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Im Tal von Habkern lebten vor Zeiten drei wunderliche
Jungfern in einer abgeschiedenen Waldhütte. Niemand
wusste, woher sie gekommen waren und was sie tagein,
tagaus trieben in ihrer Einsamkeit. Die Talbewohner munkelten hinter vorgehaltener Hand allerhand Unerhörtes.
Bloss drei Hirtenbrüder waren den drei verrufenen
Schwestern aus dem Waldmoor zugetan, und sie suchten sie gelegentlich auf für eine heimliche Liebelei. Den
drei Frauen waren die Besuche der drei Kiltgänger angenehm, und sie empfingen sie jeweils freundlich. Als sich
die Aufwartungen der drei Verehrer mit der Zeit aber
mehrten, sprachen die drei Schwestern ein ernstes Wort.
Jeden Abend sei ihnen das Karisieren mit den drei Burschen recht, ausser am Freitag, da brauchten sie ihre
Ruhe für Angelegenheiten in eigener Sache. Die Brüder
argwöhnten bald, dass ihre Liebhaberinnen vielleicht
Umgang mit Nebenbuhlern pflegten. Von nagendem
Misstrauen getrieben schlichen sie eines Freitagabends
ungesehen in den tiefen Waldesgrund und suchten die
Hütte der Schwestern auf. Von ferne schon erkannten
sie ein Licht, das in der Küche brannte. Die heimlichen
Beobachter erkannten die drei Schwestern in ihren
schönsten Festtagsgewändern um einen grossen Kessel
stehend, den sie vom Feuer geschwenkt hatten. Die
Älteste holte soeben einen Besen aus der Ecke und
begann, ihn mit dem Gebräu aus dem Kessel zu bestreichen. Nachdem sie fertig war, stellte sie sich breitbeinig
unter den Rauchfang des Kamins. Hurtig klemmte sie
den Besen zwischen ihre Beine und warf lachend den
Kopf in den Nacken. «Hoch durch den Kamin und nirgendwo hin», rief sie herausfordernd durch den Schornstein
hoch. Von einer unbekannten Macht gepackt, sauste
die Jungfrau mit ihrem Besen in den Kamin hoch und

entflog jauchzend in die kühle Nachtluft. Den Zuschauern
vor dem Fenster stockte der Atem. Ungesäumt vollzogen die beiden anderen Frauen dasselbe Brimborium
und entschwanden in den sternenübersäten Sommernachtshimmel.
    Nun ergriff die drei Burschen an diesem unheimlichen Ort ein unbehagliches Gefühl. Der nächtliche Wald
war plötzlich erfüllt von unheimlichen Lauten, Bewegungen und Lichtern. Einvernehmlich schlüpften die
Hirtenbrüder in die Hütte hinein, zumal die Türe nicht
abgeschlossen war. Wie sie sich nun im Innern der
merkwürdigen Hexenküche wiederfanden, stöberten sie
neugierig umher und wandten ihre Aufmerksamkeit bald
dem Kessel zu, dessen Inhalt einen unwiderstehlichen
Geruch verströmte. Aufgeregt johlte einer der drei Eindringlinge, als er in einem staubigen Winkel des Raumes
drei weitere Reisigbesen vorfand. «Lasst es uns den
Schönen gleichtun», forderte der Mutigste seine Brüder
auf. Sogleich schmierte er seinen Besen mit dem Sud
aus dem Kessel ein und stellte sich tollkühn unter den
Rauchfang. «Hoch durch den Kamin und nirgendwo
hin», rief er kühn. Die beiden anderen sahen noch, wie
er von einer unsichtbaren Kraft durch den Schornstein
hochgerissen wurde. Nun folgte der Nächste nach, und
es erging ihm ebenso. Der Dritte wollte nicht alleine
zurückbleiben und wagte das verwegene Stück. Alle
drei wurden wie auf einem Veitstanz durch die Lüfte
geschlingert und klammerten sich mit aller Kraft an ihre
Besenstiele. Sie erlitten Todesangst, derlei die Landschaft
und der Sternenhimmel um sie herumwirbelten. Nach
einer Weile verlangsamte sich der Heidenritt, und die
drei Zauberlehrlinge wurden sanft auf einer Waldwiese
hoch oben in den Bergen abgesetzt.
