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Dieser Beitrag widmet sich den 
Geschichten im «Terra plana»-
Gebiet, die von Generation 
zu Generation weitererzählt 
worden sind. Es ist ein Streif-
zug durch die Welt der Sagen 
und Legenden, in Theorie und 
Praxis. Ergänzend dazu haben 
sich Mitglieder der Gruppe 
Literatur im Sarganserland  
zu modernen sagenhaften 
Geschichten inspirieren lassen, 
die – farbig hinterlegt – 
den Beitrag im Anschluss 
bereichern. 

Wenn denn einer – nehmen wir 
an, er sei, wie es auch heute 
noch gar häufig vorkommt, 

von Zürich her auf dem verheissungs
vollen Wege nach Graubünden – den 
tiefen Walensee mit seiner magischen 
Bergkulisse hinter sich gelassen hat, so 
kommt er alsbald nach Sargans. Thront 
das alte Schloss mit seinen mächtigen 
Mauern und seiner bewegten Geschichte 
auch äusserst erhaben über dem Ort, 
so vermögen der Ortsname und seine 
Entstehungsgeschichte selbst den ge
neigten Durchreisenden dann doch zum 
Schmunzeln verführen. Zumal man sich 
erzählt, dass die Sarganser einst, obwohl 
das gute und brave Volk ja noch nicht 
einmal um sein künftiges «Sarganser
tum» wusste, in der Frage, wie es sich 
denn wohl nennen sollte, einen kleinen 
Jungen um Hilfe bat und ihm selbiges 
auftrug: Er möge am Dorfeingang zu
warten und schauen, welches Tier denn 
wohl zuerst des Weges käme. Nach die
sem nämlich wolle man sich schicklich 
benennen, so der feste Wille der Dorf
bevölkerung. Und siehe da, der Zufall 
wollt’s: Auf dem staubigen Wege kam 
alsbald und frohgemut eine stolze Gans 
angewatschelt – «Si non è vero, è ben 
trovato». Nehmen wir weiterhin an, der 
gute Mann oder die gute Frau müsse auf 
dem langen Wege in die Bündner Berge 
Einkehr für die Nacht in einer Gastwirt
schaft halten: So genehmigt er sich be
stimmt des späten Abends das eine oder 
andere Glas in einer nicht unbekannten 
Gastwirtschaft in Bad Ragaz. Daselbst, 
im ehemaligen Hotel Lattmann nämlich, 
soll sich ein gewissenhafter Oberkell
ner einst einen unerbittlichen Kampf 
mit einem Dessertlöffel (!) geliefert  
haben, der vor versammelter Gästeschar 
von unsichtbarer Hand stets wieder zu  
Boden geworfen worden sei, und den 
beflissenen und korrekten Mann nahe
zu um den Verstand brachte. Apropos 
«si non è vero, è ben trovato»: Wir be

finden uns bereits mitten im Reich der 
Sagen und Legenden. Denn, wer sich 
dieser Tage die Zeit nimmt, spätabends 
das eine oder andere hervorragende 
Glas in oben erwähnter Gastwirtschaft 
(heute: «Lounge») zu trinken, der weiss, 
dass dort die Tradition der gehobenen  
Erzählkunst und der abenteuerlichen 
Legendenbildung auch in unseren Zeiten 
ihre ebenso stete wie lebhafte Fortset
zung findet. Die Sagen und Legenden in 
der Region sterben also sicherlich nicht 
aus. Und das ist natürlich auch gut so. 
Weniger gut allerdings ging letztend
lich die Geschichte mit dem Löffel un
seres dienstbaren Oberkellners aus. Den 
nämlich (den Oberkellner natürlich, 
nicht den Löffel) überkam angesichts 
des seltsamen Vorkommnisses ein gar 
ungutes Gefühl. Es wurde ihm sozu
sagen richtig «gschmuch». Geradeso, als 
sei sonst noch ein Unglück geschehen. 
Und tatsächlich, so war es dann auch: 
Kurz darauf erreichte ihn aus der fernen 
italienischen Heimat die traurige Kunde 
vom Tode seiner Schwester.  

Ein schönes Burgfräulein,  
ein Wächter und  
ein weinseliger Pfarrer

Nun ja: So böse muss es aber nicht im
mer enden mit den Sagen und Legenden. 
Natürlich überkommt den einen oder 
anderen nach allzu vielen guten Gläsern 
das zweite Gesicht und so vermag er viel
leicht in der weiblichen ServiceFach
kraft der erwähnten Gastwirtschaft das 
schöne Burgfräulein von Freudenberg 
zu erkennen glauben und damit zugleich 
darauf hoffen, dass sie ihn dort hinauf 
auf den Berg zu ihrem sagenumwobenen 
Schatz führe. Eine Hoffnung, die sich bei 
anderen morgens nach traumseligem 
Schlaf wohl häufig in Kopfschmerzen 
auflöst und die versprochenen Gold
stücke in unvorhergesehener plötzlicher 
Ermangelung eigener Silberlinge in der 
magischen Form von Kopfschmerz
tabletten die Kehle herunterklimpern 
lässt. «In vino», was ja nüchtern betrach
tet zu vermuten war, also doch «veritas»! 
In diesem Falle jedoch sind Schmerz und 
Trauer Gott sei Dank von kurzer Dauer. 
Dennoch aber sei die nötige Vorsicht 
geboten: Denn auch in Ragaz streicht das 
Totenvolk durch die Gassen! Und folgt 
man nicht dem wohlgemeinten Ruf des 

Bild vorherige Seite:
Burgruine Freudenberg in Bad Ragaz: 
Der Sage nach hütet dort ein schönes Burg-
fräulein einen sagenumwobenen Schatz. 
Archivbild Susan Rupp
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Nachtwächters, so läuft man Gefahr, sich 
an letzter Stelle in den unheimlichen Zug 
der verlorenen Seelen einzureihen, wie 
es beispielsweise einer Bäckerin im na
hen Haldenstein widerfahren ist. In Bad 
Ragaz wiederum hat es derweil einen 
weinseligen Pfarrer erwischt, welcher die 
Mahnung des schwarzen Aufsehers in 
den lauen Nachtwind schlug.

Nun aber mag Schluss sein mit dem 
Klamauk und wir kommen auf des 
 Pudels Kern. Beziehungsweise auf die 
mannigfaltigen kernigen Gehalte der 
 Sagen und Legenden.

Zwischen harmlosen 
Kneipengeschichten,  
unerfüllten Hoffnungen  
und quälenden Urängsten

Wie wir gesehen haben, neigen Sagen 
und Legenden zuweilen zu humoris
tischen Aspekten. Dies ist nicht weiter 
verwunderlich. Denn sie waren und sind 
stets ein Spiegel der Gesellschaft und 

der Bevölkerung einer Region. Zum an
deren konnten wir am Beispiel des To
tenvolkes ersehen, dass dieselben Sagen 
und ihre Typologien oft in unterschied
lichen Ausprägungen vorkommen und 
in verschiedenen geographischen Re 
gionen zu Hause sind. Sie sind im Kern 
erzählerische und erzählte Archetypen. 
Diese urtümlichen Erzählungen aber 
dienen keineswegs nur der Erzeugung 
von Spannung, der Vertreibung der Lan
geweile, der Belustigung oder etwa der 
rein dörflichen Gesellschaftskritik. Viel
mehr sind sie ein ernsthaftes mensch
liches Reflexionsinstrument auf soziale 
Verhältnisse, das Selbstverständnis des 
Menschen in seinem Zeitgeist sowie 
das untrügliche Lot in der Relation zu 
seiner natürlichen Umgebung. So fin
den harmlose Kneipengeschichten und 
Frotzeleien über Liebeleien über die ge
sellschaftlichen Grenzen hinweg ebenso 
Platz im Reich der Sagen und Legenden 
wie unbewusste Ängste, der Respekt vor 
der übermächtigen Natur oder die Gräu

eltaten von machtbesessenen Kirchen
oberen und gierigen Vögten. Was den 
Sagen und Legenden in allen Regionen 
und in allen Zeiten gemein ist: Die 
 sozialen und historischen Umgebungen 
sind sich ähnlich und der Mensch in 
seinen Ängsten (zum Beispiel die Angst 
vor dem Tode, die uns im Totenvolk be
gegnet) und Hoffnungen (die Hoffnung 
auf Reichtum und Glück im schönen 
Burgfräulein und ihrem vergrabenen 
Schatz) ist und bleibt überall und immer 
derselbe. In diesem Sinne weckt auch die 
regional und chronologisch übergrei
fende Ausprägung analoger Typologien 
kaum Erstaunen. 

