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Die Stunde der Drachen 
 
Wasserperlen kullerten unablässig über die zartrosa 
Wangen der Prinzessin und stürzten auf den steinernen 
Boden. Allmählich bildete sich dort ein kleiner Salzsee.  
Gramgebeugt saß sie in ihrem Ohrensessel und hielt 
einen tränengetränkten Brief in der Hand. Es war der 
Brief des lieben Bertil, der den Tod Gunnars vermeldete, 
Gunnars, dessen Becherchen sie einst nutzte, von dessen 
Tellerchen sie einst aß, in dessen Bettchen sie einst 
schlief. Ein schlimmer Husten hatte ihn dahingerafft. Er 
starb in den Händen Bertils, ihm seine letzten Worte 
„Und vergiss mir mein Schneewittchen nicht!“ ins fast 
taube rechte Ohr röchelnd.  
Schneewittchen. Nunmehr sieben Lenze waren ins Land 
gezogen seit ihrem tragischen Scheintod. Sechseinviertel 
bitterkalte Winter war sie schon mit ihrem Märchenprin-
zen Carl Theodor zu Bettenburg verheiratet. Kinder 
hatten sie noch keine, wie auch, Carl Theodor war 
ständig unterwegs, um die Welt von mehr oder weniger 
bösen Drachen zu befreien. Er war mit Abstand der 
erfolgreichste Drachentöter seiner Zeit, wie auch schon 
sein Onkel zu seiner Zeit, bis der bei einem tragischen 
Arbeitsunfall das Zeitliche gesegnet hatte. Ein 
transkastanischer Feuerfresser hatte ihn eher versehent-
lich verbrutzelt.  
Schneewittchen vermisste die nunmehr sechs Zwerge 
ganz arg, so arg, wie es ärger nicht ging. Die ehemals 
Sieben hatten nämlich schon vor Jahren aus gesundheit-
lichen Gründen und wegen des nervtötenden Schnee-
wittchenrummels um die reanimierte Prinzessin ihre 
Bergwerksarbeit eingestellt, die Mine gewinnbringend 
verkauft und waren auf eine sonnige Mittelmeerinsel 
namens Ibiza gezogen. Dort genossen sie ihr Leben  
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komfortabel unter der Sonne Spaniens. Doch nun war 
Gunnar tot, und die anderen Zwerge husteten auch recht  
kräftig.  
Bergwerktief in ihren Herzen sehnten sie sich nach 
Schneewittchens Nähe, hatte Bertil in seinem Brief 
geschrieben. Sie hätten sich auch schon erkundigt, ob es 
nicht irgendwo in der Nähe einen Drachen zu töten gebe 
und seien tatsächlich auf der Insel Menorca fündig 
geworden. Dort hause der letzte scharfzahnige Klump-
fußdrache seiner Art. Wenn Schneewittchen ihren Mann 
überreden könne, sie mitzunehmen und auf Ibiza abzu-
setzen, bis er sein Geschäft erledigt habe, sei das doch 
für alle Beteiligten eine schöne Sache.  
Ach, Carl Theodor! Gestern kam einer seiner Boten ins 
Schloss und meldete die Ankunft ihres Drachentöters für 
Überüberübermorgen. Dann waren es insgesamt fast 
zwölf Monde, seit die junge Strohwitwe ihren feschen 
Ehemann zuletzt gesehen hatte. Ach wie verzehrte sie 
sich danach,  ihm durch sein volles, schwarzes Haar zu 
wuseln. Wenn er es nur nicht wieder mit Drachentran 
eingefettet hatte!  
Instinktiv griff sie an ihr Strumpfband und holte einen 
Scherenschnitt mit dem Konterfei ihres Geliebten 
hervor, schließlich lag ihr Carl-Theodor nach dieser 
entbehrungsreichen Zeit näher am Strumpfband als am 
Herzen.  
Er würde sich wundern, der gute Gatte. Was hatte sie 
alles in den letzten Monaten erreicht: Den Märchenwald 
rund um die Burg hatte ein kundiger Förster unter 
Schneewittchens Anweisungen märchentiergerecht 
renaturiert.  
Bebuschung zum Verstecken hier, Mischwald zum 
Knabbern dort, ein Kiefernwäldchen wegen des Duftes, 
ein Seechen zum Waschen, ein Bächlein zum Trinken, 
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Wiesen zum Mampfen und vieles andere, was solchen 
Tieren blüht und grünt. 
Jagdhütten, Lustpavillons und der ganze Grafenschnick-
schnack waren entfernt worden. Hege und Pflege des 
Waldes oblag den Tieren, die in ihm leben wollten.  
Das erste Einhorn graste auch schon auf der Lichtung, 
und Schweinchen Oberschlau zimmerte mit seinen 
Geschwistern an einem baubiologisch unbedenklichen 
Holzhaus. Einer der Soldaten will Bambi und Klopfer in 
Begleitung des gestiefelten Muskelkaters gesichtet haben. 
Maja und Willie mitsamt ihres Bienenvolkes haben jüngst 
Schneewittchen ihre Bereitschaft erklärt, sich in der 
Nähe niederzulassen. Solch prominenten Tieren würden 
gewiss auch noch andere folgen. 
Auch ihre letzte Sommerveranstaltung ‚DHRR DNS D 
SMS’ – ‚Das Heilige römische Reich deutscher Nation 
sucht den Superminnesänger’  war ein absoluter Erfolg. 
Alle großen Sänger waren gekommen, Walther von der 
Vogelweide, Hartmann von Aue, Heinrich von Morun-
gen und auch der stolze Dietrich von Dünnbrett zu 
Bohlen hatten sich in ihrer Sangeskunst und Eitelkeit 
übertroffen.  
Insbesondere Dietrich hatte sich als junger Schnösel 
entpuppt, der die Anstandsgrenzen der hohen Minne 
überschritten und frech um die Gunst Schneewittchens 
gebuhlt hatte, sehr zu ihrem Leidwesen, dass sie ihn gar 
mit dem Ausruf „Dietrich, oh Dietrich, mir graut vor 
dir!“ vor versammelter Dienerschaft hatte zurecht stut-
zen müssen, was zur Folge gehabt hatte, dass die belei-
digte Leberwurst schon am allerfrühesten Morgen des 
nächsten Tages abgereist war, allerdings nicht ohne ihr 
übliches Getöse und Gedöns, das alle Burgbewohner um 
den Schlaf gebracht hatte.  

