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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 



 

 

 

4

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. Werdich 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. 
 

 
Am nächsten Morgen zogen sie zu Fuß los, direkt zum Hafen. Zwei Segelschiffe, 
die eine sehr lange Reise hinter sich hatten, lagen dort angetäut und um sie herum 
herrschte emsiges Treiben. Muskelbepackte Männer, denen der Schweiß in grauen 
kleinen Bächen über die Körper rann, schleppten fluchend Kiste um Kiste über 
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einen schmalen Steg an Land. Als die drei Gefährten näher kamen, konnten sie 
den ungehobelten Rufen und gehässigen Bemerkungen einiger Männer 
entnehmen, dass das größere der beiden Schiffe von Piraten überfallen und 
ausgeraubt worden war. Beinahe alles hatten sie mitgenommen und die wenigen 
Passagiere, die an Bord waren, hatten nur durch einen besonders glücklichen 
Umstand ihr Leben behalten. Edmund erspähte einen der Reisenden, der gerade 
mit einer großen Reisetasche den festen Boden betrat und dort stehen blieb, um 
sich nach seinen Begleitern umzuschauen, die noch an Bord waren und ihm den 
Rücken zuwandten. Er bahnte sich einen Weg zu dem Mann und Lisette und 
Laura konnten ihm kaum folgen in dem Getümmel, so eilig hatte er es. 

“Entschuldigt, Herr. Ich hörte soeben, die ‘Fairy Queen’ sei überfallen 
worden. Ihr habt sicher großes Glück gehabt, dass Ihr noch am Leben seid.” Der 
Mann nickte mit sorgenvoll gerunzelter Stirn. “Da habt Ihr wahrhaftig recht. Es 
war ein schreckliches Erlebnis.” “Darf ich uns vorstellen? Mein Name ist Edmund 
und das da”, er zeigte auf Lisette, “ist Herr Farinor und dies”, damit deutete er auf 
Laura, “ist Herr Belosan, unseres Zeichens Ritter auf Wanderschaft.” Der Herr 
lüftete seinen Hut zur Begrüßung. “Sehr angenehm. Mein Name ist Kaufmann, 
von Gewerbe Kaufmann im Im- und Export, spezialisiert auf Fuß- und 
Beinbekleidung.” Edmund prustete los. So gekonnt er sich und die beiden 
Prinzessinnen vorgestellt hatte, so gründlich benahm er sich jetzt daneben. 
“Kaufmann! Hahaha... heißt Kaufmann, ist Kaufmann... hohohoho.... das 
Türschild.... hua hmpf...” Was auch immer er über ein Türschild sagen wollte, 
ging in einer Lachsalve unter, die ihn beinahe zu Boden riss. Herrn Kaufmanns 
Gesicht wechselte die Farbe in rascher Folge von Rot zu Weiß, dann wieder zu 
Rot und schließlich zu Dunkelrot mit bläulichem Unterton. Edmund klopfte sich 
weiter auf die Schenkel, während Laura hinter dem Fremden hereilte, der sich 
samt seiner Tasche wutschnaubend entfernen wollte. Lisette stand betreten neben 
ihrem Lehrmeister, beobachtete Lauras Bemühungen und überlegte dabei, dass er 
vielleicht doch nicht so ganz der formvollendete Galan ihrer Träume und Lieder 
war. 

Als Edmund sich wieder halbwegs unter Kontrolle hatte, kam Laura mit 
dem zähneknirschenden Herrn zurück. Sie hatte ihn mit tausend Entschuldigungen 
und versteckten Hinweisen auf die beginnende Senilität ihres Begleiters 
überzeugen können, mit ihnen zu reden. Herr Kaufmann war zunächst noch etwas 
gekränkt, aber die Wichtigkeit seiner Erlebnisse und die andächtig geöffneten 
Augen, Ohren und Münder seiner Zuhörer - zumindest der beiden jüngeren - 
ließen ihn dieses Gefühl schnell vergessen und erfüllten ihn statt dessen mit Stolz 
und einem neuen Selbstbewusstsein. Oh ja, die Piraten hätten sie überfallen, nur 
zwei Tagesreisen vom Hafen entfernt. Das allein war schon außergewöhnlich, 
denn so nah vor der Küste gingen die Freibeuter ein großes Risiko ein, von der 
Küstenpatrouille geschnappt zu werden. Was aber tatsächlich als Wunder 
betrachtet werden konnte, war die Tatsache, dass der Kaufmann und seine 
Mitreisenden - insgesamt eine Gruppe von sechs Männern - am Leben geblieben 
waren. Blackfoot (oder auch Schwarzfuß) höchstpersönlich war nämlich der Chef 
der räuberischen Truppe, und der ließ bekanntermaßen höchstens hübsche Frauen 
am Leben, die er für den Schrecken mit Juwelen und Gold zu entschädigen 
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pflegte. Diesen Rest seiner früher genossenen Erziehung konnte er einfach nicht 
ablegen.  

Um Blackfoots Namen rankten sich einige Gerüchte. Manche behaupteten, 
er habe einen Holzfuß aus Ebenholz, andere meinten, er hätte ein Raucherbein, 
wieder andere sagten ihm nach, er trüge stets schwarze Schuhe - sogar im Bett. 
Wie auch immer, Blackfoot ließ die Händler am Leben, als er aus ihnen 
herausgeprügelt hatte, dass sie in Angelegenheiten ihrer Geschäfte landeinwärts 
reisen würden und dabei durch Bel Balaad kämen. Er gab ihnen einen Brief an 
seinen Sohn mit, der dort lebte, und schärfte ihnen wiederholt ein, welch 
grausamen Todes sie sterben würden, wenn sie das Schreiben nicht überbrächten. 

Als der Kaufmann namens Kaufmann zum Ende seines Berichtes kam, fiel 
mit einem Mal die Wichtigkeit von ihm ab, denn er musste ängstlich bekennen, 
dass er derjenige war, der den Brief bei sich trug, und dass seine fünf Begleiter 
ihn alle verlassen hatten. Mit den fadenscheinigsten Begründungen hätten sie sich 
entschuldigt und von ihm zurückgezogen. Er sah nun so deprimiert aus, dass 
Laura ihn einlud, mit zu ihrer Herberge zu kommen und dort gemeinsam das 
Mittagessen einzunehmen. Er stimmte zu und Laura ging mit ihm voran, Lisette 
und Edmund folgten ihnen mit etwas Abstand. Die blonde Prinzessin sah auf den 
fast kahlen Kopf neben sich hinunter und eine Welle der Zärtlichkeit durchströmte 
sie. Gerade wollte sie herzlich seufzen, da stolperte sie über ein Tau, das sie nicht 
gesehen hatte, und fiel. Sie fiel direkt in die Arme eines der Hafenarbeiter, die sie 
zuvor schon beobachtet hatten. Er stellte sie zurück auf ihre Füße und fragte sie, 
ob alles in Ordnung sei. Lisette bemühte sich, mit tiefer Stimme zu antworten und 
sich zu bedanken, denn ihr war gerade noch rechtzeitig eingefallen, dass man sie 
ja für einen jungen Mann halten sollte. Der Hafenarbeiter war groß (er überragte 
sie um mindestens einen Kopf), muskulös (da er kein Hemd trug, ließ sich das 
leicht feststellen) und gutaussehend. Die schwarzen, langen Haare hatte er zu 
einem Zopf zusammengebunden, aus tiefgründigen und leidenschaftlichen 
dunklen Augen sah er sie an und sein Mund verzog sich zu einem wundervollen 
Lächeln, wobei seine strahlendweißen Zähne hervorblitzten. Seine Erscheinung 
war edel und nicht die eines primitiven Hafenarbeiters. Er grüßte und verschwand 
in der Menschenmenge. 

