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chnell war der Sommer vergangen. 

Angie und ihr Freund hatten dieses Jahr sehr viel Zeit miteinander ver-
bracht. Gemeinsam mit den Freunden aus dem Kinderdorf waren sie oft 

im Todnitzsee baden und hatten im Wald ihre Verstecke gebaut, um Räuber und 
Gendarm zu spielen. 

Mit den letzten Zügen hatte der September versucht, den Sommer zurück zu ho-
len. Richtig heiß war es noch einmal geworden. Aber nun hatte der Herbst den Ort  
Bestensee voll im Griff. Das Laub fiel von den Bäumen und die Leute begannen, 
sich auf den Winter vorzubereiten.

Auch im Kinderdorf hatte Angie zusammen mit ihren Freunden Laub geharkt, 
Eicheln und Kastanien zum Basteln gesammelt und das Gemüsebeet hinter dem 
Heizungshaus winterfest gemacht.

Jeden Tag wurde es jetzt 
früher dunkel, der Nebel 
zog über die Felder und 
hatte sich im Wald in der 
Zeesener Straße festge-
setzt, so dass die Sonne 
keine Chance mehr hatte, 
die farbigen Blätter der 
Ahornbäume golden auf-
leuchten zu lassen.

Jetzt war die Zeit ge-
kommen, im Kerzenlicht 
die Märchen von Besten-
see zu lesen.

Tante Susi, die im Kinderdorf für die Ausgestaltung der Räume zuständig war 
und alle Geschichten über Bestensee kannte, setzte sich nachmittags mit den Kin-
dern zusammen und erzählte über die Ereignisse und Märchengestalten der Vergan-
genheit, die in den Chroniken niedergeschrieben waren und die sich die Alten des 
Dorfes abends am Kamin erzählten. Von Drachen, Hexen, Kobolden und Bestwa-
nern, und wie die Bestenseer gegen sie kämpften.

Manchmal waren die Geschichten sogar etwas gruselig. Die schönsten Ge-
schichten waren immer die, in denen die Schneekönigin den Bestenseer Kindern 
die Wünsche zu Weihnachten erfüllte. Dann strahlten die Augen aller Kinder und 
nicht selten wurde dann auch über Weihnachten und die Wünsche der Einzelnen 
gesprochen.

Auch heute, bevor Angie vom Kinderdorf abgeholt wurde, war Tante Susi wie-
der da und hatte über die Schneekönigin gesprochen. Vor �0 Jahren war sie nach 
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Jahrhunderten der Abwesenheit in Bestensee wieder aufgetaucht und kam nun fast 
jährlich in den Ort. Angie kannte alle Geschichten von ihr. 

Ob es um die „Wunschbrücke“ ging, den Kampf gegen die „Schwarze Hexe“ 
oder die „verschwundene Wunschkassette“. Am liebsten war ihr jedoch immer die 
Geschichte von der „Weihnachtsscheune“ und der „Weihnachtswerkstatt“.

Angie hatte sich schon in ihr Bett gelegt und das „Große Bestenseer Märchen-
buch“ vor sich aufgeschlagen. Die Mutter stellte ihr noch eine große Tasse mit 
heißer Milch und Honig auf den Nachttisch und wünschte ihr eine Gute Nacht.

Auch der Vater war noch nach oben in ihr Zimmer gekommen und hatte ihr einen 
Gutenachtkuß gegeben und ihr einen guten Schlaf gewünscht. Aber irgendwie hatte 
Angie das Gefühl, dass er mit seinen Gedanken abwesend war. 

Angie dachte bei sich: „Ist ja auch kein Wunder. Seit Wochen saßen die Nachbarn 
mit den Eltern einmal die Woche zusammen im Wohnzimmer und diskutierten über 
den Bau des neuen Rathauses, das im Ort gebaut werden sollte. Jeder hatte andere 
Vorstellungen und ab und zu stritten sie sich auch.“

ngie hörte die Haustür klappern und kurz darauf die Stimmen der Nachbarn 
Peter Neumann und Burkhard Koch. Fünf Minuten später kamen die näch-
sten. Bodo Bredow, Ingrid Teltow und Uwe Budach. So ging das eine gan-

ze Weile. Angie konnte schon gar nicht mehr zählen wer alles kam, denn das Wohn-
zimmer unter ihr war erfüllt mit Stimmengewirr und schien überzuquellen.  „Na das 
kann ja was werden“, ging es ihr durch den Kopf. „Die finden nie eine Einigung 
zum Rathaus“.

Angie versuchte, sich auf ihr Märchenbuch zu konzentrieren, als sie die laute 
Stimme vom Vater vernahm. „Also, wir warten bis der Bürgermeister da ist, um 
eine Entscheidung zu treffen“. Dann fuhr er fort: „Und den Ortschronisten Wolf-
gang Purann habe ich auch eingeladen! Er wollte unbedingt kommen“. Kurze Zeit 
nach den Worten des Vaters schwoll das Stimmengewirr der 
Anwesenden wieder an. Kurz darauf hörte Angie ein 
Klappern von der Haustür und eine tiefe Stimme 
rief: „Guten Abend“.

Der Bürgermeister war eingetrof-
fen. „Wir warten noch“ hörte sie ihn 
sagen. „Wolfgang ist auch gleich da“. 
Und kaum hatte er es ausgesprochen, 
klopfte es an der Tür und Wolfgang 
Purann trat herein. Unter dem Arm die 
Chronik von Bestensee.

Angie wurde neugierig. „So viele Gä-
ste waren in letzter Zeit nie da. Und was 
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wollte der Ortschronist hier?“ ging es ihr durch den Kopf.

