SAGENHAFTE WANDERUNGEN

Sage aus dem Aletsch VS

DIE ARMEN SEELEN
IM GLETSCHER

Der Aletschgletscher zieht sich aus dem kalten
Schoss der Berner Alpen durch die felsenstarrende Wildnis gegen das Rhonetal hinab.
Dieser zugleich prächtige und unwirtliche Eisstrom galt den Bergbewohnern früherer Zeiten
als Aufenthaltsort der Verstorbenen. All jene,
die zu Lebzeiten Untaten begangen oder das
ihnen zugedachte Schicksal nicht angenommen
hatten, mussten nach dem Tod im Gletschereis
ihre Zeit absitzen. Der Volksmund nannte diese
Büsser in Firn und Eis die «armen Seelen».
Als sich die gefrorene Zunge des Aletsch noch weit
gegen Naters hinab erstreckte, stand auf dem steilen
Berghang über dem Eispanzer ein windschiefes, von
Wind und Wetter gezeichnetes Häuschen als einzige
menschliche Behausung weit und breit. Hier hauste eine
vom Alter gekrümmte Witwe, die in der rauen Bergeinsamkeit ein genügsames Dasein fristete. Ein junger
Bursche aus ihrer Verwandtschaft stieg gelegentlich zu
ihrer abgeschiedenen Hütte hoch, um sie mit dem Nötigsten zu versorgen. Ansonsten brachte sie ihre Tage vor
allem im Gebet zu. Hingebungsvoll gedachte sie all jener
armen Seelen, die im mächtigen Eis des grossen Gletschers ihrer Erlösung harrten. Um sich die Zeit zu vertreiben, verspann sie die Wolle der Schafhirten, die ihre
Tiere auf den steilen Triften über dem Gletscher sömmerten. Abends, wenn sich das Licht des Tages zurückzog
und nur im Leuchten des Gletschers bis tief in die Nacht
hinein nachglühte, kauerte die Alte jeweils in ihrer engen
Stube und spann lange Fäden. Dazu murmelte sie unablässig Segenssprüche für das Heil der armen Seelen,
deren abgründiges Seufzen nächtelang über das schwei-

gende Gletschereis drang. In ihrer Barmherzigkeit gestattete sie den Geistern der Verstorbenen, sich während
der klirrenden Winternächte jeweils für eine Weile an
ihrem Ofen zu wärmen, damit ihr schweres Los ein klein
wenig erträglicher werde. Dies durfte jedoch erst geschehen, nachdem sich die alte Spinnerin zur Ruhe begeben
hatte. Jeden Abend im Winter hörte das Mütterchen
nach Einbruch der Nacht ein Schlurfen und Schniefen,
Ächzen und Trappen vor dem Fenster. Dann wusste es,
dass die armen Seelen ihr bereits aufwarteten. Sie versah
ihre Arbeit, bis die Müdigkeit sie einholte. Dann öffnete
sie die Tür einen Spalt breit und rief in die schneidend
kalte Luft hinaus: «Jetzt – mir aber weder zum Schaden
noch zum Nachteil.» Hiernach schlüpfte sie unter die
Decken ihrer Liegestatt und entschlummerte sanft, während nur ein kleines Kerzenlicht auf dem Tischchen
weiterglomm. Es dauerte nicht lange, da glitten Tür und
Fenster jeweils wie von einem feinen Wind bewegt auf.
Ein kalter Hauch wehte in die Kammer und brachte das
Kerzenflämmchen zum Flackern. Ein Huschen und
Nuscheln war zu vernehmen, das Getrippel feiner Füsse
und das Wispern ungezählter Stimmen. Als würde eine
ganze Sippe in das enge Gelass hereindrängen und sich
um den bullernden Ofen herum versammeln. Sobald die
Ersten ein bisschen Wärme erhascht hatten, rückten sie
zur Seite und liessen den Nachfolgenden Platz. So
herrschte die ganze Nacht hindurch ein reges Kommen
und Gehen, eine Betriebsamkeit wie auf dem grossen
Marktplatz in Brig zur Mittagsstunde. Die alte Frau aber
war tief in ihren Schlaf entrückt und kümmerte sich nicht
um das Treiben in ihrer Stube. Sobald sich das erste
Morgenlicht hinter den Fiescherhörnern abzeichnete,
begann sich die Schar der Besucher allmählich zu ver-
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flüchtigen, und sie schwappten wie eine nebelhafte Woge
zurück in die Gletscherschlünde. Die Alte erhob sich von
ihrem Lager und nahm ihr neues Tagwerk auf, Ruhe war
wieder eingekehrt unter dem Gebälk ihrer Hütte. Dieses
Schauspiel wiederholte sich die ganze Winterzeit hindurch jede Nacht.
    Einst schickte sich eine besonders strenge Nacht
an, das Land mit ihrem Grimmfrost zu überziehen. Die
alte Spinnerin sass noch spät an ihrem Spinnrad und
ging sinnierend ihrer Arbeit nach. Sie hatte sich vorgenommen, ihre Kunkel vor dem Schlafengehen fertig abzuspinnen. Da hörte sie ein tiefes Summen und Raunen.
Zunächst glaubte sie, ihr Spinnrad gebe diesen Laut von
sich. Ganz deutlich vernahm sie nun aber Stimmen vor
ihrem Fenster. «Schoch, schoch, die alte Mutter spinnt
immer noch», tönte es durch die dicke Eiskruste am
Fenster hindurch. Da hielt die Alte inne und trat zum
Fenster. Mit klarer Stimme rief sie hinaus. «Ihr wollt euch
noch eine Weile gedulden, bis ich diese Kunkel fertig
habe.» Als sie ihr Rad wieder in Drehung versetzt hatte,
hörte sie die Stimmen draussen verzweifelt greinen.
«Schoch, schoch, die alte Mutter spinnt immer noch.»
Unwirsch winkte die alte Spinnerin ab und rief: «Gemach,
gemach, eure Zeit kommt gleich.» Doch das Wehklagen
um die Hütte herum brach nicht ab, sondern steigerte
sich allmählich zu einem unheimlichen Brausen. Da riss
der alten Frau der Geduldsfaden und sie schaffte ihrem
Ärger Luft. «Wenn ihr nicht warten könnt, so kommt halt
herein.» In ihrem Unmut vergass sie den üblichen Zusatz
«mir weder zum Schaden noch zum Nachteil», der gleichsam einen schützenden Bannkreis um sie selbst gelegt
hätte.
    Da flogen Türe und Fenster auf wie von einer
Sturmfaust aufgesprengt, und ein eisiger Schwall von
schlotternden und heulenden Gletschergeistern ergoss
sich in die enge Kammer herein. Das Kerzenlicht erstarb,

