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Sage aus dem Ybrig SZ

DAS ECHO
VOM LAUIBERG
Hoch über der Wiege der Sihl bettet sich ein
kleines Seelein in das unwirtliche Gelände, das
wie ein rauer Spiegel die grimmigen Gestalten
der umliegenden Felsenberge wiedergibt. Die
Bewohner des Ybrig und des Klöntales erzählen
sich von jeher, dass der Lauiberg an diesem
unheimlichen Bergwasser ein dreifaches Echo
zurückwerfe, in den Quatembernächten sogar
ein Vierfaches. Alle hundert Jahre einmal würde
sich das Echo demjenigen zeigen, der es laut
anrufe. Dies müsse aber in der Nacht des Karfreitags geschehen.
Ein junger Bursche aus Unteriberg wurde eines Tages
von dem unerklärlichen Verlangen ergriffen, das Echo
vom Lauiberg zu sehen. Mit kühnen Träumen im leichten
Herzen stieg er nachts vom Charenboden bergan und
stapfte mit schweren Schritten durch den knietiefen
Schnee. Silbern leuchtete der Mond durch die Wolken
auf die tief verschneite Bergwildnis. Nach vielen Mühen
gelangte er schliesslich zum schwarzen Auge des Seeleins, das merkwürdigerweise keine Eiskruste trug.
Bodenlos sei dieses Wasser, erzählten die Sennen mit
Schaudern. Die Stille an diesem Ort war geradezu greifbar. Ein tiefes Sehnen lag auf der Seele des Burschen,
und er wusste nicht, wieso. Es musste bereits um die
Mitternachtsstunde herum sein. Beherzt erhob er seine
Stimme laut und klar und rief gegen die gegenüber-

liegende Wand des Lauiberges hin: «In Gottes Namen,
Echo, zeige dich!» Dreifach schallte der Widerhall zurück
und verklang an den finsteren Felsschründen. Nichts
regte sich. Nochmals liess der Jüngling seinen Ruf
ergehen. Diesmal prallte das Echo mit grosser Wucht
zurück, sodass der Rufer erschrocken zurücktaumelte.
Ein verzehrendes Gefühl von Totenleere beschlich das
Gemüt des jungen Mannes und liess ihn zaudern. Er
raffte all seinen Mut nochmals zusammen und rief ein
drittes Mal zum Lauiberg hinüber. Diesmal fuhr sein Ruf
so klar und deutlich auf ihn zurück, dass er glaubte,
etwas müsse da drüben in der schwarzen Fluh sitzen
und mit ihm seinen Mutwillen treiben. Er wollte sich
abkehren und voller Grausen das Weite suchen, als er
unvermittelt eine Bewegung gewahrte an diesem sonst
so totenstarren Ort. Ein weisser Nebelfetzen glitt aus
einer Kluft in der Felswand über die offene Wasserfläche
hinaus. Ein sanftes Leuchten ging von dem Wölklein aus,
als wohne ihm ein eigenes Leben inne. Während es
weiter zu ihm heranschwebte, verfloss die Form des
Nebelchens. Wie ein anmutiges Gewand wehte es nun
über die dunkle Flut. Der Bursche sperrte ungläubig die
Augen auf. Im fahlen Mondlicht erkannte er, wie sich ein
elbenfeines Gesicht aus dem Nebelgewand abzeichnete,
das geheimnisvoll lächelte, umrahmt von langen, golden
schimmernden Haaren. Der junge Mann sank bei diesem
Anblick vollends auf die Knie, und ein tiefer Seufzer
entrang sich seiner Brust. «Jesus Maria», keuchte er
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entgeistert und senkte seine Augen. Seine Stimme drang
dreifach über die Wasserfläche zurück. Als er seinen
Blick wieder zu heben wagte, erkannte er die leuchtende
Nebelschwade wieder oben in der Fluh des Lauiberges,
wie sie soeben im schroffen Fels zerfloss und sich allmählich auflöste. Auf dem dunklen Wasser des Sihlseeleins verlief aber eine Spur von goldenen Fussstapfen
gegen die Felswand hin. Da erfasste eine abgrundtiefe
Sehnsucht nach dem schönen Echo den jungen Mann
und liess ihn nicht mehr los. Traurig kehrte er heim, und
eine bittere Reue nagte fortan an seinem Herzen. Hätte
er doch still gewartet und das Echo zu sich herankommen lassen. Dann hätte er es wohl erlösen und den
Schatz vom Lauiberg erlangen können.
    Die Sehnsucht nach dem Echo lastete auf dem
jungen Mann wie eine Krankheit. Schwermütig schleppte
er sich durch seine Tage und verlangte immerfort danach,
wieder zum Sihlseelein hochzusteigen. Zweimal wanderte
er in der Karnacht nochmals zum Lauiberg und rief das
Echo an. Doch jedes Mal musste er unverrichteter Dinge
umkehren, denn nichts mehr wollte sich regen am
dunklen Bergwasser. Als es ihn das dritte Jahr in Folge
mit widernatürlicher Macht zum Lauiberg hinaufzog, fand
er die Oberfläche des Sihlseeleins diesmal gefroren vor.
Auf dem schimmernden Eis glühten sanft die goldenen
Fussstapfen. Die Spur verlief von seinem Standort bis
zur Felswand am anderen Ufer. Der junge Älpler holte
tief Atem und setzte seinen eigenen Fuss auf die wundersame Fährte. Schritt für Schritt tastete er sich so auf
das offene Eis hinaus. Bald schon erkannte er das
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weisse Nebelchen wieder, das sich aus einer Spalte in
der Bergwand löste. Ein liebliches Klingeln wie von silberfeinen Glöckchen ertönte zu ihm herab. Hoch oben in
der Fluh, von wo die Nebelgestalt herabwallte, sah er
einen goldenen Glanz aus dem Innern des Berges hervordringen. Nun war der Bursche nicht mehr zu halten.
Mit weiten Sprüngen setzte er über das gefrorene Wasser
und suchte geschwind an den Ort seines innigsten
Verlangens zu gelangen. Unter seinen hastig dahinpolternden Stiefeln brach das Eis krachend auseinander.
Nur wenige Schritte vom Ufer entfernt klaffte der dunkle
Schlund des Sees auf und zerrte den jungen Mann
hinab in die Tiefe.
    Wenig später erlangte der Bursche vom Charenboden seine Besinnung wieder und lag am anderen Ufer
des Sihlseeleins. Schweigend und abweisend starrte
die düstere Wand des Lauiberges zu ihm herüber. Das
Nebelchen, der Goldglanz und das Glockenklingen waren
verschwunden. Niemand vermag zu sagen, wie der
Jüngling dem Eisgrab des Sees entrinnen konnte. Seit
jener Nacht war er nicht mehr derselbe wie zuvor. Zeit
seines Lebens blieb er ein stiller und zurückgezogener
Mensch und mied fortan die Gegend des Sihlseeleins.
Doch in manchen Nächten im Jahr erhob er sich zu nachtschlafender Stunde unvermittelt von seinem Lager, stiess
die Fensterläden auf und rief unter dem Mond gegen den
Lauiberg hinauf: «In Gottes Namen, Echo, zeige dich!»
    Es heisst, dass die goldenen Fussstapfen in
gewissen Nächten noch heute auf der Oberfläche des
Sihlseeleins erscheinen.
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