Lisettes Knie zitterten, und Edmund schnaubte wütend vor sich hin. “Wie 
kannst du dem Kerl nur solche Kuhaugen machen? Du bist doch ein Mann!”, 
zeterte er, und: “Sieh gefälligst auf deine Füße, sonst fällst du demnächst noch in 
einen Gully!” Es lässt sich natürlich leicht erraten, dass er eifersüchtig war. So 
eifersüchtig, dass Laura besorgt fragte: “Weshalb ist er so grün im Gesicht?”, als 
sie endlich ebenfalls in der Herberge ankamen und Edmund ohne ein Wort an ihr 
vorbeirauschte. Lisette hatte glänzende Augen und war zu keiner Antwort fähig. 
Das war auch gut so, denn sie hatte schon wieder vergessen, dass sie einen Ritter 
darstellte, und Herr Kaufmann saß mit offenen Augen und Ohren da und wunderte 
sich über das seltsame Verhalten seiner neuen Bekannten. Edmund kam nicht zum 
Essen, deshalb labten sie sich zu dritt an einem köstlichen Lammbraten und 
tranken soviel Wein, dass sie Herrn Kaufmann ein Zimmer nehmen und ihn ins 
Bett bringen mussten. Er hatte dem roten Rebensaft am heftigsten zugesprochen 
und war nach dem Dessert nicht mehr in der Lage, eine Entscheidung zu treffen, 
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geschweige denn, woanders hinzugehen.  
 

Die Prinzessinnen saßen in ihrer Kammer und hielten Kriegsrat. “Bis jetzt haben 
wir ja nicht viel erfahren”, meinte Laura. “Über Vater eigentlich gar nichts”, 
stimmte Lisette zu, die sich ausnahmsweise zusammenriss. Sie hatte ihrer 
Schwester von der Begegnung mit dem umwerfenden Hafenarbeiter erzählt. Laura 
nickte. “Wie müssen noch mal zum Hafen und uns nach der ‘Windy Vane’ 
erkundigen.” Gesagt, getan. Edmund fragten sie gar nicht erst, weil er sich in 
seiner Kammer eingeschlossen hatte und schmollte. Im Hafen folgten ihnen viele 
finstere Blicke. Man hieß dort Angehörige der oberen Schichten nicht unbedingt 
willkommen. Sie wurden ein paar Mal angepöbelt, konnten einer 
Auseinandersetzung aber aus dem Weg gehen. Kurz vor dem Meldebüro für die 
ein- und auslaufenden Schiffe kam es dann aber doch zu einem Zwischenfall. Ein 
Matrose kreuzte dicht vor Laura ihren Weg und ließ seinen Fuß etwas hinterher 
schleifen, so dass sie darüber stolpern musste. Wütend sah sie sich nach dem 
Übeltäter um. “Du Hafenratte, was fällt dir ein?”, schrie sie ihm hinterher. Dem 
Mann gefror das Grinsen auf dem Gesicht. Er kam auf sie zu. Offensichtlich 
wollte er eine Prügelei haben. ‘Die kann er bekommen’, dachte sich Laura und 
fing an, um ihn herumzutänzeln. Sie nahmen Kampfhaltung ein. Der Matrose war 
recht massig, doch Laura war schneller und besser ausgebildet. Sie ließ ihn 
zweimal erfolglos angreifen und versetzte ihm dann einige gezielte Treffer mit 
den Fäusten und schließlich einen Tritt in den Leib, der ihn endgültig 
zusammensacken ließ. Bewegungslos lag er am Boden, umgeben von staunenden 
und höhnenden Kameraden, während Laura das Meldebüro betrat. Lisette folgte 
Ihr verwundert. 

“Woher kannst du das?” “Ich habe einige Bücher darüber gelesen.” Aus 
dem hinteren Raum kam der Büroleiter und begrüßte sie. “Wir brauchen Auskunft 
über die ‘Windy Vane’.” Er blätterte in seinem Buch und hatte schnell gefunden, 
wonach sie suchten. “Hier ist es: ‘Windy Vane’ – eingelaufen vor acht Monaten, 
hatte Stoffe und Gewürze an Bord. Ausgelaufen ist sie mit Holz und Schafen zwei 
Monate später. Der Besitzer der ‘Windy Vane’ ist der König. Ich erinnere mich: 
Er war hier, um die Waren persönlich zu begutachten. Hat wohl zwei Töchter, die 
er nicht unter die Haube bringt, und dachte, mit einer hübschen Verpackung ließe 
sich wohl was drehen. Hähähä!” Er zwinkerte den Prinzessinnen verschwörerisch 
zu, so, als müssten alle Männer dieser Welt wissen, wie es sich mit den Frauen 
dieser Welt verhält. Lisette wurde rot und Laura sagte scharf: “Hütet Eure Zunge! 
Wir sind des Königs Söhne!”, worauf der Büroleiter augenblicklich verstummte. 
“Was könnt Ihr uns über die weiteren Pläne des Königs sagen? Wohin wollte er?” 
“Keine Ahnung, aber vielleicht kann Euch Marcel weiterhelfen. Er hat sich 
längere Zeit mit dem Alten.... äh, seiner Hoheit unterhalten.” Er deutete auf die 
Rückseite eines Mannes, der sich gerade zu einem Fass hinabbeugte, um es an 
einem Flaschenzug zu befestigen. “Danke!” Laura und Lisette verließen das Büro 
und gingen zu jenem Mann hinüber, der ihnen gezeigt worden war. Sie blieben 
hinter ihm stehen. “Seid Ihr Marcel?”, fragte Laura. Der Angesprochene richtete 
sich auf und drehte sich um. Lisette fiel beinahe in Ohnmacht, denn es war kein 
anderer als der Held, der sie vor dem Hinstürzen bewahrt hatte. 
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“Wer fragt?”, gab er zurück. “Belosan und Farinor, zwei Ritter”, erwiderte 
Laura etwas barsch. “Ich bin Marcel”, sagte der Mann daraufhin und reichte ihr 
die Hand, was unverschämt und dreist war wegen ihres Standesunterschiedes. 
Aber er tat es mit einer natürlichen Selbstverständlichkeit, so dass Laura nicht 
lange zögerte und ihm ebenfalls die Hand gab, was sie aber ärgerte, als sie es 
bemerkte. “Wie kann ich Euch helfen?”, fragte er dann ganz freundlich. Lisette 
stand stumm und steif daneben. Sie überließ alles ihrer Schwester und erwiderte 
lediglich den Händedruck, als der Hafenarbeiter auch sie auf diese Art begrüßte. 
“Lasst uns dort drüben hingehen, dort sind wir ungestört.” Laura deutete auf eine 
verlassene Ecke an einer Mauer, wo lediglich in paar aufgerollte Taue auf dem 
Boden lagen. Marcel griff nach seinem Hemd und schlüpfte hinein, während er 
den beiden folgte. “Der Leiter des Meldebüros sagte uns, Ihr hättet mit dem König 
gesprochen. Sagte er irgend etwas über seine Pläne zu Euch?” “Weshalb wollt Ihr 
das wissen?” Marcel ließ sich nichts so leicht aus der Nase ziehen. “Wie sind 
beauftragt, ihn zu suchen.” “Von wem?” “Von seinen Töchtern. Also, was ist 
nun?” Er sah sie prüfend an. 

