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Holt Euch das magische

Sammelt die gleichen Zutaten
wie Tizi & Fiete in der Geschichte!
Begebt Euch auf eine Rundreise
durch die Vogelparkregion Recknitztal.
Besucht die Stationen von Tizis und Fietes Abenteuern
und sammelt Eure Zutaten in Form von Stempeln.

Habt Ihr 8 Stempel zusammen, könnt Ihr sie gegen das magische Amulett eintauschen.
Jedes Amulett ist ein handgefertigtes Unikat der Töpferei Fahrenhaupt (Nr. 42 auf der Karte).
Eine genaue Anleitung zum Sammeln der Zutaten findet Ihr auf der Stempel-Sammelkarte.
Viel Spaß und Erfolg bei der Jagd nach dem magischen Amulett!

Außerdem könnt Ihr mit der ganzen Familie an einem

teilnehmen.
Als Hauptpreis winkt die Urlaubsreise

Frühlingshafte Abenteuer
in der Vogelparkregion Recknitztal.
So könnt Ihr wiederkommen und neue Abenteuer auf den Spuren von Tizi & Fiete erleben!
Inbegriffen sind: drei Übernachtungen in den Ferienhäusern am Vogelpark Marlow,
ein Tagesbesuch im Vogelpark Marlow, eine 45minütige Salzturmanwendung in den
Salztürmen Trinwillershagen, eine Tagestour per Fahrrad oder im Kanu beim Marlower
Kanu- & Bootsverleih und ein „Borenstäker-Spieß“ pro Person, ein kulinarischer Genuss
aus der regionalen Küche des Gasthauses Uhlir „tau´n Borenstäker“ in Marlow.
Neben dem Hauptgewinn werden zusätzlich noch verschiedene regionale Köstlichkeiten
aus der Vogelparkregion Recknitztal verlost. Mitmachen lohnt sich!
Der Hauptgewinn wird gestiftet von

Uhlir´s aus
Gasth
Recknitz Tourist Marlow

entdecken die Vogelparkregion Recknitztal
Eine Geschichte zweier Kinder und ihrer Abenteuer – zum Nacherleben
Zauberhaft und magisch geht es zu bei den Abenteuern, die die beiden Freunde aus Marlow erleben. Tizi ist jung, keck, klug und wunderschön, aber immer,
wenn sie sich aufregt, verwandelt sie sich in die hässliche Hexe Runzelnase.
Dann wird sie von den anderen Kindern ausgelacht und zaubert nur Unfug.
Mit Fiete und einem geheimnisvollen Uhu macht sie sich auf die Jagd nach
dem magischen Amulett, das den Einzug in das Reich der Zauberer und Feen
verspricht.
Aber zuvor müssen sie besondere Zutaten und Zaubersprüche finden. Die
Kinder begegnen einem eigentlich schon längst ausgestorbenen Vogel im Vogelpark Marlow und begeben sich auf die Spuren einer jahrhundertealten Tradition der Salzherstellung in Bad Sülze. Sie finden einen riesigen Bernstein auf
einem Acker bei Ribnitz-Damgarten, treffen den Salzgeist in den Salztürmen
von Trinwillershagen und probieren regionale Köstlichkeiten. Sie knacken eine
Schatztruhe in der Bernstein-Schaumanufaktur, tanzen mit den Kranichen in
Hessenburg, klettern durch die Baumwipfel auf Gut Darß. Die Kinder fahren
Eselkutschen in Klockenhagen, radeln mit Hochrädern durchs Freilichtmuseum, sind mit Kanus auf der Recknitz und auf Pferderücken über Stock und
Stein im Recknitztal unterwegs.
Dr. Mompel, Fietes Großvater und ausgewiesener Kenner der Geschichte des
Recknitztals, hat dabei so manchen Tipp für sie. Er warnt sie vor dem geheimnisvollen Fürsten Korax, der ebenfalls hinter dem Zauber her ist und das Recknitztal in ewige Finsternis hüllen will. Sein Rabe schnappt tatsächlich so manche Zutat den Kindern vor der Nase weg. Ein spannender Wettlauf gegen die
Zeit beginnt …
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Mitten im Recknitztal, im Norden Deutschlands, erlebten zwei Kinder vor einiger Zeit
magische Abenteuer. Ihre Namen waren Tizi Toll und Fiete Marlow.

izi Toll bewohnte mit ihrer Mutter ein Häuschen am Rande der Stadt Marlow in Mecklenburg-Vorpommern. Die Neunjährige war eine richtige
pommersche Diern, gertenschlank und keck, immer farbenfroh gekleidet, mit wild wallenden langen blonden Haaren. Unzählige Sommersprossen auf
den Wangen funkelten wie Glitzerstaub, was ihr Lächeln stets erstrahlen ließ. Es sei
denn, Tizi verwandelte sich. Das geschah ab und an. Plötzlich war sie keine hübsche Diern mehr, sondern klein und pummelig, mit Beinen kurz und klobig wie alte
Filzstiefel. Eine dicke Knollennase saß ihr schief im faltigen Gesicht, und auf ihrem
Kopf gab es nur noch ein paar struppige graue Flusen. Ihre Verwandlung ereignete
sich stets, wenn sie etwas besonders gut machen wollte. Galt es zum Beispiel, vor
der ganzen Klasse an der Tafel eine Aufgabe zu lösen, stand Tizi da
und murmelte leise vor sich
hin: „Nicht aufregen, nicht
aufregen, nicht aufregen …“
Sie fürchtete sich vor solchen
Auftritten, denn sie wusste
genau, was folgte, wenn sie
sich verhaspelte oder einen kleinen Rechenfehler
beging. Erst zitterte sie am ganzen Leib, dann schrumpfte sie allmählich in der Länge und wuchs in die Breite,
und schließlich stand sie mit einem runzligen
Riechkolben da. Die ganze Klasse lachte sie aus.
Tizi wusste wohl, dass die Gestalt der Runzelnase,
wie die anderen Kinder sie nannten, auch Vorteile
hatte. Runzelnase konnte zaubern. Aber Tizi wusste
nicht, wie sie ihre Kraft richtig einsetzen konnte. Sie
zauberte lediglich Unfug zusammen. Da verfilzten
Haare zu Vogelnestern, Zahnspangen wurden
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von Fenstergriffen angezogen und klebten mit einem Plopp! daran fest, Schnürsenkel wuchsen in die Länge und verknoteten sich zu einem unentwirrbaren Knäuel. Alles durch Tizis schnell dahin gefluchte Verwünschungen. Aber außer Schelte
brachte Tizi dies nichts ein. Hatte sie sich nach einer Weile in die wunderbare Tizi
Toll zurückverwandelt, gab es nichts als Ärger. Wie gern wäre Tizi ein ganz normales
Mädchen gewesen. Wenn die Verwandlungen doch einfach aufhören würden. Oder
sie wenigstens selbst über den Zauber bestimmen könnte. Tizi wünschte sich nichts
sehnlicher.

