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Die Seeland Trilogie, Teil 1 und 2,  copyright artnsport61 

 

1. Als die Feen noch zu den Menschen sprachen 
2. Wie die Burg Nidau gegründet wurde 

3. Flösser zwischen Ifferten und Solothurn 
 
Die folgenden Textfragmente wurden in einem abgestürzten Flugzeug im Wald östlich von Bitam – 
Gabun gefunden. Nach Urheber und Wahrheitsgehalt wird noch gesucht und geforscht. Es kann sein 
dass ein Zusammenhang besteht zwischen diesen sagenhaften Erzählungen und dieser Geschichte 
hier:  

https://zoraservices.wordpress.com/eine-seite/ 

 

Zur ersten Geschichte.  

 

Sie ist entstanden um 2010 als Antwort an Regula Schmid, die einen Beweis wollte, dass Feen 

existieren. Auch als mögliches Klassenspiel für eine sechste Klasse. Oder als Poem zur Umsetzung 

durch eine Tanzgruppe. Mit Sprecher, Darteller und Musik. Am besten als Plot für ein Storyboard. 

Daran arbeiten wir täglich. Halt langsam.  

 

Quellen 

 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8470.php?topdf=1 

http://www.biel-seeland.ch/de/aktiv/wanderland/uber-die-inser-hohen.2578.html 

http://www.dillum.ch/html/fenis_hasenburg_vinelz.htm 

http://www.dillum.ch/html/burgen_bern_schweiz_4.htm 

zur Biografie des Verfassers:  

(seine Eltern waren bei den Ausgrabungen 1961 dabei, der erste Link ist ein Bericht seines Vaters zu 

den Grabungen 

http://wiki.stadtgeschichte-grenchen.ch/mediawiki/index.php?title=Burg_Grenchen_-

_Hans_Rudolf_Zuber_berichtet_von_den_Ausgrabungen_1961 

 

http://www.grenchenberge.ch/sehenswertes/burg-grenchen-bettlaschloss/ 

https://youtu.be/8hC0hkGP-gs 

http://wiki.stadtgeschichte-grenchen.ch/mediawiki/index.php?title=Burg_Grenchen 

 

https://zoraservices.wordpress.com/eine-seite/
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D8470.php?topdf=1
http://www.biel-seeland.ch/de/aktiv/wanderland/uber-die-inser-hohen.2578.html
http://www.dillum.ch/html/fenis_hasenburg_vinelz.htm
http://www.dillum.ch/html/burgen_bern_schweiz_4.htm
http://wiki.stadtgeschichte-grenchen.ch/mediawiki/index.php?title=Burg_Grenchen_-_Hans_Rudolf_Zuber_berichtet_von_den_Ausgrabungen_1961
http://wiki.stadtgeschichte-grenchen.ch/mediawiki/index.php?title=Burg_Grenchen_-_Hans_Rudolf_Zuber_berichtet_von_den_Ausgrabungen_1961
http://www.grenchenberge.ch/sehenswertes/burg-grenchen-bettlaschloss/
https://youtu.be/8hC0hkGP-gs
http://wiki.stadtgeschichte-grenchen.ch/mediawiki/index.php?title=Burg_Grenchen
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Die Feen bei Ins 

oder  

Wie es zum Namen der Fenisburg kam (überarbeitet 17.02.2017) 

 

Seltsamerweise gibt es den Rudolf von Fenis, den Minnesänger in der Geschichte. Vielleicht hat er 

wirklich in der Gegend von Ins gelebt und ist einige Male nach Südfrankreich geritten / gewandert. 

Walter von der Vogelweide und Rudolf mögen sich gekannt haben. 

