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DER RITTER
VON LA SARRAZ

Im fruchtbaren Hügelland zwischen dem Jurabogen und dem Genfersee erhebt sich an
günstiger Lage seit mehr als tausend Jahren
die Burg La Sarraz. Ihr Name deutet darauf hin,
dass sie eine Schlüsselstelle (im patois serata
= eng, befestigt) auf dem alten Verbindungsweg
zwischen Frankreich und Italien einnahm. Im
mächtigen Donjon von La Sarraz gebot einst
ein junger und kühner Ritter, dessen Edelmut
und stattliche Erscheinung weithin in aller
Munde waren.
Manche Tochter aus edlem Hause wünschte sich insgeheim, der Junker von La Sarraz würde um sie freien.
Doch das Herz des jungen Freiherrn war ganz und gar
der Tochter seines Grafen zugetan. Seine weisen Eltern
rieten dem Jüngling davon ab, dieser Dame den Hof zu
machen, da sie als hoffärtiges und gefühlloses Geschöpf
bekannt war. Gleichwohl beharrte der Ritter auf seiner
Wahl und hielt vor dem Grafen um die Hand seiner
schönen Tochter an. Stolz wies die Umworbene ihren
Freier ab. Eine Burg und dreihundert schwarzweiss
gefleckte Kühe stünden ihr als Mitgift zu, sonst würde
sie ihre Gunst eher einem wohlhabenderen Edelmann
schenken. In seiner Verzweiflung bekniete der Ritter seine
Eltern und bat sie, ihm den geforderten Brautpreis beizubringen. Da diesen ehrwürdigen und bereits hochbetagten Edelleuten das Glück ihres Sohnes über alle
Massen am Herzen lag, gaben sie seinem Ansuchen
statt und übertrugen ihm ihre herrschaftliche Burg sowie
den gesamten Viehbestand ihrer Hofgüter, welcher die
verlangten dreihundert Kuhköpfe umfasste. Stattdessen
siedelten sie nun in ein benachbartes Anwesen über und
erfreuten sich an dem prächtigen Hochzeitsfest, das
alsbald mit viel Gepränge und Mummenschanz gefeiert

wurde. Kaum hatte die stolze Grafentochter Einzug
gehalten in den Hallen von La Sarraz, wurden strengere
Sitten im ehemals von Adel und Grosszügigkeit geprägten Haus eingeführt. Die neue Regentin bereitete vor
allem ihren Schwiegereltern viel Gram und liess die alten
Leute in ihrer verwahrlosten Burg, wo sie nun hausten,
in bitterer Not darben. Als ein grimmiger Winter von den
Jurahöhen herabfuhr und das Land mit frostiger Faust
ergriff, ertrugen die greisen Eltern ihr Elend nicht mehr
länger. Schlotternd und gramerfüllt schleppten sie sich
durch das Schneegestöber zum prächtigen Schloss
ihres Sohnes und klopften mit ausgemergelten Fingern
an die schwere Pforte. Widerwillig bot man ihnen Einlass
und wies ihnen ein kümmerliches Quartier zu. Die Abfälle
aus der Schlossküche warf man ihnen verächtlich vor
und hielt sie wie Schweine im Koben. Der bösen Schlossherrin missfiel die elende Gegenwart ihrer Schwiegereltern zuletzt so sehr, dass sie ihren Gemahl in harscher
Rede aufhetzte, die beiden Hungergestalten von der Burg
zu verstossen. Der Junker von La Sarraz schien über
keinen eigenen Willen mehr zu verfügen. Widerstandslos
gehorchte er dem unseligen Vorhaben und liess seine
eigenen Eltern in Schimpf und Schande in die dunkle
Nacht hinaustreiben. Während die solcherart Geächteten in verlumpten Gewändern und mit leeren Bäuchen in
der Wildnis herumirrten, liess der junge Ritter auf Geheiss
seiner Gemahlin im prächtigen Rittersaal erlesene
Speisen auftragen. Der Sturmwind heulte um die dicken
Mauern der Burg, als wolle er ihre Bewohner ihres unmenschlichen Gebarens wegen anklagen. Die Edelleute
sassen dieweil unbekümmert am knackenden Kaminfeuer und frönten ihren Tafelfreuden. Der Ritter füllte die
Kelche mit köstlichem Wein von den Rebbergen des
Léman, höhnisch erlustigte er sich über das elende Geschick der verbannten Eltern. Als sie zum lange erwarte-
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ten Schmaus übergehen wollten, hob der Ritter erwartungsvoll den Deckel des irdenen Schmortopfes, woraus
bereits der unwiderstehliche Duft einer opulenten Wildbretpastete strömte. Ein Schrei des Entsetzens entfuhr
ihm unvermittelt, und er prallte keuchend zurück. Seine
Frau sprang auf und schlug in ohnmächtiger Abscheu
die Hände vor das Gesicht. Aus dem Topf waren zwei
feiste Kröten gesprungen und hatten sich in die vom
Weingenuss geröteten Wangen des Junkers verkrallt.