co
py

rig
ht



 8

Aber den größten Erfolg feierte die Prinzessin mit ihrer 
neuen Handtaschenkollektion aus fein gegerbtem Dra-
chenleder. Sie hatte sich mit dem Tapferen Schneiderlein 
im Bereich Haute Couture zusammengetan. Ihre Ent-
würfe für Schuhe und Handtaschen waren der letzte 
Renner.  
Sei es die anspruchsvolle Gattin des deutschen Kaisers, 
sei es der gesamte englische Hofstaat oder der französi-
sche König daselbst, sie alle bewunderten Prinzessin 
Schneewittchens Gespür für Drachenhaut.  
Letztendlich verdankte sie aber ihr Ansehen dem guten 
Carl Theodor, der ihr die Drachenhaut zum Schneidern 
immer wieder zu Füßen legte, dass fast der halbe Keller 
der Burg mit Drachenhäuten und –schinken zum Räu-
chern vollgestopft war, die andere Hälfte mit edlen 
Weinen und Folterutensilien von anno dunnemals, die 
vor sich hingammelten, da Carl Theodor die Zeit zum 
Foltern fehlte. Zudem waren die Keller dunkel, feucht 
und muffig. 
Eigentlich, dachte Schneewittchen, konnte sie zufrieden 
sein, aber Zwerge und Gatte fehlten ihr schmerzlich. Sie 
erhob sich aus ihrem Sessel, hüpfte geschickt über den 
Tränensee und ging zu Bett. 
 