iete Marlow war Tizis bester Freund, ein plietscher Jung aus Mecklenburg.
Er hatte es faustdick hinter den Ohren. Zwar war er einen Kopf kleiner als
die meisten Jungen seines Alters, aber flink und behände wie kein Zweiter.
Er wusste sehr gut über Technik Bescheid. Besonders über Kriminaltechnik, denn
sein Vorbild war Philip Marlowe, der große Detektiv. Wäre er erst einmal erwachsen,
würde er ebenso gefährliche Fälle lösen. Bis dahin galt es: unauffällig bleiben, das
erste Gebot für einen Detektiv. Daher wusste keiner, was in dem Jungen schlummerte. Beim Ausdauerlauf lief Fiete absichtlich langsamer, damit er nur auf den
vierten Platz kam, und in seine Mathematikaufgaben mogelte er Fehler, um nicht
allzu oft mit Einsen aufzufallen. Nur beim Hochsprung zeigte Fiete sein ganzes Geschick. Dafür hatte Tizi Toll gesorgt. Sie, die ihn um zwei Handbreit überragte, hatte
ihn herausgefordert. Tizi und Fiete hatten am selben Tag Geburtstag, das wusste
Tizi, und so sagte sie einst zu Fiete: „Hey du, Kleiner! Wir sind genau gleich alt, und
du bist ein Junge. Meinst du, du schlägst mich im Hochsprungwettbewerb?“ Fiete
hatte nur kurz die Stirn gerunzelt und geantwortet: „Klar.“ Dann hatte der Wettbewerb begonnen, und die beiden hatten nach und nach alle aus dem Feld geschlagen. Am Ende gewann Fiete, weil er einen Zentimeter höher sprang als Tizi. Seitdem
sah Tizi Fiete mit anderen Augen, und bald schon fand sie heraus, dass der viel mehr
wusste und konnte als er zugab. Allein schon das Lexikon, das Fiete immer mit sich
herum schleppte, in dem er verstohlen nachschlug und sich Notizen machte. Und
die Klamotten: Fiete sah aus, als trüge er eine nur wenig verkleinerte Ausgabe der
Kleidung seines Großvaters. Eine zu groß geratene Jacke, eine Schiebermütze, auch
zu groß, dazu vornehme Schnallenschuhe und eine Tabakspfeife, in der allerdings
nie etwas glomm. Dass er aussah wie ein Gelehrter, wurde durch die Nickelbrille in
seinem Gesicht noch verstärkt. Dieser Fiete war schon ein komischer Kauz.
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urz vor den Sommerferien unternahm Tizi
mit ihrer Klasse einen Ausflug in die alte
Dorfkirche Semlow. Die Kinder betasteten
staunend die Mauern aus rohen Feldsteinen. Noch
eindrucksvoller war das Innere der Kirche. Malereien
wie aus arabischen Märchen schmückten die Decken
und Wände. Holzfiguren sahen aus, als begännen sie jeden Augenblick zu sprechen. Und
tatsächlich. Tizi hörte plötzlich eine Stimme
raunen: „Mädchen, finde die Schrift!“ Tizi
horchte aufmerksam. Da waren die Worte
wieder. Sie griff Fietes Hand und zog ihn
fort von den anderen hinter das große Taufbecken aus Holz. Da waren sie ungestört.
„Fiete, wir müssen ein Buch suchen.“ „Was denn für
ein Buch?“ „Ja, oder eine Schrift, so genau weiß ich das
auch nicht, los, lass uns suchen.“ Das kannte Fiete schon.
Was Tizi sich mal in den Kopf gesetzt hatte … Sie durchsuchten das Innere der Kirche. Bei den Holzbänken lag
ein Stapel alter Bücher. Tizi ergriff eines und rief:
„Da sind gleich mehrere Bücher.“ „Alles Gesangsbücher“, stöhnte Fiete. Suchend sahen die Kinder
sich um. Ihre Blicke blieben an einer Nische in der Kirchenmauer haften. Darin stand eine kleine hölzerne Kiste. Schon standen die Kinder
davor. Fiete lüftete vorsichtig den Deckel. Vor ihnen lag ein Bündel alter Schriftrollen. Fiete strich mit einem Finger über das Papier. „Das ist ja uralt. Wie seltsam.“ Er
schloss den Deckel und schaute Tizi mit blinkenden Augen entschlossen an. „Das ist
ein Fall für Doktor Mompel. Wir sollten ihn zu Rate ziehen.“

oktor Mompel? Jedes Kind im Recknitztal kannte Dr. Mompel. Und niemand kannte das Recknitztal so gut wie der Doktor. Doktor für Geschichte und alte Sprachen übrigens. Seit mehr als fünfzig Jahren erforschte er
die Geschichte des Recknitztals. Ständig sah man ihn gebeugt über irgendwelche
Äcker laufen oder zwischen großen alten Steinen stochern. Der Gelehrte mit dem
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üppigen silbergrauen Haar, das zumeist zum Pferdeschwanz gebunden unter einem Filzhut hervorquoll, trug stets dunkle tadellos sitzende Anzüge. Nur wenn er
Feldforschung betrieb, wie er das nannte, kleidete er sich in eine lehmbraune Kordhose und eine schwarze Motorradjacke. In seinem Trabant 600 tuckerte er von einem Ort zum anderen, untersuchte ihn und vergrub sich anschließend in seiner Bibliothek. Einige Tage später erschien er dann immer in den Dorfläden und erklärte
den Leuten, er hätte eine Burg gefunden, wo andere nur einen Hügel sahen. Dabei
funkelten seine Augen listig und vergnügt, während seine Wangen eine gemütliche
Wiege für ein Paar Grübchen bildeten. Ein schmaler Spitzbart und ein Schnäuzer,
dessen Enden an den Mundwinkeln zerzaust in alle Richtungen standen, ließen ihn
ein wenig wie einen vergnügt meckernden Ziegenbock aussehen. Die meisten Leute wunderten sich über den alten Herrn. Aber Fiete verstand ihn. Schließlich war Dr.
Mompel sein Großvater.

