


»Das ist Malediktus, der Haushofmeister«, erklärte Xenia mit leiser Stimme und sah sich
um. »Die Truhe! Wir müssen Goldauge in die Truhe stecken!«
Meister Goldauge war so verdattert von diesem Vorschlag, dass er gar nicht wusste, was er
sagen sollte. Er blickte nur immerzu von dem Mädchen zu dem Jungen und zurück, als
wären die beiden völlig übergeschnappt, und versuchte es mit »Ah ... äh ...«. Doch noch
ehe er sich versah, hatte Xenia den Deckel der Truhe aufgerissen und Marius ihn
hineinverfrachtet. »Bitte!«, redete er noch leise auf ihn ein, während er sich zu ihm
hinunterbeugte. »Bitte, Goldauge, vertrau mir. Bleib hier drin und sei ganz leise.« Und mit
diesen Worten zog er auch schon seinen Kopf wieder heraus – und sowie die Truhe sich
schloss, öffnete sich die Türe und ein nicht allzu großer, aber ziemlich dicker Mann betrat
den Raum, um zuerst einmal – »haaaachkchkchkch!« – zu husten, dass Marius der Magen
grummelte.
»So, so«, sagte er dann überraschend leise und mit überaus freundlicher Stimme. »Wen
haben wir denn da?«
»Das ist Marius«, erklärte Xenia an Marius’ Stelle. »Der Sturm hat ihn hierher verschlagen.
Er war unterwegs nach Westen zu den Hafenstädten. Aber dann ist er vom Weg
abgekommen und glücklich hier bei uns gelandet.«
»Hm, hm. Glücklich hier bei uns gelandet. So, so.« Und dann hustete er, dass Marius die
Knochen klapperten. »Merkwürdig. Ich habe gar nicht gehört, dass das Burgtor in der
Nacht noch einmal geöffnet worden wäre.«
»Und weil wir doch einen sehr gastfreundlichen Herzog haben«, fuhr Xenia fort, »dachte
ich mir, es wäre ganz richtig, wenn wir ihm ein Dach über dem Kopf böten, bis sich der
Sturm gelegt hat.«
»Ei, ei – haaaachkchkchkch! – und das ist ja nun der – haaaachkchkchkch! – Fall, nicht
wahr?«
»Ja, wirklich!«, stimmte Xenia zu. »Aber wie es sich ergeben hat, sind wir noch ein wenig
ins Plaudern gekommen und da bot er mir Hilfe in der Küche an.«
»Ach, ach, dann ist er wohl ein Küchenjunge?« Malediktus musterte Marius mit scharfem
Blick und schritt um ihn herum. Marius schluckte und wollte antworten, doch erneut ergriff
Xenia das Wort: »Nicht wirklich, Male ... – Herr Haushofmeister. Eigentlich ist er ...« Sie
zögerte einen winzigen Augenblick. Von Ferne erklang irgendwo ein Glöckchen.
»Eigentlich ist er ein Gaukler auf Reisen.« Ihr fiel ein Stein vom Herzen. Wenn Malediktus
ihr das glaubte, dann musste sie nicht erklären, woher er kam, wohin er zu reisen gedachte
und was ihn auf den Weg gebracht hatte.
»Haaaachkchkchkch!!!«, hustete der Haushofmeister und schüttelte seinen mächtigen Leib.
»Haaaachkchkchkch!!!« Meister Goldauge in seiner Truhe, der nur ab und zu ein Wort
aufschnappte, flatterte bei jedem Husten in seinem finsteren Versteck auf.
»Haaaachkchkchkch!!!« Goldauges Federn waren schon ganz zerzaust. Marius aber stand
da und hatte das Gefühl, gleich würde ihm die Hose herunterfallen. Nicht nur weil er noch
nie jemanden so markerschütternd husten gehört hatte, sondern auch weil seine Beine
schlotterten wie zwei Fische an der Angel. Wie konnte Xenia nur so lügen! Das war ja alles
das reinste Märchen!
»Haaaachkchkchkch!«, donnerte es erneut, ehe sich Malediktus räusperte und abermals mit