* 
 
Zur selben Zeit saß ein Stockwerk über ihr Graf Rup-
recht Stephan zu Raabenstein mit einem guten Tropfen 
roten Weines vor dem Kamin und grinste diabolisch ins 
Feuer. Der heutige Tag war zu seiner vollsten Zufrie-
denheit verlaufen. Er hatte Intrigen gesponnen, die 
ihresgleichen suchten.  
Aufgrund seines von ihm selbst attestierten einzigartigen 
Scharfsinns hatte er erkannt, dass eine derart erfolgreiche 
Frau wie Schneewittchen eine Gefahr für die Reputation 
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des Prinzen darstellte.  Eine Prinzessin, die so sehr von 
ihren Untertanen geliebt wurde, dass diese für sie durchs 
Feuer oder gar über die Wupper gingen, war eine ernst-
hafte Bedrohung für den intellektuell doch eher einfach 
gestrickten Carl Theodor, dem er versprochen hatte, 
stets für Schneewittchen zu sorgen und sie vor allem 
Unheil zu bewahren. Doch es galt Carl Theodor zu 
retten und nicht diese blöde Schnepfe. 
Noch mehr wurmte es ihn, dass Schneewittchen ihn, den 
Kalt- und Blaublütigen, selten eines Blickes würdigte, 
ihm immer wieder auswich und so auflaufen ließ oder 
ihn hämisch, still und leise in eine Hecke schubste oder 
einfach stehen ließ, selbst im Regen, nur weil er die 
sieben Geißlein zum Abdecker hatte bringen lassen. Was 
hätte er denn machen sollen? Die Tiere waren nach der 
traumatischen Sache mit dem Wolf extrem verhaltensge-
stört.  
In einem heimlich belauschten Gespräch mit diesem 
geckenhaften Schneiderlein hatte dieses Weibsbild ihn 
gar als Hohlbrösel und Blödmannsgehilfen verunglimpft. 
Das nagte an ihm wie eine Kirchenmaus am Hunger-
tuch. 
Schon hatte zu Raabenstein in seiner Gerüchteküche das 
bittere Getränk der Ränke aus dem Gift der Worte 
gemischt und in der gesamten Burg einen ganzen Sack 
voller übler Nachreden ausgestreut. So war in kürzester 
Zeit folgende Geschichte herangereift, die der ein oder 
andere Hofschranze mit der ein oder anderen Gemein-
heit genüsslich garniert hatte:  
Carl Theodor hat sich unsterblich in eine aus einem 
wirren Dornengestrüpp befreite Prinzessin verliebt, die 
dort aufgrund eines Fluches mitsamt ihres Hofes hun-
dert Jahre vor sich hingeschlafen hatte. Nach Auskunft 
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des Böse-Schwiegermutter-Spiegels war die Dornenmaid  
dreieinhalb mal schöner als Schneewittchen.  
(Den Spiegel aber hatte Ruprecht Stephan zuvor mani-
puliert, indem er ihm gedroht hatte, ihn zum Sperrmüll 
zu geben, wenn der nicht sagen würde, was er von ihm 
verlangte.  Das in Klammern gesetzte wusste aber nie-
mand außer Ruprecht.) 
Wie Carl Theodor frönte auch Dornröschen der Passion 
der Drakologie, der Drachenkunde. Schon von Kindes-
beinen an war es ihr größter Wunsch, Drachenpflegerin 
zu werden. Während ihre Cousinen nach heiratsfähigen 
Recken Ausschau hielten, übte sie sich in der Technik 
des Dracheneier-Wärmens. Sie war des Drachenwesens 
so kundig, dass sie auf der Fafnirakademie in Muspells-
heim mühelos zwei Drachenklassen übersprungen und 
ihre Abschlussprüfung summa cum laude bestanden 
hatte.  
Gottlob waren Dornröschens Eltern ihrer Leidenschaft 
gegenüber aufgeschlossen und förderten ideell und 
finanziell ihr Vorhaben der Drachenzucht. Ihr Vater 
hatte erkannt, dass es einen Markt für Drachenverleih 
gab, da immer mehr Zauberakademien wie Pilze aus dem 
Boden schossen und in diesen ein reges Interesse an 
Drachenkämpfen zum Stählen des Mutes ihrer Schüle-
rinnen und Schüler bestand.  
Er hatte zusammen mit seiner Tochter ein riesiges 
Gehege anlegen lassen.  Fast die Hälfte seiner Unterta-
nen lebten direkt oder indirekt vom Geschäft mit den 
Drachen, mitunter eine lebensgefährliche Aufgabe, aber 
sehr gut entlohnt. 
Bereits nach kurzer Zeit hatte sich Dornröschen in der 
Drachenzuchtszene eine Namen gemacht. Ihr war es als 
Erste gelungen einen Steirischen Steinspeier in Gefan-
genschaft groß zu ziehen und nach Paarung zur erfolg-
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reichen Eiablage zu bringen. Drei Drachen hatten die 
kritischen ersten vier Jahre überlebt und konnten mehr-
mals gewinnbringend vermietet werden.   
Folglich kein Wunder, dass sie zertifizierte Drachenliefe-
rantin für Rockwards wurde, dem renommiertesten 
Internat für angehende Zauberer. Trunken vom Erfolg, 
hatte Dornröschen geplant, das Gehege zu einem Zoo 
auszubauen. Doch dann hatte sie der Schlaf übermannt.  
Nachdem sie wachgeküsst worden war und festgestellt 
hatte, dass sie völlig mittellos war, hat sie sich Carl 
Theodor aus pekuniären Gründen schamlos an den Hals 
geworfen und ihm wunderschöne blaue Augen gemacht, 
dass dieser ihr heillos verfallen war, und sie ihn manipu-
lieren konnte, wie sie wollte. 
Was beispielsweise die Zukunft Schneewittchens betraf, 
wollte Dornröschen, diese falschen Hexe, mit dem 
Einverständnis Carl Theodors das arme Ding samt ihrem 
Schneiderlein nach Mailand zu schicken. Dort sollte sie 
ihr Leben in klösterlicher Abgeschiedenheit in geregelten 
(Stoff)Bahnen führen und  so lange ausharren, bis in 
Mailand der Pfeffer wuchs.  
Ruprecht Stephan wusste, dass sich diese Gerüchte und 
Halbwahrheiten in Sturmeseile verbreiten würden, und 
noch ehe der Hahn zum Morgen krähte, wüssten es alle 
in der Burg. Spätestens nach dem ersten Spiegelei würde 
es auch Schneewittchen erfahren haben.  
Raabenstein lobte sich selbst und prostete sich ein letztes 
Mal zu. Dann erhob er sich nur mühsam aus seinem 
Sessel, stieß sein Glas um und torkelte zu Bett. 
 