Grosse Liebe, alter Käse,  
tiefer Sumpf und ewiges Eis

Verlassen wir nun also die redselige 
 Kulisse unserer wohlbeheizten «Erzäh
lerLounge» und wenden unseren Blick 
hin zur Natur und unsere Aufmerksam
keit auf die Frage, warum die Natur uns 

Walensee: Eine magische Landschaft voller Mythen. Bild Alte Spinnerei Murg
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zuweilen so eisig und unwirtlich begeg
net. Zum Beispiel in Gestalt des Sardo
nagletschers: Dieser war einst nämlich 
eine fruchtbare Alp. Es gab sich aber, 
dass der Senn, der da oben wirtschaftete, 
eine Geliebte hatte. Das kommt zwar vor, 
in diesem Falle aber bleibt es nicht da
bei. Diese Geliebte nämlich machte sich 
auf, den jungen Burschen wieder einmal 
zu besuchen. Das Wetter allerdings war 
der jungen Dame nicht wohlgesinnt 
und die Alp präsentierte sich in jenen 
Tagen sumpfig und schlammig. Damit 
seine Angebetete zumindest trockenen 
Fusses die Alphütte betreten konnte, 
legte der verliebte Senn wohlweislich 
und um ihre Gunst bemüht Käselaibe 
aus, über welche seine Herzensdame 
sodann schreiten mochte. Was sie auch 
tat und ihrem Geliebten endlich froh 
in die starken Arme fiel. Der kostbare 
Käse aber war auf immer verloren. Und 
wie es sich so manches Mal begibt, 
machte sich kurz darauf auch die Mut
ter unseres wackeren Sennen auf zur 
Alp. Sie verbrachte wohl einige frohe 
Stunden mit ihrem Sohn und erbat 
zum Abschied Proviant für den Abstieg 
von ihm. Da aber kein Käse mehr da 

war, füllte der Junge das Jausenkessi der 
Mutter verstohlen mit minderer und 
saurer Milch (einige Quellen sprechen 
gar von Gülle). Die Mutter, während des 
Abstieges gar durstig und hungrig ge
worden, freute sich anlässlich ihrer Rast 
auf das wohlverdiente Labsal, das ihr der 
liebende Sohn bereitet hatte, wurde aber 
wahrlich bitter enttäuscht. Hierauf ver
fluchte sie in ihrem unbändigen Zorn in 
einem Zuge den Sohn mitsamt Gelieb
ter und Alp, worauf sich das fruchtbare 
Land sogleich mit ewigem Eis überzog, 
das den Sohn und die junge Frau auf 
immer und ewig in sich einschloss. Und 
so vermag man an klaren Wintertagen 
noch heute hie und da aus der Ferne den 
klagenden Ruf zu vernehmen:

«I und my Schwy 
und Anna Kathry
müessendi immer und eibig
uf dr Blüamlialp sy.»

Wie in der Sardonaregion, spielt 
auch auf der Madrisa im Bündne
rischen Prättigau die Liebe eine Rolle, 
wenn es denn darum geht, dass eine 
Alm so plötzlich unfruchtbar wird. Nur 

haben wir es hier nicht mit der Mutter 
als Repräsentantin der übergeordneten 
Kraft der Natur zu tun, die es zu respek
tieren gilt, sondern mit einer schönen 
Bergfee, die sich auf ein verhängnis
volles Verhältnis mit dem jungen Sen
nen auf der Alp einlässt. In diesem Falle 
ist es der Vater, der sich wider den Rat 
seines Sohnes auf den Berg begibt, um 
in seinem Gewinnstreben die Erträge 
zu kontrollieren und so die arkadische 
Idylle der beiden Liebenden stört. Auch 
dort ist das  Resultat in der Summe das
selbe: Das märchenhafte Mädchen, das 
dem Gut zu nie dagewesener Frucht
barkeit verhalf, verschwindet auf Nim
merwiedersehen in den Schneefeldern 
und die Alp wird dauerhaft verödet.

Respekt vor den schönen Natur
göttinnen lehrt uns auch die Sage vom 
Vorabgletscher: Kaum wurden einst die 
lüsternen Alpburschen ob Flims ge
wahr, dass ihr tüchtigster Jungsenn nicht 
 ihresgleichen, sondern vielmehr ein ge
heimnisvolles Mädchen war, stürzten 
Kuhglocken, Milchtansen und Käselaibe 
den Berg hinunter und hintan überzog 
der Vorabgletscher als eisiger Gesell die 
einst fruchtbaren Hänge für viele Äonen. 
Dass es den listigen und umtriebigen 
Flimsern zu guter Letzt dann doch noch 
gelungen ist, den steilen und verschnei
ten Hängen in moderner Manier all ihre 
Früchte zu entlocken, sei hier nur am 
Rande erwähnt.

Kohle, Gold und Klosterfrauen

Aber nicht nur die Mütter und die Feen  
sind mächtige Beschützer der Natur: 
Auch die Wildmannen und die Wild
frauen, die über die Wälder des Sar
ganserlandes, von Graubünden und des 
Montafons herrschen, tun das ihre. Ist 
man ihnen gut, so lassen sie gar Kohle 
zu Gold werden. Wie es etwa die wilden 
Frauen von Cavardiras bei Disentis in 
Graubünden es einem Menschenkind 
angedeihen liessen, das ihnen in der 
 seltenen Not in ihren entlegenen Fels
höhlen zu Hilfe eilte. Tut man ihnen 
aber Böses, so fordern sie schelmisch 
und zuweilen auch grausam ihren Tribut. 
So geschehen etwa im Bündnerischen 
Klosters, wo einst ein wilder Mann im 
Doggiloch einen allzu gierigen Bauern 
um Haus und Hof brachte. In Sargans 
aber wissen bereits die Kinder, dass dem 

Totenvolk, Öl auf Leinwand von Patrick Devonas.
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Rat der wilden Zwergmannen Folge zu 
leisten ist: Denn in jenen Tagen, wenn 
die Trauben auf die Reife zugehen, ist die 
Zeit des  unschuldigen und kindlichen 
Genusses zu Ende. Dann nämlich hocken 
die kleinen Wilden in den Reben und 
zwicken den räuberischen Naschkatzen 
die Finger ab, wann immer sie den edlen 
Gewächsen zu nahe kommen. Wir wol
len diesen Aspekt aber im Guten und in 
der Quintessenz der Sagen schliessen: Im 
harmonischen Verhältnis von Mensch 
und Natur. Und so begegnen uns die wil
den Frauen von Cavardiras auch wieder 
im Toggenburg. Wenn auch in anderer 
Gestalt und in anderem Kontext: Die 
1958 im Kanton Thurgau geborene und 
inzwischen seit vielen Jahren in Uznach 
lebende Märchen und Sagenerzählerin 
Beatrice Nater erzählt uns an dieser Stelle 
die  Geschichte vom «wilden Mannli».

