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Hast Du, liebe Leserin oder lieber Leser, schon einmal ein Märchen gelesen oder 

erzählt bekommen? Wenn ja - und ich zweifle nicht daran - dann weißt Du auch, 

dass alle Märchen mit den gleichen Worten beginnen müssen. Diese magische 

Formel macht sie erst zu dem, was sie sind. Und man muss sogar darauf bestehen, 

denn die Worte “Es war einmal...” öffnen die Tür zu einer unbekannten Welt 

voller Träume und Wunder, voller Lebewesen, die es bei uns nicht mehr gibt, und 

führen uns hinein in die Abenteuer tapferer Helden und Heldinnen, die vorbildhaft 

ihre Wege gehen, und uns damit ein tieferes Wissen und Verstehen um unser 

eigenes Leben geben. Märchen sind nicht einfach erfunden und unwirklich. Sie 

sind nur ein anderes Bild für die Wahrheit und ein Schatz für den, der sich in sie 

hineinbegibt und Augen, Herz und Ohren aufhält. Auch unser Märchen startet mit 

den bekannten Worten, und es ist ohne Frage an der Zeit, endlich damit zu 

beginnen... 

 

Es war einmal ein König, der hatte zwei Töchter. Und obwohl sie an demselben 

Tag geboren waren, waren sie so unterschiedlich wie Tag und Nacht, wie Sommer 

und Winter oder wie Wüste und Wasser. Ihre lieblichen Namen waren Lisette und 

Laura. Lisette war groß und schlank, ja, eigentlich könnte man sagen: dürr. Sie 

hatte blonde, aalglatte Haare, die ihr fast bis zu den Knien reichten. Lisette trug 

sie immer offen und meistens sogar ungekämmt, und da sie so schwer waren, 

musste sie im Stehen den Kopf zur Seite neigen, weil sie ihn nicht gerade halten 

konnte. Aus diesem Grund bevorzugte sie es, zu sitzen, denn dann konnte sie 

diese Last auf der Rückenlehne ablegen. Ihre Kleidung und ihre 

Lieblingsbeschäftigungen hatte sie deshalb ganz aufs Sitzen ausgerichtet: Sie trug 

weite, bequeme, aber leider absolut unmoderne Kleider, las viel und verträumte 

viele Stunden des Tages beim Spiel auf der Laute, das sie hervorragend 

beherrschte. Meistens sang sie wunderschöne, traurige Liebeslieder dazu und war 

beinahe berauscht von dem glockenreinen Klang ihrer hellen Stimme. 

Bedauerlicherweise konnte sie nicht einmal Eier kochen, und sie hatte in ihrem 

ganzen Leben noch kein einziges Mal irgendeine Form von Sport betrieben. Aber 

das sollten die Frauen damals sowieso nicht. 

Laura war zwar auch recht hochgewachsen, aber doch zwei Zentimeter 

kleiner als ihre Schwester und regelrecht pummelig. Dafür war sie stark, denn sie 

arbeitete stundenlang in der Küche und war die Hausfrau im Schloss, seit ihre 

Mutter gestorben war. Doch das lag schon sehr lange zurück, sie und ihre 

Schwester waren noch jung gewesen, gerade am Beginn ihrer Teenagerzeit. Laura 

hatte kurze, schwarze Haare, die sich lustig kringelten und nach allen Seiten 

abstanden. Sie lachte oft und zeigte dabei gern die niedlichen Grübchen in ihren 

Wangen. Außerdem hatte sie das Temperament ihres Vaters geerbt und konnte 

recht leicht in Wut geraten oder bei Bedarf stur sein wie ein Ziegenbock. Eines 

wenigstens hatte sie mit Lisette gemein: Sie war ebenfalls körperlicher 

Ertüchtigung völlig abgeneigt. Und sie trug auch weite Kleider, wenn auch aus 

einem anderen Grund als ihre Schwester: Ihr passten keine anderen. 

Die beiden waren die einzigen Kinder des Königs. Einerseits liebte er sie 

wirklich von ganzem Herzen und konnte ihnen keinen Wunsch abschlagen. Aber 

andererseits brauchte ein König damals eigentlich einen Sohn, dem er sein 
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Königreich vermachen konnte. Zur Not - aber wirklich nur in vereinzelten 

Ausnahmefällen - hätte er sein Königreich den Töchtern vererben können, aber es 

war ihm unbehaglich bei diesem Gedanken. Seine einzige Hoffnung waren 

Schwiegersöhne, aber diese Hoffnung war gleichzeitig auch keine Hoffnung, denn 

Lisette und Laura zogen die Männer nicht eben in Scharen an. Wenn man es 

genau betrachtete, hatte noch kein einziger der befreundeten Prinzen um die Hand 

eines der Mädchen angehalten. Was ja auch kein Wunder war, denn so verlottert, 

wie die beiden herumliefen, waren sie wahrlich keine Augenweide. Dabei waren 

sie eigentlich hübsch und auch nicht dumm, aber Männer lassen – Verzeihung! 

ließen – sich eben lieber von einer glänzenden Hülle betören als von wahren 

Werten. So überlegte der König Tag und Nacht, wie er das Problem lösen könnte, 

aber es wollte ihm nichts einfallen bis auf eine einzige vage Idee, auf die er nun 

seine ganzen Erwartungen richtete. 