iete zog Tizi hinter sich her ins Freie. „Los, die anderen sind schon draußen. Die merken gerade gar nichts, siehst du, alle am Schmatzen. Jetzt
greifen wir uns meinen Opa.“ Tizi schnaubte. „Gut, das du ihn gefragt hast,
ob er uns am Wandertag begleitet.“ Fiete grinste. „Der verpasst doch freiwillig keine
Gelegenheit, seine Geschichten zu erzählen.“ Schnurstracks ging Fiete auf seinen
Großvater zu, der auf einer Bank sitzend soeben eine Thermokanne schloss. „Opa,
wir haben was gefunden. Das musst du dir ansehen.“

urz darauf standen alle drei vor der Kiste. Tizi tippelte ungeduldig auf der
Stelle, während der alte Herr vorsichtig eine der Schriftrollen von einem
Band befreite. Er wog das Papier in der Hand, entrollte es vorsichtig und
begann zu lesen. Nach einer Weile ließ er die Rolle sinken und stieß einen Laut
aus. „Oh! Ich glaube, ihr seid auf eine Spur gestoßen, die uns vielleicht hilft, das
größte Geheimnis des Recknitztals zu lösen.“ Da hielt es Tizi nicht mehr. „Nun sag
schon, was steht da?“ Dr. Mompel hob die Hand. „So einfach ist das nicht. Ich lese
hier Latein. So viel ich verstehe, geht es um eine Schlacht. Das ist alles vor mehr als
1000 Jahren geschehen. Einer der beiden Feldherren wurde gefangen genommen,
sein Volk wurde versklavt, aber er konnte im Schutz der Dunkelheit entfliehen. In
jener Nacht hörte man einen Raben über seiner Burg krächzen. Das klingt wie in ei6
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ner alten Sage. Da heißt es, eines Tages kommt ein Geist aus alter Zeit, begleitet von
einem Raben, der die Herrschaft über das Recknitztal erlangt.“ Dr. Mompel grummelte vor sich hin. „Ich muss das alles genau übersetzen. Hach! So viel Arbeit. “ Er
griff zur nächsten Schriftrolle. „Und das hier? Oh, eindeutig Althochdeutsch. Wartet!
Ähm, magische Sprüche … Tonzauberin … Amulett.“ Tizi horchte auf. „Wie jetzt?
Zaubersprüche?“ Fiete gluckste. „Na klar.“ Aber flugs wurde er ganz still, als er sah,
dass die Finger seines Großvaters zu zittern begannen und der Alte sich stützend an
die Wand lehnte. So aufgeregt hatte man den Gelehrten das letzte Mal vor fünfzig
Jahren gesehen, als er seiner Angebeteten den ersten Kuss gab.
„Es ist alles wahr.“ Dr. Mompel ächzte. „Die Schlacht an der Raxa fand hier bei uns
statt. Und der Fürst aus den Legenden hat wirklich gelebt. Er war ein Hexenmeister,
der eines Tages wiederkehren wird. Ach ist das aufregend, ich muss unbedingt den
ganzen Text übersetzen. Tizi runzelte die Stirn. „Und was ist nun mit den Zaubersprüchen?“ Dr. Mompel straffte sich und schaute Tizi ernst an. „Hier steht: Entdecke
die Geheimnisse des Recknitztals und komm dem Hexenmeister zuvor. Finde sechzehn Zutaten und sammle magische Sprüche. Hast du alle Zutaten beisammen, begib dich zur Tonzauberin. Dort wirst du ein Amulett empfangen, mit dem du Zutritt
zum Reich der Zauberer und Feen erlangen kannst. So verhinderst du die Herrschaft
des Bösen. “ Tizi blickte Fiete lange an. „Das ist genau das, wonach ich immer gesucht habe. Dann lacht keiner mehr über mich, wenn ich mich in diese doofe Hexe
verwandle. Und ich kann richtig zaubern, so wie es mir gefällt. Sag mal, Fiete, hilfst
du mir bei der Suche?“ Der Junge lachte: „Klar doch! Schließlich will ich keine alten
Geister in unserem schönen Recknitztal!“ Endlich ein Fall nach seinem Geschmack.

erweil hatte sich die Klasse wieder draußen vor der Kirche versammelt, um
den Rückweg anzutreten. Bald schon wanderten alle Kinder munter gen
Marlow. Fiete trödelte absichtlich so lange, dass sie von allen anderen überholt wurden. Dann flüsterte er Tizi zu: „Komm mit, ich muss dir noch was zeigen.“
Die beiden versteckten sich hinter einem Haselnussstrauch, und Fiete holte eine der
Schriftrollen hervor. Tizi schrie auf. „Du hast gemopst.“ Fiete verschloss ihren Mund
mit der Hand. „Still! Ich leg sie später zurück in die Kiste. Die hat Opa mitgenommen. Aber schau doch mal, diese Rolle ist irgendwie anders. Über der Schrift sind
ein paar Striche. Ob das etwas zu bedeuten hat?“ Tizi schaute nun auch aufmerksam
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auf die Striche. „Hm. Sieht ein bisschen aus wie ein Vogel.“ „Ja, Tizi, das könnte es
sein.“ Fiete zückte einen Bleistift und begann die Striche miteinander zu verbinden.
Die Zeichnung einer Eule entstand. Während die Kinder sie betrachteten, begannen die Bleistiftlinien zu verschwimmen, plötzlich raschelte das Laub ringsumher,
in einen wilden Tanz versetzt durch einen jäh aufgekommenen Sturm, und über
den Köpfen von Tizi und Fiete kreiste ein großer Uhu. Der Vogel ließ sich auf einem
Ast vor den beiden nieder. Die Blätter im Hasel zitterten noch ein wenig, dann erklangen in die Stille hinein die Worte des Uhus: „Wundert euch nicht. Ich bin hier,
um zu helfen. Ihr habt die alte Handschrift gefunden und beschlossen, euch auf die
Suche nach den Zutaten zu machen, um das Amulett zu erlangen.“ Er schaute auf
Tizi. „ Und du willst zaubern lernen?“ „Ja sicher, wer will das nicht!“ „Nun, ihr werdet
mich brauchen. Niemand kennt sich im Recknitztal so gut aus wie ich, na ja, außer
vielleicht Dr. Mompel. Tizi, sieh mal auf deine Tasche!“ Bei diesen Worten blickte er
Tizi gütig an. Sie betrachtete ihre selbst gefilzte Umhängetasche, die sie immer bei
sich trug und auf deren Vorderseite sich nun hell die Umrisse einer Eule abhoben.
Tizi stutzte: „Das sieht ja aus wie auf der alten Handschrift.“ Der große Vogel erhob
sich wieder lautlos in die Luft und umkreiste die Kinder. „So könnt ihr mich rufen,
jederzeit, Tizi. Klopfe drei Mal auf den Uhu auf deine Tasche, und ich eile herbei.“ Mit
diesen Worten flog er davon.