* 
 
Und es kam der Überüberübermorgen, der Tag der 
Rückkehr des Prinzen. Dummerweise machte Frau Holle 
gerade ihre Betten besonders gründlich, und es schneite, 
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wie es noch nie geschneit hatte. Die Wachen der Burg 
hatten sich in ihren Räumen verschanzt und ein Feuer-
chen entfacht, dass die ganze Stube verqualmte, dass sie 
beinahe an einer Kohlenmonoxydvergiftung gestorben 
wären, ohne zu wissen, was das ist. Die Händler und 
Kaufleute waren erst gar nicht aus der Stadt zur Burg 
heraufgekommen, sondern nutzten die Zeit zum Leid-
wesen ihrer Ehefrauen zu so genannten Arbeitsessen 
und –trinken in den städtischen Wirtshäusern. 
Menschenleer wirkte die Burg, dass erst ein donnerndes 
Klopfen an das Burgtor die Wachmannschaft gewahr 
werden ließ, dass kein Geringerer als ihr Schlossherr vor 
den Toren stand und sich auf seinem Pferd den Hintern 
abfror, denn so vehement, wie es ans Burgtor klopfte, 
klopfte nur der Chef persönlich, wenn er vor den Toren 
stand und sich auf seinem Pferd der Hintern abfror.  
Die Bediensteten versuchten ihre Scharte durch lautes 
Hochlebenlassen ihres Arbeitgebers auszuwetzen, aber 
unter der dicken Kapuze grummelte der Prinz irgendet-
was Missmutiges vor sich hin, das so ähnlich klang wie 
‚mpfbacken’. 
 

