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DIE BESENPRINZESSIN
Vor langer Zeit, als das Zaubern noch zum Alltag gehörte,
ereignete sich diese Geschichte:
Leines – der Sohn eines Schusters – war faul und wurde
deshalb vom ganzen Dorf gehänselt. Seiner Faulheit wegen
wollte ihn kein Meister in die Lehre nehmen. Leines Eltern
hatten also große Sorgen mit dem Sohn.
Eines Tages sagte der Mann zu seiner Frau: „Ach, was sollen

wir nur mit Leines machen? Er ist so faul, dass er mit
Sicherheit nicht einmal eine Frau bekommen wird! Welches
Mädchen will schon einen Mann, der sich verkriecht, sobald es
ums Arbeiten geht? Hier versteckt er sich nur hinter unserer
Fürsorge. Ich meine, wir müssen unseren Sohn in die Welt

schicken. Da wird er schnell merken, dass er arbeiten muss.
Ich weiß mir nicht anders mehr zu helfen.“
„Aber was, wenn er unter die Räuber fällt?“, gab seine Frau zu
bedenken. „Dann werden wir die Vorwürfe ertragen müssen,
wir hätten ihn lieblos der Gefahr ausgesetzt. Nein, nein, ich
lasse Leines nicht weg. Lieber ertrage ich seine Faulheit.“
Da klopfte es an die Tür. Die Frau öffnete und ein Fremder
trat ein. „Mein Name ist Mogul!“, stellte er sich vor. „Ich
hörte Euer Gespräch durch das offene Fenster. Wenn es Euch
recht ist, nehme ich den Burschen unter meine Aufsicht. Bei
mir wird er das Arbeiten lernen. Bis jetzt gab es keinen, der es
nicht begriffen hätte.“
Die Eltern waren nach einigem Zögern einverstanden und der
Fremde beschrieb ihnen, welchen Weg Leines nehmen sollte,
um zu ihm zu gelangen. Als er sich verabschiedete, legte er
einen Beutel Gold auf den Tisch und bemerkte: „Das ist eine
Anzahlung auf die Dienste Eures Sohnes.“ Dann verließ der
Fremde, mit dieser Gabe, die sehr erstaunten Eheleute mit
einem seltsamen Lächeln.
Den beiden lief ein Schauer den Rücken hinunter. Doch es
war zu spät, die Abmachung konnte nicht zurückgenommen
werden, denn der Fremde war verschwunden.
Am nächsten Morgen machte sich Leines auf den Weg.
Ihn erschreckte nicht, was die Eltern über den Fremden
berichtet hatten. Es hörte sich viel eher nach einem Abenteuer
an. Die Mutter gab ihm für die Wanderung eine reichliche
Wegzehrung mit und umarmte ihn weinend. Der Vater
ermahnte ihn zur Vorsicht.
Leines setzte nun gemächlich Fuß vor Fuß und war guter

Dinge. Er würde sich ein kleines Stück von der Welt ansehen.
Nach einiger Zeit verspürte er mächtigen Hunger, setzte sich
an den Wegrand und packte seinen Reiseproviant aus. Kaum
lagen Kuchen, Wurst und Brot vor ihm, erhielt Leines auch
schon Besuch. Einige Vögel saßen auf den Zweigen des nahen
Busches und zwitscherten: „Piep, Piep, gib, gib!“ Auch
Ameisen versammelten sich zu seinen Füßen und bettelten:
„Teile mit uns, wir sind am Verhungern!”
Leines gab den Vögeln und den Ameisen bereitwillig von
Kuchen und Brot ab. Auf einmal stand ein Männchen vor ihm
und fragte: „Hast du auch etwas zu trinken?“

Leines zog aus seinem Ranzen eine Flasche Wein hervor, ließ
den Zwerg trinken und reichte ihm ein Stück Brot.
Als die Vögel, die Ameisen und das Männchen satt waren,
verabschiedeten sie sich, dankten dem Burschen und sagten:
„Solltest du jemals in Not geraten, so werden wir für dich da

