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Die Waldsage

D

er Reckensteiner Wald ist ein vielfältiges Erholungsgebiet. Ein weit gespanntes Netz von Pfaden bietet abwechslungsreiche Routen für Spaziergänge und für
Rundwanderungen. Sportler kommen auch nicht zu kurz,
weder zu Fuß noch auf Bikes. Pfadfinder und andere Jugendgruppen können spannende Abenteuer in Szene setzen. Und für Schulen sind Waldlehrpfade angelegt.
In einem abgeschiedenen Winkel lebt eine Greisin.
Nur wenige haben sie je zu Gesicht bekommen. Weil sie
in Lumpen gekleidet ist und an einem knorrigen Stab geht,
glauben einige, dass sie eine Hexe sei, Zauberkräfte besitze
und in Vollmondnächten ein schauerliches Unwesen treibe. Jene aber, die ihr wirklich schon einmal begegnet sind
und sogar ein paar Worte mit ihr gewechselt haben, achten sie als eine Weise. Sie habe eine hohe Achtung vor der
Natur, vor allem Lebenden ebenso wie vor lebloser Materie. Sie sehe im Wald ein Heiligtum und fühle sich als dessen Hüterin. Es verwundere nicht, dass sie plötzlich dort
auftauche, wo Bäume gefällt werden oder Jäger dem Wild
nachspüren. Mit wüsten Flüchen und Bannsprüchen verfluche sie die Frevler und stelle sich ihnen so in den Weg,
dass sie ihr Handwerk nicht ausüben können.
In einer der städtischen Schulen gibt es einen Lehrer,
der einen großen Respekt vor der Waldfrau hat. Er weiß
längst, dass sie eine außergewöhnliche Erzählerin ist. Des-

