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20. März
Der silberne Becher

In jeder Geschichte steckt ein kleiner Funken Wahrheit.

„Da drüben blinkt etwas!“, rief Frechdachs und zeigte hinüber auf 
die andere Seite des Tales. Ich konnte zwei hoch aufragende Felssäu-
len erkennen, und als die Sonne wieder hinter den Wolken hervor-
kam, sah auch ich das metallische Glitzern nahe der Säulen.

Wir hatten uns zu einer Wanderung durch das Eselsburger Tal 
aufgemacht, als meinem Freund das Funkeln auffiel. Was mochte 
das nur sein?

Als wir uns gerade Gedanken darüber machten, kamen wir an 
eine Weggabelung. Trotz der noch immer sehr frostigen Temperatu-
ren saß dort ein alter Mann auf einer Bank, was mich recht stutzig 
machte. Irgendwie wirkte er etwas abwesend. In Sorge darüber, ob 
es ihm gut ging, blieben wir stehen, da ließ uns seine Stimme zusam-
menzucken.

„Da kommen ja meine Retter“, krächzte er und erklärte uns, dass 
er schon sehr lange auf uns wartete. Ich begriff nicht, was er damit 
sagen wollte, denn woher sollte er wissen, dass wir hier vorbeikom-
men würden.

Auch die anderen Dinge, die er nun von sich gab, ergaben für 
mich keinen Sinn. Er versuchte uns doch allen Ernstes weiszuma-
chen, dass er ein edler Ritter sei. Zwei Fremde hätten seine Burg 
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geplündert und niedergebrannt, seither säße er auf dieser Bank und 
warte auf seine Erlösung.

Irritiert schaute ich Herrn Engel an, der uns auf der Fahrt hier-
her erklärt hatte, dass oberhalb des Eselsburger Tals vor mehreren 
hundert Jahren einmal eine Burg gestanden hatte, die aber nieder-
gebrannt worden war. Frau Engel tat der Mann leid und daher bot 
sie ihm eine Tasse von dem Tee an, den wir in einer Thermoskanne 
mitgenommen hatten. Der Greis trank gierig, und kurz darauf kehr-
te allmählich etwas Farbe in sein Gesicht zurück.

Meine Hoffnung, dass er nun wieder bei Sinnen war, zerschlug 
sich allerdings, als er anfing, uns seine Geschichte zu erzählen. Er 
habe auf der Eselsburg gelebt und sei ein stattlicher Ritter gewesen, 
berichtete er. Eines Tages kam ein Heer und belagerte die Burg. Mit 
allen Mitteln hatten er und sein Gefolge sich verteidigt, und es wäre 
ihnen beinahe gelungen, die Angreifer zurückzuschlagen. Doch zwei 
der Belagerer hatten es geschafft, ins Innere vorzudringen. Sie öff-
neten das Tor, ließen ihre Kumpanen herein und nahmen alle noch 
lebenden Burgbewohner als Geisel. Nachdem sie die Schatzkammer 
geplündert hatten, setzten sie die Burg in Brand.

An dieser Stelle wurde der Mann von einem heftigen Schluchzen 
geschüttelt und er brauchte eine Weile, bis er endlich weitersprechen 
konnte.

Gebannt hingen wir an seinen Lippen, so gefesselt waren wir von 
der Geschichte. Wie wir nun erfuhren, war das wertvollste Stück 
aus der Schatzkammer ein magischer Silberbecher gewesen, bis zum 
Rand mit einem Zaubertrank gefüllt, der ein langes Leben versprach. 
Aber auch diesen hatten die Plünderer mitgenommen. Doch sie ka-
men nicht weit mit ihrem Diebesgut, denn es zog ein Gewitter auf 
und die beiden wurden, noch ehe sie sich unterstellen konnten, von 
einem Blitz getroffen, der sie in Stein verwandelte.

„Die Felssäulen dort drüben! Seht ihr sie?“, fragte der Mann leise 
und zeigte hinüber zu den zwei Säulen, die ich vorhin gesehen hatte. 
Doch dann verließen ihn seine Kräfte und er schlief ein. So sehr wir 
ihn auch rüttelten und schüttelten, er wachte einfach nicht mehr auf.
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„Wollte er jetzt allen Ernstes behaupten, dass es sich bei den Stein-
säulen um die beiden Ritter handelt?“, erkundigte sich Aluna un-
gläubig, und ich merkte ihr an, dass ihr der Mann nicht ganz geheuer 
war.