sein.”
Leines versprach, sich dies zu merken, verzehrte die letzten

Krümel, trank den letzten Schluck und marschierte weiter, bis
er in die Stadt kam, die der Fremde den Eltern genannt hatte.
Da er sich nicht anders zu helfen wusste, fragte er die Leute,
wo Meister Mogul wohne. Doch die schauten ihn entsetzt an
und liefen davon. Leines konnte sich darüber nicht genug
wundern. Was sollte das seltsame Verhalten der Leute
bedeuten?
Da wurde er von einem Vermummten am Genick gepackt und
in eine dunkle Ecke gezerrt. Eine harte Stimme schnarrte: „Du
suchst Mogul? Weißt du nicht, dass du dich in Gefahr begibst?
Er ist ein bösartiger Zauberer. Jeder fürchtet ihn. Besonders
liebt er schöne Mädchen. So manche verschwanden in seiner
Burg und keines sah man jemals wieder. Auch viele Burschen
wie du nahm er in die Lehre, doch es gibt keine Spur mehr
von ihnen. Willst du immer noch zu Mogul?“
„Ja, ich muss sogar“, erwiderte Leines. „Meine Eltern haben
mit Mogul eine Abmachung getroffen und für meine Dienste
schon einen Vorschuss erhalten.”
„Dann ist dir nicht zu helfen“, knurrte der Vermummte
unwirsch. „Geh also durch das nördliche Stadttor hinaus. Auf
einem Hügel siehst du Moguls Burg.”
Leines atmete auf, als er die Hand der dunklen Gestalt nicht
mehr spürte. War es der Vermummte oder war es die eben
gehörte Geschichte, die ihm Angst einflößte? Er verspürte
nicht übel Lust, sich aus dem Staub zu machen. Zuletzt aber
siegte seine Neugier.
Es dämmerte schon. Leines musste sich beeilen, wenn er sein
Ziel erreichen wollte, ehe die Nacht hereinbrach.
Als er endlich vor der Burg stand, meinte er ein leises Weinen
zu hören. Vor lauter Müdigkeit wusste er jedoch nicht, ob er

seinen Ohren trauen sollte. Er pochte also ans Tor und
sogleich wurde ihm wie von Geisterhand geöffnet.

Nachdem er einen dunklen Hof überquert hatte, trat er in eine
große, von Fackeln erleuchtete Halle. Dort stand ein Mann in
prächtigem Gewand. Der musterte Leines von Kopf bis Fuß

und fragte mit strenger Miene: „Wer bist du, Bursche?“
„Ich bin Leines. Meine Eltern schicken mich. Ich soll bei
Meister Mogul eine Lehre beginnen.”
„So, so!“, brummte der Mann. „Du bist also der Bursche, den
ich eingestellt habe. Komm mit, ich zeige dir dein Nachtlager.
Morgen werde ich prüfen, ob du auch zu etwas taugst.” Dabei
grinste Mogul in einer Art, die Leines gar nicht gefiel. Stumm
folgte er seinem neuen Brotherrn.
Sie durchquerten viele Räume, einer schöner als der andere.
Schließlich erreichten sie einen Gang, von dem Kammern
abzweigten. Unerwartet blieb Mogul stehen. Leines bemerkte
es nicht rechtzeitig und prallte auf ihn. Es war, als stoße er an
etwas Biegsames. Der Zauberer wich zur Seite, rief ärgerlich
etwas aus, wies dem erschrockenen Leines eine Kammer zu
und verschwand mit böser Miene.
Der Bursche nahm im Gang eine Fackel von der Wand,
öffnete die Tür und trat in den Raum ein. Er war fensterlos
und enthielt nichts außer einer Pritsche mit einem
Kissenpolster und einer Decke. Es kam Leines vor, als sei er
im Gefängnis gelandet.
„Oh nein! Nicht mit mir”, dachte er, bauschte die Decke ein
wenig auf, als läge einer darunter, verließ die Kammer und
suchte sich einen Raum mit Fenster und einem ordentlichen
Lager. Dort steckte er die gelöschte Fackel in die Halterung,
befreite sich von seinen Kleidern, legte sich nieder und schlief
sofort ein.
Irgendwann wurde er durch eben jenes Weinen geweckt, das
er schon vor der Burg vernommen hatte. Er setzte sich auf,
schaute rundum, konnte aber nichts entdecken. Gerade als er

sich wieder hinlegen wollte, hörte er das Weinen erneut. Er
rief: „Wer ist da?“, bekam jedoch keine Antwort. Also rief er
noch einmal: „Wer ist da?“ Diesmal flüsterte eine Stimme:
„Ich bin es, Moguls Dienerin.”
„Und warum zeigst du dich nicht? Ich will schließlich sehen,
wer meine Nachtruhe stört”, verlangte Leines verärgert, denn
er hatte so schön geschlafen.