9

10

halb führt er ab und zu seine Schüler auf die große Lichtung
mitten im Wald, wo sie mit der Alten zusammentreffen.
Das Merkwürdige ist, dass er sich mit ihr nicht abzusprechen braucht, weder über den Tag noch über die Stunde.
Immer auf dem gleichen Baumstrunk sitzend erwartet sie
den Lehrer und seine Schar zur richtigen Zeit. Haben die
Schüler auf dem Herweg noch munter geplappert, so verstummen sie stets beim Anblick der Gestalt mit den langen
weißen Haaren. Die Alte ist zwar nur in braungraue Lumpen gekleidet. Und dennoch strahlt ihr faltiges Gesicht
eine große natürliche Würde aus. Unaufgefordert setzen
sich die Kinder im Halbkreis um die Waldfrau und blicken
stumm, aber voller Erwartung in zwei gütige Augen. Nur
das Frühlingskonzert der Vögel untermalt das Rauschen
des Waldes.
Nach einer Weile hebt die Waldfrau mit magischer
Stimme an, zu erzählen.
»Da, wo heute Reckensteins Wald sich wie ein Teppich
über die Ebene und Hügel legt, hatten die Gletscher nach
der Schmelze eine trostlose Öde hinterlassen. Nur nach
und nach vermochten sich zwischen dornigen Sträuchern
wenige essbare Gräser und Pflanzen zu entwickeln. In dieser geizigen Natur fristeten zwei junge Menschen ihr karges Leben. Beide waren geächtet und vertrieben worden,
weil sie sich den überaus strengen Regeln des Zusammenlebens ihrer Stämme nicht länger beugen mochten.
Tagelang waren sie im Ödland herumgezogen und
hatten mit dem Wenigen, das ihnen die Natur zu bieten
hatte, Hunger und Durst gestillt. Es war Pamo, der Jäger,
der Lesa beim Sammeln von Beeren und Kräutern zuerst
entdeckte. Als sie den heranschleichenden Mann plötz-
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lich hinter sich gewahrte, floh sie toderschrocken. Pamo,
sehnig und kraftvoll, holte sie rasch ein und zwang sie zu
Boden. Der wütende Kampf zwischen den beiden dauerte
so lange, bis sie es beide müde waren. Nur langsam wichen
ihre wild flackernden Augen kritisch neugierigen Blicken.
Und da sie schließlich gegenseitig keine Gefahr sehen
konnten, ließen sie voneinander ab und nahmen Distanz.
Es war Respekt, der die zum Alleinsein Verurteilten
zusammenhielt. Mit der Zeit lernten sie das zu teilen, was
sie der Natur an Essbarem abringen konnten. Lesa sammelte Pilze, Beeren, Kräuter und Wurzeln, während Pamo
tagsüber mit Pfeil und Bogen auf die Pirsch ging, um Tiere
am Boden, in der Luft und in Gewässern zu erlegen. Aber
nicht jeden Abend brachte er Beute zurück; denn selbst
für Tiere war der Lebensraum zu wenig ergiebig. In den
Nächten erholten sich die beiden in jener Höhle, die Lesa
schon von Anfang an Unterschlupf geboten hatte. In kalten Nächten spendeten sie sich Wärme und begannen die
Liebe zu entdecken. Es kam der Tag, da Lesa ihrem Gefährten das erste Kind, einen Sohn schenkte.
Mit der Zeit fanden weitere Geächtete zu ihnen, einige mit redlicher Gesinnung, andere von so üblem Schlag,
dass sie vertrieben oder wenn es sein musste, im Kampf
getötet wurden. Die Wenigen entwickelten ein Gefühl von
Zusammengehörigkeit und pflegten eine Kultur gegenseitiger Achtung. Die neue Sippe erhob Sonne, Mond und
Sterne, aber auch Blitz und Donner zu ihren Gottheiten
und verehrte sie mit Kulthandlungen. Die Götter wurden
um Fruchtbarkeit für Mensch, Tier, Boden und Wasser
gebeten und man dankte ihnen für alles, was sie der Gemeinschaft schenkten. Die Sippe drückte ihnen aber auch
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den Kummer aus, über was immer sie verloren oder nicht
bekommen hatten.
Eines Tages spürten die Jäger eine riesige Bärin auf.
Noch eh sie einen Ring um sie schließen und ihre Speere nach ihr schleudern konnten, flüchtete das Tier durch
ihre Reihe und verletzte einen Jäger tödlich. Mit wütendem Geschrei verfolgten sie das flüchtige Tier bis zu seiner Höhle. Dort verschwand es und tat seinen Zorn durch
fürchterliches Brüllen kund. Kurzerhand schichteten die
Jäger vor der Höhle einen Haufen Sträucher auf und setzten ihn in Brand. Der Wind war günstig und trieb den beißenden Rauch ins Versteck der Bärin. Mit wurfbereiten
Speeren warteten sie auf ihren Ausbruch. Sie ließ nicht
lange auf sich warten. Mit einem gewaltigen Satz versuchte
sie, sich ins Freie zu retten. Aus der Freiheit wurde nichts.
Von mehreren Wurfgeschossen tödlich getroffen brach
das Tier zusammen. Erst als Blut aus ihrem Rachen quoll,