Leise schlich sie sich zur Tür und lauschte zum Wohnzimmer herunter. Langsam 
nahm das Stimmengewirr ab und jeder schien einen Platz im Wohnzimmer gefun-
den zu haben.

Über die Treppe sah Angie in das Wohnzimmer. In der Mitte stand der Bürgermei-
ster und versuchte für Ruhe zu sorgen. 

Angie wollte schon zurück in ihr Bett schleichen, denn sie hatte keine Lust, zum 
wiederholten Male den Streit um das Rathaus mit zu verfolgen, als der Bürgermei-
ster seine Stimme erhob.

„Also, liebe Freunde und Nachbarn“ begann er seine Rede.
„Lassen wir heute einmal unseren Streit zum Rathaus ruhen. Ich habe nicht um-

sonst Wolfgang Purann heute hergebeten. Wir müssen über eine Sache reden, die 
uns alle und vor allem unsere Kinder im Ort betrifft.“ Aus der hinteren Reihe kam 
der Ruf: „Falls du das Projekt ‚Kindergarten‘ in Pätz meinst, da machen wir nicht 
mit“.

Der Zwischenrufer schien erregt zu sein.
Ungehalten antwortete der Bürgermeister: „Quatsch, es geht um viel mehr.“ Und 

ohne auf den Rufer weiter einzugehen, sagte er: „Peter und Fredy, berichtet bitte!“
eter Neumann und Fredy Neubauer erhoben sich von ihren Stühlen und 
blickten ernst in die Runde. Sofort war Ruhe im Wohnzimmer, denn alle 

merkten, wie angespannt die beiden waren. Etwas unbeholfen begann Peter 
Neumann zu berichten. Dabei blickte er immer wieder zu Burkhard Koch, dem 
Friedhofsgärtner.

„Also“ fing er an. 
„Also ich war vor-
gestern Nacht hinten 
an meiner Gastank-
stelle.

Dachte, dass ir-
gendwelche Diebe 
versuchen, bei mir 
Gas abzuziehen. Ich 
hatte Geräusche ge-
hört, und der Hund 
hatte auch angeschla-
gen. Ich bin also zu 
meiner Gastankstelle hin. Es war aber niemand da. Ich wollte schon zurück ins 
Haus, als ich über das Feld zur linken Seite Richtung Sutschketal vier zottige Ge-
stalten im Mondschein rennen sah. Sie müssen direkt vom Friedhof gekommen 
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sein.“

Peter Neumann drehte sich zu Fredy Neubauer um und sprach: „Sag du doch auch 
mal was.“

Fredy, der als mutiger Jäger im Ort bekannt war, errötete etwas 
und stammelte verlegen: „Ich kann nur bestätigen, was Peter sagt. 
Wir haben die Spuren bei der Jagd gesehen. Riesige Tatzen mit Kral-
len dran. Die Spuren führen direkt tief ins Sutschketal und verlieren 
sich vor der Lehmwand.“ 

Wolfgang Purann warf dazwischen: „Genau dort, wo die Bestwa-
ner früher ihren Eingang in ihr Höhlensystem hatten. So zumindest 

bestätigen es die alten Schriften über Bestensee.“
Totenstille war im Raum. Kein Ton war zu hören. Nicht einmal ein Räuspern oder 

Husten.
Der erste, der die Stimme wiederfand, war Burkhard der Friedhofsgärtner. „Auch 

ich habe auf dem Friedhof diese Spuren gesehen, dachte aber, dass jemand sich 
einen Scherz erlaubt hat. Wir haben sie dann weggefegt. An der Friedhofskapelle 
waren sogar Kratzspuren von Krallen am Mauerwerk. Dazu haben wir am Zaun in 
Richtung Sutschketal Haarbüschel und Hühnerknochen gefunden. Auf zwei Grä-
bern lag ‚Hexenkraut‘.“

Bodo Bredow rief in die Runde: „Bei uns sind in letzter Zeit eigenartige Dinge 
vom Hof verschwunden. Beispielweise Hufeisen, ein Holzwagenrad und Eisenket-
ten.“

Im Wohnzimmer begann eine Redeflut, als ob ein Damm brach. Jeder Anwesende 
brachte Beispiele für eigenartige Vorkommnisse, verschwundene Schlüssel, nachts 
laut schreiende Katzen, unruhige Tiere in den Ställen und grauenvolle Geräusche in 
den Nächten voller Mondschein. Alle berichteten von zischenden Geräuschen um 
Mitternacht, die die Luft erfüllten.

Angie konnte bei dem Durcheinander kaum etwas verstehen.
„Ruhe Leute, Ruhe“ versuchte sich der Bürgermeister durchzusetzen. „Wolfgang 

hat das Wort“. 
edächtig legte der Ortschronist die Chronik von Bestensee auf den Tisch 
und begann ruhig und überlegt zu reden: „Ihr wisst, dass ich mich seit 

Jahren mit den geschichtlichen Ereignissen um Bestensee beschäftige und 
ihr wisst auch, dass ich nicht abergläubisch bin. Aber was Peter, Fredy, Burkhard 
und auch die anderen berichten, lässt nur einen Schluss zu, unsere Kinder und die 
Bestenseer sind zu Weihnachten in Gefahr.“ Langsam blätterte Wolfgang in der 
Chronik. Dann schien er die gesuchte Seite gefunden zu haben. 