Eines Tages kam ein Bote ins Schloss und brachte die Nachricht, dass das 

königliche Segelschiff ‚Windy Vane’ endlich mit seiner Fracht im Hafen 

eingelaufen sei. Keine Piraten hatten die Ladung geraubt, was Grund genug war, 

ein Festmahl für die Freunde zu geben, denn ungefähr die Hälfte aller Schiffe, die 

auf den Meeren umhersegelten, wurden ein Opfer der Freibeuter. Der König hatte 

aber noch einen weiteren Anlass zur Freude. Das Schiff hatte die schönsten und 

kostbarsten Stoffe der Welt an Bord und er wollte selbst hingehen und sehen, 

welche er für seine Töchter mitnehmen würde und welche verkauft werden 

konnten. Er hatte nämlich die Idee, es könnte von Vorteil sein, den Mädchen neue 

Kleider schneidern zu lassen, so elegant und so schön, wie sie sonst keine 

Prinzessin weit und breit besaß. Allerdings war der Hafen eine Monatsreise 

entfernt, und so ließ der König gleich am Tag nach dem Fest alles für seinen 

Aufbruch vorbereiten. Lisette und Laura sagten ihm Lebewohl und winkten mit 

ihren Taschentüchern, bis er nicht mehr zu sehen war. Dann ging Lisette in die 

Bibliothek und sang ein Lied über das Abschiednehmen und Wiedersehen, und 

Laura ging in die Küche und backte Brot, das sie mit einigen Tränen würzte. 

Außerdem tat sie noch etwas anderes, das sie immer tat, wenn ihr Vater auf 

Reisen war: Sie warf ihre Schere in den Schlossgraben, damit ihre Haare nicht 

mehr geschnitten werden konnten, bis er zurückkehrte. Dann würde sie vom 

Schmied eine neue machen lassen und unter den bedauernden Seufzern ihres 

Vaters ihre Haare wieder kürzen. 

 

Lauras Haar wuchs und wuchs. Es reichte ihr beinahe schon auf die Schultern, 

und das will etwas bedeuten bei solch wilden Locken! Lisette hatte es gerade erst 

bemerkt, als ihre Schwester in die Bibliothek kam und sie beim Lesen unterbrach. 

“Lisette!” “Laura, dein Haar...” “Was ist damit?” Laura schaute verblüfft um sich, 

aber natürlich konnte sie sich nicht von hinten sehen. “Es ist so lang. Und 

wunderschön. Warum schneidest du es immer ab? Ich wünschte, ich hätte auch 

solche Locken.” Sehnsüchtig starrte Lisette auf die wallende Pracht. “Da siehst du 

es! Weißt du auch, was das bedeutet? Vater ist nun seit fünf Monaten fort. Das ist 

viel länger, als er geplant hatte.” Laura lief aufgeregt um ihre Schwester herum, 

die seufzend ihre Laute in die Hand nahm und einen Moll-Akkord anschlug. 

Laura blieb vor ihr stehen und sah ihr direkt in die veilchenblauen Augen. “Wir 
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müssen etwas tun!” Dramatisch packte sie Lisette an den Schultern. “Es ist doch 

nicht außergewöhnlich, dass auf einer Reise etwas die Heimkehr verzögert”, 

entgegnete diese.  

Das stimmte. Damals, als es noch keine Autos, Flugzeuge und Züge mit 

Fahrplänen gab, konnte man sich leicht um ein paar Wochen verspäten. Man 

brauchte nur in schlechtes Wetter zu kommen oder eine falsche Abzweigung zu 

nehmen. “Vater schickt sonst immer eine Nachricht. Ich sage dir, es ist etwas 

passiert.” Lisette bemerkte das Glitzern in Lauras Augen und wusste, dass sie 

etwas tun musste, um die nahende Tränenflut zu bremsen. “Was willst du tun?”, 

fragte sie. Das Glitzern machte einem Aufflackern Platz, das durch ein 

Zusammenziehen der Augenbrauen effektvoll betont wurde. “Wir werden ihn 

suchen!” Laura schien zu allem entschlossen. Lisette ahnte das Schlimmste. Eine 

Suche bedeutete schreckliche Anstrengungen, Unbequemlichkeiten und Gefahren. 