SAGENH

Aus der Broschüre: Sagenhafte Wanderungen
Sage zur Wanderung: 2015 / Nr. 1101

www.wandern.ch/sagenhaft

AFTE WAN
DERUNG

10 Wand
ervorschläg
mit VIDE
e

O

das Rad erstarrte, die Luft wurde schlagartig dick. Die
Alte hob noch rechtzeitig ihre Hand aufs Herz und
kauerte sich zusammen, da wurde ihr heiss und kalt zugleich. Unfähig, sich zu rühren, verharrte sie an Ort und
Stelle, während die Geisterschar wehklagend um ihren
Ofen brauste. Die ganze Nacht hindurch wogte der
Seelenzug durch die kleine Hütte, und erst im Morgengrauen verstob der Spuk wieder so rasch wie er aufgekommen war. Mit klammen Gelenken erhob sich die alte
Klausnerin und schwankte zu ihrem Herd, um das Feuer
neu zu entfachen. Draussen dämmerte ein neuer Morgen
herauf. Dankbar dafür, nicht selbst in die Gletscherklüfte
entrückt worden zu sein, steckte sie das Gedenklicht für
die Totenseelen wieder an und nahm sich vor, die Geister
künftig nicht mehr über Gebühr hinaus draussen warten
zu lassen.
    Lange Jahre noch vollbrachte die alte Spinnerin
vom Aletsch ihren Dienst an den armen Seelen. Eines
Tages spürte sie freilich, wie sich auch ihr Lebenslicht
dem unvermeidlichen Ende zuneigte. Sie bat den Burschen, der ihr zudiente, eine Krankenwärterin in ihre Hütte
zu schicken. Als das Mütterchen friedlich entschlafen
war, wurden nach altem Brauch die nächsten Verwandten zur Totenwache in die Bergeinsamkeit heraufbestellt.
Sie sahen in der Nacht einen hellen Lichtschein vor dem
Fenster aufgehen, als leuchte der volle Mond in die Stube
herein. Ein Gesang von überirdischer Schönheit stieg
vom Gletscher hoch und erfüllte die Herzen der andächtig
Lauschenden mit Trost und Hoffnung. Tief berührt von
diesem Erleben traten die Leute vor die Hütte und gewahrten eine lange Kette von Lichtern, welche feierlich zum
Gletscher hinunterschwebte. «So geleiten die armen
Seelen ihre Wohltäterin an ihren neuen Platz in ihrer
Mitte», sagten sie zueinander und sahen, wie der Gletscher für einen kurzen Moment seine abweisende
Strenge ablegte und friedvolle Geborgenheit ausstrahlte.
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