m Abend waren Tizi und Fiete nach Haus zurückgekehrt. Den ganzen Heimweg über hatten sie gerätselt, was es wohl mit dem Amulett auf sich habe.
Sie hatten beschlossen, schon bald mit der Suche zu beginnen. Erschöpft
von der langen Wanderung und den Abenteuern des Tages sanken sie in tiefen
Schlaf. In der Nacht träumten sie beide vom Uhu, von geheimen Zutaten und magischen Sprüchen und von Abenteuern im Recknitztal.
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Die Sonne stand kaum über dem Horizont, als Tizi und Fiete mit ihren Fahrrädern
vom Storchenhof Kuhlrade aufbrachen, wo sie bei Tizis Tante gemütlich in einer
Radlerkoje übernachtet hatten. „Es ist noch fast dunkel. Und gerade mal drei Tage
Ferien, da will man doch ausschlafen. Muss das sein, Fiete?“ „Willst du zaubern lernen oder ich? Der frühe Vogel fängt den Wurm. Apropos Vogel. Ruf den Uhu herbei, vielleicht kann er uns raten, wo wir suchen sollen.“ Tizi klopfte drei Mal auf das
Bild auf ihrer Tasche, und schon kreiste die große Eule um die Kinder. Tizi winkte ihr
zu. „Zeig uns bitte, wo wir die geheimen Zutaten suchen sollen!“ „Folgt mir!“, rief
der Uhu und flog los. Die Kinder schwangen sich auf ihre Fahrräder und setzten
dem Vogel nach. „Wo will der mit uns hin?“, ächzte Fiete vor Anstrengung durch
die zusammengebissenen Zähne, denn Tizi strampelte mit voller Kraft, um den Vogel einzuholen. Schon erreichten sie den nächsten Ort und fuhren bald darauf steil
bergab ins Recknitztal.

lötzlich bremste Fiete scharf und hielt an. Er zeigte auf den Flusslauf der
Recknitz, auf dem eine Gruppe Kanufahrer unterwegs war. „Tizi, das müssen wir auch mal machen.“ Tizi schnaubte. „Böh, paddeln! Ich will lieber
mal reiten.“ „Klar doch, das machen wir auch.“ Fiete hielt inne. „Sieh mal, die Erle
dort im Schilf. Auf dem Ast sitzt ein Eisvogel.“ „Wo denn?“ Tizi lief an Fietes Seite
zum Ufer, aber da stob ein Schwarm Vögel aus seinem Versteck zwischen den Rohrkolben auf. Schnell holte Fiete eine kleine Glaslinse aus der Hosentasche, schraubte
seine Pfeife auseinander und setzte alles neu wieder zusammen. „Hier, schau mal
durch das Fernglas, das ich gebaut habe.“ Tizi nahm es und blickte hindurch. „Es
gibt hier eine Menge schöner Vögel, aber die sind immer alle so schnell weg.“ Da
setzte sich der Uhu neben die beiden und schnarrte spöttisch: „Ich sollte euch doch
helfen, die geheimen Zutaten zu finden. Dann kommt jetzt aber auch. Ihr müsst zu
meinen gefiederten Freunden in den Vogelpark Marlow fahren. Dort gibt es Vögel
aus aller Welt. Marabus und Papageien und auch die in der Vogelparkregion Reck11

nitztal lebenden Schreiadler und Rotmilane. Es ist so schön dort, ihr könnt ganz nah
an meine Freunde heran. Und vielleicht hat einer von ihnen ein Geschenk für euch.“

ald darauf spazierten Tizi und Fiete durch den Vogelpark. Überall entdeckten sie Tiere, gefiedert oder pelzig, darunter farbenfrohe und blass elegante, kleine und große. Inmitten all der natürlichen Pracht standen sie
plötzlich vor einem Schiff. Fiete frohlockte. „Ein Schiff zum Klettern und Verstecken.
Cooler Spielplatz.“ Tizis Augen glänzten. All die Seile und Treppen und geheimen
Ecken. Aber wie war das Schiff hierher geraten?

a spürte Tizi ein Stupsen an der Schulter. Sie drehte sich um. Was war das?
Oder besser. Wer war das? Vor ihr stand ein blaugrau gefiederter Vogel, der
ihr bis weit über die Hüften reichte. Sein handlanger Schnabel war nach
unten gebogen und mit einem roten Tupfer geschmückt. Ganz schön dicker Braten,
dachte Tizi. Der Vogel blinkte zweimal mit seinen Pupillen. Tizi erstarrte. War das
eine Stimme in ihrem Kopf? Sie hörte ganz deutlich, wie jemand zu ihr sprach. Aber
die Stimme kannte sie nicht, und da war doch auch niemand, nur dieser komische,
ein wenig unheimliche Vogel. Der lachte sie jetzt an. „So, so, du glaubst also, ich bin
zu fett. Das meinten auch schon andere. Na ja, lange Geschichte. Euch interessiert,
wie das Schiff hierhergekommen ist. Oder habt ihr noch andere Wünsche, einen
Zauberspruch vielleicht?“

izi drehte ihren Blick langsam zu Fiete. „Hörst du das auch?“ Fiete nickte. „Eindeutig Telepathie. Er kann unsere Gedanken lesen und uns Botschaften übermitteln. Bestimmt ist er sehr alt, wie sonst sollte er das kön12

nen.“ Tizi grummelte. „Von mir aus kann er Kolumbus kennen oder sonst wie alt
sein, jetzt sag ich dem mal was.“ Sie schloss ihre Augen und kniff die Stirn zusammen. Der Vogel wich einen Schritt zurück. Dann hörte Fiete wieder seine Stimme,
obwohl, nein, der Schnabel bewegte sich kein bisschen. „Bleib locker, Tizi. Ich bin
kein Bauchredner. Und ich komme auch nicht von daher, wo der Pfeffer wächst,
sondern von der Insel Mauritius. Und nun beruhige dich, ich will euch helfen.“ Fiete kramte sein Lexikon hervor, ständig murmelte er. „Telepathie, eindeutig Telepathie.“ Dann wandte er sich an Tizi. „Das ist ein Dodo, die sind angeblich vor über
dreihundert Jahren ausgestorben. Die konnten nicht mal fliegen, vielleicht ist er
deshalb so rund. Anscheinend hat er hier eine neue Heimat gefunden.“ Der Dodo
trat auf die beiden zu, schnappte mit seinen Flügelspitzen nach den Händen von
Tizi und Fiete und ergriff sie. „Ganz recht.“ In den Köpfen von Tizi und Fiete erklang
wieder diese Stimme, die einem tiefen Ton aus einer Tuba glich. „Fiete, du bist ein
Schlaukopf. Ich lebe jetzt mit meinen Freunden in Dodos Bay, so heißt unser Schiff.
Aber jetzt genug davon. Kommt mit zu meinem Lieblingsplatz.“