„Das geht nicht!”, kam es aus dem Dunkeln. „Wenn Mogul
wüsste, dass ich mit dir rede, würde er uns beide in Stücke
zerreißen.”
Das waren ja schöne Aussichten! Aber Leines’ Neugier siegte
auch jetzt wieder über die Furcht vor Entdeckung.
„Warum irrst du hier nachts herum und weinst?“
Die Stimme seufzte. „Ich bin eine Gefangene und habe große
Sehnsucht nach meinen Eltern, die ich nie wiedersehen werde.

Mogul hat einen Zauber über mich verhängt. Keiner seiner
Lehrlinge wollte mir bisher helfen. Sie hatten zu große Angst
vor ihm!”
Ehe Leines darauf antworten konnte, hörte er das Knarren
einer Tür. Es schien aus der Kammer zu kommen, in der er
eigentlich hätte schlafen sollen. Er sprang von seinem Lager,
schlich in der Dunkelheit in den Gang hinaus und spürte, dass
ihm jemand folgte. „Bist du das?", flüsterte er.
Und die Stimme hauchte: „Ja. Sei vorsichtig.”
Aus der offen stehenden Kammer drang ein großes Kollern.
Behutsam äugte Leines um den Türpfosten und erkannte in
der Dunkelheit etwas noch Dunkleres. Das Etwas verstreute
ein schwach leuchtendes Pulver und murmelte halblaut etwas
Unverständliches. Dann rief es: „Nun bist du mein willenloser
Sklave.”
An der Stimme erkannte Leines den Zauberer. Der Unhold
lachte, dass dem Burschen ein Schauer über den Rücken lief.
Eilig tastete er sich in den anderen Raum zurück und schloss
die Tür. Sein Entsetzen hielt indes nicht lange vor, denn
plötzlich lachte er leise auf.
„Warum, lachst du?“, klang es verwundert aus dem Dunkeln.
„Ich schlottere mit allen Fasern.”
Das Klang seltsam, aber Leines überhörte es, erklärte nur:
„Der Zauberer hat nicht bemerkt, dass niemand unter der
Decke liegt. Er glaubt, er hat mich nun in der Hand, aber da
irrt er sich ganz gewaltig. Dem spiele ich künftig ein Theater
vor, dass sich sie Balken biegen.”
„Aber bitte sei vorsichtig und unterschätze Mogul nicht”,
warnte die Stimme und dann sagte sie nichts mehr.
Leines war es recht. Er warf sich erneut aufs Lager und war

sogleich eingeschlafen.
Kaum graute der Morgen, da weckte ihn die Stimme: „Steh
auf. Kehr in die Kammer ohne Fenster zurück. Mogul ist auf
den Weg zu dir.“
Leines folgte der Aufforderung und das keinen Augenblick zu
früh, denn schon stand Mogul vor ihm.
„An die Arbeit, Bursche”, befahl er.
Leines erklärte mit unterwürfiger Stimme, er sei bereit. Der
Zauberer führte ihn in einen Raum voller Bücher, die aus den
Regalen gefallen waren. Der Staub lag so dick auf den
Buchdeckeln, dass man darauf schreiben konnte.

„Diesen Raum und diese Bücher säuberst du. In ein paar
Stunden komme ich zurück”, sagte Mogul mit einem Gesicht,
das nichts Gutes verhieß für den Fall, dass die Arbeit nicht

erledigt war. Er drücke Leines einen faserigen Besen in die
Hand und verschwand.
Der Bursche stand da und wusste nicht, wie ihm geschah: Jetzt
hieß es arbeiten! Das passte ihm gar nicht. Doch tat er nichts,
verriet er sich! Also nahm er den Besen und fegte so wild
drauf los, dass der Staub in Wolken aufwallte. Sofort hörte er
ein ersticktes Husten.
„He, ist da wer?“, fragte Leines und hielt in der Bewegung
inne.
„Wie kannst du nur so viel Staub aufwirbeln”, vernahm er eine
wohlbekannte, ziemlich verärgerte Stimme.
„Öffne wenigstens das Fenster. Ich bekomme ja keine Luft.”
„Du bist gut“, murrte Leines und er äffte die Stimme nach:
„Öffne das Fenster!“ Etwas freundlicher fuhr er dann fort:
„Wo soll hier ein Fenster sein?”
Aber es war nicht dunkel im Raum, also … räumte er einen
Stapel Bücher beiseite, fand wirklich ein Fenster, öffnete es
und allmählich zog der Staub ab.
„Bist du nun zufrieden?”, rief Leines, doch er erhielt keine
Antwort.
„Dieses Mädchen geht mir langsam auf den Nerv“, dachte er.
„Warum zeigt es sich nicht? Ist es denn so hässlich, dass es
sich verstecken muss?“
Das helle Tageslicht brachte den Staub erst richtig zum
Vorschein. Leines lehnte sich verzagt an einen Bücherstapel,
der augenblicklich umfiel und ihn mitriss. Nun lag er halb
unter Büchern begraben und hatte keine Ahnung, wie er
diesen Raum auf Hochglanz bringen sollte. Da fiel ihm – als
müsse es so sein – ein kleines, abgegriffenes Büchlein auf den