“Ich denke, der König ist in Schwierigkeiten, und ich möchte nicht 
derjenige sein, der sie noch vergrößert.” “Was soll das heißen?” Lisette kehrte 
langsam zu den Normaldenkenden zurück. “Ja, ich habe mit ihm gesprochen, aber 
ich weiß nicht, ob ich Euch davon erzählen soll. Womöglich bedeutet Ihr eine 
Gefahr für ihn.” “Ich versichere Euch, wir sind mit den besten Absichten hier.” 
Laura war nahe daran, Ihr Schwert zu ziehen und die Neuigkeiten aus ihm 
herauszukitzeln. “Das glaube ich Euch.” Er verschränkte die Arme und machte 
eine Pause. “Aber zwei Frauenzimmer verschlimmern seine Lage noch mit ihrem 
unprofessionellen Vorgehen.” Lisette zog scharf die Luft ein und Laura ihr 
Schwert heraus. “Wie kommt Ihr darauf?”, fragte sie mit zusammengekniffenen 
Augen und piekte die Spitze ihrer Klinge in seine Rippen, wo sie das Herz 
vermutete. Marcel blieb unbeeindruckt. “Ich habe es heute Vormittag bemerkt, als 
ich Euch aufgefangen habe.” Er blickte Lisette an.  

“Ihr habt nicht den Körper eines Mannes.” Sie wurde tiefrot, sah auf ihre 
Füße und begann sich zu fragen, was sie gegen dieses ständige Erröten tun 
könnte. “Außerdem kamt Ihr mir bekannt vor und nach einigem Überlegen fiel es 
mir ein: Ich kenne Eure Bilder aus dem KKJ (das ist das ‘Königliche Klatsch 
Journal’, die Zeitschrift mit der höchsten Auflage im ganzen Land). Ihr seid die 
Töchter des Königs.” “Auch wenn es so sein sollte, versichere ich Euch, dass 
unser Vorgehen alles andere als unprofessionell ist. Mir scheint, Ihr täuscht Euch 
gewaltig in uns.” Laura piekste ein wenig fester. “Außerdem könnt Ihr erzählen, 
wem Ihr wollt, dass Ihr ein Hafenarbeiter seid. Uns führt Ihr damit nicht an der 
Nase herum.” Marcel zuckte mit den Schultern. “Passt auf mit Eurem Schwert, 
sonst verletzt Ihr noch jemanden”, sagte Marcel mit einem spöttischen Grinsen. 
Laura blitzte ihn an. “Ich fordere Euch zum Duell. Einem solch eingebildeten 
Macho zeige ich gerne die Sprache meiner Klinge.” “Kein Problem, wenn Ihr 
mich nur mein Schwert holen lasst.” Sie nahm ihre Waffe von seiner Brust und 
deutete ihm an, solches zu tun. Dass dieser Mann ein Schwert besaß, war nur ein 
weiterer Hinweis darauf, dass er kein einfacher, ungebildeter Mensch war wie 
sonst die Hafenarbeiter. 
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Als er verschwunden war, erklärte Lisette ohne Umschweife ihre Schwester 
für verrückt. “Er weiß etwas über Vater und wenn das der einzige Weg ist, es zu 
erfahren, dann soll es eben so sein”, entgegnete diese mit finsterem Blick. “Sieht 
er nicht wundervoll aus?” “Er ist eingebildet und hält uns für blöde. Ich kann 
nichts Wundervolles an ihm finden.” Marcel kam zurück und der Kampf begann. 
Er nahm seine Gegnerin nicht ernst und dachte, er könnte ein wenig mit ihr 
spielen und sie dann rasch in die Enge treiben. Aber er hatte sich so gründlich 
geirrt wie noch nie zuvor in seinem Leben. Laura zeigt ihm, wie meisterhaft sie 
mit dem Schwert umgehen konnte. Marcel verging schnell das überhebliche 
Lächeln und bald hatte sie ihn soweit, dass er nahe daran war, sich geschlagen zu 
geben. Doch sie brach das Duell ab. 

“Nun - werdet Ihr mir jetzt verraten, was Ihr über den König wisst?”, stieß 
sie atemlos hervor. “Das werde ich!”, keuchte er. Sie verließen den Hafen, weil 
sie dort zuviel Aufsehen erregt hatten, und gingen zu einem Gasthaus. In einer 
Nische ließen sie sich nieder und bestellten Bier. “Der König war hier, um Stoffe 
auszuwählen”, begann Marcel nach einigem Zögern, als ihre Krüge auf dem Tisch 
standen. “Das wissen wir”, erwiderte Laura gereizt. “Was waren sein weiteren 
Pläne?” “Er hörte von einer Schneiderin, die einzigartig prächtige Kleider 
anfertigt und dabei Wirkungen mit hineinarbeitet.” “Wirkungen?” “Ja, z.B. 
fertigte sie einst ein Hemd für einen Ritter an, das alle, die ihn darin sahen, vor 
Furcht erzittern ließ.” “Ich kann mir schon vorstellen, was Vater sich davon 
versprach.” Lisette nickte düster zustimmend hinter ihrem Bierkrug. “Ich sprach 
mit ihm, als ich davon hörte”, fuhr Marcel fort. “Ich riet ihm ab, denn der Weg ist 
weit und beschwerlich und es lauern viele Gefahren dort. Auch ist der Preis der 
Schneiderin ein Geheimnis. Es kann sein, dass sie etwas sehr Wertvolles fordert, 
womit man nicht gerechnet hat. Aber wenn man erst einmal dort ist, ist es zu spät, 
dann gibt es kein Zurück mehr.” “Er hat nicht auf Euch gehört, stimmt’s?” 
“Leider nein, ich konnte ihn nicht überzeugen.” Bedrückt tranken sie alle einige 
Schlucke Bier. Lisettes Krug war schon beinahe leer. Und das waren keine 
kleinen Krüge - damals hatte man noch Ein-Liter-Trinkgefäße. 