Im Weiler Starkenbach wohnte einst eine 
weise Frau. So nannte man damals die 
Hebammen. Als Witwe mit 13 unmün-
digen Kindern war sie bitterarm, doch sie 
hatte ein gutes Herz und stand den Frauen 
der Umgebung bei, manchmal auch nur 
um Gotteslohn.
Eines Nachts hämmerte jemand an die 
Haustüre. Die Hebamme öffnete einen 
Fensterladen und fragte, wer denn da sei. 
Ein dünnes Stimmchen rief: «Weise Frau, 
komm mit, wir brauchen Hilfe.» – «Wer 
seid Ihr?», begehrte sie zu wissen, denn die 
Stimme war ihr völlig unbekannt. «Ein 
Bergkobold vom Wildenmannlisloch. Eine 

unserer Frauen ist in Kindsnöten. Du sollst 
es nicht bereuen, wenn du uns heute Nacht 
beistehst.»
Der Frau war nicht ganz geheuer, aber sie 
war oft nachts unterwegs und scheute we-
der lange noch einsame Wege. Der Zwerg 
führte sie durch die stockdunkle Nacht 
schnurstracks ins Wildmannlisloch. Diese 
Höhle auf der Tüfelisalp an einem Abhang 
des Selun führt tief in den Berg hinein.
Seit Urzeiten wohnten hier die wilden 
Männlein. Sie halfen den Hirten und Bau-
ern, waren freundlich und dienstfertig, 
ohne dafür einen Lohn zu verlangen. Ein 
Senn stellte ihnen einmal ein Essen hin, ein 
anderer wollte ihnen Kleider geben. Von 
da an aber blieben sie verschwunden und 
hüteten nur noch die Schätze, die tief in der 
Höhle verborgen waren. Noch nie hatte es 
ein Mensch gewagt, jenen unheimlichen 
Ort zu betreten, denn es hiess, es sei hier 
nicht geheuer und auch Gott sei nicht mit 
den unterirdischen Geschöpfen.
Immer tiefer führte der Gang in den Berg, 
vorbei an Höhlen, in denen steinerne Bän-
ke und Tische aus dem Fels gehauen waren. 
Vorbei am kleinen, von Felsbrocken umge-
benen See und weiter bis zu kleinen Woh-
nungen. Dort lag ein Zwergenweiblein auf 
einem Laubhaufen und wimmerte leise. 
Die tapfere Toggenburgerin liess sich nicht 
lange bitten, verlangte was notwendig war 
und half dem winzigen Kindlein auf die 
Welt. Als Mutter und Kind gut versorgt  
waren, lud ihr Führer zu einem reichhal-
tigen Mahl, gerade so, wie es der Brauch ist 
und hiess sie dann, schwere Erdbrocken in 
ihre lange Schürze zu stopfen, bis diese bis 
oben hin voll war. 
«Hebe sie gut auf, und hab Dank für deine 
Güte».
Die weise Frau wunderte sich wohl über 
den kargen Lohn, doch sie mochte nicht 
fragen und machte sich auf den beschwer-
lichen Heimweg. Bei jedem Schritt wog 
ihre Schürze schwerer und brachte sie an 
den Rand ihrer Kraft, sodass sie sich von 
ihrer Last befreite und die schweren Klum-
pen herausfallen liess. Als sie zu Hause die 
Schürze auszog, fiel ein letzter Brocken, der 
sich darin verfangen hatte, zu Boden. Es 
war pures Gold!
Sie wagte gar nicht sich vorzustellen, was 
gewesen wäre, wenn sie die Erdbrocken…
Doch auch mit dem einen Goldklumpen 
war sie überreich belohnt worden und von 
nun an brauchte in ihrer grossen Familie 
niemand mehr hungern.

Märchen- und Sagenerzählerin Beatrice Nater

Wie das Exempel zeigt, geht auch Bea
trice Nater davon aus, dass die alten Sagen 
und Legenden keineswegs an Bedeutung 
und Aktualität verloren haben und auch 
für die kommenden Generationen von 
Bedeutung sind. Denn viele der Inhalte, 
wie etwa das respektvolle Verhalten ge
genüber der Natur, die Bescheidenheit, 
das Vertrauen in den anderen, Fragen der 
Güterverteilung und vieles mehr werden 
in den alten Geschichten seit jeher disku
tiert. Zugleich beflügeln sie die Fantasie. 
Warum dies so ist, erklärt die passionierte 
Erzählerin und Sagen und Märchenex
pertin im Folgenden:

«In den Märchen sowie den Sagen sind 
wichtige Lebensweisheiten verborgen, die 
auch heute noch ihre Gültigkeit haben. 
Bei den Märchen achte ich beim Erzäh
len darauf, dass ich nicht ins Detail gehe. 
Zum Beispiel bei der Prinzessin: Da gehe 
ich nicht auf die Details von ihrem Kleid 
ein, sondern sage: ‹…und dann kam die 
Prinzessin mit einem wunderschönen 
Kleid in den Ballsaal…›. Somit haben die 
Zuhörer selber die Möglichkeit, in der 
Fantasie ihre Prinzessin zu sehen – und 
nicht die meine, die ich beschreibe. Ge
nau dieser Prozess, dass jeder Zuhörer sei
ne eigenen Bilder entwickeln kann, ist mir 
sehr wichtig. Bei Märchen taucht man in 
die eigene Fantasiewelt ein und verbindet 
sich so mit der eigenen Lebensgeschichte 
(mit seinen Wünschen, Ängsten, etc.). 
Bei den Sagen ist das ganz anders, denn 
jede Sage bezieht sich auf einen ganz be
stimmten Ort. Und zu diesem Ort könnte 
man hingehen und sich das Geschehene 
vor Augen führen. Somit ist man also 
ganz nah dran und es ist real, was sich 
an diesem Ort abgespielt hat. Diese  
Situation ist auch für mich ganz anders 
zum Erzählen als Märchen. Es ist eine 
andere Erfahrung, mit einem Märchen 
zu beginnen: ‹Vor langer Zeit lebte eine 
Königstochter auf einem Schloss›  oder ‹es 
ist schon ein Weilchen her, als in Uznach 
die sogenannte Rössleri in einem kleinen 
Häuschen auf der Burg gelebt hat und 
man glaubte, dass sie eine Häx ist…›. 
Wenn ich Sagen erzähle, ist das für mich 
ein ‹bodenständiges› Gefühl und es zeigt 
mir auf, wie vor langer Zeit die Leute ge
lebt haben, wovon sie sich bedroht fühl
ten und wie karg das Leben war. Das lässt 
sich in die Gegenwart transportieren. 
Deshalb sind Sagen für mich ein bedeu
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tendes Kulturgut, das unsere Beachtung 
verdient. Sie sind wichtige Zeitzeugen 
und zugleich aktuell. Denn der Gehalt für 
die kommende Generationen liegt darin, 
dass sie mit Sagen einen engeren Bezug zu 
ihrer direkten sozialen und natürlichen 
Umgebung bekommen.»