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

Damen und Herren von Fenis auch, seit diesem Lotharsturm sind auch einige Bäume weg, oder 

stehen mindestens nicht mehr. Ganz grosse waren es vor allem, die er genommen hat. Im 

Lindenquartier in Biel-Bienne sogar nur die Eichen, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ich 

weiss auch warum – die 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 diese 

hat der Lothar herausgegärtnert, usegjätet. Jäten heisst auf Schweizerdeutsch auch die Tätigkeit, bei 

welcher Unkraut aus einer Plantage herausgerissen wird. Und da kommen die ersten Feen zum Zuge. 

Die befinden nämlich andere Kräuter als wir Menschen als Unkraut. So wie Lothar, der Strumriese, 

die Eichen als Unkraut betrachtete und sie kurzerhand ausriss.  

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

Feenbruder gewesen. Und die Fenisburg ist eben heute und früher die Burg der Feen. Dass einmal 

Feen und Menschen sich den Ort geteilt haben, ist sicher wahr – das muss eine gute Zeit gewesen 

sein, als Menschen und Feen sich ohne grössere Streitigkeiten Ort und Zeit haben teilen können. Bei 

Ins liegt heute noch der Feenweiher, das Wasser zwischen Ins und Vinelz.                                                                                               

Dort wohnen Elfen. Das sind Wasserfeen. Auf der Fenisburg wohnen die Waldfeen. Auf der 

Tüfelburdi,  in Sichtweite der Fenisburg, die Steinfeen. Und noch an anderen Orten. Sicher.  

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

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

als sie grosse und kleine Bäume fällten, Platz machten für eine grosse Burg auf dem Hügel ob Vinelz. 

Mehr als 1000 Jahre nach den Menschen der Fürstengräber oder der Bronzegiesser am Bielersee. 

Vielleicht haben sie auch gewusst von diesen Hügeln gegen Brüttelen. Ja, diese Damen und Herren 

von Fenis. Es müssen Menschen dabei gewesen sein, die mit Feen Umgang pflegen konnten. Darum 

ihr Name «die von den Feen». Und Begeisterung legten sie in ihren Taten, ihrem Denken und Fühlen 

an den Tag. Der Fenis ist auch der Fenix, der Phönix, der Feuervogel, der im Feuer verbrannt und aus 

der Asche verjüngt wieder aufersteht.  

Wenn das nicht feenhafte Geschichten sind,  

dann weiss ich auch nix mehr,  

ich elender Troubadix. 
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Hier zwei Bilder solcher Waldfeen 

 

 

 

Fée verte, 2016, Oel auf Fundholz, Arbeit nach der Reihe  

«Kunst im Keller», Winter 2015/16 
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Le génie du bois / Elsbeerenwächter 2016 

Oel über Aquarellmalerei, Alurahmen,  

70cm x 49,5cm, nach einer Ploaroidfoto von  

Gaëtano Messina in der Nidaugasse von Biel-Bienne,  

entwickelt an einem Samstag. 
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Und hier einige in der Gartenausstellung Sommer 2016 für Oliver Johnson Leber, einen Tag vor seiner 

grossen Herzoperation, mit Bildern von Menschen, Tieren und Farbbewegungen 

 

 

 

 

2016 nach Modell skizziert, Mädchen, Oel auf Holzbrett mit derber Vergangenheit. 

2016, nach Fotografie, Mädchen und Pferd, Oel auf Presspan, Abfallstück 

vgl auch  

https://artnsport61.wordpress.com/galerie-artnsport61/ 

und 

https://www.saatchiart.com/zbphe 

 

https://johnson99664.jimdo.com/copyright-by-ol-cz/
https://artnsport61.wordpress.com/galerie-artnsport61/
https://www.saatchiart.com/zbphe
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Biel, den 17.02.2017 

 

für artnsport61 

 

Christophe Zuber, Founder        Shanice Haas                                   Kyros F. Afrid, Sekretariat 

 

Founder and Owner                    Foto/Kommunikation                      Sekretariat 

 

 

 

 

Mitglied SKMUV – www.artnsport61.wordpress.com 

www.artnsport61.wordpress.com