Mit leiser Stimme begann er zu lesen: „Bericht des Freibauern Gutzeit anno �8�� 
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– grauer Nebel liegt über dem Sutsch-
ketal – überall diese verfluchten Spuren 
mit den Krallen auf dem Acker – das 
Vieh ist gerissen oder gestohlen – selbst 
Kinder aus der Nachbarschaft sind ver-
schwunden – seit heuer werden die Glo-
cken der Kirche um Mitternacht geläutet 
– auf den Feldwegen liegen tote Krähen 
– haben Äxte und Heugabeln zur Vertei-
digung im Stall angehäuft – die Brut von 
Bestwanern und Hexen hat uns heimge-
sucht…..“

Der Ortschronist räusperte sich und 
fasste zusammen: „Laut den Berichten 
unserer Vorfahren und in Übereinstim-
mung mit den Berichten um die Ereig-
nisse der letzten Tage im Ort gibt es nur 
einen Schluss, die Bestwaner sind in Be-
stensee wieder aktiv.“

Angie fing an zu zittern. Sie kannte die Bestwaner aus den Märchen und wusste, 
wie gemein und hinterhältig sie sein konnten. Schnell rannte sie zurück in ihr Bett, 
zog die Schlafdecke bis zum Kopf und zog die Beine an.

Im Wohnzimmer brach ein regelrechter Tumult los. Alle schrien durcheinander. 
Jeder wusste es besser, wie man der Gefahr begegnen könne. Selbst den Bürgermei-
ster beschimpften einige, dass er zu wenig gegen die Gefahr aus dem Sutschketal 
getan hätte, und dass er das doch hätte wissen müssen, und was er nun gedenkt, 
dagegen zu tun.

In diesem Durcheinander erhob der Apotheker Andreas Scholz seine Stimme. 
Nachdem er mehrmals um Ruhe gebeten hatte, konnte er sich endlich durchsetzen.

„Leute, wir kennen jetzt die Gefahr für Bestensee zur Weihnachtszeit. Was wir 
brauchen, sind konkrete Vorschläge und Aktivitäten, wie wir ihr begegnen. Ich 
schlage vor, eine Sondersitzung des Gemeinderates einzuberufen, wo wir dieses 
Problem auf die Tagesordnung setzen werden.“

Nach vielem Hin und Her einigten sich alle auf den Vorschlag des Apothekers.
Langsam begann sich das Wohnzimmer zu leeren und es trat Ruhe im Hause ein.
Angie wachte auf. Es war kein Laut im Haus zu hören, alle schienen zu schlafen. 

Auch sie schien schon geschlafen zu haben. Ein Blick auf die Uhr sagte ihr, dass es 
schon nach Mitternacht war. 

Da es kühl in ihrem Zimmer geworden war, ging sie ans Fenster, um es zu schlie-
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ßen. Das Licht im Hof beleuchtete die gegenüber liegende Hauswand. Gerade 
wollte sich Angie in Richtung ihres Bettes drehen, als ein Schatten über die Mauer 
huschte. Wie versteinert starrte sie auf das Abbild auf der Mauer. Es schien sich 
zu bewegen. Mal wurde es größer, mal wurde es kleiner. Angie schauderte es. Das 
konnte nur ein Bestwaner oder eine Hexe sein, da war sie sich sicher. 

Angie wollte ins Schlafzimmer der Eltern stürzen und um Hilfe schreien. Aber sie 
blieb sprachlos und wie gelähmt am Fenster stehen und starrte in den Hof.

ieder bewegte sich der Schatten an der Mauer. Jetzt wurde er kleiner und 
kleiner. Und dann sah Angie ein weißes Wollknäuel. Es war ein wei-

ßer Hase. Angie stöhnte erleichtert auf: „Oh Gott, es ist ja nur ein Hase“. 
Neugierig blickte sie das Knäuel an. Der Hase schien zu ihr 
hinauf zu schauen. 

Bei diesem Blick wurde es Angie irgendwie warm 
ums Herz. Sie konnte es nicht fassen, der Hase 
flößte ihr Ruhe und Vertrauen ein. Es schien 
fast, als wolle er mit ihr sprechen.

Angie war versucht, das Fenster wieder zu 
öffnen, als der Nachbarhund laut zu bellen 
anfing. Blitzartig war der kleine Hase im Hof 
verschwunden.

Angie legte sich beruhigt ins Bett und erst 
am Morgen wurde sie von der herein scheinenden 
Sonne geweckt.

Noch beim Frühstück mit den Eltern grübelte sie über die vergangene Nacht und 
das Geschehen im Hof nach. Die Diskussion der Nachbarn abends im Wohnzimmer, 
ihr Erlebnis mit dem Hasen, das alles musste sie heute im Kinderdorf den Freunden 

berichten.
Als Angie im Kin-

derdorf ankam, wur-
de sie von den ande-
ren Kindern aufgeregt 
empfangen 

„Stell dir vor, wir 
gehen heute ins Su-
tschketal, da soll eine 
neue Brücke über das 
Moor gebaut werden. 
Die sehen wir uns 
an.“ flüsterte ihr Ro-
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ger zu.

Angie blickte wie versteinert.
„Hast du was?“ fragte Roger. „Du siehst aus, als würdest du dich nicht freuen.“  
Wie abwesend antwortete Angie: „Roger, wir treffen uns nachher am Spielplatz. 

Bringe unsere besten Freunde mit. Ich muß euch was erzählen.“  Roger stutzte, 
stellte aber keine weiteren Fragen. „Also bis nachher“, verabschiedeten sich beide. 