Bevor wir nun am stürmischen 
Walen see vorbei nach Zürich zurück
kehren und hoffen, dass uns auf dem Weg 
nicht jener unglückliche österreichische 
Ritter und seine wagemutige Geliebte 
über den Wellen erscheinen – aber davon 
ein andermal – machen wir mit Beatrice 
Nater noch einen kleinen humorvollen 
und weinseligen Zwischenhalt in Schä
nis bei einer ihrer Lieblingsgeschichten. 
Denn in Schänis weiss man nicht nur 
vom sagenumwobenen Federimannli zu 
erzählen, sondern auch vom ehemaligen 
Frauenstift: 

Wenn in bestimmten Nächten die Weiss-
tanner vom Chlostergritt geweckt worden 

Dem Walensee entlang geht es nach Schänis und der Geschichte ums Federimannli. Bild Alte Spinnerei Murg

sind, haben sie deutlich die Hufschläge 
von manchem Ross, das Geschäll vom 
Zaunzeug und die knallenden Peitschen 
gehört. Dann haben die Weisstanner 
jeweils zueinander gesagt; hörst du es 
auch – das Chlostergritt? Die Weisstanner 
 haben mit dem Chlostergritt die Chor-
frauen vom Damenstift Schänis gemeint. 
Diese haben jeweils den alten Kirchenweg 
über die Schwendi genommen, wenn sie 
auf die Chlosteralp gefahren sind. Diese 
Alp haben die Chlosterfrauen erfolgreich 
in einem Prozess gegen die Walser zu ih-
ren Gunsten verteidigt. Dieser laute Hau-
fen – oder eben das Chlostergritt ist von 
der Äbtissin vom Damenstift angeführt 
worden – Und:  Sie war jeweils rasant 
unterwegs. Auf der Klosteralp angekom-
men, haben sie mit den Älplern ausgiebig 
gegessen, getrunken und die ganze Nacht 
durch getanzt bis zum Morgengrauen. 
Erst, wenn sie von allem genug hatten, 
was ihr Herz begehrt, sind sie der Seez und 
am Walensee entlang bedächtig wieder 
zurück nach Schänis grösslät.

Zur Erkundung der erwähnten Sagenwelt sowie 
der Sagenregion Sarganserland, Toggenburg und 
Walensee empfehlen sich folgende Quellen und 
Institutionen:

Quellen: 
Alois Senti, Sagen aus dem Sarganserland, Rudolf 
Habelt Verlag, Bonn, 1974
Arnold Büchli, Mythologische Landeskunde von 
Graubünden, Desertina Verlag, Chur, 1989
Beatrice Nater, www.maerchensagenhaft.ch

Institutionen: 
https://www.museumschaenis.ch (mit einer ins
besondere für Kinder geeigneten HörInstallation)
http://meintoggenburg.ch/aktivitaeten/wande
rungenimtoggenburg/wanderungsagenweg/ 
(mit einem einzigartigen Sagenweg)
www.alpensagen.ch
www.culturalpina.org
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Die Racheengel – eine neue Weisstanner Sage – Jörg Weber 
Es ist einer dieser ungemütlichen Novemberabende in der 
Schwendi, dem Weiler im Weisstannental.

Draussen ist es schon dunkel geworden. Fröstelnd tritt Hugo 
vor die Tür des Restaurants «Mühle» und macht sich auf den 
Heimweg.
Streit hatte es wieder gegeben zu Hause. Bethli hatte auf-
begehrt. Einen Nichtsnutz hatte sie ihn geschimpft und ihn 
gefragt, wie es wohl Ende Jahr die Pachtzinse bezahlen solle.

Da blieb ihm nur noch die «Mühle». Dort konnte er sein Elend 
mit ein paar Zweiern vom billigen Roten vergessen.

Langsam geht er den Weg heimwärts, gegen Matels. Da – 
plötzlich bei der Kapelle, fängt es in deren Innern an zu irr-
lichtern. Blitze gehen von oben nach unten, von hinten nach 
vorn. Manche leuchten Sekunden nach. Hinter den Fenstern 
der Empore erkennt Hugo zwei riesige Fledermäuse, die am 
Deckengebälk hängen. Er schaut durch die Türe. Die Tiere 
fangen an, über dem Altar zu kreisen. Langsam verwandeln sie 
sich in Engel mit Heiligenscheinen. Nach zwei, drei weiteren 
Kreisen ziehen sie an die Südwand. Nochmals leuchten sie hell 
auf – überlebensgross. 

Wie Hugo den Heimweg noch gefunden hat, weiss er nicht 
mehr. Er öffnet die Haustür. Bethli kommt ihm entgegen, 
nimmt Luft für eine neue Tirade. Dann aber bringt sie nur ein 
Wort über die Lippen.

«Jesses!!»

Käsebleich steht ihr Hugo in der Tür und taumelt zum nächst-
besten Stuhl.

«Was isch passiert!!»

Hugo erzählt. Bethli mit Tränen in den Augen fängt an, sich 
zu erinnern.
«Ja, weisst du noch – als wir geheiratet haben, in der Kapelle, 
– da war diese Wand noch bemalt! Maria – Marie Himmelfahrt! 
Zwei Pferde, die Lina Britt als Maria, die Ruth Moser als Engel, 
der Ambros als Bauer! Und all die anderen.»
«Do simmer na jung gsii – do hesch mer na gfalle.»

«Ja ebe, und dinn hind’s das Bild luu ahäschluu – hauptsächli 
dr Pfarrer Rohner hett's welle.»

Als sie die Geschichte dem Pfarrer erzählten, schüttelte der 
nur den Kopf und erkundigte sich danach, wie viele Zweier der 
Hugo wohl getrunken habe.

Der Winter ging vorüber, der Sommer zog ins Land. Am 
15. August, am Tage Marie Himmelfahrt, wird in der Kapelle 
der wichtigste Gottesdienst des Jahres gefeiert. Alle Schwend-
ner sind gekommen. Pfarrer Rohner im goldbestickten Ornat 
liest die Messe.

Wandlung: Der Pfarrer hebt die Hostie in die Höhe:
»DAS IST DER LEIB CHRISTI.» Die Ministranten klingeln ...

Da fängt ein Irrlichtern an! Blitze von allen Seiten! Bilder 
erscheinen an der Wand – ein dumpfes Grollen ist zu hören. 
Deutlich zu sehen sind zwei Pferde. Eines hebt den Schwanz 
und laut platschen drei, vier grosse, saftige «Rossbollen» auf 
den Kirchenboden.

Entsetzt packt der Pfarrer den Kelch und stürmt in vollem Or-
nat aus der Kirche. Das Volk hinter ihm her. Alle scharen sich 
um das Kreuz vor der Kapelle.

Mit zeitweise flehender Stimme – immer wieder neu ansetzend 
– fängt der Pfarrer an, die Allerheiligen-Litanei zu beten.

Heilige Maria bitte für uns
Heilige Gottesgebärerin bitte für uns
Heilige Jungfrau über   
allen Jungfrauen bitte für uns
Alle heiligen Engel   
und Erzengel bittet für uns

Und so weiter

Langsam verlassen ihn seine Gläubigen und kehren – immer 
noch mit ungläubigem Gesichtsausdruck – nach Hause zurück. 
Dann steht er – zusammen mit der Mesmerin – allein da. Er 
packt seinen Ornat und den Kelch ein und fährt nach Weiss-
tannen zurück. 

Nur die Mesmerin weiss: 
«Iäch mues tingg na diä Rossbolle gä wägputze!»

Nie mehr hat Pfarrer Rohner in der Schwendi eine Messe gele-
sen. Immer musste ein Kapuziner vom Kloster Mels antraben. 
Und nie mehr ist etwas passiert.

Man erzählt sich allerdings diese Geschichte: Nachdem der 
Rohner gestorben und schon ein Jahr unter dem Boden ge-
wesen sei, soll am Tage Marie Himmelfahrt auf dem Friedhof 
in Weisstannen Unglaubliches passiert sein. Am Abend seien 
zwei riesige Fledermäuse in der Linde am Dorfplatz gehan-
gen. Viecher, wie man sie sonst nur in den Tropen sehe. Sie 
hätten losgelassen, seien über den Friedhof geflogen und 
hätten über Rohners Grab gekreist. Sie hätten sich langsam 
in Engel verwandelt – aber ohne Heiligenschein: Racheengel! 
Dann seien sie wie Adler zum Grab hinuntergestossen, hätten 
den Leichnam ausgescharrt und ihn gewürgt, bis man laute 
Schreie gehört habe. 