* 
 

In der Zwischenzeit hatte Schneewittchen ihr Spiegelei 
verzehrt und war tatsächlich im Bilde über das angebli-
che Gebaren ihres Mannes.  
Als man ihr die Ankunft ihres Gemahls gemeldet hatte, 
stürmte sie zornentbrannt und ohne sich gegen die 
Unbill des Wetters zu wappnen, hinaus in den Knie 
tiefen Schnee, der vor und hinter ihr zu schmelzen 
begann, so heiß kochte  Schneewittchen vor Wut. 
Ihr Mann, der sich keiner Schuld bewusst war, jedenfalls 
keiner Schuld, die seiner Prinzenrolle als Prinzessinnen-
retter unangemessen schien, begrüßte Schneewittchen 
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aufs Herzlichste, nahm sie in ihre Arme, kniff sie da und 
dort und küsste sie mit solcher Inbrunst, dass Schnee-
wittchen der Atem wegblieb und ihr Argwohn wie der 
Pulverschnee im kalten Winterwind zerstob.  
Die beiden zogen sich eilends in ihre privaten Gemächer 
zurück und warden drei Tage und drei Nächte nicht 
mehr gesehen, so viel hatten sie sich zu erzählen.  
 

* 
 
Hui, wie tobte da Graf Ruprecht in seinem ansonsten 
eher stillen Kämmerlein! Rumpelstilzchen, der ungekrön-
te König der Tobsüchtigen, wäre vor Neid -und nicht 
vor Wut- geplatzt.  
Wie konnte Carl Theodor sich erdreisten, einen zu 
Raabenstein mit einer solchen Nichtachtung strafen!  
Und es wallte und brauste und zischte und brodelte und 
kochte das blaue Blut in ihm. In welcher Reihenfolge es 
dies tat, ließ sich im Nachhinein nicht mehr rekonstruie-
ren. 
Der Graf hatte betreffs der Rückkehr seines Freundes 
seine Fühler ausgestreckt und in Erfahrung gebracht, 
dass Carl Theodor Dornröschen fürs Erste in einem 
nahegelegenen Kloster untergebracht hatte, damit er mit 
Schneewittchen abklären konnte, wie es mit der Prinzes-
sin nach ihrer extralangen Schlafenszeit weitergehen 
sollte.  
Entgegen der landläufigen Meinung, dass Carl Theodor 
mit seinem Kuss den Fluch, der auf Dornröschens 
Familie lastete, aufgehoben habe inklusive des plötzli-
chen Verschwindens der Dornenhecke, wucherte dieses 
gewaltige Gestrüpp, durch das Carl Theodor nur mit 
einem perfekt geschliffenen Schwert, den Kräften eines 
Drachentöters und letztendlich wohl auch der Hilfe von 
Drinkerbell, einer menschenfreundlichen Fee, eine kleine 
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Schneise zu schlagen im Stande gewesen war, immer 
noch. Und es wuchs und wuchs und wuchs, als habe es 
nichts anderes zu tun als zu wachsen.  
Zwar hatte der kariöse Zahn der Zeit den Menschen in 
ihrer Burg nichts anhaben können, aber diese schier 
undurchdringliche Dornenhecke hatte die Außenmauern 
und das Dach der Burg fast völlig ruiniert. Es bedurfte  
riesiger Anstrengungen, die Hecke zu entfernen und die 
Schäden zu beheben, doch leider fehlte Dornröschen 
und ihrer Familie das Geld, zumal sie  ihren lukrativen 
Exklusivvertrag mit Rockwards eingebüßt hatte, da 
Quintus Crumblecore, der Leiter dieses Institutes, mit 
dem sie gute Geschäftsbeziehungen gepflegt hatte, wie 
vom Erdboden verschwunden war, und sich der neue 
Institutsleiter, ein Mann namens Sir Sowasvonsehrböse, 
in keiner Weise kooperativ zeigte.  
Alldieweil lebte die Familie der Prinzessin bei den nächs-
ten Verwandten und ließ die Burg von den letzten 
Nottalern notdürftig reparieren. 
Tief bewegt von Schicksal und Schönheit der Prinzessin, 
bot sich Carl Theodor in seiner Großherzigkeit an, 
Dornröschen als Subunternehmerin im Drachengeschäft 
seiner Firma anzustellen. Sie als Drachenversteherin und 
er als Drachentöter, das passte aus seiner Sicht prima 
zusammen.  
Gewiss liebte der Prinz Schneewittchen von ganzem 
Herzen, aber eine Abwechslung tat ihm und ihrer Bezie-
hung sicherlich auch gut. Und in nicht allzu ferner 
Zukunft konnte er sich sehr gut eine Dreierbeziehung 
vorstellen. Schneewittchen würde Dornröschen sicher-
lich mögen. 
Das alles war Graf Ruprecht aus Kanälen zugetragen 
worden, die so dunkel waren wie echtes Pumpernickel-
brot. 
 