Darauf wusste jedoch keiner von uns eine passende Antwort. Wir 
hatten auch nicht mehr vernommen als sie und konnten uns keinen 
Reim auf die Erzählungen des alten Mannes machen. Brillen-Bär 
sagte zwar, er habe irgendwo gelesen, dass die Steinsäulen tatsäch-
lich aussahen wie zwei Ritter auf ihren Rössern, doch eine Begrün-
dung dafür hatte er nirgendwo finden können.

Mir kam das alles sehr seltsam vor, doch der Greis schlief so tief 
und fest, dass wir von ihm keine weiteren Erklärungen mehr be-
kommen würden. So blieb uns nichts anderes übrig, als uns selbst 
auf den Weg zu den Steinsäulen zu machen, um etwas mehr über ihr 
Geheimnis zu erfahren. Wenn wir geahnt hätten, welches Abenteuer 
uns dort erwartete, hätten wir es uns vielleicht anders überlegt.

Damit es der ältere Mann warm hatte, wickelte ihn Frau Engel in 
eine Decke, die sie im Rucksack mit sich führte. Anschließend mach-
ten wir uns auf den Weg.

Wir waren noch keine hundert Meter weit gekommen, als Frech-
dachs plötzlich innehielt und wie angewurzelt stehen blieb. Ohne 
auch nur ein Wort zu sagen, machte er auf dem Absatz kehrt und lief 
zurück zu dem schlafenden Greis. Aus der Entfernung konnten wir 
nur beobachten, wie er ihm irgendetwas in die Manteltasche steckte 
und dann wieder zu uns zurücklief.

„Ich habe ihm nur unsere Adresse gegeben, damit er weiß, wo er 
uns findet“, flüsterte mir der Dachs zu, nachdem er wieder zu uns 
aufgeschlossen hatte. Ich hielt das zwar für keine gute Idee, da der 
Mann wirklich einen sehr verwirrten Eindruck auf mich gemacht 
hatte und zudem ein Wildfremder war. Umkehren wollte ich aller-
dings auch nicht, denn am Horizont waren dunkle Wolken zu erken-
nen, als würde es bald ein Gewitter geben.

„Was ist eigentlich aus dem geraubten Schatz geworden?“, hakte 
Biber-Bernd nach, nachdem wir eine Weile still nebeneinander her-
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gewandert waren, und erinnerte uns an das Glitzern, das Frechdachs 
in der Nähe der beiden Steinsäulen entdeckt hatte.

So kam es, dass wir uns in ein lebhaftes Gespräch darüber stürz-
ten, wo der Schatz wohl abgeblieben sein mochte, und dabei gar 
nicht mitbekamen, was um uns herum passierte. Erst als der Wind 
immer stärker wurde, merkten wir, dass mittlerweile tatsächlich ein 
Gewitter aufgezogen war. Noch ehe wir uns einen Unterschlupf su-
chen konnten, grollten auch schon die ersten Donnerschläge über 
uns hinweg und ein heftiger Regen setzte ein.

„Zu den Felsen dort drüben!“, rief Herr Engel und forderte uns 
auf, so schnell zu laufen, wie uns unsere Beine trugen. Kurze Zeit 
später erreichten wir völlig durchnässt eine Höhle, in der wir einen 
Unterschlupf fanden. Da sie nicht viel Platz bot, saßen wir eng an-
einander gekuschelt zusammen und versuchten, uns gegenseitig zu 
wärmen.

Meine Gedanken wanderten zurück zu dem alten Mann, der be-
stimmt noch immer auf der Bank saß. Wie kam er nur dazu, solche 
Geschichten zu erzählen? Hatte er sie womöglich tatsächlich erlebt? 
Ich konnte es mir zwar nicht vorstellen, aber seine Schilderungen 
hatten an sich plausibel geklungen. Dass er sich das alles nur ausge-
dacht hatte, schien mir sehr unwahrscheinlich.