Am nächsten Tag habe man nur noch die aufgewühlte Erde vor 
dem Grabstein gesehen ...

Nachtrag:
Mario Comensoli, ein national und auch international anerkannter Künstler, 
malte 1953 im Auftrag des damaligen Pfarrers Dürr in der neu erbauten 
Kapelle Schwendi im Weisstannental das Fresko «Marie Himmelfahrt» 
(Südwand, ca. 40 m2). Einwohner von Schwendi standen Modell für die zum 
Teil überlebensgrossen Figuren (Maria, Engel und Bauern). 1972 wurde das 
Bild auf Geheiss des neuen Pfarrers Rohner abgeschlagen und zerstört. In 
der lokalen und nationalen Presse sowie von Radio und Fernsehen wurde 
dies als kulturelle Selbstverstümmelung angeprangert.
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Der Giftfresser – Beda Zimmermann 

Neunzehnhundertachtundsechzig muss das gewesen sein. In 
Zürich die grossen Unruhen. Richters Meiri sass in der Frohen 
Aussicht am Stammtisch und meinte: «Jetz bringen diä Zürcher 
ierä Drägg au na zu üüs uffä.» Er redete nicht von den rebellie-
renden Jugendlichen, den Langhaarigen und ihren Ideen, er 
sprach von der richtigen Abfallentsorgung.
Der Gemeinderat hatte beschlossen, draussen auf den Bergen, 
so heisst es dort am Kleinberg, eine Abfalldeponie zu errichten 
und das Loch, in dieser unnützen Mulde zwischen den Felsen 
und der Bergstrasse, mit der Zeit aufzufüllen.

Die Entsorgungsstelle wurde eröffnet und eine Tafel aufge-
stellt: Nur für Bauschutt.
Lastwagen fuhren zur Deponie, kippten ihre Ladungen, fuhren 
davon. Auch die Einheimischen überlegten nicht lange, schüt-
teten ihre Abfälle in die Mulde. Das gefiel den Gemeindevertre-
tern gar nicht. Sie reagierten schnell und barsch, veränderten 
die Tafelaufschrift: Nur für Bauschutt mit amtlicher Genehmi-
gung. Bei Zuwiderhandlung Busse bis Fr. 500.
Das erhitzte die Gemüter: «Was glauben din diä, di anderä be üüs 
allä Drägg abladä und miär söllen das nid törfä.»
Nur die Mutigsten wagten es noch, ab und zu etwas hinein-
zukippen. Da lagen zwischen Dachziegeln und Betonbrocken 
auch Küchenabfälle, Bierflaschen und rostige Milchtansen. 
Der Schuttkegel wuchs, wurde breiter und breiter.

Irgendwann tauchten die LKWs aus dem Unterland auf. Zu-
nächst zu den offiziellen Zeiten, später nachts. In der Dunkel-
heit hörte man aus der Schutthalde das Rumpeln, Poltern und 
Rattern des Baggers. Lichter bewegten sich. Am Morgen war 
alles wie immer.
Die Einheimischen wurden misstrauisch, tuschelten am 
Stammtisch von Giftfässern, vom Lärm und von den Lichtern in 
der Schutthalde. So ging das Nacht für Nacht. LKWs, Bagger-
lärm, Licht, Dunkelheit.

Dann war die Vertiefung aufgefüllt. Die Leute vom Bauamt lies-
sen gute Erde heranführen und über dem Bauschutt verteilen. 
«Mit denä Abfäll himmer ä lukratiivs Gschäft gmacht», hörte man 
sie sagen. Sie gaben dem Bauern Gottlieb sogar das Geld für 
die Bepflanzung. Der säte an, freute sich und schmunzelte: «Ä 
richtig chöschtleni Biowiisä git das jetz din.»
Das Gras wuchs. Kräftige Margeriten, lila Waldlichtnelken und 
golden leuchtender Hornklee blühten. Gottlieb freute sich, 
trieb sein Vieh auf die Wiese, düngte mässig und fuhr später 
das Heu ein. Idylle, Ruhe, Natur. Nichts Verdächtiges, alles wie 
überall und immer.

Aber irgendwann begann es. Gottlieb lag längst auf dem 
Friedhof. Da vernahmen Leute, die auf dem Heimweg von 
einer Tanzveranstaltung im Restaurant Walserhof waren, aus 
dem Boden heraus eigenartige Töne. Tiefe Töne. Ein dumpfes 
Grollen.  Grollen wie Fässerrollen. Zuerst weit weg, dann im-
mer näher. Schliesslich sahen sie ein Wesen. Ein eigenartiges 
Ungetüm mit mächtigem Kopf und nur einem Auge. Das Auge 
leuchtete, blendete wie eine grelle Lampe. Er habe kaum mehr 
etwas gesehen, behauptete der Geisswiesen Robert, aber so 
viel habe er wahrgenommen: Das Monstrum habe keine Nase, 

sondern einen langen Rüssel und an dessen Ende ein grosses 
Maul. «Ä Muul wennä Paggerschufflä mit riisigä Zii und wiä gsait, 
kai Körper, nu ä Chopf und Bai wiä Raupä.»
Die Leute begannen zu munkeln: «Das isch bemaid dr Pagger 
vu dr Deponii.» Manchmal habe man das Ungeheuer gesehen 
und manchmal auch nur gehört. Es habe gejammert: «Machen 
doch nämis. Öffnen diä Ärdä dou. Hülfemer, bevors tschpout isch.»

Viele haben das gehört, manche haben es sogar am Stamm-
tisch erzählt, haben einander an- und ausgelacht, einander 
zugeprostet, gespottet:
«Glaubsch am Ind au na an Määrli, alt gnueg wärsch.»

Niemand unternahm etwas. Niemand wollte etwas gehört 
haben. Man horchte kurz hin, wenn jemand davon sprach, 
redete schnell von etwas anderem. Man wollte das Gehörte 
vergessen, bis wieder jemand vom Ungeheuer erzählte. Es sei 
aufgetaucht, die letzte Woche, ein paar Mal.
Monate vergingen, bis es wieder erschien, manchmal Jahre.
Mal sei es in einer prächtigen Vollmondnacht gekommen, mal 
nach einem heftigen Föhnsturm. Einige hätten das Ungeheuer 
auch bei Blitz und Donner erlebt. Es habe selbst Blitze erzeugt, 
selbst geleuchtet und aus dem Unwetter heraus geklagt: «Will-
mer din niämert hälfä. Müen diä Fässer duriroschtä? Din hinder 
din dr Drägg.»

Niemand wollte auf das Monster hören. So erscheint es bis 
heute. Zwar immer seltener. «Äs chunt aim vour, es seïg sälber 
alt und müäd wordä.» Und manche meinen, es glaube selber 
nicht mehr an das, was es sage.

Giftfresser, haben die Leute das Ungeheuer getauft.
«Häsch nä au ghört di letscht Nacht, dr Giftfrässer, oder häsch 
nä sogär gsiä.» 
«Win r am Ind nu nid na Rächt überchunt, där vermaledait Gift-
frässer mit sinä Giftfässer», haben sie einander zugeflüstert, 
dann geschwiegen.
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Die Geister im See – Brigitte Aggeler

Vor einigen Jahren trug sich in einem Schweizer Dorf am 
Lago Maggiore, nahe der italienischen Grenze, eine seltsame 
Geschichte zu. Früher wurde dort geschmuggelt. Tabak, Reis, 
Schnaps. Während des Krieges seien auch Flüchtlinge gekom-
men. Immer noch ranken sich abenteuerliche Erzählungen um 
die vergangenen Zeiten. Hinter vorgehaltener Hand wird auch 
von Verrat und über ein Unglück getuschelt.