co
py

rig
ht



 15 

* 
 
Wie verabredet erschien Dornröschen nach Einbruch 
der Dämmerung an der riesigen Blutbuche im Märchen-
wald. Ihr kam es zwar etwas seltsam vor, die geschäftli-
chen Dinge in einem finsteren Wald zu besprechen, aber 
sie wusste von ihrem Vater und ihren Brüdern, dass 
Prinzen und Könige oft einen gewaltigen Sprung im 
Krönchen hatten.  
Graf zu Raabenstein, der sich während ihres nunmehr 
viertägigen Klosteraufenthaltes um Dornröschen mehr 
als nur gekümmert hatte, hatte sie instruiert, dass sie, 
sobald der Prinz an der verabredeten Stelle erschien, 
folgende Worte zur Besiegelung ihrer geschäftlichen 
Zusammenarbeit sprechen sollte: „Mit Leib und Seele 
nur dem Einen! Ich schwöre dir die ewige Treue.“ Dann 
sollte sie dem Prinzen um den Hals fallen, ihn kräftig 
herzen und anschließend ohne weitere Worte ver-
schwinden.  
Es sei, so zu Raabenstein, ein magischer Ritus, um ihre 
Gemeinschaft zu besiegeln und Unheil von den Dra-
chentötern, die sehr abergläubisch seien, abzuwenden. 
So tat Dornröschen, wie ihm geheißen. Sie war schließ-
lich noch jung und brauchte das Geld. Was sie nicht 
wusste, war, dass sie bei diesem geheimnisvollen Ritual 
nicht dem Prinzen, sondern zu Raabenstein die Treue 
schwor, der des Prinzen alte Kleider von der Wäschelei-
ne gestohlen hatte und in dessen Kleider und Rolle 
geschlüpft war.  
„Auch ich bin ganz der Deine!“ rief ihm der getürkte 
Prinz mit verstellter Stimme nach, als Dornröschen 
schon auf dem Fuße kehrt gemacht hatte. 
Und tief in Innersten Ruprechts keimte die Saat des 
Bösen und wuchs zu einer Blume heran. Weiß der 
Teufel, wer der Sämann gewesen war, wahrscheinlich 
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aber war der Auslöser eines solchen Verhaltens eine 
vermurkste Kindheit aufgrund eines gestörten Vater-
Sohn-Verhältnisses. 
 

* 
 
Derweil harrte Schneewittchen hinter dem großen 
Argenstein in der Nähe der Blutbuche ihres Liebsten. Sie 
freute sich darauf, zusammen mit Carl Theodor in 
monddunkler Nacht dem wunderbaren Gesang des 
Sopranzeisigs, eines sehr, sehr, sehr seltenen Vogels zu 
lauschen, der sich erst jüngst aufgrund einer florierenden 
Schnabelzuschnabelpropaganda in ihrem Märchenwald 
niedergelassen hatte.  
Das hatte sie jedenfalls in einem nach Lavendel duften-
den Brieflein gelesen, das sie heute Morgen auf ihrem 
Bett gefunden hatte. Darin stand, dass sie sich zu verab-
redeter Zeit hinter diesem Stein verstecken und warten 
solle, bis Carl Theodor mit einer tollen Überraschung für 
sie kommen werde. Das Brieflein solle sie verbrennen 
und so tun, als ob sie es nie erhalten habe, auch ihm 
gegenüber.  
Schneewittchen, ornithologisch eher unbedarft, sonst 
hätte sie die Ränke durchschaut, folgte dem vermeintli-
chen Willen ihres Gatten.  
Dahinter steckte natürlich der finstere Graf zu Raa-
benstein, der nicht nur Stimme, sondern auch Schrift 
seines Freundes Carl Theodor trefflich fälschen konnte. 
Als Schneewittchen das Schauspiel an der Blutbuche sah, 
erstarrte sie vor Entsetzen, und ehe sie sich von dem 
Schrecken erholt hatte, waren Prinz und Geliebte ver-
schwunden. Das also war die Überraschung ihres Gat-
ten. 
Enttäuscht und wütend zugleich stapfte Schneewittchen 
durch den Schnee Richtung Burg. Unterwegs schmiedete 
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sie die übelsten Rachepläne, und schmiedete und 
schmiedete, als sie plötzlich von hinten festgehalten und 
ihr ein Taschentuch ins Gesicht gedrückt wurde. 
Sogleich schwanden ihr die Sinne. 
 