feiner Stimme und ganz aufgeräumt meinte: »Ein seltsamer Gaukler, der kein Wort
spricht.« Marius’ Mund klappte schon auf und Malediktus guckte etwas verwirrt, als
dennoch Xenias Stimme ertönte: »Er spricht unsere Sprache nicht.«
»Ja?« Malediktus bohrte seinen Blick förmlich in Marius hinein. »Ein seltsamer Gaukler,
der unsere Sprache nicht spricht.« Er griff sich an die Brust und holte tief Luft. Es würde
ein grässliches Husten werden. Immer mehr blähte sich des Haushofmeisters Leib auf.
Marius wusste nicht, ob er sich jetzt besser die Ohren zu- oder die Hosen festhalten sollte,
er starrte auf den weit geöffneten Mund des Mannes. Man konnte schon das Zäpfchen im
Rachen sehen, gleich, gleich würde er loshusten und keuchen, dass die Mauern nur so
bebten. »Nein!«, rief Marius aus.
Da stockte dem riesigen Kerl der Atem und er ließ die Luft ganz sacht herausgleiten und
fragte mit liebenswürdiger Stimme: »Nein?«
»Äh ...«
Und zu Xenia: »Ich dachte, er spricht unsere Sprache nicht.« »Gut«, stotterte das Mädchen.
»Er spricht sie nicht – gut.«
»Äh, ja«, sprang ihr Marius bei. »Ix nix sprexen gut ihrere Spraxe.«
Der Haushofmeister war so verblüfft, dass er ganz vergaß zu husten. »Das klingt doch ganz
passabel«, sagte er und zog eine Augenbraue hoch.
»Dankexehr, der Herrn Verblindixten Danx!«, entgegnete Marius. »Ix sehr freilich, dax sie
Hauhofmeixer findein so gute Wolke für mix.«
»Äh, ja«, sagte Malediktus und schüttelte den Kopf, als wollte er einen bösen Traum
verscheuchen. »Ähm, sehr passabel, hm, ähm, sehr passabel.«
»Wollen der Herr Sauhofmeixer ein kleine Lieblein von mir höhlen? Ix kann sinken von
schöne Milchmägdehen und böse Zauderer. Oder von einen tapferen Rinter auf seinem
stolxen Pferd!«
»Später, ähm, später«, sagte Malediktus mit erschrockener Miene, wedelte nervös mit der
Hand und stolperte rückwärts zur Türe. Und zu Xenia: »Vielleicht ist es doch gut, er hilft
zuerst einmal in der Küche mit. Man wird sehen, man wird sehen. Wir sprechen nach dem
Fest darüber, was mit ihm zu tun ist.« Mit diesen Worten drückte er sich durch die halb
geöffnete Tür und ließ sich – das konnte man von innen gut hören – von draußen dagegen
plumpsen. »Haaaachkchkehkeh!«, ließ er noch einmal vernehmen, als schickte er es dem
Gespräch hinterher. »Haaaachkchkchkch!! Haaaachkchkchkch!!!« – Worauf Marius rief:
»Oder meine Lieblinxlied von den Schlox mit tauxen Zinnen und den fünschteren
Kerkerer!«
Da entfernten sich die schweren Schritte des Haushofmeisters eilig und Xenia und Marius
lachten laut los, bis Meister Goldauge in seiner Truhe so heftig mit dem Schnabel gegen
den Deckel hämmerte, dass sie sich seiner erinnerten und ihn endlich wieder herausließen.
»Meixer Goldhaube. Verzeih er mir, dass wir ihn ganx vergexen haben!«, alberte Marius
weiter, doch Xenia gab ihm einen Stoß in die Seite.
»Entschuldigt bitte, Meister Goldauge. Aber es war wirklich wichtig, dass Euch der
Haushofmeister nicht zu sehen bekommt.«
»Das wird ja immer geheimnisvoller hier auf der Burg«, nörgelte Goldauge.
»Ja«, sagte Xenia. »Ich denke, es wäre wichtig, dass ihr beide euch jetzt doch besprecht.



Jedenfalls wird es nun nichts mehr mit einer schnellen Abreise. Das wäre sehr verdächtig.
Vielleicht würde euch Malediktus suchen lassen. Und wenn er dann entdeckte, dass ... Na,
du weißt schon, Marius.« Sie ging ebenfalls zur Tür. Als sie schon fast draußen war, fiel ihr
noch etwas ein: »Ach Marius«, fragte sie. »Was bist du denn eigentlich in Wirklichkeit?«
»Das errätst du nie!«, grinste Marius und schwieg.