wich die Angst der Jäger und machte einem Freudengeschrei Platz.
Einige besonders Mutige wagten sich in die Höhle. Sie
fanden ein kleines Wollbündel, ein Bärenjunges, das kläglich wimmernd neben einem kopfgroßen, kantig geformten und durchscheinenden Stein lag. Für die Jäger gab es
keinen Zweifel: Ein so außergewöhnlicher Stein konnte
nur den Göttern gehören; sie hatten gefrevelt, weil sie dessen Hüterin umgebracht hatten. In einer Art Trauerzug
brachten sie die Bärin, ihr Junges und den seltsamen Stein
samt dem toten Jäger zurück in die Siedlung. Der Schamane ordnete ein Tage lang dauerndes Ritual auf dem Anger
an, um die Gottheiten um Vergebung zu bitten. Den toten
Jäger lehnten sie am Rande des Platzes an einen Findling,
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damit auch er an der Zeremonie teilhaben konnte. Als
genug Sühne geleistet war, bestatteten sie den Toten im
Feuer und gaben ihn so den Göttern zurück. Die Bärin
aber verzehrten sie mit Ehrfurcht, denn sie konnten es sich
nicht leisten, Essbares zu verschwenden. Den Kristall der
Götter, wie sie den gefundenen Stein nannten, setzten sie
auf den Findling und verehrten ihn von da an als Sinnbild ihrer Götterwelt. Die Frauen zogen das Bärenjunge,
ein Männchen auf. Dieses dankte es ihnen bald einmal als
wachsamer Beschützer der Siedlung.
Die Stämme, von welchen die Siedler einst ausgestoßen
worden waren, hörten bald einmal vom Tun der Vertriebenen, vor allem aber vom magischen Kristall der Götter, der
der Sippe angeblich Schutz und Glück brachte. Sie sandten
Kundschafter aus, um zu erfahren, wie diese Kostbarkeit
geraubt und die Siedler ausgeplündert, ja sogar ein für alle
Mal vernichtet werden könnten. Doch der Bär entdeckte
die Späher jedes Mal, erschreckte sie mit Angst machendem Gebrüll und rief damit die Männer der Siedlung
herbei. Diese überwältigten die Späher, fesselten sie und
quetschten sie aus. So erfuhren sie von der üblen Absicht
der Feinde, die Siedlung mit einer Horde von Kriegern anzugreifen, auszurauben und zu vernichten.
Darauf versammelte sich die Sippe vor dem Findling
mit dem Kristall der Götter. Sie hielten Rat und baten die
Gottheiten schließlich um Hilfe. Da hörten sie plötzlich
eine Stimme vom Himmel, die ihnen versprach, dass ihnen alsbald Schutz gewährt werde. Allerdings unter der
Bedingung, dass sie den Kristall der Götter samt Findling
mitten auf dem Dorfplatz im Boden vergruben, sodass er
nie mehr der Habsucht von Fremden ausgesetzt würde.
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Drei Tage lang hoben Männer und Frauen, Junge und Alte
eine tiefe Grube für ihren kostbaren Schatz aus. Sie rollten
den Findling hinein, setzten den kostbaren Kristall wieder
drauf, deckten die Grube zu und verwischten alle Spuren.
Am darauf folgenden Morgen rieben sich die Siedler erstaunt die Augen. Denn in der Ferne war zu sehen, wie
rundum ein Tannenwald unheimlich rasch heranwuchs
und sich der Siedlung unaufhaltsam näherte. Nach wenigen Tagen war die Siedlung von einem undurchdringlichen Wald vollständig eingeschlossen.
Von da an erreichten ihre Feinde die Siedlung nie mehr.
Sie vermochten das Gehölz gar nicht zu durchdringen.
Nur die Siedler selbst konnten sich frei darin bewegen.
Aber auch unschuldig Ausgestoßenen soll der Wald weiterhin den Weg zur Siedlung geöffnet haben. Aber weder
sie noch die übrigen Siedler bekamen den sagenumwobenen Kristall der Götter je wieder zu Gesicht.
Die große Waldlichtung, an deren Rand wir uns jetzt
gerade befinden, ist alles, was von der Siedlung übrig geblieben ist. Es ist heiliger Boden, denn irgendwo tief in der
Erde ruht der Findling mit dem Kristall der Götter. Man
sagt, dass rechtschaffene Leute in klaren Vollmondnächten
hier eine magische Lebenskraft erfahren.«
Nach einer kurzen Pause hebt die Waldfrau ihre Arme
zum Himmel und ruft: »Niemals, gar niemals darf der
Reckensteiner Wald missbraucht werden, denn die Geister der verstorbenen Siedler und ihre Götter würden der
Stadt Unglück bringen.«
Mit diesen Worten steht die Alte auf, dreht sich um
und verschwindet gemessenen Schrittes von der Lichtung.
Es dauert eine ganze Weile, bis der Bann gebrochen ist, die
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Schüler aufstehen und mit leisem Gemurmel ihrem Lehrer
zurück in die Stadt folgen.
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