Unfähig sich zu rühren flehte er seine Dame an, sie möge
ihn von den grässlichen Kriechtieren befreien. Die Edelfrau sah sich aber ausserstande, die warzigen Kreaturen
auch nur zu berühren, zumal diese Gift nach ihr spien
und bedrohlich mit ihren Augen funkelten. Eilends rief
die Rittersfrau ihr Gesinde zur Stelle, doch selbst die
Verwegenen unter ihnen vermochten es nicht, die Kröten
aus dem Antlitz ihres Herrn zu entfernen, mit dem sie
geradezu verwachsen schienen. Von diesem Tage an
trug der Ritter von La Sarraz die zwei Kröten wie grausige
Mahnmale in seinem Gesicht, und sie liessen nicht mehr
von ihm ab. Der Stern seiner Herrschaft begann rasch
zu sinken. Seine Frau wandte sich mit Schrecken von
ihm ab und verliess die Burg. Selbst unter seinen getreuesten Untertanen geriet er bald in Verruf. Erst jetzt, da
der Kummer an seinem hohen Stuhl zu nagen begann,
besann er sich auf die Untat, welche er an seinen lieben
Eltern begangen hatte. Von schwerer Reue gebeugt
beichtete er seinem Burgkaplan die unsägliche Verfehlung, zu der er sich in seinem Hochmut hatte verleiten
lassen. Der Geistliche bekreuzigte sich hastig und
verwies den Entstellten an den Bischof höchstpersönlich.
Nur ein hochrangiger Gottesdiener könne in einer derart
gewaltigen Angelegenheit Recht sprechen. Auf verschwiegenen Wegen stahl sich der Ritter in den bischöflichen Palast nach Lausanne und wiederholte dort sein
Begehren. Doch selbst der hohe kirchliche Würdenträger rang angeekelt nach Worten, als er das
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krötenverzerrte Gesicht seines Bittstellers gewahrte. Es
blieb dem Ritter nur mehr die Wallfahrt vor den Heiligen
Stuhl in Rom. Nach einer entbehrungsreichen Reise
über die hohen Gebirgspässe gelangte der Pilger in die
ewige Stadt am Tiber. Der Heilige Vater im Petersdom
senkte verschämt den Blick, als er den ruchlosen Bericht
des Büssers hörte. Er möge seine Eltern in dieser
schlimmen Sache um Vergebung bitten, riet der Papst
dem Ritter. Nur sie selbst könnten verzeihen – und dann
würden auch die gräulichen Strafmale im Gesicht des
Gepeinigten verschwinden.
    Abermals zog der Ritter über die Alpen und streifte
ruhelos durch die Wälder und Schluchten seines Heimatlandes. Überall hielt er Ausschau nach dem Verbleib
seiner armen Eltern. Aber kein Mensch wusste ihm Bescheid zu geben, was aus ihnen geworden war.
    Im tiefsten Winter taumelte er auf seiner verzweifelten Suche durch einen verschneiten Wald und stiess
unverhofft auf eine einsame Kapelle in der Wildnis. Anstelle eines Klausners fand er darin die Leichen zweier
alter Leute vor, eines Mannes und einer Frau, die allem
Anschein nach in grossem Elend gestorben waren.
Duftende Rosen wuchsen an ihrer Grabstatt, obgleich
draussen der tödliche Grimmfrost regierte. Schluchzend
erkannte der Mann in den Aufgebahrten seine greisen
Eltern, deren Liebe und Fürsorge noch im Tod aus ihren
blassen Zügen schimmerten. Die bitteren Tränen des
erschütterten Sohnes netzten ihre leblosen Körper. Mit
gebrochener Stimme bat der Ritter von La Sarraz seine
dahingeschiedenen Eltern um Vergebung. So wie sich
das Leid allmählich von seinem verkrampften Herzen
löste, so liessen auch die Kröten endlich von seinem
Fleisch ab. Behäbig krochen sie unter seinen Mantel und
gruben ihre Krallen ungesehen in den Rücken des Ritters.
Dort blieben sie zeitlebens an seinem Körper haften und
begleiteten ihn zuletzt bis in sein Grab.
Andreas Sommer

