
Zwigi und Brunhilde 

Vor langer, langer Zeit lebte einmal ein Neander... äh Neanmartaler namens Zwigi mit seiner 

Familie in einer kleinen Höhle. Er hatte eine Frau, Brunhilde, die ein echtes Geschenk für ihn 

war, da sie sagerhaft kochen konnte und zwei mustergültige Söhne, Frank und Erhard. Diesen 

Nachmittag war Zwigi am neuen Schwandersee am Fischen, welcher durch die jüngste 

Gletscherschmelze neu entstand. Als er zurückkam, brachte er seinen Fang kusserwartend zu 

Brunhilde in die Küche. Brunhilde brandte gerade die Feuerstelle ein als Zwigi zu ihr sagte: 

"Hiudi, i ha ä grosse Fisch gfange. I schnide när grad dr Fischranze uf und nime d Innereie use. 

Vorher legi nä aber no afe hie näb Erhard härä." Dadegen hatte Hiudi natürlich nichts 

einzuwenden.   

Nach dem Abendessen fragte Hiudi ihre Männer: "Veress no hungerig? Veress no nid satt?" 

Aber alle hatten genug gegessen und nach einer Schüssel Staldercreme (ja, die hets denn o 

scho gä) sanken sie müde in ihre Betten und schliefen tief und fest ein.  

Der nächste Tag sollte nämlich für Zwigi, Frank und Erhard ein ganz Grosser werden. Sie 

hatten eine Reise vor, die um einiges länger als der Heiligeschwändimarathon war. Hiudi 

packte ihren drei Liebsten die Taschen und legte in jede noch ein kleines Geschenk hinein. Die 

drei Neanmartaler-Männer verabschiedeten sich liebevoll von Hiudi. "Tschüss Hiudi, bis gli. 

Das wird e strubi Sach, di Reis." Die drei liefen los und wanderten über Weiden und Wiesen, 

über Stucki und Stein und an Seen und Flüssen vorbei. Auf einmal rief Frank voller Erregung: 

"Du Zwigi, i ha mini Schlafdechi vrgässe. Was mache mr iz?" Da antwortete Zwigi: " Du bisch iz 

öpe a Pajas. I ha drs mindestens drü mau gseit." Erhard, der jüngere der beiden fragte etwas 

verunsichert: "Kunz glich guet? Schaffe mr di Reis glich?" "Ja und Nei, Jein. I hoffes. I dä Nächt 

wirds äbä de aube scho recht chaut. Abr mir erlege de haut mit üsne Degen eifach no e Bär 

oder ä Panda." Nach diesem kleinen Schock liefen sie weiter an verschiedenen Bäumen und 

Tieren vorbei, beispielsweise an einer Tanne, Lerche und Buche oder an einem Reh, Bär oder 

Wolf vorbei. Bald darauf bemerkte Frank schon wieder ein kleines Missgeschick seinerseits. 

Er hatte vergessen eine Flasche mit Wasser zu füllen. Darauf rief Zwigi aus: "Du bisch iz ä 

dumme Löu. Iz müesse mr scho ga Wasser sueche." Franz versuchte noch sich zu verteidigen: 

"I ha Wasser id Fläsche ine gla ussert i has vrgesse. Und übrigens, Zwigi, i hami äuä vrbrönnt." 

"Das passiert haut weme sich nid schützt. Dini Hut wird iz de brun när rot, eeehhh nei, rot när 

brun und es tuet de chli weh.  

Auf einmal hüpfte ein Huhn aus dem Gebüsch, Zwigi zog blitzartig seinen Degen aus seinem 

degenerierten Degenhalter degenhaftig heraus, spiesste es heldenhaftig auf und steckte 

seinen blutverschmierten Degen wieder in seinen degenerierten Degenhalter degenhaftig ein. 

Anschliessend nahm Zwigi sein Messer links aus seinem Rucksack und begann damit das 

Huhn zu rupfen und zu zerteilen. Sie teilten die zwei Pouletflügel und die zwei Pouletschenkel 

brüderlich unter sich auf.  

Erhard wollte nach dem Abendessen ausprobieren, wie es aussieht, die Federn des Huhns zu 

verbrennen. "Du Zwigi, di Fädere da, di vrbrönni mau. Isch das guet?" "Jaja mach nume 

Erhard. Z Hiudi muess deheime eifach de widr dini Chleider wäsche, wüu si stinke." Vor dem 

Schlafengehen fragte Erhard, wie lange die Reise noch dauern würde und Zwigi antwortete: 

"Nume no es Willi, när simr dört."  

Am nächsten Morgen brachen sie wieder auf und Frank sagte nach ein paar zurückgelegten 

Metern: "I muess mi Willi, när no hurti uspacke und ga pisse", daraufhin sagte Erhard: "Ou ja, i 

chume o u packe mi Schranz zum bisle us." Nach diesem blasendruckerleichternden Akt 

wanderten sie erneut weiter.  



Auf einmal stampfte ein riesengrosser Panda vorbei, der mächtig Krach veranstaltete. Zwigi 

wendete sich zu seinen Söhnen und meinte: "Dä cha öpe mit sine Bei ä Lärm vrastaute. 

Dumme Löu. Z Hiudi würd dä grad über d Chnöi nä. Das wär iz ganz fani. 

Bei der nächsten Weggabelung wusste Zwigi, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis sie 

ihr angestrebtes Ziel, das Martal erreichen. Urplötzlich sprang ihnen ein Tigraffe vor die Füsse 

(was auch immer das ist) und brüllte sie grossmäulig an. Alle drei Neanmartaler-Männer 

zogen ihren Degen, wobei die Degen der zwei Kinder eher Messerlis waren. "Chläb Erhard, 

chläb ihm eine!" Gesagt, getan. Erhard sprang den Tigraffen an und rammte ihm seinen 

kleinen Degen in den Fleischranzen. Somit hatten sie nach diesem kleinen Sieg Frieden, Ruhe 

und ausreichend zu Essen für den Rest der Reise. Zwigi und seine beiden Söhne versorgten 

ihre Degen und diskutierten darüber, dass sie sich wieder auf Hiudi und ihre sagerhaften 

Kochkünste freuen würden. Und so marschierten sie mit neuer Kraft und Motivation weiter. 

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann wandern sie noch heute.  

 

Ende  