Verzwickte Wege
»Das erklärt manches«, sagte Meister Goldauge versonnen, nachdem ihm Marius die
Geschichte von der Rabenburg und Schloss Falkenhorst erzählt hatte. »Wanderraben haben
mir gesagt: Flieg nicht über den Rabenwald! Es gibt sogar ein Lied.« Und mit seiner
schnarrenden Stimme sang der Vogel:

»Wenn bei Tag aufliegst über den Rabenwald,
So eile, dass du an sein Ende kommst bald.

Sonst kann dir Finsteres gescheh’n
Und nie mehr wieder werden wir uns seh’n.«

»Klingt gruselig«, meinte Marius.
»Ja. Aber ich habe das immer für ein Kinderlied gehalten. Du weißt schon, eines von den
Liedern, die man den Küken vorsingt, damit sie nicht zu weit wegfliegen und unvorsichtig
sind.« »Mhm«, machte Marius. Aber so ganz überzeugt war er nicht, vielleicht weil er
solche Kinderlieder nie gehört hatte. »Und was sollen wir jetzt machen?«
»Das fragst du, Meister Goldauge? Du bist doch stets der, der Rat weiß.«
Goldauge saß auf dem Fenstersims und schaute in den Burghof hinunter. »Ich könnte
wegfliegen. Mich hat der Haushofmeister nicht gesehen.«
»Und mich hier alleine lassen?«
»Das geht natürlich nicht«, stimmte Goldauge zu. Von unten blickte jemand zum Himmel
empor. Schnell huschte Goldauge ins Zimmer zurück, um nicht doch noch entdeckt zu
werden. »Aber ich kann mich auch nicht ewig verstecken.«
Ziemlich ratlos saßen die beiden Freunde da und grübelten.
»Zunächst einmal müssen wir ja wohl nur bleiben, bis das Fest vorbei ist. So hat es
Malediktus gesagt.«
»Malediktus«, murmelte Goldauge. »Komischer Name. Hast du bemerkt, wie Xenia sich
gleich verbessert hat, als sie ihn bei seinem Namen nennen wollte? ›Herr Haushofmeister
hat sie dann gesagt. Das ›Malediktus‹ ist ihr richtig im Hals stecken geblieben.«
»Vielleicht lässt er sich nicht gern mit seinem Namen anreden. Herr Haushofmeister klingt



jedenfalls würdiger.«
»Oder er mag seinen Namen nicht. Malediktus. Hm, was mag das eigentlich heißen?«
»Keine Ahnung«, sagte Marius. »Wir können Xenia ja mal fragen. Oder ihre Tante.«
»Die hat auch einen merkwürdigen Namen.«

Einzug der Gaukler
Wenig später machte sich Marius auf den Weg hinunter in den Hof. Für den Brief hatte er
ein gutes Versteck gefunden. Ihn mitzunehmen, wenn er ein Bad nahm, das wäre zu
gefährlich gewesen, zumal jetzt, da er wusste, dass es großen Ärger mit sich bringen
konnte, allein unterwegs zur Rabenburg zu sein. Ihn aber offen irgendwo liegen zu lassen,
das wäre erst recht gefährlich gewesen. Denn auf dem Brief stand schließlich dessen
Empfänger. Marius sah Schrift und Siegel vor seinen Augen; in schönen, schwungvollen
Buchstaben stand da:

Dem Herrn des Rabenwalds
und aller ihm zugehörigen Wäldereien,
FÜRST HEINRICH VOM RABENSTEIN

– höchstpersönlich und zu eigenen Händen

Und darunter, etwas kleiner, aber unterstrichen, hatte der Absender des Briefes ergänzt:

Ein finsterer Fluch lastet auf der Hand
die unerlaubt dies Siegel bricht.

Marius hatte eine Gänsehaut bekommen, als er diese Zeilen zum ersten Mal gelesen hatte.
Nein, diesen Brief konnte er unmöglich offen liegen lassen.