Es war �� Uhr, als Angie ihre Jacke anzog und sich auf den Weg zum Spielplatz 
machte. Dort saß schon Roger zusammen mit den anderen Freunden. Als Angie sich 
zu ihnen setzte, rief er gleich: „Nun erzähl mal, was gibt es denn?“

Angie blickte in die Runde und begann zu erzählen. Zuerst über die Versammlung 
der Nachbarn im Wohnzimmer der Eltern und dem Bericht des Ortschronisten und 
dann von ihrem Erlebnis mit dem weißen Hasen im Hof. 

Nach ihrem Bericht war Schweigen um sie herum. Betreten blickten die Kinder 
zu Boden. Karlchen, der Freund von Roger, fand als erster Worte. „Angie, hast du 
auch richtig verstanden - Bestwaner?“ „Ja“, antwortete Angie etwas ungehalten. 
Karlchen flüsterte weiter: „Also wenn das so ist, können die Erwachsenen sowieso 
nicht helfen. Da können die den ganzen Tag diskutieren.“

Die Freunde hatten mittlerweile einen engen Kreis um Angie gebildet und steckten 
die Köpfe zusammen. Karlchen sprach jetzt ganz leise weiter: „Wir wissen alle, dass 
nur die Schneekönigin die verfluchten Bestwaner und Hexen niederringen kann. In 
allen Geschichten die ich kenne, war sie es, die diese Unholde besiegte.“ Die kleine 
Karin rief aufgeregt dazwischen: „Und wo bitte schön sollen wir die Schneekönigin 
finden und um Hilfe bitten?“

arlchen sprach geheimnisvoll weiter: „Passt  auf, wir gehen doch heute 
Nachmittag zu dieser Brücke im Sutschketal. Haltet alle die Augen auf, ob 

ihr was Besonderes seht oder bemerkt. Jeder Hinweis kann wichtig sein. 
Heute Abend vor dem Nachhausegehen treffen wir uns wieder und beraten, wie es 
weiter gehen soll. Und kein Wort zu jemandem.“

Dabei legte Karlchen den Zeigefinger auf die Lippen zum Zeichen der Verschwie-
genheit.

Angie dankte den Freunden, dass sie ihr glaubten und man verabschiedete sich bis 
nach dem Essen zur Wanderung.

Angie blieb mit ihrem Freund Roger noch zurück am Spielplatz, als die anderen 
loszogen. Roger drehte sich zu Angie und sagte: „Sag mal, glaubst du daran, was 
Karlchen erzählt hat?“

Aus vollem Herzen antwortete Angie: „Ja“.
Dabei hatte sie plötzlich das Gefühl, als ob sie jemand von hinten anschaut. Lang-

sam drehte sie den Kopf herum und blickte in Richtung des Waldes hinter dem 
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Zaun. Roger bemerkte ihre Bewegung und den überraschten Blick in ihren Augen. 
Seine Augen folgten ihr.

Am gegenüberliegenden Waldrand konnte man etwas leuchtend Weißes erken-
nen. Bei näherem Hinsehen erkannten beide einen Hasen. Sein Fell war flauschig 
und strahlend weiß.

Er schien sie zu beobachten. „Siehst du ihn auch“, flüsterte Angie zu Roger. „Ja, 

so ein weißes edles Fell habe ich noch nie gesehen“, zischte Roger. Beide erhoben 
sich, um näher an den Hasen heranzukommen. Aber da sprang dieser auf und mit 
ein paar Sätzen war er in den Büschen verschwunden. Das Einzige, was Angie und 
Roger vernahmen, war ein leises Klingeln eines Glöckchens. Woher dieses Ge-
räusch kam, konnten sie nicht entdecken.

bwohl Roger ihr Freund war, verschwieg ihm Angie, dass sie den Hasen wie-
dererkannt hatte. Es war genau der, der unter ihrem Fenster im Hof gesessen 

hatte.
Das Mittagessen schlangen Angie und ihre Freunde regelrecht herunter. „Wir sind 

fertig und bereit, ins Sutschketal zu gehen“, riefen sie ihrer Erzieherin Frau Reck-
ling zu. Die sah etwas verdutzt herüber, weil sie die plötzliche Eile der Kinder nicht 
verstand.

„Also los“, rief sie, „macht euch fertig“. Im Handumdrehen waren alle angezogen. 
Die Jacken richtig zu, Mützen auf und den Schal um den Hals ging es gemeinsam 
los. Vorbei am Dorfteich, dann durch den Generationenwald mit dem Bestwaner-
Denkmal, über den Weinberg, rechts am Gasthof „Sutschketal“ vorbei zum Eingang 
des Tales. Der schmale Weg ins Sutschketal zwang die Kinder zunehmend, im Gän-
semarsch zu laufen. 

Während auf dem Weg zum Tal die Geräusche der vorbei fahrenden Autos die 
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Luft erfüllten, war es jetzt still. Nach ein paar Metern des Weges war die Stille 
schon fast unheimlich. Nur das Schreien der Fischreiher vom nahegelegenen See 
durchbrach diese Ruhe. 

Angie fröstelte und griff unbewusst nach Rogers Hand. Auch die anderen Freunde 
fassten sich an den Händen und die Gespräche verstummten zunehmend. Vornweg 
lief Karlchen und zum Schluss Frau Reckling. 

Gerade hatte die Gruppe einen kleinen Abhang bewältigt, als sich links von ihnen 
neben zwei uralten Weiden eine Wiesenfläche öffnete. Leichter Nebel lag über ihr 
und man konnte 
erkennen, dass 
einzelne Bereiche 
im Gras nieder-
getreten waren. 
Karlchen blieb 
an der Spitze ste-
hen. Fast hätten 
ihn die anderen 
umgerissen. Mit 
der rechten Hand 
zeigte er auf die 
neblige Wiese. 