Vor einigen Jahren also, an einem Sommerabend, als die meis-
ten Leute gerade beim Nachtessen sassen, ging ein dumpfes 
Lärmen durch das Dorf. Einige wollten später tierähnliche 
Laute gehört haben. Wer aus dem Fenster schaute, konnte 
nichts entdecken. Man vernahm ein an- und abschwellendes 
Murmeln in den Gassen und um die Häuser herum wie bei einer 
Prozession. Dann war es plötzlich still. Kopfschüttelnd zogen 
sich die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner in ihre Stuben 
zurück und vergassen den Vorfall schnell wieder, denn es war 
Fussball-WM und man wartete gespannt auf das Viertelfinal-
spiel der Schweizer Nationalmannschaft. 

Nach drei oder vier Abenden ging der Spuk von Neuem los. 
Diesmal waren deutlich Stimmen zu hören, sehen konnte man 
aber nichts. Ein paar mutige Jugendliche liefen aus den Häu-
sern und waren sofort in einen Tumult verwickelt. Sie wurden 
von unsichtbarer Hand gestossen, gezogen und gezerrt. Wer 
nicht stürzen wollte, ruderte heftig mit den Armen oder klam-
merte sich an jemandem fest. Manche sanken zu Boden und 
zogen andere mit. Die Beobachtenden an den Fenstern glaub-
ten, auf eine Gruppe Ertrinkender hinabzusehen. Wie auf ein 
Zeichen liess die Unruhe nach. Die auf der Strasse rappelten 
sich auf, schauten verwirrt um sich und wankten oder torkelten 
nach Hause. 

In dieser Nacht wurden in dem kleinen Dorf die Fensterläden 
geschlossen und die Haustüren verriegelt. Niemand wollte 
mehr einen Fuss auf die Strasse setzen. Beim Dorfpräsi-
denten, dem Sindaco, klingelte ununterbrochen das Telefon. 
Schliesslich wurde für den kommenden Abend zu einer aus-
serordentlichen Versammlung in der Trattoria aufgerufen. 
Alle kamen. Auch die fanatischsten Fussballfans liessen ihre 
Nationalmannschaft im Stich. 

Es wurde heftig diskutiert. Verschwörungstheoretiker waren 
von einer Invasion durch Ausserirdische überzeugt. «Nein», 
warf ein besonders gläubiger Bürger in die Runde, «das letzte 
Gericht kündigt sich an. Das ist der Mahnfinger Gottes!» Nüch-
tern Denkende hielten dagegen, das sei dummes Zeug, hier 
handle es sich um einen derben Streich – vielleicht von jeman-
dem aus der Nachbargemeinde? Heutzutage sei doch alles 
machbar, mit diesen Drohnen. Einige meinten, man solle die 
Polizei rufen, andere wollten Hilfe vom Militär anfordern. So 
ging es hin und her. Je mehr Bier und Wein flossen, desto ver-
worrener wurden die Wortmeldungen. Plötzlich kreischte eine 
Stimme auf: «Und wenn es die Geister der Zurückgewiesenen 
sind? Was dann?» Grabesstille senkte sich über die Trattoria, 
bis jemand rief, man solle aufhören mit dem Geschwätz und 
den alten Märchen. «Geister, wer glaubt denn heute noch an 
Geister?» Jemand lachte, andere lachten mit. Einzig die jungen 

Leute, die sich beherzt auf die Strasse gewagt hatten, sassen 
bleich und seltsam still auf ihren Plätzen. Schliesslich schlug 
der Sindaco vor, man solle abwarten, vielleicht höre der Spuk 
von alleine auf.

Tatsächlich. Eine Zeit lang geschah nichts. Bis zu jenem Ge-
witter im August. Sturmböen rissen fort, was nicht niet- und 
nagelfest war. Hagel prasselte auf die Dächer der Häuser. Blitz 
und Donner zerrissen die Nacht. Als das Unwetter nachliess, 
mischte sich ein lautes Knattern unter das leiser werdende 
Brausen des Sturmes. In den Gassen blitzten Taschenlampen 
auf. Jung und Alt aus dem Dorf wandelten zum See, von wo der 
Lärm kam. Im Schein der Lichter bot sich ihnen ein gespensti-
sches Bild. Im Uferschlamm lagen zerschlissene Schuhe, Ja-
cken, ein verbeulter Koffer, zerrissene Plastiksäcke. Löchrige 
Schwimmwesten dümpelten auf dem Wasser. Da eine Haar-
bürste, dort ein zerfleddertes Plüschtier, eine Schildmütze, 
ein buntes Tuch. Neben den Überresten eines Gummibootes 
ratterte der Aussenbordmotor. Stinkende Rauchschwaden 
zogen über das Ufer. Die Dorfbewohner starrten auf das 
Treibgut, auf das Boot, auf den See, und dann sahen sie es: Im 
nebligen Rauch bewegten sich schattenhafte Gestalten. Mehr 
schwebend als gehend zog es sie zum Ufer, dann weiter, aufs 
Wasser hinaus. Man hörte sie stöhnen und jammern, bevor sie 
sich in Luft auflösten oder in den Wellen versanken. 

Schreckensbleich schauten die Menschen am Ufer zu, bis alle 
Nebelschwaden verschwunden waren. Dann wandten sie sich 
ab, schlurften in einer schweigenden Prozession langsam in 
ihre Häuser zurück. 

Seither sei es still geblieben im kleinen Dorf an der Grenze.
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Sigaril, der Talgeist – Roma Giger

Im Sarganserland, im Taminatal und im Weisstannental, 
wohnten starke Menschen: selbstbewusst, offen, friedvoll. Im 
Einklang mit der Natur und ihrem Schöpfer lebten sie einfach, 
aber glücklich. Ihre Kinder fühlten sich geliebt und vertrauten 
den eigenen Fähigkeiten.

Anfang des 13. Jahrhunderts änderte sich dies: Ein Geist, Siga-
ril, zog in die Täler. Er flüsterte den Leuten ein, sie seien klein, 
arm, ohnmächtig, ja, ihr Nachbar besitze mehr als sie und die 
Nachbarin sei schuld, wenn jemand in der Familie erkrankte.

Ob die Einflüsterei in Weisstannen, in Vättis oder draussen in 
Sargans begann, konnte später niemand mehr sagen. Tatsa-
che war: Die Menschen veränderten sich tief greifend. Selbst-
zweifel, Neid, Missgunst und Beschuldigungen verbreiteten 
sich wie eine Seuche.

Einige Besonnene nahmen wahr, wie innert weniger Jahre der 
Glanz aus den Augen der Menschen schwand, dass sie gebeugt 
gingen, ihre Gesichter sich verschlossen.

Sonntags in der Kirche hörten die Talbewohner den Pfarrer 
predigen.
Doch der legte die Gleichnisse so aus, als sei er ein heimlicher 
Gehülfe Sigarils. Statt gestärkt kamen sie sich nach dem Got-
tesdienst noch kleiner und schuldbeladener vor.

Nach einem Jahrzehnt trafen sich ein paar besorgte Frauen 
und Männer in Mels. Ein Bauer sprach: «Wir müssen die 
Leute aufwecken, sodass sie wieder von innen her wissen, 
dass sie stark und gut sind. Dann fallen sie nicht mehr auf 
diesen Mist herein.» – «Ja, wir alle wollen uns daran erinnern, 
wie glücklich wir vor zehn Jahren noch waren», meinte ein 
Schmied. Die Bäckersfrau schlug vor: «Wenn wir überall in 
kleinen Gruppen darüber reden, können wir vielleicht gemein-
sam herausfinden, was zum Glück aller beiträgt. Dann ändern 
wir die Gesetze.»