* 
 
In der Burg saß Carl Theodor vor dem großen Kamin 
seines Arbeitszimmers und dachte darüber nach, wie er 
Schneewittchen davon überzeugen konnte, dass seine 
Zusammenarbeit mit Dornröschen für alle von Vorteil 
war.  
Schneewittchen würde durch diese Erfolg versprechende 
Kooperation noch mehr Drachenhaut geliefert bekom-
men, könnte also geschäftlich expandieren. Der russische 
Zarenhof hatte schon nachgefragt, ob nicht auch Unter-
wäsche und Korseletts aus Drachenhaut produziert 
werden könnten. Er und seine Gattin würden neue 
Arbeitsplätze in ihrem kleinen Reich schaffen und somit 
das Bruttosozialprodukt und die Zufriedenheit der 
Bevölkerung steigern, was die Wahrscheinlichkeit eines 
Aufstandes auf ein Minimum reduzierte. Diese Argu-
mente müssten sie eigentlich überzeugen. 
Der Prinz legte einen Scheit sowohl im Kamin als auch 
in seinem Kopf nach, da klopfte es an der Tür.  
Ruprecht Stephan trat ein, tat hocherfreut, seinen 
Freund zu sehen, und umarmte den Prinzen aufs 
Freundschaftlichste. Er schmierte dem für Schmeichelei-
en durchaus empfänglichen Prinzen eine gehörige Porti-
on Honig um den Drosselbart, dass dieser vom Getue 
des Grafen ganz angetan war.  
Gemütlich setzten sie sich zusammen, tranken und 
redeten über dies und das und Drachen. Irgendwann 
lenkte Ruprecht Stephan das Gespräch auf Schneewitt-
chen und fragte den Prinzen fast beiläufig, ob er wisse, 

co
py

rig
ht



 18

warum Schneewittchen vor etwa vier Stunden bei An-
bruch der Dunkelheit in den Märchenwald geschlichen 
sei.  
Entsetzt sprang der Prinz auf, wütend darüber, dass 
Ruprecht Stephan ihn  jetzt erst informiert hatte, und in 
Sorge, dass seinem armen Prinzesschen der Tod durch 
Erfrieren drohte.  
Umgehend ließ er die Wachen antreten, mit Waffen, 
Fackeln, Stiefeln und Mänteln ausstatten und schickte sie 
in den Wald.  
Wie es Frau Holle und Märchendramatik wollten, hatte 
es wieder zu schneien begonnen, wie es noch nie zuvor 
geschneit hatte. Trotz all dieser meteorologischen Wid-
rigkeiten suchte die Prinzengarde bis zum Morgengrau-
en, doch blieb sie erfolglos, abgesehen davon, dass einige 
der Gardisten unterwegs vier Wildschweine, acht Rehe 
und zwölf Hasen erlegt hatten, und das, obwohl ihnen 
Schneewittchen das Jagen im Märchenwald strengstens 
verboten hatte.  
Die Tiere hätten sich, aufgescheucht vom nächtlichen 
Lärm, in wilder Panik geradewegs in ihre Wurfspieße 
hineingestürzt. Das jedenfalls berichteten die scheinzer-
knirschten Wachen Carl Theodor, der, selbst mit Leib 
und Seele Jäger, sie mit Rücksicht auf seine Frau recht 
scheinwütend ob ihrer groben Fahrlässigkeit tadelte. 
  

