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DIE WEISSE FRAU
VOM MONDMILCHGUBEL

Von den geheimnisvollen Venedigern erzählte
der Volksmund früher landauf, landab. Eingeweiht in okkulte Künste sei dieses fahrende
Volk gewesen und habe an weltfernen Orten
rätselhaften Schätzen nachgespürt. Manch
einer erlebte Begegnungen mit diesen umtriebigen Gesellen, die er seiner Lebtag nicht
mehr vergass.
Über den finsteren Tobeln und schauerlichen Gründen
bei den Tössquellen hauste vor Zeiten ein kauziger Bauer
in der Sonnwies. Er hielt ein bescheidenes Auskommen
in der Abgeschiedenheit seiner Bleibe, und selten genug
wartete ihm Besuch auf. Eines Tages erschien aber ein
verschwiegener Fremder an seiner Tür, dessen sonderbares Benehmen darauf schliessen liess, dass er von
weit her kommen musste. «Macht, dass Ihr Land
gewinnt», schnauzte der Hausherr den unliebsamen
Landstreicher an. Es war ihm über alle Massen zuwider,
wenn fremdes Pack auf seinem Grundstück herumschnüffelte. «Gemach, gemach», erwiderte der solcherart Abgewiesene mit blitzenden Augen und zurrte den
schweren Beutel auf, der an seiner Seite baumelte.
Schieres Gold blitzte daraus hervor. Rasch war es dem
begehrlichen Blick des Sonnwieslers wieder entzogen.
«Ihr wisst gar nicht, welche Reichtümer im Innern Eures
Landes schlummern», fuhr der düstere Fremde salbungsvoll fort. Nun hatte der Einsiedelbauer den Braten gerochen. Mit einer ungelenken Verbeugung hiess er den
Gast eintreten. Umständliche Entschuldigungen vor sich

hin haspelnd komplementierte er ihn an seinen Tisch
und holte herauf, was seine Vorratskammer noch hergab.
Gut abgehangenen Schinken, Schwarzbrot und Most
vom Fass. Schweigend tat sich der Fremde genüsslich
daran und liess seinen Gastgeber eine Weile in der Stille
schmoren. Erst als er hinreichend satt war, hob er wieder
an zu sprechen: «Ein wissendes Buch, das wir den Zauberspiegel nennen, hat mir den Weg gewiesen in diese
entlegene Gegend. Unweit Eures Hofes findet sich ein
Felsentor im Wald, dahinter ruht ein Schatz.» «Das ist
der Mondmilchgubel», platzte der Bauer heraus, «ich will
Euch den rechten Weg weisen.» Der Fremde erhob sich
mit einem genügsamen Lächeln. «Gut», murmelte er,
«dann trefft mich beim nächsten Vollmond eine Stunde
vor Mitternacht am Waldrand. Ihr werdet es nicht bereuen. Aber verliert kein Sterbenswort darüber, sonst ist
die Fuhre vergeben, ehe wir eingespannt haben.» Der
Landmann nickte eilfertig und begleitete den unheimlichen Gast zur Tür. «Gehabt Euch wohl», brummte der
Fremde und entschwand den Blicken des Bauern wie
ein Schatten. Den Bauern fröstelte am helllichten Tage.
    Als der Vollmondabend gekommen war, machte
sich der Bauer von der Sonnwies erwartungsvoll auf den
Weg zum Treffpunkt. In den schönsten Farben hatte er
sich ausgemalt, wie er über Nacht zu einem wohlhabenden Landherrn herangedeihen würde. Der unheimliche
Schatzgräber erwartete ihn bereits am Waldrand. Gemeinsam stiegen sie nun in den urwüchsigen Wald hinauf
und tasteten sich im fahlen Mondlicht den überhängenden Nagelfluhwänden entlang, bis sie letztlich an einen
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breit gewölbten Felsenbogen gelangten, über den ein
stiebender Wasserschleier herabstürzte. Als die Nacht
ihre tiefste Dunkelheit erreicht hatte, schimmerte eine
eiserne Pforte im Gestein auf. Des Bauern Herz hüpfte
vor Aufregung. Der Fremde hob bedächtig seinen Haselholzstecken und liess ihn dreimal auf die Tür schlagen.
