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Hoch über der Stadt Luzern, auf dem 
Pilatus, hauste einst ein gutmütiger 
Drache.

Der rote Drache lebte in einer tiefen 
Höhle, die sich unterhalb der 
Bergspitze befindet. 

Nur wenig Leute sind ihm begegnet, 
doch viele kennen die Sagen und 
Mythen vom Pilatusdrachen.



Eines Tages ist ein Küffer, der am 
Pilatus Holz für seine Fässer suchte, 
in die tiefe Drachenhöhle gestürzt.

Unter Schock und Angst fand der 
Drache den armen Mann. Er handelte 
sofort und rettete ihn aus den Tiefen 
der Felsen.



Auch Bauern haben über die guten 
Taten vom Pilatusdrachen berichtet.

So habe er zum Beispiel während 
besonders heissen Sommermonaten 
Regen und Wolken für die trockenen 
Wiesen am Pilatus gebracht.



An einem extrem heissen Tag hat der 
Pilatusdrache so viel Regen für die Felder 
der Bauern erzeugt, dass grosse Bäche den 
Berg hinab schossen.

Zu spät versuchte er davon zu fliegen und 
wurde so von einem tobenden Strom mit-
gerissen.



Als der Drache im Vierwaldstättersee 
eingeschwemmt wurde hatte er keine 
Kraft mehr. 

So kam es, dass er nur wenige Meter 
vor dem Luzerner Seeufer auf den 
Seegrund sank.



An einem besonders heissen Sommertag 
erwachte der Drache und bemerkte wie 
sich viele Leute wegen der 
unerträglichen Hitze im See abkühlten.

Der Pilatusdrache wollte den Leuten von 
Luzern helfen, sammelte  seine ganze 
Energie und pustete mit aller Kraft auf 
die Oberfläche des See.



Aus den kleinste Wasserteilchen, die 
sich aufwirbelten, entstand ein 
kühler Nebel. Mit einem feinen 
Wind wurde er durch die Plätze und 
Gassen der Stadt getragen.

Die Luzernerinnen und Luzerner 
waren dem Drachen sehr dankbar. 

Ältere Menschen konnten sich wieder 
draussen aufhalten und Kinder spielten 
in den kühlen Wolken.



drachen abgelagert

Über die Jahre wurde der Drachennebel 
in der Stadt allmählich weniger, bis die 
Kraft vom Drachen ganz erlosch.