 
“Ach Väterchen!” Lisette wischte sich eine Träne ab. Ihre Rührseligkeit kam 
natürlich nicht vom Bier. “Er tut einfach alles für uns.” “Er ist dickköpfig und 
leichtsinnig”, lautete der nüchterne Kommentar ihrer Schwester. Dann wandte sie 
sich wieder an Marcel. “Wisst Ihr, wo wir diese Schneiderin finden?” Er schaute 
zweifelnd. “Nicht genau, ich weiß nur die Richtung und das ungefähre Gebiet. 
Aber dort müssten Euch die Leute weiterhelfen können.” Die nächste Frage 
kostete Laura einige Überwindung, und sie musste sich ein paar Mal räuspern und 
tief Luft holen, bevor sie sie herausbrachte. “Wollt Ihr uns nicht begleiten? Ihr 
seid der Einzige, der über diese Sache Bescheid weiß, und einen guten Kämpfer 
mehr könnten wir sicher brauchen.” “Ihr fandet mich also gut?” “Nun ja, 
zumindest ganz brauchbar.” Marcel überlegte. “Einverstanden. Ich habe hier 
ohnehin nichts Wichtiges mehr zu tun und ein bisschen Aufregung würde 
bestimmt Spaß machen.” Da fiel Lisette etwas ein. “Und was ist mit Herrn 
Kaufmann? Wir können ihn doch nicht allein nach Bel Balaad reisen lassen.” 
“Richtig, der Kaufmann!” “Bel Balaad liegt fast auf unserem Weg”, warf Marcel 
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ein. “Es wäre nur ein kleiner Umweg dorthin. Euer Freund kann sich uns gerne 
anschließen, wenn er nicht allein reisen möchte.” Er trank seinen Becher aus und 
winkte der Bedienung. 

“Herr Kaufmann ist in einer besonderen Mission unterwegs. Er hat einen 
Brief für Blackfoots Sohn dabei, und nun fürchtet er wohl, dass entweder 
Blackfoot oder dessen Sohn nur darauf warten, ihm die Kehle durchschneiden zu 
können.” Laura bedeutete ihrem Begleiter, dass er eingeladen sei und beglich die 
Rechnung. Marcel verneigte sich andeutungsweise in ihre Richtung und erhob 
sich dann. “Ich muss mir ein Pferd und eine Ausrüstung besorgen. Wir treffen uns 
morgen früh am östlichen Stadttor. Lebt wohl.” Damit schritt er forsch ins Freie 
und verschwand aus ihrem Blickfeld, allerdings nicht ohne bei den Schwestern 
den Eindruck zu hinterlassen, dass ihn die ganze Angelegenheit mit dem Duell 
und nun auch noch die Einladung in seinem Stolz getroffen hatte. Lisette erhob 
sich ebenfalls, etwas unsicher, wie Laura schien. “Komm, wir müssen mal nach 
Edmund sehen.” “Und nach Herrn Kaufmann. Hoffentlich hat er seinen Rausch 
inzwischen ausgeschlafen. Ich habe keine Lust, morgen früh einen verkaterten 
Reiter aufs Pferd hieven zu müssen”, ergänzte Laura mit einem vielsagenden 
Blick auf ihre Schwester. 

Die erste Bewährungsprobe mit ihrer neuen Identität hatten sie ganz gut 
überstanden. Außer Marcel war niemand auf den Gedanken gekommen, dass es 
sich bei den beiden jungen Rittern in Wahrheit um zwei holde Fräuleins handelte. 
Laura hatte in ihrer Rolle als Belosan eine neue Eigenschaft an sich entdeckt: Sie 
liebte Herausforderungen. Lisette hatte das ebenfalls bemerkt und machte sich ein 
wenig Sorgen um die Manieren ihrer Schwester. Edmund hatte in dieser Hinsicht 
wohl keinen guten Einfluss. Ach ja, Edmund... Der einstmals Grauenhafte 
erschien auch nicht zum Abendessen und ein zuverlässiges Reittier für den 
Kaufmann mussten die Prinzessinnen ebenfalls ohne ihn ausfindig machen. Das 
war allerdings kein Problem. Herr Kaufmann, der abends wieder munter und 
hungrig war, aß noch mal soviel, als er hörte, dass er dem Drachen nicht allein ins 
Maul schauen musste. 

Als die Sonne am nächsten Tag aufging, wurden die Taschen gepackt, 
Proviant von der Wirtin gekauft, die Pferde gesattelt und in Windeseile 
gefrühstückt. Nur Edmund war nicht zu sehen. Lisette hatte während der Nacht 
Gelegenheit gehabt, über ihn und ihre Gefühle nachzudenken und war zu dem 
Ergebnis gekommen, dass ein Mann wie Marcel zwar angenehm für das Auge und 
schmeichelhaft für die Eitelkeit sein mochte, aber keine Gefahr für ein Herz sein 
konnte, das im Begriff war, sich einem Mann wie Edmund hinzugeben. Laura 
schickte sie, um ihn zu holen. Die Tür war noch immer verriegelt. “Edmund, bitte 
kommt heraus. Wir wollen aufbrechen.” “Ihr könnt ohne mich weiterreiten”, 
drang es dumpf durch die Tür. Eine Antwort war immerhin schon ein Erfolg, auch 
wenn es eine beleidigte war. “Bitte, guter Lehrmeister, Ihr könnt uns nicht allein 
lassen mit zwei fremden Männern. Wir brauchen Euch als unseren Beschützer. 
Nur Euch können wir wirklich vertrauen.” 

Die Tür wurde geöffnet. Er blinzelte Lisette an und versuchte dabei so 
auszusehen, als hätte sich seine Laune durch ihre Schmeichelei keineswegs 
gebessert. Sie hätte am liebsten seinen Kopf in ihre Hände genommen und ihn auf 
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die Glatze geküsst, aber sie blieb regungslos und schaute ihn mit großen, traurigen 
Augen an, bemüht, einen hilflosen Eindruck zu machen. Es wirkte. Edmund nahm 
ihre rechte Hand, die schwach an ihr herabbaumelte, zwischen seine schwieligen 
Finger - ihre andere Hand hielt sie ängstlich an ihren Busen gepresst - und bekam 
einen weichen Blick. “Na na, wer wird denn gleich so verzagt sein?” Durch den 
Türspalt sah sie, dass er bereits gepackt hatte. “Von welchen zwei Männern 
sprichst du?” “Wir haben Herrn Kaufmann angeboten, ihn nach Bel Balaad zu 
begleiten, da das ohnehin auf unserem Weg liegt. Und ein Hafenarbeiter wird mit 
uns kommen, um uns zu führen. Er konnte uns Neuigkeiten über unseren Vater 
sagen.” “Wenn das so ist, braucht ihr in der Tat einen erfahrenen Ritter, der nach 
dem Rechten sieht. Also komm, ich muss erst noch was essen.” Er ließ ihre Hand 
fallen, schnappte sein Bündel und stürmte an der erstaunten Lisette vorbei die 
Treppe hinunter. Sie hatte wohlweislich verschwiegen, wer der zweite neue 
Begleiter war. Edmund würde das früh genug merken und es war sicher von 
Vorteil, wenn er in diesem Moment gutgelaunt, satt, fertig zum Aufbrechen und 
tatendurstig im Sattel saß. 