er Dodo watschelte los. Tizi und Fiete beugten sich tief hinunter, als er sie auf einen
gewundenen Pfad unter den Blättern
einiger Rhododendren führte. „Sieh mal Fiete, Entengang.“ Tizi lachte verschmitzt und
strich sich eine Locke aus dem Gesicht. Der
Gang weitete sich, und sie gelangten auf eine
Lichtung. Perlhühner scharrten friedlich im Sand,
umringt von schlanken Vögeln auf Stelzenbeinen. Kaum hatte Fiete sich im Stillen gefragt,
was das für Vögel seien, flüsterte der Dodo
schon in seinem Kopf: „Seriemas.“ Dann
blieb er stehen. „Was haben die bloß?“ Die
Vögel erhoben ihre Schnäbel, ließen sie hin
und her zucken und begannen unruhig mit den
Flügeln zu zittern. Die Perlhühner rannten geduckt
unter die Büsche und fiepten leise. Ein Schatten
glitt über den Boden der Lichtung. Tizi schau13

te in den Himmel. Ein Rabe kreiste über ihnen und krächzte aus vollem Halse. Von
überall aus dem Park antworteten die Tiere. Pfeifen und Kreischen, dazwischen laute Rufe, erfüllten die Luft mit ohrenbetäubendem Lärm. Fiete knurrte. „Schlimmer
als ´ne Hofpause.“ Die Kinder hielten sich die Ohren zu. Aus den Augenwinkeln bemerkten sie, dass die Tiere im Park wild umher flogen, manche hüpften hastig in
dunkle Ecken davon. In den Gehegen klammerten sie sich an das Gestänge oder
verkrochen sich unter Wurzeln. Die Gäste, gleich ob Kind oder erwachsen, rannten
zwischen den Vögeln umher, Federn flogen, einige Vögel sprangen auf und streckten ihre krallenbewehrten Füße vor. Fiete fasste sich als Erster. „Dieser verflixte
Rabe. Wieso fürchten die Vögel ihn?“

izi richtete ihr Ohr ein wenig zum Raben, klappte ihre Hand zu einem
Schalltrichter und lauschte. „Das kenn ich doch. Der ruft so, so …“ „Ja,
wie?“ Fiete zappelte. „Na hör doch. Raaxa, Raaxa. Hat dein Opa nicht was
erzählt von einer Schlacht an der Raxa und einem Raben?“ Fiete tippte sich an die
Stirn. „Das sind doch bloß Legenden. Ich hör´ bloß Rab, Rab. Und jetzt schließe ich
dem Vogel das Maul, ich mein, den Schnabel.“ Er kramte in seinen Jackentaschen.
Ein bisschen Silberfolie. Zwei kleine Gummis. Korken, Bleistift. Ein Blick auf Tizis
Tasche, aus der eine Brauseflasche hervorlugte. „Die brauche ich jetzt.“ Staunend
beäugt von Tizi und dem Dodo klappte er sein Taschenmesser auf, schnitzte hier
ein wenig, dort etwas mehr, kappte und glättete. Schließlich, kaum zwei Minuten
später, hielt er die Flasche über sein Haupt und schüttelte sie kräftig. Dann: „Zisch!“
Der Korken sauste aus der Flasche und knallte gegen den Rabenschnabel. „Plopp!“
„Volltreffer. Der hält jetzt erst mal die Klappe.“

izi reckte den Daumen hoch. „Gut gemacht Fiete, er flieht.“ Fiete nickte
nachdenklich. „Ja, den sind wir los. Aber all die wildgewordenen Tiere
und Menschen. Es geht ja zu wie in einem Taubenschlag.“ Da erklang die
Tuba. Der Dodo breitete die Flügel aus. „Das übernehme ich. Sollt mal sehen, wie
schnell ich das in Ordnung bringe.“ Der Vogel richtete sich zu voller Größe auf, so
dass er fast bis an Fietes Schultern reichte. Seine Augen wurden starr. Tizi flüsterte. „Ich glaube, er sendet jetzt.“ Tatsächlich. Die Tiere wurden ruhig, ein paar Sekunden später benahmen sie sich, als wäre nichts geschehen.
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er Dodo zwinkerte den Kindern zu. „Puh, noch mal gut gegangen! Deine Rakete, Fiete, einfach Spitze. Ich denke, ihr habt euch eine Belohnung
verdient.“ Noch einmal krochen sie unter den Rhododendron. Der Dodo
scharrte im Sand und legte eine Feder frei. „Hm. Schon etwas zerzaust. Aber dafür
mit Zauberkräften. Nehmt diese Feder, die es nur einmal auf Erden gibt. Wenn du
darüber streichst, Tizi, und an etwas denkst, das schön sein soll, so sprich: Hinfort
mit grauem Einerlei, Schönheit wünsch´ ich mir herbei. So kannst du alles verschönern, was du willst.“ Tizi lachte laut auf. „Na dann her damit. Ich glaube, du kannst
eine Schönheitskur gebrauchen.“ Sie murmelte den Zauberspruch und streichelte den Dodo mit der Feder. Der streckte sich, der Bauch wanderte nach oben, das
Federkleid färbte sich himmelblau, der Schnabel schrumpfte auf die Größe einer
Nagelschere. Diesmal erklang nicht die Tuba in den Köpfen der Kinder. Der Dodo
kreischte für alle hörbar laut auf. „Ich sehe aus wie ein geschminkter Muskelmann.
Scheußlich. Ich will sofort wieder der Alte sein. So habe ich mir immer noch am besten gefallen.“ Fiete grinste Tizi an. „Er hat recht. Wer braucht schon Muskelmänner?“
Tizi murmelte erneut den Zauberspruch, schon hatte der Dodo seine wahre Gestalt
zurück. Er blickte auf Tizi. „Und was ist mit dir?“ Tizi stieß Fiete in die Rippen. „Genau, das probier ich jetzt mal an mir selbst aus.“ Sie erinnerte sich an die Hänseleien
ihrer Klassenkameraden, wenn sie sich in die hässliche Runzelnase verwandelt hatte. Und sie regte sich furchtbar auf, ja, sie platzte bald. Schon hatte sie sich verwandelt. „Guck mal, Fiete, sehe ich nicht furchtbar aus. Ich denk jetzt einfach mal nur an
mich, und schon werde ich schöner sein!“ Die in die Hexe Runzelnase verwandelte
Tizi murmelte: „Hinfort mit grauem Einerlei, Schönheit wünsch ich mir herbei.“ Fiete
riss die Augen auf. Vor ihm stand eine hinreißend gut aussehende Hexe. Aber mit
kurzen Beine, und alt war sie auch immer noch. Tizi Runzelnase blickte an sich herab. Dann schaute sie Fiete an. „Wir müssen noch mehr Zaubersprüche finden.“
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Tizi und Fiete saßen auf dem Sofa in der Studierstube von Dr. Mompel. Fiete schob
einen Stapel Bücher vom Sofatisch, als der Doktor mit einer dampfenden Suppenterrine aus der Küche kam. „Wie das hier aussieht.“ Tizi schüttelte den Kopf. „Typisch
Männerhaushalt.“ Dr. Mompel schmunzelte. „Dafür gibt es jetzt auch richtige Hausmannskost. Selbstgemachte Erbsensuppe. Und danach erzähle ich euch, was ich bisher übersetzen konnte.“ Ungeduldig schlürften die Kinder die Suppe. Tizi leckte den
Löffel ab. „Mega! Besser als bei Muttern. Aber jetzt will ich alles über diese Schriftrollen wissen.“ Dr. Mompel wandte sich dem Schreibtisch zu und klappte den Laptop auf.
Tizi staunte. Der Alte lächelte ihr zu. „Du denkst wohl, ich bin altmodisch. Passt mal
auf, ach verflixt, wo ist dieses olle Ding jetzt wieder. Ah ja, da hab‘ ich´s. Dokument
Korax, da steht alles …“