Vierhundertdreiundsechzig Stufen zählte er bis zur Tür nach draußen. Als er am Ende der
Wendeltreppe angekommen war, war ihm so schwindelig, dass er zuerst eine Pirouette
drehte, ehe er durch die Tür trat. Er hatte von Xenia erfahren, wo der Brunnen lag. Dorthin
wollte er, um sich zu waschen. Ein Teich wäre ihm lieber gewesen, weil er dann ein
richtiges Bad hätte nehmen können. Doch einen Teich oder See gab es in der Umgebung
der Burg nicht. Das Meer war zwar nicht weit, doch war es mit Sicherheit vom gestrigen
Sturm noch sehr aufgewühlt. Und hohe Wellen waren Marius zu gefährlich. Er war kein
sonderlich guter Schwimmer.
Immer noch war viel los auf dem Hof. Auf Marius achtete niemand. Während er sich



umsah, lauschte er auf das, was die Besucher redeten. Vielleicht würde er dadurch etwas
mehr über die Burg und ihren seltsamen Herzog Friedbert erfahren.
»Seht euch vor«, hörte er eine Frau mit einer anderen tuscheln.
»Wenn Ihr dem fetten Wüterich in die Hände fallt, müsst Ihr vielleicht noch als Magd die
Gäste bedienen auf dem Fest.«
Damit musste Malediktus gemeint sein. Offenbar brauchte er noch Helfer für den großen
Abend.
»Der alte Haudegen hat mich wieder um meine halbe Fracht betrogen«, hörte Marius einen
Mann sich gegenüber einem anderen Mann beschweren, zwei Weinhändler offensichtlich,
denn sie standen neben ihren Wagen. »Schon wieder?«, fragte der andere, dessen Wagen
noch voll beladen war. »Mir hat er letztes Mal einen so schlechten Preis bezahlt, dass es
nicht einmal mehr fürs Brot unserer Kinder gereicht hat. Von meiner lieben Frau Gundel
und mir ganz abgesehen.«
»Ja, gehungert haben wir all die letzten Monate. Dabei haben wir so viel verkauft, wie nie
zuvor.«
Tatsächlich sahen die beiden Gesellen schäbig und dürr aus. Einer von ihnen stand krumm
an einem langen Stock. Der andere hatte ein Loch im Hut, das größer war als der Rest des
Hutes.
Zwei Kinder liefen um Marius’ Beine herum und beschwerten sich: »Heda! Steh nicht im
Weg! Wir spielen Ball!« Ihr Ball aber war nichts anderes als ein vertrockneter Pferdeapfel.
Mit einem Mal verspürte Marius großes Ungehagen. Konnte es sein, dass all die Menschen
hier bitter arm waren?
Der Brunnen war an einem Mauervorsprung seitlich des Burgtors gelegen. Einige junge
Frauen wuschen Leinentücher, vielleicht Tischdecken für das Fest. Marius war es etwas
peinlich, dort sein Hemd auszuziehen, aber er hatte keinen Trog oder Bottich, um sich
etwas Wasser in ein stilles Eckchen mitzunehmen. Doch die Frauen schwatzten und waren
ganz mit sich selbst und ihrer Wäsche beschäftigt, wie er feststellte. Also legte er rasch sein
Wams und sein Hemd ab, krempelte die Beinkleider so weit hoch, wie es nur ging, und
schöpfte Wasser, indem er den an einem langen Seil befestigten Eimer in die Tiefe
hinabließ, ihn heraufkurbelte und sich, so gut es ging, im Schatten des Mauervorsprungs
wusch. Was für ein Unterschied zu dem Fluten, die ihn noch gestern umspült hatten, als der
Sturm ihm den Regen durch jede Faser seiner Kleider gepeitscht hatte!
Der zweite Eimer galt seinen Füßen, an denen er von der Reise Blasen hatte. Marius war
barfuß den Turm herabgekommen und fühlte sich wie auf Wolken, als er nach der
Katzenwäsche seinen nackten Oberkörper und die Füße in der zaghaften, aber wärmenden
Sonne in einem windstillen Winkel des Hofes trocknen ließ.
Schon nach wenigen Augenblicken war Marius ein wenig eingenickt. Im Traum hörte er
plötzlich in seiner Nähe ein großes Hallo. Pferde schnaubten und schüttelten ihr Geschirr,
dass es nur so klimperte, kurze Anweisungen wurden über den Hof gerufen, und Leute
sprangen von einem Fuhrwerk, Marius hörte Männer- und Frauenstimmen, fröhliche
Klänge, ein Glöckchen, das klingelte und, ja, auch ein Lachen, ein helles reines Lachen,
aufgeregte Kinder, die herbeiliefen und sich gegenseitig stießen und nach weiteren Kindern
riefen, dann eine Laute, die eilig noch einmal geprüft wurde und sogleich ein Lied