Sie sollte recht behalten. Auf dem Weg von ihrer Herberge zum östlichen 
Stadttor mussten sie eine ununterbrochene Lamentei von Feuersturm über sich 
ergehen lassen. Er beschwerte sich über die gepflasterten Straßen, seine 
langweiligen Stallgefährten, das hässliche Reittier des Kaufmanns (einen nicht zu 
großen, kräftigen Schecken, der recht gemütlich war und eine gestutzte Mähne 
hatte), das frühe Aufstehen und eine nahende Erkältung, die er dem dauerhaften 
Durchzug in seiner Box zu verdanken hätte. Herr Kaufmann war schockiert und 
betroffen, denn auch er hatte - wie die Prinzessinnen - noch nie zuvor ein 
sprechendes Pferd gesehen. Er begann die Wahl seiner Gefährten zu bereuen, aber 
er musste zugeben, dass ihm die peinlichsten Leute doch lieber waren als gar 
keine Begleitung. Und er musste anerkennen, dass die beiden jungen Ritter ihm 
ein Reittier nach seinem Geschmack ausgewählt hatten, denn es war kräftig 
genug, außer ihm auch sein schweres Gepäck zu tragen, und es war ruhig. Er war 
kein guter Reiter und temperamentvolle Pferde flößten ihm Angst ein. Feuersturm 
dachte gar nicht daran, leise zu sprechen oder ganz zu schweigen. Es war ihm 
völlig egal, dass jeder ihn hören konnte, und es war gut, dass es noch so früh war 
und in den Straßen noch wenig Betrieb herrschte. 

Sie erreichten den Treffpunkt nach kurzer Zeit. Als Edmund Marcel sah, 
wurde er stocksauer. Glücklicherweise war Marcel kein dummer Mensch, deshalb 
fügte er - nachdem Laura sie einander vorgestellt hatte - mit großen Augen und 
sehr ehrfürchtigem Tonfall hinzu: “Ritter Edmund, der Grauenhafte?” Edmund 
fühlte sich widerwillig geschmeichelt und bejahte gnädig, woraufhin sein 
Gegenüber noch eins ums andere draufsetzte mit Bemerkungen wie: “Welche 
Ehre, Euch persönlich kennenzulernen”, und: “Ich habe von unzähligen Eurer 
Heldentaten gehört”, und: “Ich bewundere niemanden so wie Euch”. Wer bliebe 
davon unberührt? Jedenfalls Edmund nicht. Der Wiedergewinn seiner 
ausgeglichenen Stimmungslage wurde allerdings kurzfristig noch einmal 
gefährdet, als er in die falsche Richtung aufbrach und Lisette ihn erst rief, als er 
schon etwa zwanzig Meter allein hinter sich gebracht hatte. Aber da seine 
Herzdame Nachtwind neben ihn lenkte und mit ihm den Schluss der Gesellschaft 
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bildete, war er schnell wieder versöhnt. Die Führung übernahmen Marcel und 
Laura, wobei sie allerdings nur wenig miteinander sprachen, und wenn, dann 
nichts Wichtiges. Herr Kaufmann ritt an mittlerer Stelle und wusste vor 
Schmerzen bald kaum noch, wie er sich hinsetzen sollte. 

 
Der erste Tag verlief ruhig. Außer ein paar Bauern trafen sie keine Leute. Zu jener 
Zeit war man außerhalb der Ortschaften völlig auf sich gestellt. Es gab keine 
Geschäfte, keine Imbissstuben und auch keine Pannenhilfe, falls sich ein Rad vom 
Wagen löste oder ein Pferd sich einen Stein eintrat. Aber unseren Freunden 
passierte überhaupt nichts, wofür sie natürlich zutiefst hätten dankbar sein sollen. 
Den ganzen Tag über zog sich der Weg vor und hinter ihnen ins Unermessliche, 
trotteten die Pferde gleichmäßig vor sich hin, und sogar der Wind blies stets in 
derselben Stärke aus derselben Richtung. Laura begann sich zu fragen, wozu sie 
diese strapaziöse Ausbildung gemacht hatten. Ihr war nicht bewusst, dass diese 
gesamte Reise ohne Edmunds harte Schule vermutlich zum Scheitern verurteilt 
gewesen wäre. Tag für Tag im Sattel sitzen, sich mit magerem Proviant 
versorgen, nachts unter freiem Himmel fest schlafen können und ab und zu ein 
wenig Glück auf der Jagd zu haben - all dies wäre für die Töchter des Königs 
undenkbar gewesen. Laura hatte diesen Aspekt nur vorübergehend vergessen, 
deshalb war sie ein bisschen unzufrieden. Das Leben kann nun mal nicht ständig 
aus Abenteuern und Überraschungen bestehen - nicht einmal im Märchen. 

Werfen wir einen Blick auf Marcel: Er trug nun ebenfalls Lederkleidung, 
weil das zum Reiten am praktischsten war. Dazu ein feines weißes Hemd, das 
nicht billig gewesen sein konnte, und einen auffälligen Ring an der rechten Hand - 
Gold mit einem großen, dunklen Rubin. Die Haare waren wie üblich zum Zopf 
zusammengebunden und alles in allem sah er weniger nach einem Hafenarbeiter 
aus als je zuvor. Er ritt einen riesigen Fuchs mit vier weißen Fesseln und einem 
edlen Kopf. Der Körperbau des Pferdes, die Biegung seines Halses, sein 
tänzelnder Schritt - alles deutete auf eine hervorragende Abstammung hin. Man 
konnte es nicht anders sagen: Marcel und sein Pferd sahen schlichtweg prächtig 
aus, der eine hob die Schönheit des anderen noch hervor. Laura fragte nach dem 
Namen des Tieres und bekam zur Antwort, dass es Topas heiße. Obwohl Laura 
und Marcel die ganze Zeit bis zur Mittagsrast nebeneinander ritten, herrschte eine 
merkwürdige Stimmung zwischen ihnen. Laura war nicht unbedingt verärgert, 
aber doch irgend etwas Ähnliches, denn Marcel saß nur ruhig und zufrieden im 
Sattel, betrachtete die Gegend und machte keinerlei Anstrengung, wenigstens 
höflichkeitshalber eine Unterhaltung zu beginnen. Sie fand ihn eingebildet und 
flegelhaft. Er wiederum knabberte noch an seiner Beinahe-Niederlage bei ihrem 
Duell, auch wenn er so leicht darüber hinweggegangen war. Er fand selten 
jemanden, der es mit ihm aufnehmen konnte, und nun auch noch eine Frau! 
Außerdem machte er sich Gedanken über Edmund und den Brief an Blackfoots 
Sohn. Zum Thema Edmund: Nun ja, wer war nicht erstaunt, der ihn als Legende 
kennen gelernt hatte und ihm dann wahrhaftig gegenüberstand? Es war ein 
Schock, da half kein Beschönigen. Und der Brief beschäftigte ihn insoweit, dass 
er gerne gewusst hätte, was darin stand. Doch da Blackfoot ihn versiegelt hatte, 
musste sein Inhalt bedauerlicherweise ein Geheimnis bleiben. 
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Nach vier Tagesritten, die Herrn Kaufmann wie eine Ewigkeit 
vorgekommen waren und die er mehr im Sattel hängend als sitzend verbracht 
hatte – dabei war bereits am Nachmittag des ersten Tages ein weiches Kissen 
unauffällig zwischen das Sattelleder und seinen Allerwertesten gewandert –, 
erreichten sie früh am fünften Tag die Stadt Bel Balaad. Obwohl nicht groß, war 
Bel Balaad bis in ferne Länder und Königreiche bekannt und genoss einen guten 
Ruf. Sein Ansehen hatte es zweierlei Umständen zu verdanken: zum einen seinen 
architektonisch reizvollen Gebäuden und der meisterhaften Anlage und 
Anordnung derselben; zum anderen den zahllosen Berühmtheiten, die es 
hervorgebracht hatte. Bel Balaad erwies sich als die Heimat der Musen, und so 
kam es, dass jeder, der ein ernsthafter Künstler werden wollte, dorthin ging, um 
an einer der vielen Hochschulen zu studieren, sei es Malerei, 
Skulpturengestaltung, Musik, Dichtkunst, Wappenentwurf oder was es sonst noch 
gab. Bel Balaad war berühmt, beliebt, belebt und zukunftsträchtig, kurz: Es war 
reich. Der Tourismus war eingekehrt und alles, was er mit sich bringt. 

