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Vor langer, langer Zeit lebten einmal eine 
Königin und ihr König glücklich und zu-

frieden in ihrem wunderbaren Schloss. Als die 
gute Fee in einer Weissagung auch noch ein 
Knäblein ankündigte, und dieses dann übers 
Jahr in der königlichen Wiege lag, schien das 
Glück perfekt. 
 Zu Ehren der Geburt des kleinen Prinzen 
ließ der König ein nie dagewesenes Feuerwerk 
entzünden. Hätte er sich doch nur zurückge-
halten, denn das Knallen und Prasseln des 
Feuerwerks erschreckte den kleinen Prinzen 
dermaßen, dass er kaum sprach, als er größer 
wurde. Das ganze Gesinde nannte ihn nur 
Prinz Schweigsam. Die königlichen Eltern 
waren verzweifelt.
 Ein heranwachsender König musste Be-
fehle erteilen und mit klarer, lauter Stimme 
seinen königlichen Willen kundtun können, 
sonst würden ihn bald Thronräuber und an-
dere finstere Gestalten seines angestammten 

Prinz Schweigsam und 
Prinzessin Redeschwall

Gabriele Grausgruber
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 Doch Prinz Schweigsam konnte sich durch-
aus für die redefreudige Prinzessin erwärmen. 
 Er überlegte, wie er der Prinzessin seine 
Gefühle zeigen konnte. Das war ja nicht ein-
fach zu erklären, wenn einem immer die Wor-
te fehlen. Da hatte er eine Idee. Gleich lief er 
nach unten in die Gewölbe des Schlosses und 
suchte den Gnom Sagbert, der für den König 
alle erdenklichen Heilmittel mischte. Der soll-
te ihm doch helfen können. Prinz Schweigsam 
brauchte sehr lange, bis er seinen Wunsch dar-
gebracht hatte. Der Gnom Sagbert dachte ein 
wenig nach und sprach mit getragener Stim-
me: »Lass mich die Worte sprechen. Wenn 
du der Prinzessin den Heiratsantrag machst, 
werde ich dir direkt hinter deinem Rücken, 
hinter dem Vorhang vor den Blicken der ande-
ren geschützt, sagen, was zu sagen ist.« Und 
so kam es, dass Prinz Schweigsam sich vor 
die Prinzessin kniete und tonlos lediglich den 
Mund auf und zu machte. Freudig nahm die 
Prinzessin seinen Antrag an.
 Dann wurde eine wirklich königliche Hoch-
zeit gefeiert, mit allem, was es an Köstlichkei-
ten und Schönheiten gab. Nur ein Feuerwerk 
wollte der Prinz nicht, auch wenn sich seine 
zukünftige Gemahlin mit einem exzellenten 
Redeschwall dafür ausgesprochen hatte. 
 Ihre Ehe verlief überaus harmonisch, weil 
er sehr wenig redete und sie sehr viel.

Platzes in der Ahnenreihe berauben. Prinz 
Schweigsam wusste dies, doch es ließ sich 
nicht ändern. Priester, Zauberer, Hexen und 
Kräutermischer wurden um Rat gefragt. Was 
sie angesichts der in Aussicht gestellten Be-
lohnung auch versuchten, geholfen hatte letzt-
endlich nichts.
 Der Prinz sprach so gut wie nie und quäl-
te sich jedes Wort mit größter Mühe ab. Sein 
Schicksal schien besiegelt.
 Eines Tages kam der König des Nachbar-
reiches zu Besuch, denn jedes Jahr im Sommer 
feierten die Könige, sofern die Königinnen dies 
erlaubten, feuchtfröhlich das Fest der Kronen 
und Jagderfolge.
 Da seine königliche Gemahlin zur Kur 
weilte, begleitete ihn seine Tochter. Die junge 
Prinzessin war ein hübsches Ding, und wäre 
da nicht diese eine Sache an ihr, die bis dato 
jeden Prinzen vergrault hatte, wäre sie gewiss 
schon längst unter der Haube. Die Prinzes-
sin hatte einen messerscharfen Verstand und 
eine ausgesprochen schnelle Auffassungsgabe. 
Doch leider stand ihr Mund nur im Schlafe 
still. Die restliche Zeit ihres Lebens hatte sie 
so gut wie immer den Mund offen.
 In der Regel lieben es Prinzen nicht, wenn 
ihre Auserwählte wie ein Wasserfall redet, 
und sei dieses Geplapper auch noch so klug 
und weise.
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Es ist schon einige hunderte Jahre her, da 
gab es in unseren Wäldern und Seen noch 

Elfen, Zwerge und andere seltsame Gestalten. 
 In einem dieser Wälder war das Feenschloss 
von König Tann. Eine große Zahl an kleinen 
Feen lebte dort und musste jeden Tag, jahr-
aus, jahrein, für ihn schwere Arbeiten leisten. 
König Tann war sehr streng und erlaubte den 
Feen nicht, auch nur einen Flügelschlag aus 
dem Feenwald hinauszufliegen. Wer über die-
se Grenze ginge, würde einen schrecklichen 
Tod erleiden.
 Eines der Feenmädchen hieß Elfi. Ihre 
Schlafstätte lag, so wie von allen Elfen, im 
nördlichen Trakt des Schlosses von König 
Tann. Ihre Kammer war ganz hinten, mit 
Blick auf den Elfenwald. Da konnte sie stun-
denlang in die Ferne träumen. Noch nie war 
Elfe Elfi über die Grenzen des Elfenwaldes hi-
nausgekommen. Dabei hätte sie schon gerne 
gewusst, was dahinterliegt.

Sie waren sehr zufrieden. Man hört gelegent-
lich, dass es auch bei ganz gewöhnlichen Leu-
ten vorkommt, dass die Frauen mehr zu reden 
haben. Angeblich sind diese Ehen besonders 
glücklich.

 Und wenn sie nicht gestorben 
sind, dann leben sie noch 

heute.

Elfe Elfi und
die große Freiheit

Gabriele Grausgruber