„Habt ihr dem edlen Ritter vorhin eigentlich geglaubt?“, unter-
brach Brillen-Bär meine Gedanken. Auch ihn schien die Geschichte 
nicht mehr loszulassen. Gerade als ich ihm darauf antworten wollte, 
wurde der Himmel plötzlich ganz hell erleuchtet und es folgte ein 
lauter Knall. Gleichzeitig fing unsere Höhle zu wackeln an, kleinere 
Gesteinsbrocken rieselten von der Decke herab und wir sahen uns 
mit weit aufgerissenen Augen an.

„Das war knapp“, sagte Herr Engel, der als Erster die Sprache 
wiederfand und uns erklärte, dass er gesehen hatte, wie der Blitz in 
die beiden Steinsäulen gefahren war.

Mir lief ein Schauer über den Rücken. Sollte sich jetzt etwa um-
kehren, was der Greis uns berichtet hatte? Wenn ein Blitz die beiden 
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Ritter in Stein verwandelt hatte, konnte sie ein erneuter Blitzschlag 
dann vielleicht wieder zurückverwandeln?

Mit pochendem Herzen saß ich da und konnte meinen Blick nicht 
von den Steinsäulen wenden. Doch so sehr ich sie auch anstarrte, 
es tat sich nichts. Erleichtert darüber atmete ich auf. Während wir 
darauf warteten, dass sich das Gewitter verzog, erzählten wir uns 
weitere Geschichten. Jeder von uns kannte eine, manche davon wa-
ren schon sehr alt und von Generation zu Generation weitergegeben 
worden. Die Fantasie der vielen Menschen, die sie weitererzählten, 
hatte sie immer schillernder und wilder werden lassen.

Als das Unwetter vorbei war und die Sonne wieder hinter den 
Wolken hervorkam, verließen wir die Höhle, denn wir wollten zu-
rück zum Wagen, um uns trockene Kleidung anzuziehen. Doch dann 
sahen wir etwas, mit dem wir so nicht gerechnet hatten: Links und 
rechts des Weges erstreckte sich ein Meer aus Abertausenden weißen 
Blüten. Der gesamte Talboden hatte sich in einen riesigen weißen Tep-
pich verwandelt.

Gemeinsam liefen wir los, und Frau Engel konnte Frechdachs in 
letzter Sekunde davon abhalten, einige der Pflanzen zu pflücken. Wie 
wir erfuhren, handelte es sich um Märzenbecher, und die standen 
hier unter Naturschutz. Doch woher kamen die vielen weißen Blüten 
auf einmal? Sie waren doch eben noch nicht hier gewesen, da war ich 
mir ganz sicher. Ein so überwältigendes Naturschauspiel hätte ich 
bestimmt nicht übersehen.

„Vielleicht hatte der alte Mann ja doch Recht“, brach Brillen-Bär 
schließlich das Schweigen und erinnerte uns an den Silberbecher mit 
dem Zaubertrank, den die beiden Ritter aus der Burg gestohlen hat-
ten. Vielleicht war das Glitzern, das wir zu Beginn unserer Wande-
rung gesehen hatten, von dem Becher gekommen. Womöglich war er 
umgefallen, als der Blitz in die Steinsäulen fuhr. Als der Zaubertrank 
sich dann über das Tal ergoss, waren all die Pflanzen ringsum zu 
neuem Leben erwacht. Konnte das die Erklärung sein?

Das wollten wir nun genau wissen, also beschlossen wir, den al-
ten Mann noch einmal zu befragen. Wir machten uns sofort auf den 
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Weg, doch als wir die Gabelung mit der Bank erreichten, trauten wir 
unseren Augen nicht: Von dem ritterlichen Greis fehlte jede Spur. Auf 
der Bank lagen nur noch die Decke und Herrn Engels Visitenkarte. 
So sehr wir auch suchten, der geheimnisvolle Ritter blieb wie von 
Zauberhand verschwunden.

„In jeder Geschichte steckt ein kleiner Funken Wahrheit. Aber 
den werden wir heute wohl nicht mehr finden“, sagte Frau Engel 
schließlich und erinnerte uns daran, wie Erzählungen im Laufe der 
Zeit immer schillernder werden.

Ja, liebes Tagebuch, ich weiß jetzt, wie Geschichten entstehen und 
bin froh, selbst bei der Entstehung einer neuen Geschichte dabei ge-
wesen zu sein. Was wäre das Leben ohne Geschichten, an denen wir 
uns erfreuen können und die uns manchmal erst erkennen lassen, 
was um uns herum passiert.

Dein Märzenbecher-Krokofil