Die kleine Reisegruppe hatte nicht die Absicht, sich lange in der Stadt 
aufzuhalten. Herr Kaufmann suchte sich ein Quartier für die nächsten Wochen, 
denn seine Geschäfte würden einige Zeit in Anspruch nehmen. Er war sehr 
glücklich, dass er Begleitung auf dem Weg gehabt hatte, aber er war ziemlich 
mitgenommen. Hauptsächlich war natürlich das ungewohnte Reiten daran schuld, 
aber auch die Eigenarten der vier anderen waren anstrengend gewesen. Da waren 
z.B. Edmund und sein Pony. Beide alt und mickrig, aber leicht in Rage zu bringen 
und ohne Manieren. Farinor, der kaum von der Seite des Alten gewichen war und 
einen leicht verträumten Eindruck machte. Geredet hatte er in Gesellschaft, wenn 
sie ums Feuer saßen und aßen, wenig. Dann natürlich nicht zu vergessen die 
Zänkereien zwischen Belosan und Marcel. Wenn er es sich genau überlegte, 
resümierte der Kaufmann, war keiner dieser Leute besonders gesprächig 
erschienen. Geschäftsmäßig waren sie, genau das war das Wort, geschäftsmäßig 
ihr Auftreten, geschäftsmäßig ihr Reden und geschäftsmäßig ihre entsetzliche 
Eile, nach Bel Balaad zu kommen. Er hatte von vornherein mit einer Woche 
Reisezeit gerechnet, und nun hatten sie es tatsächlich in vier Tagen geschafft. Er 
war froh, dass er sie endlich los wurde, und erleichtert, als Marcel den Brief an 
sich nahm und sich an seiner Stelle auf den Weg machte, um ihn zur 
Briefaufbewahrungs- und -beförderungsgesellschaft BBG zu bringen. Dort konnte 
man Post hinterlegen und einen öffentlichen Aushang machen lassen. Der 
rechtmäßige Empfänger musste sich ausweisen und konnte bei entsprechender 
Glaubwürdigkeit und gegen ein kleines Entgelt seine Sendung in Empfang 
nehmen. Als Marcel zurück kam, nahmen alle Abschied von Herrn Kaufmann und 
seinem Schecken, Edmund lachte noch ein letztes Mal über seine Idee mit dem 
Türschild und weiter ging es auf ihr unbekanntes Ziel zu. 

Es mag schon stimmen, dass sich die Vier während der letzten Tage nicht 
von ihrer besten Seite gezeigt hatten, aber fairerweise muss man auch sagen, dass 
Herr Kaufmann als Fremder buchstäblich das fünfte Rad am Wagen gewesen war. 
In seiner Gegenwart durfte man nicht zu viel reden, weil man sonst womöglich 
etwas ausgeplaudert hätte, deshalb fühlten sie sich alle ziemlich gehemmt. Dazu 
kam, dass ihr Begleiter selbst keinen überwältigend fröhlichen Eindruck gemacht 
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hatte und so dazu beitrug, dass die Stimmung nicht zu ausgelassen wurde. Aber 
nun hatten sie ihn los und konnten erleichtert aufatmen. Marcel kam ihnen 
dagegen gar nicht mehr wie ein Fremder vor. Als Mitwisser war er gleich ein 
Freund geworden, wenn man das so bezeichnen darf, denn Edmund sah ihn immer 
noch etwas schief an, Lisette hielt ihn immer noch für umwerfend - wenn sie das 
jetzt auch sorgfältig heimlich tat - und Laura kam aus unerklärlichen Gründen 
nicht über ihre anfängliche Einschätzung hinweg, dass er unhöflich und provokant 
war. Sie war stets etwas gereizt, wenn sie mit ihm redete, und da er seine Ruhe 
auch ab und zu verlor, kam es zu einigen kleinen Streitereien zwischen den 
beiden, wobei es um solche Lappalien ging, wie, ob die Suppe ausreichend 
gesalzen sei und Ähnliches. Edmund war erwartungsgemäß alles andere als 
entzückt gewesen, als sie ihm sagten – während Herr Kaufmann kurz austreten 
war –. dass Marcel wüsste, wer sie seien. Doch ab sofort standen die Zeichen 
günstig, dass sich Vertrautheit zwischen ihnen breit machen konnte und Marcel zu 
dem wurde, was er sein sollte: ein treuer Gefährte, auf den man sich verlassen 
konnte. 

 
Von nun an ging es querfeldein. Sie verließen unter Marcels Führung die Straße 
etwa eine Stunde von der Stadt entfernt in nördlicher Richtung. Es würde nicht 
mehr lange dauern, bis sie die Grenze ihres eigenen Königreiches erreichten. 
Tatsächlich konnten sie bereits eine Bergkette am Horizont ausmachen, die ihr 
nächstes Ziel war, und dort begann das Reich von Mulb’Or, einem finsteren 
Herrscher, mit dem sie zwar schon lange keinen Krieg mehr hatten (jedenfalls 
nicht so lange sich die Prinzessinnen zurückerinnern konnten), aber der keinen 
großen Wert auf Freundschaft legte. Waffenstillstand und Gleichgültigkeit waren 
die Kennzeichen des Verhältnisses zueinander und freier Verkehr an der Grenze, 
zwar nicht offiziell, aber es wurde geduldet, dass Reisende von einem Land ins 
andere gingen, ohne dass sie dort auf ein Hindernis oder eine Kontrolle gestoßen 
wären. Freilich war die Bergkette schon Hindernis genug. Es war dort gefährlich 
und man musste sich sehr gut auskennen, um die wenigen Pfade zu finden, die auf 
die andere Seite führten, und selbst auf diesen Wegen war schon so mancher 
Wanderer umgekommen. 