„Was hast du?“, 
fragte Roger. 
Karlchen zischte: 
„Seht ihr nicht den im Rasen niedergetretenen Kreis?“ Alle Kinder stierten in die 
Richtung von Karlchens Hand. 

Tatsächlich konnte man bei genauerem Hinsehen einen Kreis von ca. �� Metern 
Durchmesser erkennen. Hier schienen viele Personen in einem Kreis gelaufen zu 
sein. In der Mitte waren die Reste eines erloschenen Feuers. 

Die Kinder gingen langsam zu der Feuerstelle. Als erster sah es Roger. In der Mit-
te des Feuers lagen nicht Holzreste, sondern Knochen in unterschiedlichen Formen. 
Um die Feuerstelle herum steckten in der Erde  eigenartige Stäbe aus Holz. Manche 
waren mit schwarzen Federn am Ende geschmückt. Andere mit Pfoten von Kanin-
chen und wieder andere mit einer zähen schwarzen Masse überzogen.

„Kommt zurück zum Weg“, hörten die Kinder Frau Reckling rufen. Aber die Kin-
der standen immer noch um dieses eigenartige Feuer. Plötzlich durchpeitschte ein 
gellender Schrei, gefolgt von einem Pfiff, die Luft. Wie zu  Salzsäulen erstarrt, 
standen die Kinder auf der Wiese.

Der Schrei musste von den uralten, hohlen Weiden gekommen sein. Karlchen 
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schrie als erster: „Weg von hier, schnell!“ Wie von Sinnen rannten alle Kinder zum 
Weg. Dort angekommen rief Frau Reckling: „Los kommt, hier stimmt etwas nicht, 
es ist hier unheimlich. Wir wollen schnell zur Brücke am Moor.“ 

Halb rennend stürzten Frau Reckling und die Kinder nach vorn. Karlchen schnapp-
te nach Luft. Er sah Angie und Roger hinter sich und stöhnte: „Wisst ihr, was das 
war? Das war ein Hexentanzplatz. Da treffen sich nachts die Hexen und zelebrieren 
ihren Zauber.“. 

Angie riss vor Angst die Augen auf und stotterte: „ Dann machen sich die Hexen 
von dort aus auf den Weg nach Bestensee und treiben ihr Unwesen.“ Ängstlich 
blickten sich die Kinder um, aber niemand verfolgte sie.

ie neu gebaute Brücke über das Moor im Sutschketal war in der Ferne schon 
in Sichtweite. Unmittelbar davor konnte man die Lehmwand sehen. Eine 

kleine Anhöhe im Sutschketal, die ihren Namen von den Einheimischen er-
halten hatte, weil sie aus lehmhaltigem Boden bestand, den man früher zum Haus-
bau benutzte.

Angie und ihre Freunde kannten natürlich auch die Märchen, die über diese Stel-
le erzählt wurden. In ihrem Märchenbuch gab es eine Geschichte, nach der die 
Bestwaner und andere dunkle Gestalten hier ihr Gold versteckt haben sollten. Aber 
niemand hat es je gefunden.

Gebüsche und Unterholz hatten sich über die Jahre breitgemacht, so dass man die 
Wand kaum noch erkennen konnte. Angie und Roger waren etwas von der Grup-
pe zurückgeblieben. „Diese alten Geschichten. Jeder kannte sie, keiner glaubte so 
richtig an sie und trotzdem könnten sie wahr sein“, flüsterte Angie zu Roger. Roger 
schien nicht zuzuhören.

Gebannt blickte er auf den Boden und dann in Richtung der Lehmwand. 
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Unvermittelt sprach er zu Angie: „Siehst du die Risse im Boden?“ Er blickte 

hoch. Aber außer Angie und ihm war niemand mehr da. Hinter dem Bergvorsprung 
hörte man nur noch das leise sich entfernende Stimmengewirr der Freunde.

Angie starrte ebenfalls auf den Boden. Unter dem Unkraut und den Büschen ver-
liefen die Risse ganz fein vom Weg bis zur Lehmwand. 

Roger schob das Unterholz beiseite. Vor ihm verliefen die Risse bis zur Wand. 
Dort endeten sie in einem großen frisch aufgeworfenen Sandhaufen. Der sah aus, 
als sei er von einem riesigen Maulwurf ausgeworfen worden.

Roger war aufgeregt und Angie bekam eine Gänsehaut. War das etwa der Eingang 
in eine Erdhöhle der Bestwaner?

Gerade wollte Roger den Sandhaufen genauer untersuchen, als ein leises Wim-
mern ihn ablenkte. Angie, die hinter ihm stand, klopfte Roger auf die Schulter und 
zeigte mit dem rechten Arm 
in die Luft. Im Lichte der 
untergehenden Sonne er-
kannten beide einen Falken, 
der über ihnen hoch oben 
kreiste. Plötzlich vernah-
men beide wieder das leise 
Wimmern und den hellen 
Klang eines Glöckchens. Im 
Dickicht schimmerte etwas 
Weißes hindurch. Mit ein 
paar Griffen hatte Roger das 
Holz beiseite geschoben. 

Was Angie und Roger dann 
sahen verschlug ihnen den Atem. Vor ihnen lag der weiße Hase mit einem goldenen 
Halsband und einer Glocke daran. Er war in einer großen Holzfalle gefangen. Es 
war ein Käfig aus Holz und Knochen geflochten mit schmiedeeisernen Scharnieren 
an den Ecken. 

