
Weg dorthin kam er an einem Sumpf vorbei, 
in dem Frösche sassen und quakten. Als er 
vernahm, was sie sprachen, wurde er ganz 
nachdenklich und traurig. Als er in Rom 
anlangte, war gerade der Papst gestorben. 
Die Kardinäle wussten nicht, wen sie zum 
Nachfolger bestimmen sollten. Zuletzt ei-
nigten sie sich darauf, jener solle zum Papst 
erwählt werden, an dem sich ein göttliches 
Wunderzeichen offenbaren würde.

Gerade als dies beschlossen war, betrat 
der Jüngling die Kirche, und zwei schnee-
weisse Tauben flogen auf seine Schultern. 
Die Kardinäle erkannten darin das Zeichen 
Gottes und fragten ihn, ob er Papst werden 
wolle. Er zauderte und wusste nicht, ob er 
dessen würdig wäre. Aber die Tauben rede-
ten ihm Mut zu, so dass er einwilligte. Und 
damit war eingetroffen, was er von den Frö-
schen unterwegs gehört hatte: Er selbst soll-
te der heilige Papst werden. Darauf musste 
er eine Messe singen und wusste doch kein 
Wort davon. Aber die zwei Tauben sassen 
stets auf seinen Schultern und sagten ihm 
alles ins Ohr. 

Die drei Sprachen 

Susanne Christian ist reisende Märchenerzäh-
lerin und gerne unterwegs. 

Quelle: «Kinder- und Hausmärchen aus der 
Schweiz» von Otto Sutermeister, Aarau: H.R. 
Sauerländer, 1869.

Die Originalfassung von «Die drei Sprachen» ist 
Teil des «Schweizer Märchenschatz». Mit diesem 
Projekt unterstützt die Mutabor Märchenstiftung 
den Erhalt der Schweizer Märchen- und Erzähl-
kultur. Es steht unter dem Patronat der Schweize-
rischen UNESCO-Kommission. 
schweizermaerchenschatz.ch
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Die Schatzsuche in der letzten Ausgabe #48 
«Mexico» ging nach Solothurn. Herzlichen 
Glückwunsch der Gewinnerin Patrizia Lar-
delli aus Bern, die das Lösungswort «Mais-
kolben» erraten hat. Sie darf sich über ein 
kleines Päckchen mit Spiel und Gutschein 
fürs Naturmuseum Solothurn freuen. 

Die Fahrt bis nach St. Maurice kann je nach 
Abfahrtsort doch ein paar Stunden in An-
spruch nehmen, also müssen ein paar Spiele 
her. Zum Beispiel das Reisealphabet. Von 
A wie Apfel bis Z wie Zunge – auf jeden Fall 
müssen die Gegenstände im Zug oder im 
Auto entdeckt werden. Da vergeht die Reise 
wie im Fluge. 
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Zum Damm des Emosson-Stausees oberhalb von 
Le Châtelard. verticalp-emosson.ch

Stausee
Spielt das Herbstwetter mit, dann nichts 
wie los in die Höhe zum zweitgrössten Stau-
see der Schweiz, dem Emosson. Gleich drei 
verschiedene Bahnen kriechen den Berg 
hoch, eine Standseilbahn, eine Panora-
mabahn und eine Ministandseilbahn, bei 
der man sich fragt, ob da tatsächlich zehn 
Personen Platz haben. Einmal oben ange-
kommen, folgt man den ausgeschilderten 
Wanderwegen, die einen zur Staumauer des 
Emosson führen oder zu den Spuren der Di-
nosaurier. Die Landschaft und die Aussicht 
sind so oder so wunderbar. 
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