Während sie hintereinander durch die Wiese ritten, machten sie sich alle 
mehr oder weniger Gedanken um das Bevorstehende. Schließlich war es Lisette, 
die das Thema ansprach. “Wie werden wir über die Berge kommen?” “Gute 
Frage”, brummte Edmund dazu. Marcel drehte sich im Sattel um. “Ich habe sie 
schon einmal überquert, es ist eigentlich gar nicht schwierig. Wir müssen nur den 
Anfang des Weges finden, den wir damals nahmen.” Er verschwieg lieber, dass 
seine Kameraden auf seltsame Art ums Leben gekommen waren und er als 
Einziger die andere Seite erreicht hatte. “Hört, hört!”, wieherte Feuersturm. 
“Reden wir von denselben Bergen? Ich habe mir dort fast die Beine gebrochen!” 
“Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es viel Spaß gemacht hätte, dort 
herumzukraxeln”, stimmte sein Reiter ihm zu. “Ihr wart also auch schon einmal 
dort?”, fragte Marcel. “Ja, das waren wir wohl. Aber das ist mindestens ein halbes 
Leben her. Damals gab es da noch richtige Drachen - solche, gegen die man sich 
wie eine Ameise vorkommt und die Feuer speien und brüllen können, dass man 
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meint, der Erdboden tue sich unter einem auf. Ich hatte den Auftrag übernommen, 
Zähne und Schuppen eines männlichen Drachens zu besorgen, der mindestens 200 
Jahre alt sein musste. Man brauchte diese Sachen, um... “ 

“Hatschi!”, schnaubte sein Pferd dazwischen und noch mal: “Hatschi!”, 
wobei Edmund fast aus dem Sattel geschleudert wurde. “Uäääh”, folgte danach. 
“Sind wir bald aus dieser dämlichen Wiese heraus? Mein Heuschnupfen ist alles 
andere als lustig.” Als ob Feuersturm überhaupt dazu neigte, die lustige Seite von 
welcher Sache auch immer zu sehen! Ein Pferd mit einer Gräserallergie war 
allerdings in der Tat komisch und Marcels Schultern bebten eine Weile, aber da er 
sich nicht umdrehte, konnte man nicht mit Sicherheit sagen, ob er die Frechheit 
besaß zu lachen. “...um ein Zauberelixier herzustellen”, fuhr Edmund ungerührt 
fort. “Ein Elixier, für das damals viel Geld bezahlt wurde.” “Und wofür war es?”, 
fragte Lisette neugierig. “Es machte verliebt. Man gab jeden Tag einen Tropfen in 
ein Getränk der Person, deren Zuneigung man erlangen wollte, und nach fünf 
Tagen passierte es.” “Was passierte?” “Das Opfer verliebte sich ganz schrecklich 
in den siebten Menschen, den es an diesem Tag zu sehen bekam.”  

Lisette überlegte einen Moment. “Das stelle ich mir recht kompliziert vor.” 
“Ja, es gab leider viele Fehlschläge. Manchmal kam es vor, dass die Wirkung 
nicht am fünften Tag eintrat, sondern am vierten oder erst am sechsten. Außerdem 
war es schwierig, alles so zu planen, dass man selbst genau die siebte Person war, 
die der- oder diejenige zu sehen bekam. Und schließlich hielt die Wirkung 
unerfreulich lange an, wenn es schiefgegangen war. Ich hörte von einem Fall, wo 
ein junger Mann acht Jahre seiner Lehrerin den Hof machte, einem fetten, alten 
Weibsbild. Als er sie endlich überzeugt hatte und sie praktisch vor dem Altar 
standen, ließ glücklicherweise die Wirkung der Tropfen nach. Wer weiß, wo das 
sonst geendet hätte!?” “Die arme Frau!” “Der arme Mann! Acht Jahre seines 
Lebens verschwendet! Wegen solcher Probleme kam das Elixier leider aus der 
Mode.” Edmund schien es zu bedauern. Womöglich hätte er selbst gern auf ein 
solches Hilfsmittel zurückgegriffen? Laura hatte bisher schweigend zugehört, 
doch jetzt meldete sie sich zu Wort. “Habt Ihr einen entsprechenden Drachen 
gefunden?” Der Gefragte räusperte sich. “Äh... ja.” “Und weiter? Habt Ihr ihn 
besiegt?” “Nun ja... ähem... mit mehr als 200 Jahren ist so ein Drachen doch 
schon recht alt, deshalb waren sie ja so selten. Es war im Grunde nicht soooo 
schwierig, die erforderlichen Teile zu bekommen. Einige Zähne lagen schon vor 
der Höhle herum und die Schuppen nahm ich ihm ab, während er schnarchend auf 
der Seite lag. Er zuckte nicht einmal.” Er wurde ganz verlegen, weil sich seine 
Heldentat als so banal herausgestellt hatte, und Feuersturm ließ noch eine 
Niessalve los. 

Gegen Abend hatten sie die ersten Gebirgsausläufer erreicht und schlugen 
dort im Schutz eines überhängenden Felsens ihr Lager auf. Sie hatten das Glück 
gehabt, bei Einbruch der Dämmerung noch einen jungen Hirsch zu erlegen, den 
sie zerlegten und stückweise am Feuer garten und brieten. Das gab genug Proviant 
für die Überquerung der Berge, denn sie wussten nicht, ob dort mit Nahrung 
gerechnet werden konnte. Es war bereits dunkel, als sie mit Essen anfingen. 
Edmunds Gesicht verschwand hinter einer Keule, man hörte es schmatzen und 
schlürfen, und als es wieder auftauchte, war es von einem Ohr zum anderen 
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verschmiert mit Fett. Laura, Lisette und Marcel aßen gesitteter. Alle vier 
schwiegen, so dass ihr alter Gefährte weithin gut zu hören war. Mit einem 
Rülpsen beendete er schließlich die Mahlzeit.  

“Von nun an”, begann er, während er mit einem Ärmel die Spuren aus 
seinem zufrieden dreinblickenden Antlitz entfernte, “müssen wir nachts Wache 
halten. Ich würde sagen, jede Nacht zwei Schichten. Laaaarcel.....”, seine 
Aussprache wurde extrem undeutlich, da er mit den Fingern in seinem Mund 
herumfuhrwerkte und versuchte, Fleischreste zwischen den Zähnen zu entfernen, 
“heute nacht.” Laura seufzte genervt. Hatte sie das Schicksal dazu ausersehen, 
ständig mit dieser Plage Marcel behaftet zu sein? Nicht genug damit, dass sie ihn 
den ganzen Tag über ertragen musste, nein, nun war sie auch noch auf 
unbestimmte Zeit in einem Team mit ihm. 

Marcel stand auf und begab sich auf seinen Posten etwas abseits, von wo er 
einen einigermaßen guten Ausblick hatte bzw. haben sollte, denn es war wirklich 
eine schwarze Nacht ohne Mond oder Sterne. Laura blieb erst mal sitzen, während 
Lisette und Edmund sich zum Schlafen niederlegten, bis zum Hals zudeckten und 
rasch ins Reich der Träume zu gleiten schienen. Den Geräuschen nach zu urteilen 
jedenfalls. Viele Gedanken gingen ihr im Kopf herum und schließlich erhob sie 
sich und sah sich nach ihrem Partner um. Marcel stand nicht weit vom Feuer 
entfernt und schien etwas zu lesen. Dann steckte er das Papier weg und ging 
zurück zu seinem Ausguck. Laura folgte ihm. Sie wartete, bis sich ihre Augen an 
die Dunkelheit gewöhnt hatten, ehe sie zu ihm trat. 