„Oh Gott, Hase, wie kommst du denn in diese Falle?“ rief Angie. 
Roger versuchte sofort, den Käfig zu öffnen. Erst nach mehreren Ver-
suchen gelang es ihm, die Scharniere mit Hilfe eines Steines aufzu-
schlagen. 

Mit Unterstützung von Angie zwang sich der Hase durch einen Spalt 
im Käfig und setzte sich erschöpft vor den Beiden auf seine Hinter-
pfoten. Gerade wollte Angie ihn liebevoll streicheln, als der Falke 
wie ein Pfeil vom Himmel schoss und ihr beinahe die Hand 
verletzte. Angie und Roger sprangen erschrocken zurück, als 
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der Falke sich neben dem Hasen platzierte. „Lass gut sein, Falke, sie haben mich 
aus der Falle der Bestwaner befreit“. Der Hase blickte erst zum Falken und dann zu 
den Kindern. 

Angie und Roger waren so erschrocken, dass sie nur noch stottern konnten. „Wa..
wa.. was war das? Du kannst sprechen??“ Ungläubig starrten sie den Hasen an. 

Plötzlich begann sich der Hase zu verwandeln. Das Fell fiel ihm ab und eine 
gebückte Gestalt begann sich in voller Größe zu erheben. Bewegungslos starrten 
Angie und Roger das Wesen an. 

Es war eine wunderschöne Frau mit einem langen weißen Kleid, einer Krone 
aus Eis auf dem Kopf, goldenen langen Haaren und stahlblauen Augen im Gesicht. 
In der Hand hielt sie einen großen Eisstab, der in allen Farben dieser Welt in der 
Abendsonne glitzerte. 

Wie aus einem Mund schrien Angie und Roger: „Die Schneeköni-
gin…die Schneekönigin….!“

„Ja, ihr Beiden“, wandte sich die Schneekönigin an die vor ihr 
knieenden Kinder. „Ich bin es, und ich habe von Eurer Not in Be-
stensee gehört. Darum wollte ich mich einmal hier umschauen. 
Aber die Hexen haben mich gemeinsam mit den Bestwanern in 
diese Falle gelockt, und so war ich gefangen, bis ihr gekom-
men seid.“ 

Angie und Roger konnten es nicht glauben, dass sie die 
Schneekönigin befreit hatten und dass der weiße Hase kein 
Hase war, sondern die verwandelte Schneekönigin. 

Sie stammelten beide: „Ja, es ist wahr, die Bestwaner 
und Hexen treiben dieses Jahr vor Weihnachten beson-
ders ihr Unwesen. Sie stehlen Geschenke, beschädigen 
die Weihnachtsbäume und erschrecken nachts Kinder und 
Erwachsene.“ 
Unvermittelt sprach die Schneekönigin: „Ihr habt mich 

befreit, darum werde ich euch helfen, diese Unholde zu zäh-
men. Seid ihr bereit, mich am zweiten Advent am Königlichen 

Forsthaus zu empfangen? Ruft alle Kinder zusammen. Sie sol-
len ihre Wunschzettel zu Weihnachten mitbringen. Persönlich werde ich sie zum 
Weihnachtsmann schicken. Die Bestwaner und Hexen werde ich züchtigen, so dass 
ihr ein ruhiges und friedliches Weihnachtsfest in Bestensee habt.“ 

Die Worte hallten noch in der Luft, als sich die Schneekönigin vor den Augen 
von Angie und Roger in Tausende glitzernde Schneekristalle auflöste und diese gen 
Himmel flogen.

Angie und Roger rieben sich die Augen. Hatten sie geträumt? 
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Nein, denn vor ihnen stand die aufgebrochene Falle. Schnell griffen sich beide 

an der Hand, sprangen auf und liefen den anderen Kindern in Richtung der Brücke 
hinterher.

Frau Reckling  rief schon von weitem: „Wo bleibt ihr denn, wir wollen zurück!“
Bei den Freunden angekommen, riefen Angie und Roger ihnen laut zu:
„Am �. Advent feiern wir Kinder ein großes Fest. Kommt alle nachmittags zum 

Forsthaus.“
ie Tage bis zum �. Advent vergingen wie im Flug. Im Kinderdorf wurden 
Geschenke gebastelt und die Zimmer weihnachtlich ausgeschmückt.
Bei Angie zu Hause trafen sich die Nachbarn noch des öfteren. Die Dis-

kussionen waren immer die gleichen. Man konnte sich jedoch nie einigen. Entwe-
der fehlte das Geld, oder wenn eine Lösung gefunden war, um die Bestwaner zu 
bekämpfen, forderte irgend jemand immer einen „Alternativvorschlag“.

Wenn Angie die Diskussionen der Erwachsenen hörte, konnte sie nur lächeln, 
denn nur sie und Roger kannten die Lösung für das Problem.

Heute war der �. Advent. 
Schon am frühen Nachmittag hatten sich Angie und ihre Freunde am Forsthaus 

eingefunden und das Fest vorbereitet. Eine Bühne hergerichtet, Stände aufgebaut 
und den Vorplatz ausgeschmückt. Alle hatten ihre Wunschzettel vorbereitet und in 
ihren Jackentaschen eingesteckt.

