FamilienSache

Schlumpfenritt Simea dreht Runde
um Runde auf dem Karussell, das
der Gewerbeverein gratis aufstellt.
Feuerpause Beim «Kafi und me»
wärmen sich Langs auf. Später
bräteln sie hier Schlangenbrot.

Märchenbande Stolz ziehen Langs
und andere Kinder mit Dornröschen
durch Stein am Rhein SH.

Märchenhafte
Weihnachtszeit
Mitten in der Stadt Schlangenbrot bräteln, auf der Mini-Dampfeisenbahn fahren und mit Dornröschen um die Türme ziehen:
Stein am Rhein SH verwandelt sich zur Weihnachtszeit in die
MÄRLISTADT. Ihr neuer Stadtschreiber: Tobias Lang, 7.
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Streicheleinheit This Lang hebt
seinen jüngeren Sohn Jonathan
hoch zu Dornröschens Pferd.

TEXT CHRISTA HÜRLIMANN
FOTOS OLIVIA PULVER

D

ie wild drehende
Tasse auf dem Karussell ist cool, der
Wichtelpunsch am
Stand mit den tollen Holzschwertern fein – aber
Dornröschen? «Mit der will ich
nicht durchs Dorf spazieren»,
sagt Tobias, 7, entschlossen. Er
ist mit Papa This, 41, und Mama
Erika Lang, 39, sowie seinen Geschwistern Simea, 5, und Jonathan, 3, aus Neftenbach ZH nach
Stein am Rhein SH gereist. Hier
verwandelt sich die Altstadt jedes Jahr zur Weihnachtszeit in
die Märlistadt. Bis zum 31. Dezem-

Hühnlein rupfen Am Märliweg
bereitet eine Magd das Festessen
für Dornröschens Hochzeit vor.

ber finden im und ums «Märli
huus» auf dem festlich geschmückten Rathausplatz täglich Veranstaltungen für grosse und kleine Gäste statt: Offene Feuer und
gemütliche Holzhäuschen laden
ein zum Höckeln und Geniessen,
die Liliput-Dampfeisenbahn fährt
durch den Stadtgarten, und von
Freitag bis Sonntag lädt eine
Märchenfigur zur Märliweg-Führung. Dieses Jahr eben das Dornröschen. Und das passt Tobias
nicht ganz.
Als die Prinzessin jedoch mit
ihrem zauberhaften Kostüm in
einer Kutsche vorfährt, hellt sich
seine Miene auf. Und als sie ausgerechnet ihm Mantel, Hut und
Tafel reicht und ihn vor allen zum

Stadtschreiber ernennt, gibt Tobias dem Dornröschen stolz die
Hand und lässt sich von ihm zur
ersten von 22 Stelen führen. Die
liebevoll aufgebauten Schloss
türmchen aus Holz zeigen den
Gästen die Route des Märliwegs
an. Bei jedem Türmchen können
sie im Schaufenster dahinter einen Teil des Märchens lesen und
ein Bild betrachten – je nach
Angebot des Geschäfts hübsch
drapiert zwischen Brot, Spielsachen, Kleidern, Pralinen oder im
Elektrogeschäft auf einem riesigen TV-Bildschirm. «Zudem suchen wir in den Schaufenstern
sechs goldene Teller», sagt Dornröschen zur Familie Lang und den
anderen Kindern, die sich zu u
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O f f i z i e l l e r We i n p a r t n e r

Geschenk-Angebot

Verzaubert Stadtführerin Carmen
Marieni Gomez verwandelt sich
für die Märlistadt ins Dornröschen.

« Art on Ice & Weinkunst »

Ausgelassen Der singende Chlaus
am Rathausplatz animiert Langs
und andere Kinder zum Tanzen.

CHF 217.– statt CHF 267.–
• 2 Tickets der Kategorie 3 für
Art on Ice Zürich im Hallenstadion

• 1 Flasche «॥ Governo Nobile Grande, 2015»
(Merlot, Cabernet Sauvignon, Sangiovese)
• Wein und Tickets in edler Holzkiste
mit « Art on Ice »-Gravur
Organisiert Bei einer Pause im
«Kafi und me» studiert Simea die
Route auf dem Märli-Stadtplan.

u ihnen gesellen. Immer wenn

sie einen Goldteller finden, muss
der Stadtschreiber die Nummer
des Schaufensters auf seiner Tafel notieren.
Unterwegs tauchen sie mit
dem Dornröschen ein in seine
Märchenwelt, lernen Königin
und König kennen, erschrecken,
als die böse Fee im schwarzen
Kleid herbeihuscht und dem
Dornröschen den Tod wünscht,
und atmen auf, als eine gute Fee
den Fluch abschwächt: «Dornröschen, wenn dich eine Spindel
sticht, sollst du nicht sterben,
sondern in einen hundertjährigen Schlaf fallen.»
Wie es Vati König angeordnet
hat, verbrennt Dornröschen beim
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nächsten Türmchen mit den Kindern alle Spindeln, damit es sich
nicht stechen kann. «Und was
machen wir, wenn trotzdem noch
eine herumliegt?», fragt Dornröschen. «Dann verstecken wir sie!»,
ruft ein Mädchen.
Doch als Dornröschen in einem Holzhäuschen beim Weihnachtsbaum am Rathausplatz eine alte Frau beim Spinnen entdeckt, geht sie neugierig zu ihr
hin. «Aua, jetzt habe ich mich tatsächlich gestochen! Aber nur
ganz leicht.» Trotzdem fühlt es
sich bald etwas müde. Und die
Gehilfen in seinem Hofstaat, die
die Kinder bei den nächsten
Türmchen treffen, sind auch alle
am Gähnen …

Pflichtbewusst «Stadtschreiber»
Jonathan begleitet Dornröschen
stolz durch die Gassen.

Beim Untertor steht zum Glück
ein Bett parat. Nach dem Nickerchen von Dornröschen geht die
Märliführung weiter, am Schluss
wird gar noch sein Hochzeitsfest
gefeiert, und Papa This zieht die
Kinder auf der Kutsche zum letzten Türmchen. «Jetzt bin ich auch
ein Prinz!», ruft Jonathan, sein
grosser Bruder Tobias notiert die
Nummer des letzten Goldtellers
auf seiner Tafel. Dann bekommen
alle Kinder eine süsse Erinnerung.
Dornröschen-Schoggi ist ja
gut und recht – aber jetzt will sich
der Herr Stadtschreiber mit dem
Papa noch ein Holzschwert kaufen gehen. 

----------
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