iete stutzte. „Korax? Wer soll das denn sein?“ Dr. Mompel verzog ärgerlich
die Stirn. „Nun mal nicht so ungeduldig, junger Mann.“ Umständlich setzte
er eine Lesebrille auf, während er mit der rechten Hand die Maus übers
Pad schob. „Also. Widukind schreibt …“ „Welches Kind?“
Tizi lachte. „Kein Kind. Widukind! Jetzt hört doch mal zu.“
Dr. Mompel trug vor. „Widukind von Corvey hat die Geschichte der Sachsen geschrieben. Diese Schriftrollen
hier sind eine Abschrift davon. Ein Mönch hat das Original abgeschrieben, natürlich ist alles auf Latein.“
Tizi lachte wieder. „Abgeschrieben? Wenn ich das
mache, gibt es immer Ärger.“ Fiete mischte sich
ein. „Ja, und was sagt er denn, dieser Widukind?“ Ein Räuspern entfuhr Dr. Mompel. „Ähm. Also. Im Jahr 955 unserer Zeit
trafen die Sachsen und die Slawen in der
Schlacht an der Raxa aufeinander. Von der
Raxa ist ständig die Rede. Ich bin sicher,
damit ist die Recknitz gemeint.
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er Sachsenkönig Otto I. konnte mit seinen Rittern ein Heer verbündeter slawischer Stämme unter dem Oberbefehl von Fürst Stoignef unterwerfen. Die Anführer wurden gefangen genommen. Einer von ihnen war Fürst Korax. Soweit
konnte ich den Text schon übersetzen. Aber mir scheint, der Mönch hat einiges hinzugedichtet.“ Dr. Mompel schob den Laptop beiseite und ergriff eine Schriftrolle. „Darin
habe ich eine Prophezeiung gefunden. Sie ist nicht in Latein, sondern in Althochdeutsch
verfasst. Da heißt es: Der Tag wird kommen, da der Geist des Fürsten Korax wiederkehrt. Begleitet von einem Raben …, tja, das ist nicht zu entziffern, mal sehen …“ Während Dr. Mompel mit einer Lupe die Zeichen der Schriftrolle untersuchte, fiel Tizi der
Rabe aus dem Vogelpark ein. Die Kinder berichteten Dr. Mompel davon. Der strich sich
über seinen Spitzbart. „So, der Rabe hat also Raxa gerufen. Wenn das stimmt? Korax ist
übrigens griechisch und bedeutet Rabe. Der Fürst aus unserer Legende ist also nach
dem Raben benannt.“ Fiete klopfte sich auf den Bauch. „Was ist jetzt wahr und was
gelogen. Weiß doch eh keiner. Ich nehm‘ lieber noch einen Schlag Erbsensuppe.“ Dr.
Mompel nickte. „Ja, esst man. Ihr werdet Kraft brauchen. Wenn ihr die Wahrheit über
die Geschichte herausfinden wollt, müsst ihr raus aus der guten Stube.“ Tizi sprang auf
der Stelle auf. „Und wo sollen wir suchen?“ Fietes Großvater wiegte sein Haupt. „Man
müsste Spuren finden vom Schlachtfeld oder Reste einer alten Burg. Manchmal liegt so
etwas mitten auf dem Acker. Schaut euch auf den Feldern rund um Pantlitz um. Dort
gibt es einen alten Burgwall und einen Turmhügel aus dem Mittelalter.“

urz darauf wanderten Tizi und Fiete über ein frisch gepflügtes Feld bei Pantlitz. Tizi setzte vorsichtig die Fußspitzen auf. „So ein Modder. Ich ruiniere mir
die Schuhe. Autsch. Jetzt bin ich gegen so einen blöden Stein getreten.“ Fiete
sah Tizi schmunzelnd zu, wie sie auf und ab hüpfte und sich den Fuß hielt. „Aua, ah,
Hexenbein und Krötenschleim noch eins.“ Sie schimpfte immer lauter, bis sie gänzlich außer sich war. Rums! tönte es. Tizi hatte sich in Runzelnase verwandelt. Sie kicherte. „Wollen doch mal sehen, wer stärker ist.“ Den Oberkörper nach vorne gebeugt
nahm sie Anlauf auf einen großen runden Stein. In Fußballermanier holte sie aus und
trat kräftig dagegen. Der Stein sauste durch die Luft wie von einem Katapult geschleudert und landete im Feldrain zwischen zwei Espen. „Tor! Und gleich der nächste.“ Tizi
schoss einen Stein nach dem anderen in hohem Bogen in ihr Tor, sodass sich schon
bald ein großer Haufen auftürmte. Erst als nur noch ein Brocken übrig war, schüttelte
sie sich und stand wieder als Tizi vor Fiete. „So, jetzt bist du dran.“ Fiete schlich um den
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Brocken und stupste vorsichtig dagegen. Der war viel größer als ein Fußball. Tizi neckte ihn. „Na, hast wohl Angst um dein zartes Füßchen. Tja, was eine richtige Hexe ist ...“
Das war zu viel. Fiete ging einige Schritte zurück. „Pah, richtige Hexe.“ Er lief an, erst
langsam, dann mit großen Schritten. Sein rechter Fuß flog nach vorn, dann krachte es.
Der Brocken hob ab. Dabei stob er auseinander, Lehmklümpchen brachen ab. Übrig
blieb ein faustgroßer Stein, der ein paar Schritte entfernt auf einem Maulwurfshaufen landete. Fiete lachte erleichtert. „Der war ganz leicht, los, den schauen wir uns
genauer an.“