Langsam war es dunkel 
geworden und der Fest-
platz hatte sich gefüllt. 
Alle Kinder des Ortes wa-
ren gekommen. Es roch 
nach Bratwurst, Glüh-
wein und heißem Kakao. 
Weihnachtliche Musik er-
klang über den Platz und 
selbst der Bürgermeister 
war anwesend. Aufgeregt 
blickten alle um sich und 
manch einer ging auf die 
Hauptstraße, um zu se-
hen, ob etwas passierte. Keiner wußte so richtig, was eigentlich passieren sollte. 
Man hatte ja nur gehört, dass heute die Schneekönigin nach Bestensee kommen 
sollte, um den Bestwanern den Garaus zu machen.

Auf der geschmückten Bühne stand der Männerchor von Bestensee und sang 
weihnachtliche Lieder. Gerade sagte der Chorleiter ein neues Lied an, als sich Un-
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ruhe bei den Versammelten breit machte. Erste Rufe schallten über den Platz. „Sie 
kommt, sie kommt, macht Platz!“

In diesem Moment bog eine hell erleuchtete Kutsche aus der Freiligrathstraße 
kommend auf den Vorplatz des Forsthauses ein. Unverkennbar, es war die Schnee-

königin mit dem Falkner 
und ihrem treuen Freund, 
dem Falken. Auf dem Vor-
platz angekommen, hielt 
die Kutsche. Langsam stieg 
die Schneekönigin herun-
ter und schaute sich erfreut 
um. 

Dann erhob sie ihre 
Stimme zu den erstaunten  
Bestenseern. „Ich habe von 

eurem Unglück gehört. Ich werde euch von dieser Plage befreien. Zwei eurer Kin-
der haben mir die Freiheit wiedergegeben, dafür danke ich euch.“ Dabei richtete 
sich ihr Blick fest auf Angie und Roger.

Mit bedächtigem Schritt begab sich die Schneekönigin nun zu der kleinen Bühne. 
Vornehm nahm sie Platz und ihr stahlblauer Blick glitt über die vor ihr Versammel-
ten.

„Beginnen wir mit der Zeremonie“,  sprach sie für alle vernehmlich.
Jetzt wandte sie sich an den Kutscher. „Bringe mir bitte meine Truhe.“ 

ofort machte sich der Kutscher an der Kutsche zu schaffen und schleppte 
schnaufend eine uralte Kiste auf die Bühne. Totenstille herrschte unter den 
Versammelten. Angie und Roger sahen sich fragend an. Karlchen drängelte 

sich nach vorn, um die Truhe zu begutachten. Dem Aussehen nach musste sie uralt 
sein. Schwere Schlösser hielten sie zusammen. Sie waren teilweise verrostet und 
man sah ihnen an, dass sie lange nicht geöffnet wurden.

Die Schneekönigin beugte sich über die Truhe und flüsterte einen unverständ-
lichen Spruch.

Wie von Geisterhand öffnete sich die Truhe, in der Tausende von Eiskristallen 
zu glitzern schienen. Ohne die Anwesenden eines Blickes zu würdigen griff sie 
hinein. 

Als ihr Arm wieder sichtbar war, konnte man in ihrer Hand ein goldenes Horn 
erkennen.

Angie drehte sich zu Roger und flüsterte: “Ich kenn‘ das Horn aus meinem Mär-
chenbuch. Es ist ein Zauberhorn.“

S
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Die Schneekönigin hielt das Horn in die Richtung der Bestenseer Kinder.
Mit klarer Stimme sprach sie: „Diese Zauberhorn ist geschmiedet aus dem Erz 

der Bestwaner des Sutschketals, gehärtet im Feuer des Drachens der Dubrow und 
geschliffen vom Eis meiner getreuen Eisengel. Es verleiht dem Besitzer die Macht 
über die Unholde der Unterwelt und zwingt sie, sich dem Ruf des Horns zu unter-
werfen.“

Karlchen und die Freunde des Kinderdorfes, die in der ersten Reihe vor der Bühne 
standen, verharrten regungslos.

„Trompeter, blas‘ ins Horn, damit die Unholde wissen, dass ihre Stunde geschla-
gen hat.“

Dabei hielt sie ein goldenes Horn nach vorn. Karlchen, der unmittelbar an der 
Bühne stand, nahm es entgegen, holte tief Luft und blies mit aller Kraft hinein. 

„Nochmal“, forderte die Schneekönigin. Der Ton verklang. 
In die Dunkelheit, rechts neben dem Forstteich, kam Bewegung. Man konnte 

mehrere Fackeln erkennen. Alle blickten in diese Richtung. Langsam konnte man 
die Umrisse mehrerer Gestalten erahnen. Vorneweg ging eine gruselige Gestalt.

Sie hatte ein Zepter in der Hand und sah bösartig aus. Dahinter drängelte sich eine 

dunkle Masse. Jetzt waren sie in Höhe der Bühne angekommen und man sah ganz 
deutlich, dass es sich um Hexen handelte. Die Schneekönigin erhob sich. Gebiete-
risch hob sie ihre Hand.

Ein Aufheulen war unter den Hexen zu hören und der anführende Hexenmeister 
kniete nieder. „Hast du die Zauberstäbe mitgebracht?“ hörte man mit kalter Stimme  
die Schneekönigin sprechen. 

„Ja, Hoheit“ antwortete der Hexenmeister. 
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„Dann legt sie in meine Truhe“. Dabei öffnete sie eine alte Zaubertruhe. 

uerst der Hexenmeister und dann jede einzelne Hexe legten widerwillig ih-
ren Zauberstab in die Truhe. Nachdem alle Stäbe abgegeben waren, verkün-

dete die Schneekönigin:„ Bestenseer Kinder, den Hexen ist ihre Zauberkraft 
genommen, ihr könnt jetzt getrost Weihnachten feiern. Zur Wiedergutmachung der 
Schandtaten, die euch die Hexen angetan haben, werden sie sich jetzt um euer Wohl 
sorgen und euch bedienen.“ Widerwillig begaben sich die Hexen an die aufgebauten 
Stände und begannen die Besucher zu bedienen.