“Willst du vielleicht zu Fuß gehen? Du kannst weder reiten noch fechten, um dich 

zu verteidigen. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, dass Frauen unmöglich ohne 

Begleitung reisen können.” Lisette summte einige Töne, damit ihre Worte besser 

ins Bewusstsein ihrer Schwester eindringen konnten. Aber im Grunde wusste sie, 

dass jedes Argumentieren überflüssig war, wenn Laura sich etwas in den Kopf 

gesetzt hatte. Prompt setzte diese sich auf einen Stuhl, den sie sich heranzog, ganz 

dicht vor Lisette, und fing an, ihren Plan zu erklären: Sie würden einen 

phantastischen Lehrer einstellen, der ihnen in kürzester Zeit reiten und fechten - 

und vielleicht auch noch schwimmen? - beibringen würde. Sie würde abnehmen 

und Lisette müsste ihre Haare abschneiden. Dann würden sie sich als Männer 

verkleidet auf Vaters schnellste Pferde setzen und losreiten. Hier endete der Plan. 

Wie sie den Vater finden sollten, davon hatte Laura noch keine Vorstellung. 

“Wer soll, bitte schön, der phantastische Lehrer sein, den du einstellen 

willst?” “Edmund der Grauenhafte!” Sie hatte die Stimme zu einem Flüstern 

gesenkt. “Er ist zur Zeit in unserem Dorf. Das hat mir Margitta erzählt.” Margitta 

war die Köchin und Edmund der Grauenhafte war schon zu seinen Lebzeiten eine 

Legende. Jeder kannte ihn und seine Heldentaten wurden abends an den Feuern 

von einer Generation an die nächste weitergegeben. Unzählige Drachen hatte er 

getötet, Hunderte von Mädchen befreit und Tausende von Unholden gejagt und 

bestraft. Sein Bild hing im Rittersaal des Schlosses schon so lange die 

Prinzessinnen denken konnten. Ein edler, furchteinflößender Ritter in einer 

glänzenden Rüstung, mit erhobenem Kopf und siegessicherem Blick stand er da, 

sein Schwert tief in das Herz eines grausigen Drachen gebohrt, der röchelnd 

seinen letzten Zipfel Leben aushauchte. Lisette und Laura vergötterten diesen 

Held. “Und du meinst, er kommt einfach her, um uns zu unterrichten, ja?” Das 

war typisch für Lisette: immer zweifelnd und entsetzlich träge. Wovon war sie nur 

so schlank? “Du wirst schon sehen!” Mit diesen Worten schoss Laura aus der 

Bibliothek. Es war keine Zeit zu verlieren. Wenn Edmund erst einmal da war, 

dann würde auch Lisette mitmachen. Das war keine Frage. 

Nach Einbruch der Nacht hüllte Laura sich in ein schwarzes Cape, zog die 

Kapuze tief ins Gesicht und huschte ins Freie. Zur Sicherheit hatte sie ein Messer 

aus der Küche eingesteckt. Sie drückte sich durch das Dickicht, das die Straße ins 

Dorf säumte. Als sie ankam, war sie völlig außer Atem. An einer finsteren Ecke 
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gegenüber des Gasthofes ‚Zum laufenden Hirsch’ machte sie kurz Halt, um sich 

zu sammeln. Als die Straße leer war, eilte sie zur Eingangstür und drückte sie 

vorsichtig auf. Lärm und Gestank schlugen ihr entgegen. Das Gasthaus war voll 

mit grölenden Männern, die Bier soffen und an unansehnlichen Weibern 

herumgrabschten. Der Rauch vom offenen Feuer, über dem ein Schwein 

schmorte, biss in Lauras Augen und sie sah nur noch verschwommen. Niemand 

schien sie zu bemerken. Eine Bedienung rempelte sie an. Jetzt oder nie. “Ich 

suche jemanden.” Die Frau musterte sie argwöhnisch. “So?” Sie stemmte das 

Tablett gegen ihre rechte Hüfte und die linke Hand in die Taille - oder jedenfalls 

dorthin, wo sonst die Taille zu sein pflegt. Ihr Atem stank schwindelerregend. 

“Edmund den Grauenhaften.” Die Frau brach in höhnisches Gelächter aus. Ein 

paar Köpfe drehten sich zu ihnen um. “Komm, ich bringe dich zu deinem 

‘Grauenhaften’.” Sie bahnte einen Weg durch die Menschenmenge und führte 

Laura zu einem Tisch in einer dunklen Ecke. 

Dort saß ein Mann allein mit einem Bierkrug und starrte vor sich hin. Die 

Bedienung ging und Laura blickte sich hilflos um. Das konnte unmöglich der 

Richtige sein! Aber an die anderen Tische wollte sie nicht, deshalb setzte sie sich. 

“Guten Abend.” Das alte Männlein nickte leicht mit dem kahlen Kopf. “Ich suche 

Edmund den .....” Sie konnte ‘den Grauenhaften’ angesichts ihres Gegenübers 

einfach nicht über die Lippen bringen. Er hob seinen glasigen Blick von dem 

Bierkrug empor und sah Laura an. “...Grauenhaften”, vervollständigte er mit 

schwerer Zunge und versuchte ein vages Lächeln. “Bin ich!” “Aber, ich dachte...” 