* 
 
Als Schneewittchen erwachte, hatte sie schlimme Kopf-
schmerzen, ihr Magen rebellierte, und sie war fuchsteu-
felszornig auf Carl Theodor, diesen falschen Lindwurm. 
Sie schaute sich um und stellte fest, dass sie in einem 
Turm eingesperrt war, aber nicht in irgendeinem Turm, 
sondern im Rapunzelturm, denn überall lagen zirka drei  
Meter lange, naturblonde Haare auf dem Boden ver-
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streut, die aber so gesplisst und spröde waren, dass 
Schneewittchen die Idee, aus ihnen einen Rettungsleiter 
zu drehen, verwarf. Außerdem war vor dem Fenster ein 
Gitter angebracht.  
Aber Schneewittchen wäre nicht Schneewittchen, wenn 
sie jetzt aufgab, und so hockte sie sich in eine Ecke und 
überlegte, wie sie das Gitter entfernen konnte und vor 
allem, wer ihr dieses Süppchen eingebrockt hatte.  
Tatsächlich stand in einer von ihr anfänglich übersehe-
nen Ecke ein mit herzhaftem Graubrot eingebrocktes 
Hühnersüppchen, nicht mehr ganz warm, aber köstlich 
im Geschmack und ohne Konservierungsstoffe.  
Und als sie das Süppchen nicht ganz der Hofetikette 
entsprechend genüsslich in sich hineinschlürfte, hörte sie 
plötzlich vertraute Stimmen, die ihren Namen riefen. 
Hurra, Bambi und Klopfer eilten ihr zu Hilfe!  
Die beiden treuen Tiere hatten mitbekommen, wie eine 
finstere Gestalt mit einem fürchterlich struppigen Voll-
bart, den die Raben Räuber Plotzenhotz nannten, die 
Prinzessin betäubt und  hierher gebracht hatte.   
Dieser Plotzenhotz war ein staatlich anerkannter Böse-
wicht, der sich auf den Raub von Kaffeemühlen und 
diversen Kasperle spezialisiert hatte. Ehrlich gesagt, lief 
sein Geschäft gerade nicht so gut, da er schon im Besitze 
sämtlicher Kaffeemühlen im Umkreis von 50 Meilen war 
und jeden Kasperle im selben Umkreis mindestens 
schon einmal entführt hatte, sofern er nicht versehent-
lich zwischendurch einen Beppl  erwischt hatte. 
Der schaurige Schurke hatte sich auf ein Inserat Rup-
rechts Stephans in der ‚Räuberpostille’ gemeldet und den 
Zuschlag für eine professionelle Prinzessinnenentfüh-
rung bekommen, nachdem er Ruprecht bei einem Krug 
Schwarzbier und einer zünftigen Henkersmahlzeit aus 

co
py

rig
ht



 20

Blutwurst und Kalbshirn  seinen Plan dezidiert erläutert 
hatte. 
Das alles (und noch viel mehr) hatten Bambi und Klop-
fer in Erfahrung bringen können. Sofort leitete die 
Prinzessin die notwendigen Rettungsmaßnahmen ein, 
und sie war sich amensicher, binnen vierundzwanzig 
Stunden frei zu sein.  
Guten Mutes sammelte sie die Rapunzelhaare auf, stopf-
te sie in zwei Säcke, die in einer anderen Ecke lagen, die 
sie auch übersehen hatte, knotete die Säcke zu und legte 
sich schlafen. 
 

* 
 
Stephan Ruprecht saß am Essenstisch einer alten Hexe 
und tunkte einen leckeren Lebkuchen in seinen Kräuter-
tee. Das ganze Hexenhäuschen durchströmte der Ge-
ruch frischen Lebkuchens, der Ruprecht Stephan daran 
gemahnte, dass bald Weihnachten war, und er noch 
keine Geschenke für seine Liebsten hatte. Doch beruhig-
te er sich schnell wieder, denn, so kam es ihm in den 
Sinn, er hatte ja gar keine Liebsten. Außer Carl Theodor 
vielleicht, dessen Geschenk er soeben besorgte.  
Aus einer Kammer schlurfte eine alte Hexe heran, die 
genauso aussah, wie man sich alte Hexen als Kinder-
schreck in Bilderbüchern mit Buntstiften ausmalte.  
Sie hatte ein Lederbeutelchen in der Hand, dessen Inhalt 
sie auf den Küchentisch ausleerte. Sechs kleine Kügel-
chen kullerten heraus.  
Als die Hexe das ochsendumme Gesicht des Grafen sah, 
erklärte sie ihm, dass es sich um sechs Globuli Ranarex 
D 6 handele. Diese unters Essen oder in ein Getränk 
gemischt, würden garantiert ihre Wirkung nicht verfeh-
len.  
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