Die Schneekönigin setzte sich und liebkoste ihren Falken.
Angie und Roger, die vorn an der Bühne standen, wurden unruhig. Leise riefen sie 

zur Schneekönigin herauf: „Was ist mit den Bestwanern? Die sind noch schlimmer 
als die Hexen.“ Nach mehrmaligen Rufen schien die Schneekönigin verstanden zu 
haben. „Ach ja, die Bestwaner“, sprach sie, „die müssen auch noch gebändigt wer-
den“.

Sie drehte sich zu Karlchen und flüsterte in sein Ohr: „Du musst jetzt ganz lange 
ins Horn blasen, damit die Bestwaner wissen, dass ihre Stunde geschlagen hat.“

Karlchen holte so tief Luft, dass er das Gefühl hatte, seine Lungen würden zer-
springen.

Ein lauter langer Ton kam aus dem goldenen Horn der Schneekönigin.
Der Ton war noch nicht verklungen, da begann am anderen Ufer des Forstteiches 

ein ohrenbetäubender Lärm. Gebrülle, Glockengeläut, ja sogar grelles rotes Licht 
erstrahlte.

Im Schein 
dieses Lichtes 
konnte man 
eine Horde 
Bestwaner er-
kennen. Ihre 
zottigen Felle 
hoben sich als 
riesige Schatten 
ab. Aus dieser 
Gruppe löste 
sich eine einzel-
ne Gestalt, die 
sich langsam 
auf die Bühne 
zubewegte. Vor sich trug sie etwas in den Armen.

Erst als diese Gestalt im Licht der Bühne angekommen war, konnte man Ein-
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zelheiten erkennen. Sie war über und über mit Haaren und Erdresten bedeckt. Im 
Gesicht glühten zwei rote Augen und ihre Bewegungen waren ungelenk. 

Die Schneekönigin war aufgestanden. Totenstille herrschte auf dem Festplatz und 
alle stierten auf dieses Wesen aus der Unterwelt, das einen erdigen und faulen Ge-
ruch verbreitete. Mit eiserner Miene sprach die Schneekönigin dieses Wesen an: 
„Ich verlange zum Zeichen der Unterwerfung der Bestwaner unter meine Macht 
den Zaubergürtel und eine Kralle vom Oberbestwaner Grundel“.

Mit schmatzenden Tönen schien der Bestwaner zu reagieren.
hne die Schneekönigin anzuschauen, streckte er einen uralten Gürtel und 
eine Kralle nach vorn. Ein Raunen und Stöhnen ging durch die Massen. 

Insbesondere die Kralle war riesig.
Sie konnte nur vom Oberbestwaner sein, da waren sich Angie und Roger, die mit 

gebannten Blicken die Zeremonie verfolgten, sicher.
Die Schneekönigin musterte den Gürtel und die Kralle wohlwollend und steckte 

sie in die Zaubertruhe. Dann richtete sie sich an den Bestwaner. „Wagt euch nicht, 
das Weihnachtsfest der Bestenseer und den Weihnachtsmarkt am �. Advent zu stö-
ren. Bestelle Grundel, dass ich ansonsten sein Höhlenreich und den Pätzer Vorder-
see bis auf den Grund mit Eis einfrieren werde und so seine Wunderschlammquel-
len versiegen lasse!“

„Du kannst jetzt gehen“, herrschte sie den Bestwaner an. Wie ein geprügelter 
Hund schlich er sich von der Bühne. Als er bei den anderen Bestwanern wieder an-
gekommen war, erfüllte ein markerschütterndes Gebrüll die Luft, das sich langsam 
in die Dunkelheit des angrenzenden Waldes zurückzog.

Die Schneekönigin erhob sich jetzt in ihrer vollen Pracht und sprach zu den vor 
der Bühne versammelten Kindern, dabei blickte sie intensiv zu Angie und Roger: 
„Ich habe euch etwas versprochen. Das werde ich jetzt einlösen. Alle Bestenseer 
Kinder können jetzt bei mir ihre Wunschzettel abgeben und ich werde sie persön-
lich dem Weihnachtsmann bringen. Denkt aber daran, dass jeder nur drei Wünsche 
frei hat.“

Jetzt waren die Kinder nicht mehr zu halten. Mit ihren Wunschzetteln stürmten sie 
auf die Bühne und jeder konnte seinen in die Wunschschatulle legen.

Nachdem alle ihre Wunschzettel abgegeben hatten, wurde die Wunschkassette 
geschlossen.

Kurz darauf fuhr die Kutsche der Schneekönigin vor. Gemeinsam mit ihrem Ge-
folge bestieg sie das leuchtende Gefährt und verabschiedete sich von den Besten-
seern mit den Worten: „Ich wünsche allen ein schönes und friedliches Weihnachten, 
Gesundheit und viele Geschenke.“

Nachdem die Lichter der Kutsche der Schneekönigin in der Dunkelheit ver-
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schwunden waren, feierten die Bestenseer am Forsthaus ihr Weihnachtsfest.
Angie und Roger schworen sich jedoch, niemals über ihr Erlebnis im Sutschketal 

mit den Erwachsenen zu sprechen. Sollten die doch glauben, dass sie das Problem 
gelöst hätten.

Von Manfred Prosch

Frohe Weihnachten!