“Ja ja, das isalles lange her. Aber allesis wahr!” Darauf trank er einen Schluck. 

Dann blinzelte er, als entsinne er sich  plötzlich, wo er war. “Was willsu von 

mir?” Laura räusperte sich und sah betreten auf ihre Hände, die in ihrem Schoß 

lagen und nervös mit einer Kordel des Capes spielten. Sie war sich nun absolut 

nicht mehr sicher, ob sie ihr Anliegen vortragen sollte. Was konnte ihnen dieser 

Greis schon beibringen? “Nun?” Edmund linste sie unter bleischweren Lidern aus 

geröteten Augen an und versuchte, ein strenges Gesicht zu machen. “Ich... also, 

meine Schwester und ich.... wir brauchen einen Lehrer, der uns Reiten und 

Kämpfen beibringt... und ich dachte, weil ich gehört hatte, Ihr wärt im Dorf, Ihr 

könntet vielleicht.....?” Er fing an zu glucksen. 

“Swei Weiber?? Ich soll swei Weibern das Reiten beibringen?” Er schien in 

schallendes Gelächter ausbrechen zu wollen, wurde statt dessen aber völlig ernst 

und beugte sich zu Laura hinüber. “Wie viel zahlt ihr?” Der Bierdunst stieg ihr in 

die Nase und ein Anfall von Ekel schüttelte sie kurz. “Zwanzig Goldtaler. Wenn 

Ihr erfolgreich seid.” Er machte ein trübes Gesicht. “Wenn ich nich dringend Geld 

bräuchte, käm s gar nichin Frage. Werde ih bei Euch wohnunessn könn? Ich will 

auf kein Fall, dass irgen jeman davon erfährt, hörsu? Das letzte bisschen Ruf, das 

ich habe, wünsche ich nichsu ruinieren.” “Kommt morgen ins Schloss und fragt 

nach Laura. Ich werde Euch ein Zimmer richten lassen. Es wird keiner erfahren, 

wer Ihr seid. Wir haben ohnehin nicht viel Personal.” Damit stand sie auf und 

überließ Edmund seinem Krug, den er fest umklammert hielt. Als sie draußen in 

der frischen Nachtluft tief durchatmete, fragte sie sich zweifelnd, was Lisette wohl 

sagen würde, wenn sie Edmund zu sehen bekäme. 
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“Laura!” Lisette kam in die Küche. “Da ist ein alter Mann, der zu dir will. Ich 

habe ihn in den Rittersaal geschickt.” “Oh, gut!” Laura wischte die Hände an ihrer 

Schürze ab, die sie dann auszog und an einen Haken hängte. “Komm am besten 

gleich mit, ich möchte euch miteinander bekannt machen.” Als sie den Rittersaal 

betraten, stand Edmund vor dem riesigen Gemälde, auf dem er mit dem Drachen 

abgebildet war, und lächelte versonnen. Lisette stellte sich neben ihn. “Ist  er nicht 

großartig? Er wird bald hierher kommen.” Der alte Mann strahlte sie urplötzlich 

an. “Ich bin schon da!” Lisette blickte einige Male zwischen Bild und Mann hin 

und her. Nicht, dass sie nicht verstanden hätte, dass es sich um dieselbe Person 

handelte, aber sie benötigte einige Zeit, um den Schock zu verdauen. Der Mann, 

der immer ihr Held gewesen war, den sie angebetet und besungen hatte, er, der 

Große, Schöne, Tapfere mit den goldenen Locken und den unsagbaren Muskeln, 

war klein, hässlich, hatte eine Glatze (nicht ganz, aber die wenigen Haare, die 

noch seinen Kopf besiedelten, waren kaum der Rede wert) und stank nach Bier. 

“Ich bin Lisette”, stammelte sie und streckte ihm in einem tranceähnlichen 

Zustand die Hand hin, die er aber nicht beachtete. “Laura und Lisette, wie nett!” 

Er setzte sich ächzend auf einen Stuhl. “Was seid ihr beiden so erstaunt? Dachtet 

ihr, Helden werden nicht alt? Aber glaubt nicht, ich hätte etwas von meinem 

Können verlernt. Und nur, weil ihr Weiber seid, werde ich euch nicht schonen.” 

Beide Mädchen nickten mit großen Augen. “Ich will euch etwas verraten: Eine 

Hexe hat mich verflucht. Ihr verdanke ich es, dass ich so unansehnlich geworden 

bin. Von heute auf morgen war ich von einem kraftstrotzenden Jüngling - ah, ich 

war ein wahrer Adonis! - zu einem verhutzelten Männlein geworden. Das ist 

schon so lange her, dass ich inzwischen sowieso alt wäre. Aber so hässlich 

bestimmt nicht.”  Laura und Lisette sahen sich an. Konnte man ihm glauben? “Es 

gibt einen Brunnen... Ach, das interessiert euch ja doch nicht. Du bist zu fett...” Er 

deutete auf Laura. “... und du zu dürr. Da kriegen die Gäule ja Angst. Habt ihr 

gute Pferde?” 