Hohl hallte der Klang durch den nächtlichen Wald. «Und
nun haltet ja Euren Mund», bemerkte der Schwarzkünstler mit nachdrücklicher Miene. Wie von Zauberhand
bewegt schwang die Tür mit einem leisen Knarren auf.
Eine hochgewachsene strahlend weisse Frau stand im
Eingang. Fliessend waren ihre edlen Gewänder. Freundlich und berückend schön war ihr bleiches Gesicht.
Mit einer ausholenden Geste wies die Frau den beiden
Männern den Weg in das Innere des Berges. Obwohl
der Mond nicht in diese verborgenen Kammern hineinscheinen konnte, leuchtete überall ein sanftes Silberlicht.
Der Bauer war sich nicht sicher, ob dieser helle Glanz
von der Frau selbst ausging. Atemlos betrachtete er ihre
unirdisch schöne Erscheinung. Ihr funkelndes Geschmeide. Den Schlüsselbund an ihrem zierlichen Gürtel. Endlich
gelangten sie in eine weiträumige Grotte. Glitzernde
Tropfen fielen mit glockenhellem Klang von wundersam
geformten Felszapfen in dunkle spiegelglatte Teiche. Eine
massive eisenbeschlagene Truhe stand in dem Gewölbe.
Darauf kauerte ein struppiger schwarzer Hund mit hochgestellten Ohren und bleckte seine gelben Zähne. Der
liebliche Klang eines Zauberwortes von den Lippen der
weissen Frau reichte aus, um das scheussliche Tier wegzuscheuchen. Lautlos schnappte der schwere Kistendeckel auf und offenbarte eine Fülle von funkelnden
Schätzen. Gold, Silber, Adamanten und Almandine,
kostbares Geschmeide zuhauf blendeten die Augen des
keuchenden Sonnwiesbauern. Wohlwollend lächelnd
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breitete die weisse Frau ihre Arme aus. Ungleich reizender als alle Kleinodien dieser Welt erschien dem
einfältigen Mann die Anmut dieses Wesens. Als er wieder
in die offene Truhe blickte, war die gleissende Pracht
verschwunden. Stattdessen wimmelten ekelerregende
Käfer, Würmer und Maden darin herum. Angewidert
taumelte der Bauer zurück. Der düstere Fremde verzog
sein Gesicht zu einer spöttischen Miene und begann,
das kriechende Kroppzeug in den mitgebrachten Sack
zu stopfen. Genüsslich wühlte er in dem zuckenden
Getier herum, das klickernd über seine sehnigen braunen
Hände kroch. Der Sonnwiesbauer war ausserstande,
dieses scheussliche Schauspiel mit anzusehen. Viel
lieber weidete er sich am Anblick der lieblichen Feenhüterin, die immer noch in segnender Haltung hinter der
Truhe stand. Bald schloss sie den Deckel wieder zu. Der
fauchende Wolfshund nahm seinen Platz darauf wieder
ein, und die weisse Frau bedeutete ihren Gästen, die
Höhle nun zu verlassen. Der Fremde packte seinen verdutzten Begleiter am Schlafittchen und stapfte entschlossen zum Eingang zurück. Behände sprang er zurück in
den Wald. Der Bauer vermochte ihm gerade noch nachzusetzen, dann fiel die Eisentür hinter ihnen krachend ins
Schloss. Der Fremde reichte seinem Führer wortlos die
Hand und zog rasch von dannen. Im Sack auf seiner
Schulter bewegte sich nichts mehr. Dafür liess er ein vielfaches Klimpern hören und verströmte den Glanz von
schwerem Gold tief in den Wald hinein.
    Als der Sonnwiesbauer am nächsten Morgen
seine Augen aufschlug, kam ihm all dies wie ein Traum
vor. Oft ist er noch zurückgekehrt zum Felsenbogen des
Mondmilchgubels. Doch die Eisentür hat er nie mehr
gefunden.
Andreas Sommer

