
16 17

„So bestimmt nicht“, bestätigte Fridolin. „Wir 
brauchen Hilfe!“ Schnellen Schrittes machte er 
sich auf den Weg ins Dorf, um die Männer und 
Frauen um Unterstützung zu bitten. 

3. Kapitel
Einer für alle, alle für einen 

Gleich am nächsten Morgen sollte für Ritter 
Richard das Training beginnen. Fridolin und 
Amalia wollten ihm helfen, kämpfen zu lernen. 
Das war ihre einzige Chance. Der treue Knappe 
Fridolin sattelte das Pferd Brunellus und half 
Richard in die Rüstung. 

Das Burgfräulein Amalia schaute ihnen zu. 
Immer wieder schüttelte sie den Kopf. Richard 
sah wirklich nicht aus wie ein richtiger Ritter: 
Sein Helm war gesprungen, die Rüstung ver- 
rostet und an seiner Seite baumelte ein Holz-
schwert. Der Schild fehlte. Er lag irgendwo in  
seiner Kammer im Durcheinander. Er hatte seine 
Rüstung ja nicht mehr gebraucht, seit er vom 
Kaiser zum Ritter geschlagen worden war.  
Das war schon viele Jahre her. Auch sein Pferd 
Brunellus war nicht mehr das jüngste. Es hatte 
einen runden Bauch und war alles andere als  
ein Streitross.

„So wird das nichts“, sagte Amalia.
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„Genau!“, schrie ein anderer aus der Menge.
„Wir helfen dir!“, sagte ein Dritter.
„Uns fällt schon was ein“, versprach ein Vierter. 
Da nickten alle und ein zustimmendes Raunen 

ging durch den Raum. 

Noch am selben Abend versammelten sich die 
Dorfbewohner vor dem großen Burgkamin, in 
dem jetzt ein wärmendes Feuer loderte. Schließ-
lich konnte man mit kalten Ohren und Füßen 
schlecht nachdenken.

Burgfräulein Amalia las den Brief allen vor.  
Ritter Richard war ängstlich und wütend zugleich. 
Er wusste, dass ihm sein habgieriger Nachbar 
eigentlich nur seine Besitztümer abluchsen wollte. 
Und er sorgte sich um die Zukunft seiner treuen 
Landsleute.

„Ich kann nicht kämpfen“, gab er zu, als Amalia 
geendet hatte.

„Aber du musst!“, rief der  
schlaue Bauer Friedrich.
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In den darauffolgenden Tagen trugen die Dorf-
bewohner Eisen, Ringe, Spangen und Silber- 
knöpfe zum Dorfschmied. Er 
sollte die Sachen einschmelzen 
und daraus eine Rüstung für 
Ritter Richard schmieden. 

Der Schneider begann,  
ein neues Prachtgewand  
zu schneidern. Schließlich  
sollte Ritter Richard nicht  
nur im Kampf eine gute Figur 
machen, sondern auch auf  
dem anschließenden Fest.

Bauer Friedrich besuchte  
seinen Bruder in Drachental, um ein Turnierpferd 

zu besorgen. Und ein Bote war 
auf dem Weg zu Kaspar 

dem Kämpfer, um ihn auf 
die Burg Drachenstein  
zu bitten. Denn Kaspar 
sollte Ritter Richard 
nicht nur sein Schwert 
ausleihen. Vor allem 
sollte er seinen Onkel 

„Als Erstes brauchen wir eine neue Rüstung“, 
stellte Fridolin fest.

„Dann ein Turnierpferd“, schlug Bauer Friedrich 
vor. „Mein Bruder, der Pferdewirt vom Drachental, 
hat ein tolles Ross im Stall. Das wird er uns 
bestimmt verkaufen.“

„Und das Schwert?“, fragte Ritter Richard, 
dessen Stimme bei so viel Unterstützung nicht 
mehr ganz so ängstlich klang.

„Das wirst du dir von deinem Neffen Kaspar 
zurückerbitten“, sagte Bauer Friedrich bestimmt.

„Und den Schild suchen wir gemeinsam in  
deinem Chaos. Zusammen finden wir ihn wieder“, 
meinte Amalia. Sie lächelte ihn aufmunternd an.

Ritter Richard seufzte. Ja, versuchen musste er 
es. Die Hilfe der Drachensteiner machte ihm Mut. 
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wäre es aus mit dem Leben in Wohlstand und 
Glück. Deshalb taten die Drachensteiner alles  
für ihren Ritter. 

Richard wurde es ganz warm ums Herz. Aber 
wenn er an die kommenden Wochen dachte, 
brach ihm schon jetzt der Schweiß aus. Um sich 
zu stärken, schlich er in die Küche und naschte 
Würstchen. Das tat ihm gut. Mhm!

im Lanzenstoßen, im Schwertkampf und im 
Bogenschießen unterrichten. Er hieß schließlich 
nicht umsonst Kaspar der Kämpfer!

Alle Drachensteiner halfen mit, denn sie  
mochten Ritter Richard gern. Außerdem kämpfte 
er ja auch für sie. Sie wussten, was auf dem Spiel 
stand. Würden sie Rasso in die Hände fallen, 