Sie drehten eine Runde im königlichen Stall und Edmund erkannte mit 

sicherem Blick, welches die besten Pferde waren. Laura und Lisette fanden es 

vernünftig, mit lieben, sanften Tieren zu beginnen, die hoffen ließen, dass sie zwei 

blutige Anfängerinnen auf ihren Rücken dulden würden. Ihr Lehrer war anderer 

Ansicht. Er deutete auf einen Grauen, der nervös schnaubte, in seiner Box 

herumtrippelte und dabei den Kopf in die Höhe warf und die Augen verdrehte. 

Beide Schwestern wünschten von ganzem Herzen, dass die Andere das 

Vergnügen mit Silberpfeil bekäme, dem gefürchtetsten Pferd im ganzen Schloss. 

“Laura!” Lisette fiel ein Fels vom Herzen, der sich ihrer Schwester erdrückend auf 

den Magen legte. “So, und wen nimmt Lisette? Den da!” Er deutete auf einen 

Rappen, der auf der Seite lag, alle vier Beine von sich gestreckt, die Augen 

geschlossen hatte und leise vor sich hin schnarchte. Nachtwind pflegte stets einen 

gemütlichen Eindruck zu machen und war einem Nickerchen nie abgeneigt. Aber 

Lisette erinnerte sich dunkel an eine Szene, wo der Stallmeister unsanft aus dem 

Sattel und in hohem Bogen in ein Gebüsch geflogen und wonach der Hengst mit 

irrem Blick und rotglühenden Nüstern in den Wald gerast war, wo man ihn erst 

nach stundenlangem Suchen hatte finden und einfangen können. Die beiden 

Hengste waren aus gutem Grund nicht mit dem übrigen Geleit des Königs zu 
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seiner Reise aufgebrochen. Für solch einen Zweck, ganz besonders als Zugpferde 

der königlichen Kutsche, wurden ruhige und zuverlässige Tiere gebraucht. 

Bibbernd zogen sich beide Mädchen um. Nach einer langen und 

komplizierten Einweisung in Gebrauch und Anlegen von Zaumzeug und Sattel, 

die sie überhaupt nicht verstanden, hieß es Aufsitzen. Wie zu erwarten, war es ein 

einziges Chaos von Anfang an. Lisette und Laura lagen jeweils abwechselnd im 

Gras oder waren damit beschäftigt, ihre Pferde einzufangen. Edmund saß einmal 

überlegen lächelnd an einen Baum gelehnt im Schatten und kaute Grashalme, ein 

anderes Mal brüllte er sich die Kehle aus dem Leib und rannte im Kreis, dass die 

Pferde scheuten. Alle drei – oder besser gesagt, alle fünf, denn den beiden 

Hengsten ging es nicht besser – schleppten sich vollkommen erschöpft und am 

Ende mit den Nerven zum Mittagstisch. Lisette aß mehr als die doppelte Menge 

ihrer normalen Mahlzeiten, während Laura kaum den Löffel halten konnte. 

Erbarmungslos quälte Edmund die Mädchen am Nachmittag mit Unterricht im 

Schwertkampf. Auch das war äußerst blamabel für die Schwestern. Aber am 

schlimmsten waren dann doch die Schießübungen mit der Armbrust. Sie kamen 

nicht einmal annähernd in die Nähe des Zieles und benötigten anschließend zwei 

Stunden, bis sie alle Pfeile gefunden hatten. Das Abendessen fiel aus, denn sobald 

Laura und Lisette auf ihren Betten lagen - nur um kurz auszuruhen, wie sie sagten 

– schliefen sie auch schon tief und unerwecklich. 

Vier Wochen lang übten sie von morgens bis abends und die Mädchen 

fanden, dass Edmund seinem Beinamen gerecht wurde. Er gönnte ihnen keine 

Pause und vor allem kürzte er Lisettes Haare gleich am zweiten Tag, denn es war 

nicht mit anzusehen, wie ihr ständig der Kopf entweder auf die rechte oder auf die 

linke Seite fiel. Besonders beim Reiten erwies sich das als ungünstig, weil 

Nachtwind Gleichgewichtsprobleme bekam. Laura hatte überhaupt keine Zeit 

mehr, um in der Küche neue Rezepte auszuprobieren, und wurde so schlank, dass 

ihr keines ihrer Kleider mehr passen wollte. Glücklich und zufrieden bewunderte 

sie ihre vollkommene Figur im Spiegel. Lisette dagegen aß viel mehr als früher 

und legte ein paar Pfunde zu, die ihr außerordentlich gut standen. Durch die viele 

Bewegung wurde sie kräftig und vergaß ihren vorherigen träumerischen 

Lebenswandel. Stolz ließ sie vor dem Spiegel ihre Muskeln spielen. Sie fand 

sogar die kurzen Haar ganz in Ordnung und war endlich die ständigen 

Nackenschmerzen los. 