Ein Mann mittleren Alters meldete sich: «Ich habe in Buchs 
einem Wanderprediger mit leuchtenden Augen zugehört. Der 
redete auch von Gott, aber von einem Gott, der überall ist, der 
die Menschen liebt und sogar in jedem wohnt. Der würde uns 
hier richtig guttun.»

Eine junge Mutter aus Vilters sagte: «Es macht mich traurig, 
wie anders die Kinder geworden sind. Ich glaube, dass wir uns 
nur zu erinnern brauchen, was uns selbst unterstützt hat. Am 
besten, ich rede mit anderen Eltern.»

Es war spät geworden. Zwischen dunklen Wolken trat silbern 
der Halbmond hervor. Die Beratenden waren zuversichtlich, 
dass der Ideenstrauss dem Talgeist nicht schmecken würde. 
Doch sie hatten Sigaril unterschätzt. Einer seiner Spitzel sass 
mitten unter ihnen.

Dieser Spitzel und seine Helfer versuchten, die Abmachungen 
zu hintertreiben. Gerüchte über böswillige Leute im Nachbars-
ort wurden gestreut, ja, sie wollten eine Bürgerwehr auf die 

Beine stellen. Plötzlich wurde bei jemandem eingebrochen, 
eine Ziege verschwand. Die Angst ging um. «Wir gegen die 
bösen andern, die Fremden», hiess nun die Devise.
Die giftige Saat Sigarils ging erneut in vielen Menschen auf. 

Da richtete sich ein angesehener Greis am Ende des Sonntags-
gottesdienstes an die Gemeinde: «Mitbürger, Angst ist kein 
guter Berater. Mut und Brüderlichkeit haben sich Jahrhun-
derte bewährt. Geht und redet mit den Nachbarn!» Ein Mur-
meln ging durch die Kirchenbänke. Hatte er vielleicht recht? 

Zwei Beauftragte sprachen mit den Leuten im Nachbarsdorf. 
Sie wollten herausfinden, ob vielleicht ein Überfall auf ihr ei-
genes Dorf drohte. Aber sie merkten, dass die Leute hier das 
Gleiche von ihnen befürchteten. Allen war auf ähnliche Art 
Angst gemacht worden! Da fiel es ihnen wie Schuppen von den 
Augen und sie durchschauten das fiese Spiel. Sie beschlossen, 
gemeinsam zu ihrer früheren Freundschaft zurückzukehren.

Das Erwachen erfasste alle Täler. Nun wurden die Ideen der 
damaligen Zusammenkunft zügig umgesetzt. Schon ein halbes 
Jahr später war die Veränderung deutlich erlebbar. Der Mass-
stab war wieder das Allgemeinwohl.

Sigaril spie Gift und Galle. Umsonst. Die Leute kochten nicht 
länger sein Süppchen.
Ihre Gemeinschaften sind wieder stark und unabhängig ge-
worden.

Ganz zurückgezogen hat er sich trotzdem nicht. Noch heute 
schürt er Angst und versucht so, die Leute hinters Licht zu 
führen und gefügig zu machen.
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Wie das Moor entstand – Gisela Salge

Nach der hitzigen Debatte um einen möglichen oder – je nach 
Standpunkt – auch unmöglichen Wahlsieger sass die Runde 
friedlich auf der Terrasse der Mühle und gerade hatte Jakob 
das Hochmoor erwähnt.
«Wo ist denn hier ein Hochmoor?» Zenzi lehnte sich zurück 
und sah fragend zum Jakob hinüber. Der deutete Richtung 
Weisstannen und sagte:
«Nach der letzten Bushaltestelle gabelt sich der Weg. Links 
führt er über die Seez, rechts zur Alp Walabütz hinten im Tal. 
Vor der Alp geht der Weg hinauf zum Hochmoor.»
«Es wird erzählt, dass unter dem Moor eine saftigbunte Wiese 
lag», sagte Marie. Sie zog sich die letzten Stufen am Geländer 
hoch und atmete schwer. Das Treppensteigen machte ihr im-
mer mehr Mühe.
«Na, dann berichte mal.» Die Runde rückte zusammen. Marie 
setzte sich zu ihnen und begann.

In keinem Kalender steht, ob sich zur Sonnenwende, in der Hei-
ligen Nacht oder zur Osterzeit eine Wanderung zu diesem Moor 
lohnt, um mit eigenen Augen zu sehen, was berichtet wird. Sie 
sagen, dass meist dann, wenn sich ein Sturm vorbereitet; wenn 
die Krähen, die Bergdohlen und Birkhühner verstummen und 
sogar der Milan sich in sein Nest zurückzieht; wenn die Kühe 
auf der Alp still liegen und die Glöckchen der Ziegen nicht 
mehr zu hören sind; wenn die Murmeltiere aufrecht stehen, 
lauschen und nach einem letzten Warnpfiff in ihren Höhlen 
verschwinden; dass meist dann ein grauer Dunst über dem 
Moor aufsteigt und schemenhaft sechs Hütten und einige 
Nebengebäude sichtbar werden. Kurz bevor sich der Himmel 
verdunkelt, die schwarzen Wolken sich auftürmen und über 
die Bergkämme wälzen und bevor der Sturm ins Tal braust, 
kann man die Hütten im Moor deutlich erkennen und ebenso 
sechs armselige Gestalten, die beisammenstehen, lautlos 
lamentieren und weinen.

Es sind die Widerwortige, die Weberin und die Stickerin. In den 
drei anderen Hütten hausen Zornkopf, Färber und Nebler. Wo 
einst die nackten Füsse der Weberin durch die Wiese liefen, lag 
bald ein dichter weicher Teppich. Wo die Hände des Färbers 
über die Gräser strichen, färbten sie sich zu hellen, gelb- und 
samtiggrünen Mooskissen. Wo die Stickerin ihre Blicke ruhen 
liess, erblühten hier rote, dort blaue und dazwischen violette 
und gelbe Blumen als feinste Stickereien im Gras. Die Wan-
derer, die aus dem Tal vorbeikamen, staunten und meinten, 
sie hätten den Eingang zum Paradies gefunden. Es dauerte 
aber nicht lange, da hinkte Zornkopf aus seiner Hütte und 
brüllte Worte, die niemand verstand, über die aber alle derart 
erschraken, dass sie Hals über Kopf davonrannten. Zornkopf 
hatte zitronengelbe Zottelhaare und blickte mit glühenden Au-
gen um sich. Er meinte, er sei der klügste Mann des Hochtals 
und sei darum berechtigt, sich ständig über die Alltäglichkeiten 
des Lebens aufzuregen. Mal war dies nicht recht, mal das nicht. 
Mal waren es die Fremden, die mit Sack und Pack durch das 
Hochtal zogen, mal die jodelnden Wanderer oder die Biker, die 
einem mit ihrem blindwütigen Affentempo fast über die Füsse 
fuhren. Auch über die Weberin, den Färber und die Stickerin 
ärgerte er sich, weil sie, wie er meinte, mit ihren brotlosen 

Talenten die Landschaft verschandelten und erst noch die 
glotzenden Besucher anlockten.

