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Sage aus dem Val Colla TI

DENTI DELLA VECCHIA
DIE ZÄHNE DER ALTEN
Im Hinterland von Lugano trieb einst eine
garstige Wetterhexe ihr Unwesen. Mit entfesselten Naturgewalten suchte sie die Bewohner
der Waldhügel heim. Die verängstigten Wesen
verkrochen sich, nur noch die Hasenkönigin
bot dem Zauberweib Paroli.
Im wilden Tal des Val Colla hausten früher Hexen, Druiden
und allerlei Zauberkünstler. Ihre Gebieterin war ein furchterregendes zaubermächtiges Weib mit weissen Haarsträhnen, die wie Spinnweben von seinem grindigen Kopf
wehten. Es hatte einen krummen Rücken und einen
hässlichen Buckel. Im zerschundenen Gesicht der Alten
klaffte ein schiefes Maul mit fauligen Zahnstummeln wie
ein Zaun im Moos. Einer dieser Zähne war länger als die
anderen und gelb wie der Hauer eines Wildebers. In ihren
gichtgebogenen Klauenfingern trug die Vettel einen knorrigen Stock, in dessen sprödes Holz rätselhafte Zeichen
eingegraben waren wie die Bohrgänge von Holzböcken.
Wenn sie ihren Runenstab schwang, schoben sich die
Wolken nach ihrem Willen über den Himmel, folgten die
Winde ihrem Befehl und begannen die Blitze zu knistern,
wie es ihr beliebte. Die Alte kochte im abgeschiedenen
Tal ihr eigenes Süppchen – und wehe, wenn der Zorn
über sie kam. Dann schäumten die Bäche im Gebirge
über, die Eichen und Buchen bogen sich unter entfesselten Sturmböen, und von den Felshöhen stürzten zerbröckelnde Steinklumpen. Niemand in der rauen Gegend
nördlich des Luganersees wagte, die alte Erzzauberin zu
verdriessen. Da ihr Gemüt launisch war wie die Witterung

im Gebirge, wütete sie mitunter ohne ersichtlichen Grund
und verheerte die Landschaft aus heiterem Himmel
heraus. Jedes Wesen, das irgendwie an seinem Leben
hing, verkroch sich dann an einen möglichst unzugänglichen Ort. So verbreitete die «Alte mit dem gelben Zahn»
Angst und Schrecken im Val Colla, und bald entvölkerte
sich der Landstrich, über den sie gebot.
    Das Treiben der ungebärdigen Wetterhexe beunruhigte die alteingesessenen Tiere des Tales sehr. Die
Hasenkönigin war es, in deren kleinem, tapferem Herz
sich letzten Endes Widerstand regte. Nachdem einmal
mehr ein fürchterlicher Zaubersturm über Berg und Tal
gepeitscht war, berief sie den Rat der Tiere zusammen.
An einem verborgenen Ort sprachen die verstörten
Geschöpfe darüber, wie dem Übel beizukommen sei.
Die Hasenkönigin führte mutig das Wort: «Wir müssen
die Alte ein für allemal loswerden, damit unser Wohlergehen nicht mehr von ihren grausamen Launen abhängt.»
Ängstlich begehrten die anderen Tiere auf. «Wie willst
du das bewerkstelligen? Niemand von uns ist der Zaubermacht dieses Weibes gewachsen.» Die Hasenkönigin
hoppelte selbstbewusst in die Runde ihrer Gefährten
und stellte bedeutungsvoll ihre langen Ohrlöffel auf. «Es
gibt ein Wesen, das uns beistehen kann, dessen Kraft
derjenigen der Erzzauberin gleichkommt. Ich werde es
herbeiholen.» Grosses Staunen breitete sich in der Versammlung aus, und alle waren voller Erwartung, wen die
Hasenkönigin wohl meinen mochte.
    Beinahe ein ganzes Jahr verstrich, ehe die Hasenkönigin von ihrer langen Reise heimkehrte. In ihrem Geleit
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befand sich ein riesenhafter Mann von ungelenker Gestalt. Zotteliges Haar hing von seinem kräftigen Leib,
und in seinen Augen loderte ein unbändiges Feuer. Dieser
bärenstarke Kerl war der «Wilde Mann», der Beschützer
der Tiere und der Feen, dessen unbeugsame Kraft die
Menschen schreckte und den wilden Bewohnern des
Landes diente. Er war gekommen, um den geplagten
Geschöpfen des Tales Beistand zu leisten. Entschlossen
riss er eine junge Tanne mitsamt den Wurzeln aus dem
Boden und begab sich auf die Suche nach der Wetterhexe. Die Alte liess die Herausforderung nicht lange auf
sich sitzen und brauste mit Getöse vom Berg herab. Sie
schwang kreischend ihren Zauberstab und fuhr wie ein
Sturmwetter über den Wilden Mann her. Hagel, Blitz und
Donner liess sie über ihn niederprasseln, sodass er bald
ins Wanken geriet unter dem furchtbaren Zorn der aufgebrachten Hexe. Erschrocken sah die Hasenkönigin
die schwindende Kraft ihres tapferen Streiters und sprang
auf seine starke Schulter. «Der gelbe Zahn», wisperte sie
dem Wilden Mann in das Ohr. «Die magische Kraft der
Alten steckt in ihrem langen Zahn.» Kaum hatte sie die
Worte gesprochen, fegte eine neue Sturmböe heran
und riss den Hüter der Tiere von seinen Beinen. Die Alte
richtete sich drohend über dem gestürzten Riesen auf
und rieb triumphierend an ihrem Hauerzahn. Da begann
sich ihre Gestalt auszudehnen und sie wuchs unermesslich mächtig in den Himmel empor. Brüllend hieb der
Gepeinigte nun seine Keule mit aller Macht gegen das
Säulenbein der Erzzauberin. Die Alte strauchelte und
stürzte schwer hin, dass der Boden erbebte. Alles, was
Bein und Flügel hatte, verstob in diesem Moment, denn
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der Himmel selbst schien einzustürzen. Der Wilde Mann
nutzte die Gunst des Augenblicks und griff nach einem
grossen Stein. Behende schleuderte er ihn nach dem
Gesicht der Wetterhexe und schlug ihr den gelben Hauerzahn aus. Ein entsetzliches Krachen erfüllte die Luft, der
Himmel spie Feuer und Rauch. Wie eine todwunde
Drachenschlange wand sich die besiegte Erzzauberin,
und ihr Riesenleib erstarrte allmählich zu Stein. Als sich
Dampf und Staub des furchtbaren Ringens gelegt hatten,
ragte an der Stelle, wo die Alte gestürzt war, nur mehr
ein mächtiger Felsen aus der Landschaft. Fortan erinnerte
er die Bewohner des Val Colla an die überwundene
Wetterhexe und wurde ehrfürchtig «Denti della Vecchia»
genannt, die «Zähne der Alten».
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