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Die Geschichte vom Graf von Mühlenen, vom König Boss, vom Senn, 

von Fabian Cancellara, vom Silberfuchs und von George Clooney und 

Rocco Siffredi 

Vor langer Zeit lebte ein Graf von Mühlenen in einem Castellam See zwischen dem 

Eggenberg und dem Salvisberg. Seit jeher befindet er sich in stetigem Streit mit dem 

König Boss, der fernandesen Grenzen herrscht. Der Graf begeht jeden Samstag den 

Aufstieg von seinem Niederhauserauf zur Urbenalp zum Senn. 

Auch diesen Samstag läuft er fröhlich pfeiffend seinen Weg hinauf über Stucki und 

Stein. Hinter ihm liegt stets eine Stübi Wolke in der Luft. Plötzlich vernimmt er ein 

Geräusch im Wald und ruft: „Veress da?“ Ein grosser brunner Bär springt direkt hinter 

ihn und verfolgt ihn. Nach ein paar hundert Metern hatte er ihn schliesslich abgehängt 

und schrie zurück: „Du elender Versager!“ Er wandert gemütlich weiter und trifft 

plötzlich auf eine Kreuzung, an die er sich erst nach längerem Studieren wyder 

erinnert. Worauf er laut vor sich herbrummt: „Adamus ich ja den steilen Pfad nehmen.“ 

Als er schliesslich beim Senn ankam, beobachtete er diesen auf dem Feld am 

Hubachern. Er rief ihm zu: „Kunz guet?“ Der Senn strich sich durch seinen üppigen 

Bart und erwiderte: „Jawohl. Aber mir fehlt eine Schaufel.“ „Soll ich kurz in den Stalder 

Kühe gehen und dir eine holen?“ fragte der Graf. „Ne castella si.“ Doch der Graf begab 

sich trotzdem in den Stalder Kühe und tauchte mit einer Schaufel wyder auf. Der Senn 

bat ihn dann gleichwohl noch um eine Hacke und von neuenschwander Graf wyder im 

Stall. 

Der Senn rief ihm zu: „Meine Frau macht den besten Zitronenkuchen mit 

Zuckerglauser. Lass uns in die gute Stübi gehen.“ Zu Tische fragte der Senn den 

Grafen: „Hast du meine geschwengerte Kuh gesehen?“ „Joder Bauch war ziemlich 

gross.“ Sie haben sich sehr viel Müllerzählt und sie sprachen noch über den König 

Boss und über den gestohlenen Rubin. Nach stundelangem Diskutieren 

verabschiedenten sie sich und der Graf begab sich wyder auf den Abstieg. Unterwegs 

radelte noch Fabian Cancellara mit seinem Sprinterbike an ihm vorbei und grüsste 

ihn. Der Graf erkannte ihn etwas spät und entschultigte sich, worauf Fabian 

Cancellara erwiderte: „Isch oke.“ Er pilgerte weiter Richtung Hause. Plötzlich sprang 

zufälligerweise ein Silberfuchs aus dem Moseraus vor seine Füsse und rannte rasant 

davon. Nach diesem kleinen Aufreger erreichte der Graf erleichtert und zugleich 

erschöpft sein zu Hause, wo ihn George Clooney und Rocco Siffredi auf einen 

warmen Tee erwarteten. 
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