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    Ein grosses Feuer brannte auf der Lichtung. Zum
Klang einer mitreissenden fremdartigen Musik tanzte
eine Vielzahl wundersamer Wesen im Schein der Flammen einen ausgelassenen Reigen. Der sinnesverwirrende
Geruch von Räucherwerk waberte durch die Luft. Inmitten der berauschten Schar standen ungerührt zwei
Wesen und schauten dem Treiben zu: Da war eine hochgewachsene schöne Frau mit glutvollen Augen. Sie trug
ein rotes Gewand und eine Blumenkrone im dunklen
Haar. Neben ihr stand ein stattlicher Mann im grünen
Wams eines Jägers. Seine Augen funkelten wie die eines
wilden Tieres. Bei seinem Anblick schauderte es den
drei Männern. Unverwandt starrte der Grüne sie an und
winkte sie zu sich heran. Ehe sich einer der Brüder regen
konnte, tauchten die drei Waldschwestern aus der wogenden Menge auf und begrüssten ihre Liebhaber mit
schmeichelnden Worten. Eine jede hielt einen gefüllten
Kelch in der Hand und reichte ihn ihrem Gegenüber einladend dar. Zwei Brüder tranken, ohne sich zu besinnen,
der dritte zögerte. Als er einen Blick auf die Füsse der
Jungfrauen warf, erschrak er bis in sein Innerstes. Von
den Knöcheln abwärts hatten diese drei Wesen gar nichts
Menschliches an sich. Mit einem Aufschrei schüttete der
Bursche den Becher weg und wollte sich entsetzt abwenden. Da warf ihn ein Donnerschlag von den Füssen.
Die ganze Szene versank im Dunkel, und er stürzte in
tiefe Umnachtung.
    Als er das Bewusstsein wieder erlangte, war es
helllichter Tag. Der Hirte fand sich mutterseelenalleine
auf einer entlegenen Lichtung hoch oben im verwunschenen Gelände der Seefeldalp. Nicht die geringste
Spur von der nächtlichen Feier konnte er ausmachen,
geschweige denn von seinen beiden Brüdern. Da trat
unvermittelt der grüne Mann mit den stechenden Augen
aus dem Wald. Er trug eine Holzstange auf seiner Schulter, darauf sich acht aufgeplusterte Raben drängten.
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«Wohlan, mein Freund», erhob der unheimliche Jäger
seine Stimme. «Suchst du deine Kameraden? Schau, sie
sind hier bei mir.» Er deutete auf die Rabenvögel. «Willst
du sie wiederhaben, musst du sie bloss erkennen.» Der
Grüne grinste unheilvoll. «Wähle gut, denn gehst du fehl,
dann teilst du ihr Los, und ich nehme euch allesamt mit
an einen ungastlichen Ort fernab der euch bekannten
Welt. Dort sollt ihr bis in alle Ewigkeit in meinen Diensten
bleiben.» Der junge Mann zögerte. Wie sollte er diese
Aufgabe bloss bewerkstelligen? Die schwarzen Vögel
glichen einander auf die Feder. Ehe er verzweifelte, gewahrte er in den Augen zweier Raben rinnende Tränen.
Ohne zu überlegen, zeigte er auf die beiden. Ein Blitz
zuckte aus heiterem Himmel, und die drei Brüder standen
in menschlicher Gestalt wieder beisammen. Vom grünen
Mann und seinen Vögeln war nichts mehr zu sehen. Die
Hirtenbrüder fielen sich in die Arme und traten den langen
Heimweg in das Tal an. Mit den drei Schwestern aus dem
Wald wollten sie fortan nichts mehr zu schaffen haben …
Andreas Sommer
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