ie hockten über dem Stein. Abwechselnd untersuchten sie ihn, vorsichtig,
als hielten sie ein rohes Ei in den Fingern. Tizi geriet ins Schwärmen. „Der ist
glatt und warm. Bestimmt ein Edelstein mit Zauberkräften.“ Fiete blieb gelassen. „Sieht eher aus wie Knochen. Das kenne ich. Ich habe schon mal alte Knochen von
einem König in einer Kirche gesehen.“ Tizi staunte. „Von einem König?“ „Ja, von einem
König. Aber das hier, warte mal, da schimmert etwas Gelbes durch.“ Er schabte Erde
vom Stein ab. Tatsächlich. Ein warmes Gelb wie das Innere eines Pfirsichs. Fiete sprang
auf. „Das ist Bernstein!“ Tizi gluckste. „So ein Quatsch. Bernstein auf dem Acker. Den
findet man doch an der Ostsee.“ Aber Fiete ließ sich nicht beirren. „Das ist Bernstein.
Hundert Pro.“ Tizi legte den Kopf auf die Seite. „Lass uns jemanden fragen, der sich
wirklich damit auskennt. Wir sollten ins Bernsteinmuseum Ribnitz-Damgarten.“

ber Daskow und Plummendorf wanderten Tizi und Fiete gen Ribnitz. Welch
ein Glück, dass sie einem Bauern begegneten, der sie auf dem Anhänger seines Treckers mitnahm. Kurz vor Ribnitz setzte er sie ab. Schnurstracks marschierten sie zum Museum. Solch große Augen hatte Tizi noch nie gemacht, und auch
Fiete konnte sich nicht vom Anblick all der Kostbarkeiten losreißen. Da gab es Figuren
aus Bernstein, Bilder aus Bernstein, sogar Möbel aus Bernstein.

leich ein ganzes Schachspiel hatte ein Künstler von Hand aus dem honigfarbenen leuchtenden Material geschnitzt. Ein Museumsführer bemerkte, wie
aufgeregt die beiden waren und gesellte sich zu ihnen. Als er den Klumpen
in Fietes Händen sah, war das Erstaunen groß. „Da habt ihr ein wirklich schönes Stück
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gefunden. Und wieder mal auf einem Feld.“ Er führte die beiden an eine Vitrine mit
einem gewaltigen Stück Bernstein darin. „Das ist der größte Bernstein unseres Museum. Den fand vor Jahren ein Bauer beim Pflügen auf dem Acker.“ Fiete hielt es nun
nicht mehr. „Los Tizi, ab aufs Feld. Vielleicht finden wir einen noch größeren Brocken
Bernstein.“ Aber so schnell ließ das Museum Tizi nicht los. Und außerdem wollte sie
wissen, was denn Bernstein eigentlich ist. Der Museumsführer schmunzelte und erzählte. „Einst bevölkerten Bäume die ganze Erde. Sie wuchsen auf jedem freien Fleck.
In ihrer Mitte stand ein Vulkan. Eines Tages brach er aus und spuckte Feuer und Asche.
Seine Lava wandte sich in einem glühendroten Fluss durch die Wälder und verzehrte Baum um Baum. Die zurückgebliebenen Bäume begannen zu weinen. Aus ihren
Kronen stürzte ein Meer von Tränen. Diese Tränen waren aus reinem Bernstein.“ Fiete
stellte sich breitbeinig vor den Museumsführer. „Wir sind vielleicht klein, aber nicht
blöd. In meinem Lexikon steht, dass Bernstein vor vielen Millionen Jahren aus dem
Harz von Bäumen entstand.“ Tizi riss sich einen Moment vom Anblick eines Kamms aus
Bernstein los. „Na, das klingt doch fast genauso. Aber sieh mal, dieser Kamm. Wie machen die das bloß?“ Der Museumsführer lächelte. „Kommt, folgt mir in die Werkstatt.“

ort saß ein Mann an einer rotierenden Schleifscheibe. Behutsam entfernte er
die Patina von einem Bernstein. Allmählich gab der sein Inneres frei. Der Mann
legte ihn beiseite und murmelte. „Diesmal nicht. Vielleicht beim nächsten.“ Tizi
schaute fragend den Museumsführer an. „Was meint er damit.“ Der Mann lächelte. „Er
sucht nach Inklusen. Kommt, ich zeig euch was.“ Er führte sie an eine Vitrine. „Das ist
unser ganzer Stolz. All diese Steine enthalten Einschlüsse, sogenannte Inklusen. Kleine
Insekten, Samen und Blätter von längst ausgestorbenen Pflanzen. Diese Steine sind
wie ein Fernrohr in die Vergangenheit.“ Doch plötzlich erstarb seine Stimme. Sein Gesicht wurde bleich. Ein Finger wies auf eine andere Vitrine. Sie war aufgebrochen. „Er
ist weg. Der schönste von allen. Er ist weg.“ Der Museumsführer setzte sich schlapp
auf einen Stuhl. Da bemerkte Fiete einen dunklen Gegenstand am Fuß der Vitrine. Er
hob ihn auf und hielt ihn Tizi hin, wobei er sie ernst anschaute. „Das ist ein alter Dolch,
ziemlich rostig. Eindeutig Mittelalter.“ Tizi schluckte. „Denkst du etwa, der Bernstein
wurde …“ „… gestohlen?“ Fiete regte sich kaum. „Dieser seltene Bernstein mit dem
Einschluss, das war bestimmt eine Zutat für das Amulett.“ Tizi erschrak. „Du meinst,
Fürst Korax war schon hier?“ „Der Fürst oder der Rabe. Ich weiß nur eins, wir sollten so
schnell wie möglich die anderen Zutaten finden.“
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Der Uhu blinzelte Tizi und Fiete an. „Na, wieder mal auf der Suche? Ich weiß von
einem alten Gasthof, dort soll es früher gespukt haben. Ich bringe euch hin, mag
sein, dort gibt es immer noch Zauberei.“ Kurz darauf betraten die Kinder das Gasthaus am Markt in Marlow. Hinter dem Tresen stand eine Frau mit trauriger Miene.
Fiete lächelte. „Warum so bedrückt, Frau Wirtin?“ „Ihr zwei habt gut lachen. Ich erwarte Gäste, der Koch liegt mit Fieber im Bett und nichts ist fertig. Bald werden
sie hier sein und wollen sich meine Spezialität schmecken lassen. Seit den Tagen,
da die alten Marlower auf Bärenjagd gingen, ist es Sitte, hier bei uns den Borenstäker-Spieß zu reichen.“ Zwei fragende Augenpaare sahen die Wirtin an, also fuhr
sie fort. „Das ist Plattdeutsch und heisst Bärenstecher. Es gibt eine alte Geschichte,
die Borenstäker-Sage. Sechs mutige Männer zogen mit einem langen Speer aus,
einen ungeheuren Bären zu erlegen. Deshalb Borenstäker-Spieß. Aber damit der
richtig schmeckt, brauche ich noch ganz bestimmte Kräuter und Beeren. Und ein
guter Trunk gehört auch dazu.“ Die Kinder schauten einander an. „Wir helfen dir!“
Tizi fragte Fiete: „Aber wie wollen wir das anstellen?“ „Wir gehen auf Exkursion. Mit
einem guten Naturführer werden wir schon das Richtige finden.“ Die Wirtin atmete
auf. „Dann geht am besten mit einem guten Freund von mir, er kennt sich aus rund
um Marlow.“

