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IIIIn der Niederung zwischen dem Maltschacher See und dem Ort Klein St.Veit liegt der 
Migglautsch-Teich. 

In diese Senke flüchten im Herbst alle Nebel, welche die Sonne von den Höhen vertreibt. Gegen 
Abend wird die Nebelsuppe über dem Teich immer dichter, manchmal so dicht, dass man die eigene Hand vor 
den Augen nicht sieht. In diesem dickes Grau lebt Migla, die Nebelfrau. Sie liebt es, Wanderer zu 

narren und irrezuführen. Manchmal aber hilft sie den Menschen auch. 

In einer Herbstnacht ging einmal ein Bursche von Klein St.Veit heimwärts nach Maltschach. Er 
war Musikant und hatte bei einem Fest aufgespielt. Die Geige hatte er unter den Arm geklemmt, die 

verdienten Groschen klimperten fröhlich im Sack. Der Weg war kaum zu sehen, so schwarz war die Nacht 
und so wanddick der Nebel. Aber der Bursche kannte den Weg wie seine Westentasche und glaubte sogar 

blind heimfinden zu können. 

Doch diesmal zog sich der Weg in die Länge, zu lange schon ging es talab und talauf.  War er vom Weg 
abgekommen? War er im Sumpf? Es gluckste unter den Füßen. Nirgends ein Licht, nirgends  ein 

Zeichen, das ihm sagte, wo er jetzt war. 

Plötzlich schien ihm, als ob jemand neben ihm hertrippeln würde. Er tastete um sich und fühlte kalten Stoff in 
der Hand,  glatt und knisternd wie Seide. 

“Wer bist du? Was willst du?”, fragte der Bursche. 

“Wer ich bin? Das hat nichts zur Sache! Was ich will? Nun, ich möchte aufgespielt haben. Heimelig ist 
es im Nebel, aber manchmal zu still. Komm, spiel mir ein Lied, ich will tanzen. Wenn mir deine Weisen 

gefallen, führ ich dich heim. Ohne mich bist du verloren!” 

“Abgemacht,“ sagte der Bursche, “wo ist der Tanzplatz?” 

Er wurde gezogen, geschoben und schließlich auf einen weichen Sitz niedergedrückt. Er nahm die Geige und 
spielte. Noch nie, so schien ihm, ging ihm das Spiel so leicht von der Hand, kamen die Melodien so tief aus 
dem Herzen, manche so traurig und  manche beschwingt. Die Welt war vergessen, es gab nur das Spiel und 
die Nebel rundum. Weiße Tücher wallten vor seinen Augen, silberne Wellen liefen durch die liedgetränkten 

Lüfte. 

Migla, die Nebelfrau, tanzte. 

Als der Bursche am Morgen zu sich kam, fand er sich in seinem warmen Bett daheim in Maltschach 
wieder. Die Geige lehnte am Schrank, die Kleidung war ordentlich über die Lehne des Sessels gelegt. 

Die Ereignisse der Nacht kamen ihm in den Sinn, doch er war sicher, dass ihm seine Phantasie einen 
Streich gespielt hatte. 

Als er in den Hosensack griff, um die verdienten Groschen zu zählen, fand er  auch ein Goldstück in einem 
Beutel aus knisternder Seide. 

 