“Marcel, was habt Ihr da eben gelesen?” Er zuckte nicht einmal mit der 
Wimper. “Etwas das mir gehört.” “Es wird doch nicht Blackfoots Brief gewesen 
sein?” Er schwieg und betrachtete weiter die unsichtbare Gegend. “Ihr seid 
Blackfoots Sohn!” Sie sagte das mit solcher Überzeugung, dass er sich ihr nun 
doch zuwandte. Verblüfft sagte er wenig intelligent: “Wie bitte?”, worauf Laura 
bekräftigte: “Ich weiß es!” Nach einer Weile fragte er: “Wie kommt Ihr darauf?” 
“Das war nicht schwer. Ihr gebt Euch als Hafenarbeiter aus, aber Ihr habt weder 
die Manieren noch die Intelligenz eines solchen, und Ihr seht schon gar nicht wie 
einer aus. Alles in allem seid Ihr sehr unvorsichtig.” “Was Ihr sagtet, werde ich 
als Kompliment betrachten.” Sie bedachte ihn mit einem ungnädigen Blick. “Tut, 
was Ihr wollt. Aber am auffälligsten war doch die Sache mit dem Brief. Es war 
klar, dass Ihr ihn selbst behalten habt.” Marcel antwortete nichts darauf. “Weshalb 
seid Ihr so nachlässig und warum betreibt Ihr überhaupt diese Maskerade?” 

“Vielleicht wollte ich ja, dass Ihr mich durchschaut? Ihr wisst es womöglich 
nicht, aber ich vertraue Euch. Solange ich im Hafen gearbeitet habe, spielte ich 
meine Rolle perfekt. Und aus welchem Grund ich nicht erkannt werden will, liegt 
doch wohl auf der Hand. Mein Vater ist hinter mir her, weil er unbedingt möchte, 
dass ich sein Nachfolger werde, und alle anderen wollen mich haben, weil sie 
durch mich an Blackfoot herankommen könnten.” Laura ließ keine Gefühlsregung 
erkennen. “Was steht in dem Brief?” “Oh, mein Vater stellt mir ein Ultimatum. 
Wenn ich nicht innerhalb von zwei Monaten zu ihm zurückkehre, wird er mich 
enterben. Er hat dann keinen Sohn mehr, schreibt er. Ich verstehe nicht, wieso er 
mich nicht meinen eigenen Weg gehen lassen kann. Solange er mich nur enterbt, 
ist es gut. Aber er kann manchmal entsetzlich stur und jähzornig sein. Falls er sich 
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in den Kopf setzt, mich zu zwingen, wird er mich natürlich finden, egal, wie gut 
meine Verkleidung sein mag.” “Ihr wisst, dass Ihr uns damit in Gefahr bringen 
könntet?” Marcel antwortete nicht gleich. Als er sie ansah, blitzte etwas in seinen 
Augen auf. “Ich würde Euch niemals in Gefahr bringen. Sobald ich merken sollte, 
dass mir jemand auf den Fersen ist, werde ich Euch verlassen.” Laura war nun 
doch berührt von der Festigkeit in seiner Stimme und dem Charakterzug, den er 
mit seinen Worten zum Ausdruck brachte. Womöglich war er nicht ganz so 
unerträglich, wie sie gedacht hatte. Zögernd sagte sie: “Ich hoffe, dass dies nicht 
geschehen wird und Ihr uns bis zum Ziel begleiten könnt. Vielleicht werden wir 
uns in Zukunft ja besser vertragen.” 

Im nächsten Moment fühlte sie sich von zwei Armen umschlungen und eine 
heisere Stimme flüsterte in ihr Ohr: “Süße Laura...”. Sie versuchte, sich zu 
befreien, aber Marcel achtete nicht darauf, sondern küsste sie. Eigentlich wollte er 
ihre Lippen treffen, aber weil es so finster war, landete er auf ihrem rechten Auge. 
Laura fand das absolut empörend, um so mehr, als er sie einfach festhielt, deshalb 
gab sie ihm einen ordentlichen Tritt ans Schienbein. Mit einem unterdrückten 
Stöhnen sackte Marcel zusammen und gab sie frei.  

“Verzeiht meine voreiligen Worte”, zischte sie und wischte die Spucke an 
ihrem Auge ab, “aber wir werden uns ganz gewiss nicht besser vertragen, falls Ihr 
das darunter versteht.” Sie ging erhobenen Hauptes davon, den schmerzbetäubten 
Marcel im Gras zurücklassend. Ha, dachte sie bei sich, ha, wie hatte sie sich nur 
dazu hinreißen lassen können, nachsichtig zu werden? Dieser eingebildete, 
hochnäsige, selbstherrliche, wahnwitzige, ungehobelte, tölpelhafte Trottel von 
einem Piratenlümmel wagte es, sie, Laura, die königliche Tochter, anzufallen und 
zu küssen. Nie wieder, das schwor sie sich, nie wieder würde sie auf seine Worte 
hereinfallen! Doppelzüngige Natter! Hinterlistige Hyäne! Laura fielen noch viele 
Namen mehr ein und es dauerte eine Weile, bis sie sich soweit beruhigt hatte, dass 
sie sich auf ihr Lager legen konnte. Sie war gerade eingeschlummert, als sie 
unfreundlich geschubst wurde. “Ihr seid dran”, flüsterte Marcel grimmig. 
Offenbar war er sauer. Sollte er doch! Sie erhob sich und ging davon. Die 
Morgendämmerung und Edmund fanden Laura auf ihrem Posten friedlich und 
pflichtvergessen schlummernd. 

“Was ist denn das?”, tobte er. “Da können wir uns die Wache ja gleich 
sparen! Was fällt dir ein, dich hier einfach schlafen zu legen?” Er brüllte so laut, 
dass sie sich lebhaft das dämliche Grinsen auf Marcels Gesicht vorstellen konnte. 
Ein wenig beschämt war sie aber doch, dass sie ihre Aufgabe so schlecht erfüllt 
hatte, deshalb richtete sie ganz alleine das Frühstück, und als die anderen von der 
Morgentoilette kamen, war bereits alles fertig und der Tee dampfte im Topf. 
Lisette gab ihr einen Kuss und hauchte in ihr Ohr, dass Edmund ihr schon 
verziehen habe, aber Laura wagte es kaum, den Blick zu heben, weil sie Marcels 
hochmütigen Ausdruck nicht sehen wollte. Dabei tat sie ihm mit dieser Erwartung 
Unrecht. Marcel hatte zwar erst ein bisschen schadenfroh gegrinst, als er Edmund 
brüllen hörte, aber nun saß er still da, rieb ab und zu sein schmerzendes 
Schienbein und starrte in seine Tasse. Ob er seine Zudringlichkeit bereute? Oder 
ob er an einer neuen, effektiveren Taktik bastelte? Wer konnte das sagen...  

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 
 

 
 
 

 


