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SAGEN

Die «Drei Schwestern»
Es gingen zu der Alm, der hehren,
drei Schwestern einst, so geht die
Sag',
zu pflücken blaue Heidelbeeren
am heiligen Liebfrauentag.

«Hört ihr's, es schweben
Feierklänge
vom Tal herauf zum Felsenhang;
es strömt zum Gotteshaus die
Menge.
Lieb' Schwesterchen, mir wird so
bang!»

«Ach, lass sie läuten, lass sie
singen!
Siehst du die süssen Früchte dort?
Wir müssen voll die Körbe bringen,
eh, gehen wir von da nicht fort.»

Die Sonne sinkt. Zur Heimkehr
rüsten
die Mädchen sich mit frohem Sinn.
«Wenn jetzt die frommen Beter
wüssten,
wer heut hat grösseren Gewinn!»

Da ziehet in gewohnter Weise
die heil'ge Jungfrau durch die Höh'n,
und naht in schöner Frauen Kreise
und bleibet vor den Mädchen steh'n.

«Ei, Kinder!» spricht sie, «liebste
Früchte,
erlabend sind sie, süss und lind;
o, gebt zum einzigen Gerichte,
ich bitt euch, für ein krankes Kind!»

«Das war' noch! So was nur zu
denken!
So hätten wir umsonst die Müh'.
Wir sammelten nicht zum
Verschenken;
wer Beeren will, selbst hole sie!»

Sie sprachen's zu der Lieben
Frauen.
Doch die erstrahlt in Himmels-
schein,
den Sterblichen nicht anzuschauen,
und spricht: «Ihr habt ein Herz von
Stein!

Den Festtag habt ihr mir geschän-
det,
verachtet auch mein mildes Fleh'n.
Drum sollt ihr, ewig unverwendet,
Zu Felsen hier versteinert steh'n!»

Und trauernd nach so fernen Tagen
am Rhein, im schönen Alpenland,
drei Felsen hoch zum Himmel
ragen:
«Drei Schwestern» sind sie noch
genannt.
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Welches sind die «Drei-
schwestern-Felsen»?

Für die rheintalseitigen Bewohner
stelllt sich die Frage, welches sind
denn die Felsen, die mit «Drei-
schwestern» bezeichnet werden.
Der auf der nördlichen Seite letzte
grosse, runde Felskopf wird in den
Karten als Voland (Wolan) bezeich-
net. Die ihm folgenden kleineren
Felszacken haben keine markante
Form, um «Dreischwestern» zu er-
kennen.

Es wird angenommen, dass die
Dreischwestern-Sage aus dem Raum
Frastanz kommt. Der Blick von dort
auf die hohen Felsen lässt eindeutig
eine Dreiergruppe von ausgepräg-
ten Felsköpfen unterhalb der Berg-
krone erkennen. Für die Bewohner
des Walgaus sind dies die nach der
Sage erstarrten Geschwister. Im An-
blick dieser konkreten Felsformatio-
nen fällt es leichter, dieser überlie-
ferten Sage einen Bezug zu geben.

Dreischwestern von Oberplanken aus gesehen

Die Brauerei Frastanz hat die «Drei-
schwestern»-Felsen als ihr Güte-
siegel auf Etiketten und Bierdeckel
abgedruckt und leistet damit auch
ihren Beitrag, die Sage im Volke
lebendig zu erhalten.
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Dreischwestern von Frastanz aus gesehen
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