So waren die Prinzessinnen trotz der unentwegten Schinderei hochzufrieden 

und auch Edmund schaute recht beglückt drein (und das, obwohl er keine 

Verbesserung seines äußeren Zustandes verzeichnen konnte), als er schließlich 

erklärte, er habe ihnen jetzt alles beigebracht, was er könne, und sie wären nun 

perfekt. Am nächsten Tag könne es losgehen, den Vater suchen. Die Schwestern 

warfen sich mit Jubelgeschrei an seinen Hals – wozu sie sich ein wenig 

hinunterbeugen mussten – und bedankten sich mit vielen Worten. Nach einer 

Weile wurden sie jedoch still und blickten sich bekümmert an. “Was ist los? 

Warum glotzt ihr so memmenhaft?” Edmund drückte sich gewohnt zartfühlend 

aus. “Das heißt ja, dass wir Euch nicht mehr brauchen! Ihr werdet gehen und wir 

sehen Euch vielleicht nie wieder!” Lisette hatte einen dicken Kloß im Hals und 

eine Träne rollte an ihrer Nase entlang, am Mundwinkel vorbei zum Kinn, wo sie 
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vorläufig hängen blieb und auf Nachschub wartete. “Wollt Ihr...”, Laura räusperte 

sich mit einem Blick auf ihre Schwester, “...nicht mit uns kommen?” Lisette 

nickte eifrig dazu und klammerte sich an Edmunds Hand. “Oh bitte! Wir wissen 

doch gar nicht, wie wir bei der Suche vorgehen sollen”, flehte Laura, und Lisette 

fügte hinzu: “Eure große Erfahrung wäre so hilfreich für uns. Außerdem würden 

wir uns viel sicherer fühlen, wenn wir einen richtigen Mann dabei hätten.” Laura 

warf ihr einen zweifelnden Blick zu, den Edmund glücklicherweise aber nicht 

bemerkte. Trotz seines Bemühens, es sich nicht anmerken zu lassen, fühlte er sich 

sichtbar geschmeichelt und war ganz gerührt. “Wenn ihr meint, so ein Greis wie 

ich schafft das auf seine alten Tage noch?! Lust hätte ich schon, es ist so 

langweilig ohne Abenteuer.” Er fasste die Mädchen mit jeweils einer Hand unter 

ihren Kinnen und lächelte sie an. Lisettes Träne lief seinen Arm hinunter und 

wurde vom Hemdstoff aufgesogen. “Ihr braucht ein Pferd!” “Ich habe eines. Es 

steht bei einem Bauern. Ich werde es morgen früh holen.” 

 

Am nächsten Morgen – es dämmerte gerade eben und glitzernder Tau bedeckte 

die frühherbstlichen Wiesen und Wälder – nahmen Lisette und Laura ihre Bündel, 

machten Silberpfeil und Nachtwind reisefertig und saßen auf. Sie sahen prächtig 

unauffällig aus in ihren derben Reithosen, mit den Hüten auf den Pagenköpfen, 

Schwertern und Armbrüsten ausgerüstet und Stiefeln aus festem Leder an den 

hoheitlichen Füßen. Warme Capes in dunkler Farbe gegen Wind und Wetter 

hatten sie um die Schultern gelegt. Jeder, der sie nicht kannte, musste sie für junge 

Ritter halten. Die Hengste schnaubten erwartungsfroh und ungeduldig tänzelten 

sie umeinander. Keine Spur von Edmund. Sie ritten über die Brücke, die über den 

Burggraben führte und schauten den Weg hinauf. Die Pferde spitzten die Ohren 

und Silberpfeil wieherte aufgeregt. Kurz darauf konnten auch die Mädchen sich 

näherndes Hufgetrappel hören. Edmund tauchte auf. Er saß auf einem zottigen, 

braunen Pony. Als er sie erreicht hatte, hielt er an und zog seinen Hut. 

“Guten Morgen. Darf ich vorstellen: Das ist Feuersturm, mein treuer 

Gefährte in all meinen Abenteuern. Er ist blitzschnell, wendig wie ein Hase und 

sehr klug.” Die beiden Schwestern nickten höflich und taten entzückt, aber als sie 

aufgebrochen waren und ihr Begleiter ein Stück hinter ihnen ritt, waren sie sich 

nach einigen geflüsterten Sätzen einig, dass Feuersturm recht betagt sein musste 

und wahrscheinlich nicht der Schnellste war, schon allein wegen seiner Größe. 

Dann ritten sie eine Weile schweigend. Lisette drehte sich ab und zu um. 