Kopf. Er wühlte sich frei, öffnete es wie unter Zwang und
versuchte darin zu lesen. Aber er verstand die wunderlichen
Wörter nicht.
Des besseren Lichtes wegen setzte sich auf die Fensterbank
und mühte sich weiter mit dem Lesen ab. Es dauerte nicht
lange, da setzte sich ein Vogel auf seine Schulter und piepste:
„Dies ist ein Zauberbuch. Lies! Lies! Von rechts nach links!“
Leines bedankte sich für den guten Rat mit ein paar
Brotkrümeln, die er noch in der Hosentasche fand. Das
Vögelchen pickte die Krümel aus seiner Hand und flog davon.
Der Bursche aber verstand nun, was er las. Er suchte nach
einem passenden Spruch fürs Säubern und Ordnen. Zweimal
lag er daneben, doch der dritte Spruch war der richtige. Im Nu
verschwanden Staub und Spinnweben, die Bücher standen
glänzend und geordnet in den Wandregalen. Sogar die
Fensterscheiben blitzten wie frisch geputzt. Leines war sehr
zufrieden. Er sprang vom Fensterbrett nahm den Besen, warf
ihn übermütig quer durch den Raum und rief: „Scher dich ins
Eck, der Dreck ist weg!”
„Aua, du Grobian!”, jammerte eine wohlbekannte Stimme.
„Ist das der Dank für meine Freundschaft?“
Leines fiel in ungläubiges Staunen. Das war doch …
Er nahm den Besen wieder in die Hand und besah ihn sich
genau. „Dinge können gar nicht sprechen”, sagte er energisch.
„Wer sagt, dass ich ein Ding bin?”, hörte er.
„Ach, und warum gibst du dich nicht zu erkennen?“, fragte
Leines barsch.
„Weil du nicht wissen darfst, dass ich ein Besen bin. Oder
hättest du mich in meiner wahren Gestalt behandelt wie ein

wertloses Ding?“
„Nein, gewiss nicht“, beteuerte Leines. „Ich weiß doch, was
sich gehört.”
„Siehst du, Mogul weiß das auch. Deshalb sollte keiner seiner
Lehrlinge erfahren, was dieser Besen wirklich ist – ein
unglückliches Mädchen. Ich erhalte meine menschliche Gestalt
erst zurück, wenn ich einwillige, Moguls Frau zu werden. Weil
ich mich noch immer weigere, dies zu tun, muss jeder Lehrling
mit mir die Räume fegen. Wenn ich dann müde, zerzaust und
voller Schmutz bin, fragt der Zauberer mich jedes Mal, ob ich
nun endlich nachgebe. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch
ertragen kann.” Der Besen seufzte und diesmal bewegten sich
deutlich seine zerzausten Strohfasern.
Leines dachte ein Weilchen nach, dann fiel ihm ein: „Vielleicht
steht in dem Büchlein, das mir auf den Kopf fiel, auch ein
Zauberspruch, der dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergibt.“
Er blätterte und blätterte … und dann fand er, wonach er
suchte, jedenfalls etwas in der Art. Er holte tief Luft und
begann:
“Für einen kurzen Augenblick
erhältst du, was ein Spruch dir nahm.
Doch flüchtig ist der Wandlung Glück,
du kehrst in falsche Form zurück.”
Kaum hatte Leines das letzte Wort ausgesprochen, löste sich
der Besen auf und vor ihm stand ein liebliches Mädchen, das
ihn freundlich anlächelte. Doch ehe der Bursche ein Wort an
das zarte Wesen richten konnte, wurde es wieder ein Besen.
„Das war aber wirklich kurz”, murmelte er enttäuscht. „Ich
wünschte, ich hätte einen besseren Spruch gefunden.“

„Vielleicht gibt eine andere Möglichkeit, mich zu erlösen”,
hörte er die Stimme.
„Ich werde alles versuchen”, versprach Leines.
„Dann hör mir gut zu: Im Gemach des Zauberers liegt ein
großes, dickes Buch. ………..
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Freund, Carl Holz und liebe Bekannte Marianne Schaefer,
Barbara Siwik, die mir bei meinen Arbeiten helfen.
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