So war es auch an jenem Tag im Sommer, als ein Sturm sich vor-
bereitete. Zornkopf wütete schlimmer als sonst, stampfte mit 
den Füssen vor seiner Hütte herum und fluchte über Gott und 
die Welt. Das reizte seine Nachbarin, die dicke Widerwortige.
«Alles Irdische hat zwei Seiten», rief sie, «es kommt nur auf 
den Standpunkt an, welche Seite du betrachten willst.» Sie kam 
gerade aus dem Stall, stellte den Eimer voll Gülle ab, lehnte 
sich ans Gitter und doppelte mit einiger Häme nach:
«Deiner Wut fehlt die Weisheit. Aber solange ich dich kenne, 
war die noch nie deine Stärke.»
Das ärgerte den Zornkopf mächtig und er warf der Widerwor-
tigen eine Schaufel Schweinemist vor die Füsse. Die leerte den 
Gülleneimer über Zornkopfs Stiefel und bückte sich gerade, 
um einen faulen Apfel vom Miststock zu nehmen, da trat der 
magere Nebler aus seiner Tür. Er fuchtelte mit einem weissen 
Tuch, als wollte er Fliegen vertreiben, und bald verbreiteten 
sich Nebelschwaden, in denen niemand mehr wusste, wovon 
die Rede und was Sache war. Das «He, he» von Zornkopf konn-
te man gerade noch hören, dann verschwand alles in grauen 
Schleiern: die Hütten, die Wiese und sogar die Felsen des 
jenseitigen Berges. Zornkopf, die Widerwortige und selbst der 
Nebler waren nicht mehr zu sehen.

Die Weberin und die Stickerin standen vor ihren Hütten und  
jammerten kläglich. Die Weberin presste beide Hände vors Ge-
sicht, die Stickerin verwarf die Hände zum Himmel. Der Färber 
ballte die Fäuste im Sack. Tatenlos sahen sie zu, wie sich ihre 
Werke, die Wiese, die Moose und Blumen im Nebel auflösten. 
Bald darauf brach der Sturm los. Die Tannen bogen sich. Der 
Regen fiel in Strömen aus den Wolken. Die Wasser des nahen 
Bergbaches gingen hoch und schäumten. Sie überspülten in 
einem Schwall die Wiese und die sechs Hütten. Zornkopf, die 
Widerwortige, Nebler, die Weberin, Färber und die Sticke-
rin wurden von Steinen und ausgerissenen Baumstämmen 
erschlagen und versanken in der aufgeweichten Mure aus 
zerriebenem Geröll.

Als nach Stunden der Bach abschwoll und wieder friedlich in 
seinem Bett durch die Wiese fliessen wollte, versickerte er 
seufzend im neuen Hochmoor.

An manchen Tagen, wenn die Mücken in dichten Wolken über 
dem Moor tanzen; wenn sich die Trollblumen in der schwülen 
Luft wiegen; wenn die Wanderer zu Tal hasten, weil der Him-
mel sich verdunkelt, die schwarzen Wolken sich auftürmen 
und über die Bergkämme wälzen und es von allen Seiten grollt 
und poltert; dann kann man es im seichten Gewässer zwischen 
den Steinen flüstern hören:
«Wollt ihr statt zu jammern und zu streiten den Frieden halten, 
so dürft ihr zurück in eure Häuser.»

Marie sah in die Runde und fügte leise hinzu:
«Man sagt, sie hätten es wohl oft versucht, aber es sei ihnen 
bis heute nicht gelungen.»
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S Wundermittäli – Miriam Derungs

Über ä huufä Jourhundert odr gär Jourtuusig hin miär Minschä 
üs äs Wüssä agaignet, wo zu üserem Wohl diänt. Zum Biispiel 
in dr Medizin, wo s Penizilin sonä grossä Mailästai symbolisiärt. 
D Forschig in dr Medizin hät därzuä gfüärt, dass mä hützätags 
ä huufä Chranketä hailä cha. Aber es git au dr gfürchteti Chran-
kähuuskaim, bekannt als MRSA oder Methicillin-resistenter 
Staphylococcus aureus. D Minschä hin Angscht, winn si is 
Spitoul gün, dass si chränker wider usä chuu chünten, als si 
ini gangä sind, im schlimmschtä Fall sich sogär mit däm Kaim 
aastecken. Aber in gwüssä Situazionä stout d Dringlichkeit vor 
dr Angscht. 
Im Dorf verzellt mä sich vun ärä Wunderhailig vu däm Chran-
kähuuskaim. Mä spekuliärt sithär, öbs Häxäwärch gsi sei oder 
ebä doch ä guäti Ärztin. Für ä paar wenigi isch diä Wunderhaile-
rin ä guäti Fee gsi. So hät sich im nä chaltä Winter ä jungi Frau 
vom Dorf vercheltet. So fescht, dass si ä Lungäentzündig as 
Bett gfässlet hät. Dr Dokter hät iärä Antibiotika verschriibä. Nüt 
heis gnützt. Heigens ä anders usprobiärt. Au das ohni Erfolg. Dr 
Frau seis schlächter und schlächter gangä. Si heigen si drum 
is Spitoul iigliferät. Noch langem Hii und Här und Usprobiärä 
seis iärä langsam besser gangä. Laider isch diä Besserig nu 
vo kurzer Duur gsi. Mä hät drvu gredt, das MRSA-Bakterium 
schliichi still und haimli im Chrankähuus umä. Mä probi-
ärt d Hygienävorschriftä izhaltä. Aber en ugschicktä Momint 
im Stress cha schu ä chlinä Momint zvil sii. Das Bakterium 
griift alli mit emä schwachä Immunsyschtem aa. Und so isch 
es chuu, dass diä Frau vo däm Bakterium befallä wordä isch. 
Iärä Zuästand isch drastisch schlimmer wordä. Si hin si under 
Quarantenä gsetzt und alles probiärt, wo nä grad in Sinn chuu 
isch, zum diä jung Frau s hailä. Aber d Ideiä sind nä usgangä 
und d Zit isch immer knäpper wordä. 

D Muätter vu därä jungä Frau sei am nä Tag im Dorfreschti lut 
am Brüälä gsi und heig über das Laid klagt. Dou sei ä Frau um 
di füfzgi zu iärä härä gsässä und heg liislig uf si inni gredt. Dinn 
seigens uufprochä. D Muätter hei diä ubekannt Frau zu iärerä 
Tochter proucht. Diä sei nu no ä Hüüfäli Eilind gsi. Di Ubekannt 
heg siäch über diä jung Frau überi büggt und iärä nämis gii. 
Dinn sei si gangä. Am negschtä Tag seigs dr Chrankä nümä 
schlächter gangä. Diä Ubekannt isch dinn wider und wider chuu 
und hät sich über di Chrank büggt und iärä drüü Tröpfä vu ih-
rem Mitteli is Muul tröpflet. Zwei Wuchä lang sei diä Ubekannt 
chuu und heig siäch jedes Mol über diä jung Frau büggt und iärä 
das Zaubermitteli verabraicht. Dr Gsundhaitszuästand vu dr 
Chrankä heig siäch stetig verbesseret. D Ärzt und Ärztinnä, wo 
schu jedi Hoffnig uf ä Heilig ufgee ka hin, hin sich diä Genesig 
nid chünä erklärä. Wo d Muätter iinä prichtet hät, dass diä Frau, 
wo sii amigs is Spitoul beglaitet hät, dr Tochter ä Hailmittel gee 
heig, hind bi dä Ärzt d Alarmglockä gschället. Sie erkundigen 
sich noch därä Ubekanntä, aber diä isch nümä uffindbar gsi. 
Sie frougen sich, was diä Ubekannt dr chrankä Frau gägä diä 
resischtentä Bakteriä gii hät. D Muätter hät nä din gsait, si heig 
bi iärä nougfrouget, und diä Ubekannti hei gseit: Es seig ä uralts 
Mitteli, wo mr schu im Mittelalter prucht heig, aber s Wüssä 
drzuä seig vergässä gangä. Diä viär Zuätatä seien ganz eifach 
und mä heis mei oder winiger dähaimä. Noch därä Uussag 
seigen all hinder d Büächer. Si suächendi voller Hoffnig nou 
däm altä Wundermittel gäget där modern Chrankhaitserreger. www.literatur-im-sarganserland.ch