Schließlich fragte Laura, was es da hinten denn gäbe. “Mir ist dauernd, als hörte 

ich jemanden reden.” “Edmund wird Selbstgespräche führen.” Sie kicherten und 

verstummten schließlich wieder. Lisette ließ Nachtwind hinter Silberpfeil laufen 

(was diesem gar nicht gefiel, weshalb er kräftig nach hinten ausschlug) und 

zügelte ihn etwas, um den Abstand zu Edmund zu verringern. Kurz darauf kam 

sie aufgeregt an Lauras Seite zurückgetrabt. “Laura, er unterhält sich mit seinem 

Pferd!” Diese verstand die Erregung ihrer Schwester nicht. “Ob er mit sich selbst 

redet oder mit dem Pferd - wo soll da der Unterschied sein?” “Nein, du verstehst 

nicht. Das Pony antwortet ihm!” Nun machte Laura ein verblüfftes Gesicht. “Das 

gibt es nicht!” “Doch, wenn ich es dir sage. Ich habe es selbst gehört.”  

Sie machten langsamer und ließen ihren Lehrmeister näher herankommen. 
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“Was denkst du über die Mädchen?”, fragte er gerade, als er in Hörweite kam. 

“Na ja, machen einen ganz netten Eindruck. Sie sind hoffentlich nicht zu 

zimperlich!” Ein Schnauben folgte. Edmund lachte leise. “Das habe ich ihnen 

ausgetrieben, denke ich.” Das war tatsächlich das Unglaublichste, was sie je erlebt 

hatten. “Edmund”, rief Laura den Begleiter an, “redet Euer Pferd etwa?” 

“Natürlich!”, war die Antwort, gegeben von Feuersturm höchstpersönlich. “Was 

gafft Ihr so? Habt Ihr noch nie ein sprechendes Pferd gesehen?” Er hatte die 

gleichen rüden Manieren wie sein Reiter. Den Prinzessinnen fielen die Unterkiefer 

herunter vor Schreck und Erstaunen. Nachdem sie das Pony eine Weile mit 

offenen Mündern angestarrt hatten, konnte dieses sich eine weitere Bemerkung 

nicht verkneifen. “Macht die Mäuler zu, sonst rutscht Euer bisschen Hirn noch 

heraus!” Edmund schaute ein ganz kleines bisschen schuldbewusst. “Er ist ein 

Pferd, deshalb spricht er auch so... nun, etwas derb eben. Pferde haben eben 

Mäuler.” “Wieso kann er sprechen?” Lisette war regelrecht blass geworden. “Ach, 

wir sind so vielen Zauberern und Hexen begegnet auf unseren Reisen, guten und 

bösen, die so allerhand mit uns gemacht haben. Die Gabe des Redens gab ihm 

eine kleine Elfe, die wir aus dem Sumpf zogen, in dem eine Hexe sie versinken 

lassen wollte. Eben jene Hexe, der wir als Lohn unsere plötzliche Vergreisung zu 

verdanken haben.” Feuersturm schüttelte die Mähne und wieherte entrüstet. 

“Widerliches Weib! Wurde leider aufgespießt, bevor wir sie dazu bringen 

konnten, den Gegenspruch zu sagen.” “Aufgespießt?” Lisette wurde grünlich um 

die Nase. “Ja ja”, schnaubte der auskunftsfreudige Vierbeiner, “ein anderer Ritter, 

der hinter ihr her war, fand sie just in dem Augenblick, als wir bemerkten, was mit 

uns geschehen war. Leider war er nicht gerade hell im Schädel, deshalb nahm er 

unser Unglück als doppelten Anlass, um ihr die Lanze quer durchzubohren, von 

hinten in den Leib und vorne aus dem Kopf wieder raus. So muss man das bei 

Hexen eben machen”, fügte er hinzu, als ihm Edmund durch einen Ruck an den 

Zügeln andeutete, er solle die Sache nicht zu ausführlich schildern. Laura hatte 

nämlich die Flucht nach vorne ergriffen und vergrößerte den Abstand erheblich 

und Lisette schwankte gefährlich im Sattel hin und her. Edmund packte sie am 

Arm, um sie zu stützen. Es sah so aus, als würden Nachtwind und Feuersturm 

zusammenstoßen, aber der Rappe fing sich im letzten Moment, als das Knie seiner 

Reiterin nur noch einen Hauch von Edmunds Bein entfernt war. Plötzliche Stille 

umgab beide und hüllte sie ein wie eine Luftblase. Die Zeit schien anzuhalten und 

ein leiser Wind streichelte sie ganz sanft, fast unmerklich, als wollte er ihnen 

etwas zuflüstern. In diesem Augenblick schaute Lisette in Edmunds Augen und 

Edmund blickte in Lisettes. Es war als würden sie einander in die Herzen sehen 

und dort etwas erkennen, das sie vorher nicht bemerkt hatten. Dann war der 

Zauber vorüber, und Edmund ließ den Arm von Lisette los, die sich verwirrt zu 

Laura flüchtete. 

Sie ritten den ganzen Tag in Richtung der Hafenstadt, wohin auch der König 

aufgebrochen war. Es war ein friedlicher Tag, warm und sonnig, ohne besondere 

Vorkommnisse. Abends zündeten sie ein Feuer an, kochten etwas und schliefen 

auch dort. Wache hielten sie keine, das tat Feuersturm für sie. Auch während der 

folgenden Wochen geschah nichts Außergewöhnliches, außer dass sie ein paar 

Mal auf die Jagd gingen, um sich mit Fleisch zu versorgen. Ab und zu streiften 
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sich die Blicke von Lisette und Edmund, aber wenn sie sich begegneten, sahen 

beide ganz schnell woanders hin und taten so, als wären sie sehr konzentriert auf 

das, was ihnen dann gerade ins Auge fiel – mal ein Vogel am Himmel, mal ein 

Tannenzapfen und mal die Mähne des Pferdes. 

Als sie endlich in die Stadt hineinritten, wurde es bereits dunkel und sie 

suchten sich eilig eine Unterkunft. Sie fanden zwei saubere Kammern bei einer 

dicken, mütterlichen Frau, die außerdem einen kleinen Stall neben dem Haus 

hatte, wo sie die Pferde unterbringen konnten. Gierig machten sich Silberpfeil und 

Nachtwind über den Hafer her, der reichlich in den Trögen vorhanden war und 

wunderbar duftete. Nur Feuersturm meckerte noch leise etwas von ‘zugig wie auf 

einem Berggipfel und dazu klein genug, dass eine Maus Platzangst kriegen 

würde’, steckte dann aber ebenfalls sein Maul in den goldenen Körnerberg. Die 

Wirtin erinnerte Laura an die glückliche Zeit, die sie zuhause in der Küche 

verbracht hatte, und sie seufzte eins ums andere Mal, während sie in der Gaststube 

saßen und aßen. 

“Was ist denn nur los?”, fragte Edmund schließlich leicht genervt. “Ach, ich 

muss soviel an früher denken. An Vater und all die leckeren Rezepte, die ich für 

ihn kreiert habe.” “Deshalb warst du auch so fett.” Edmund schlürfte und 

schmatzte, als hätte er nie zivilisiert essen gelernt. Laura verfiel wieder in 

Schweigen, während sie versuchte, die einzelnen Gewürze herauszuschmecken, 

und Lisette schielte immer wieder verschämt zu ihrem Begleiter. Einmal schaute 

Edmund gerade zu ihr, als sie aufsah, und beide ließen hastig und tief errötend den 

Blick wieder sinken. Das hatte Laura nun aber trotz ihrer Träumerei bemerkt und 

sie vermutete sogleich, dass da etwas im Gange war. Sie beobachtete die beiden 

den ganzen restlichen Abend über und konnte sich nur noch wundern. 

Nachdem die drei bei einem Glas Bier beratschlagt hatten, wie sie am 

nächsten Tag vorgehen wollten, war es Zeit, schlafen zu gehen. Als das Licht aus 

war und sie beide im Bett lagen, fragte Laura ihre Zwillingsschwester: “Bist du 

etwa in Edmund verliebt?” Lisette schoss in die Höhe. “Aber nein, gar nicht! Wie 

kommst du nur darauf?” Laura hätte geschworen, dass sie hören konnte, wie sehr 

ihre Schwester errötete. “Das sieht ein Blinder.” Edmunds Ausdrucksweise hatte 

offensichtlich endlich abgefärbt. Lisette seufzte. “Ach, warum auch nicht? Ich bin 

im besten Alter.” “Ja, du schon. Aber Edmund ist mindestens hundert.” “Nein, das 

ist er nicht. Er ist neunundsiebzig.” “Lisette, das Unglaublichste ist, dass er 

anscheinend auch in dich verliebt ist. Er wird verlegen wie ein kleiner Junge, 

wenn du ihn anschaust.” “Oh wirklich?” Lisette konnte nur flüstern vor 

Entzücken. “Was wird nur Vater dazu sagen?” Mit diesen Worten drehte Laura 

sich um und schlief ein. Ihre Schwester lag noch eine Weile wach und blickte zu 

den Sternen hinauf, die durch das Fenster hereinfunkelten. Diesmal war sie 

diejenige, die gelegentlich einen kleinen Seufzer ausstieß. 

 

 

 

Wie es weitergeht ... (bitte weiterblättern) 
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Das ganze Buch: 

 

„Prinzessinnenjagd“ als eBook bei amazon.de: 

 
http://www.amazon.de/Prinzessinnenjagd-

ebook/dp/B0057P6GNI/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1308900910&sr=8-1 
 

 

 

 

 