ine Stunde später stapften Tizi und Fiete mit dem Naturführer vorbei an
Buchen und Eichen und hielten nach schmackhaften Kräutern und Beeren Ausschau. Ihr Begleiter erklärte ihnen, welche zu dem guten Braten
gehörten. „Hier der Dost, auch wilder Oregano genannt, den findet man fast das
ganze Jahr. Dazu die roten Früchte der Eberesche, beides sind hervorragende Mittel zum Würzen von Wild. Viele andere Kräuter wachsen im Frühjahr und Sommer,
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wenn ihr wollt, könnt ihr sie allerdings auch zu anderen
Jahreszeiten im Kräutergarten Völkshagen kennenlernen.“ Plötzlich rief Tizi: „Schaut mal, was ich gefunden habe. Das sieht ja aus wie ein Badeschwamm.“ Ihr
Begleiter meinte: „Das ist eine Krause Glucke, ein äußerst schmackhafter Pilz.“ Sie sammelten noch einige
Steinpilze und Maronen, und bald waren ihre Körbe
mit allerlei Köstlichkeiten des Waldes gefüllt. Da fiel
Tizis Blick auf fingerdicke Ranken, die einen Haselnussstrauch einschnürten. An den Enden der Ranken
hingen hellgrüne Gebilde, kleinen Fichtenzapfen
nicht unähnlich. „Was ist das denn?“, fragte sie
und erfuhr: „Das ist eine Dolde vom wilden Hopfen. Daraus hat man einst den edlen Hopfen gezüchtet, den man zum Bierbrauen braucht.“ „Das
ist es!“ Fiete strahlte. „Wir bringen der Wirtin solche
Dolden mit, dann kann sie Bier für ihre Gäste brauen.“ Der Naturführer lachte. „So
schnell geht das nicht. Und außerdem gibt es doch gleich um die Ecke vom Wirtshaus eine Brauerei, die das beste Bier weit und breit braut.“ Tizi nickte entschieden:
„Da müssen wir hin.“

ie wanderten zur Brauerei, wo gerade eine Führung stattfand. Die Kinder
erfuhren alles über die Kunst der Bierherstellung. Fiete schrieb Notizen in
sein Lexikon. „Alles ganz interessant. Aber trinken sollen das mal schön die
Erwachsenen.“ Kurz darauf, den Korb gefüllt mit Kräutern und Pilzen und einigen
Dolden wilden Hopfens, standen sie wieder im Gasthaus. Die Wirtin war außer sich
vor Freude. „Den ersten Borenstäker-Spieß bekommt ihr und so viel Eis, wie ihr
wollt!“ Bald schon duftete es aus der Küche nach geschmortem Wildbraten und
gegrilltem Fisch. Dann trug die Wirtin die Speisen auf. „Für euch nur das Beste aus
unseren Wäldern.“ Während Tizi und Fiete schmatzten, zog die Wirtin plötzlich ein
Blatt Papier aus ihrer Kellnerschürze heraus. „Ihr habt mir geholfen, jetzt helfe ich
euch. Bestimmt seid ihr hinter dem hier her.“ Fiete ergriff das Blatt und las. Dann
sprang er erregt auf. „Mensch Tizi, ein Zauberspruch! Und die Zutaten haben wir
schon. Ein Fleischspieß und eine Hopfendolde.“
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ufmerksam studierten die beiden das Papier. Es war von der Art der alten
Handschrift aus der Semlower Kirche und verriet, wer von einem Borenstäker-Spieß gekostet habe und eine Dolde wilden Hopfens gepflückt, der
könne unsichtbar machen, was immer er wolle. Während Fiete die alten Buchstaben für Tizi in lateinische Buchstaben übertrug, füllte sich die Gaststube mit Gästen.
Tizi lachte. „Komm, Fiete. Wir machen uns einen Spaß.“ Sie schlichen in die Küche.
Dort standen bereits Terrinen und Platten mit den Speisen bereit. Sie hoben die
Deckel ab, betrachteten die Köstlichkeiten und Tizi murmelte: „Eben noch da, doch
plötzlich fort, denn es spukt an diesem Ort.“ Jetzt waren alle Speisen unsichtbar,
und die Kinder legten die Deckel wieder auf die Terrinen und Platten. Dann wurde
aufgetragen, und schon griffen die Gäste zu. Aber da war nichts zu sehen außer
blankem Porzellan! Die Gäste murrten. Tizi schaute auf die Handschrift und flüsterte: „Unsichtbar, wunderbar, aber jetzt ist alles wieder da.“ Die Gäste starrten verdutzt auf die Speisen, die wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht waren. Tizi hielt
sich die Hand vor den Mund, um nicht laut los zu prusten, dann wiederholte sie:
„Eben noch da, doch plötzlich fort, denn es spukt an diesem Ort.“ Jetzt brach lauter
Tumult in der Gaststube aus, der aber sofort von Schweigen abgelöst wurde, als
Tizi erneut alles wieder sichtbar machte. „Das vergessen die ihr Lebtag nicht. Aber
jetzt sollen sie es sich schmecken lassen.“ Tizi griente Fiete an. „Irgendwann mal
machen wir uns selbst damit unsichtbar, aber jetzt müssen wir weiter. Schließlich
will ich gesehen werden und zwar als Hexe so schön wie Tizi Toll. Auf zum nächsten
Abenteuer!“
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Seit ihrer Suche nach Zaubersprüchen sahen Tizi und Fiete die Vogelparkregion
Recknitztal mit anderen Augen. Überall vermuteten sie Wunder und Überraschungen. So auch auf dem Recknitzberg. Mit ihrer Klasse waren die Kinder zum Schuljahresabschluss auf den Natur- und Erholungshof gefahren und verlebten hier
aufregende Stunden in einer wunderschönen Umgebung. Am Morgen lauschten
sie aufmerksam dem Uhu, der ihnen riet, auf dem Fluss selbst zu suchen. Fiete frohlockte. „Dann fahren wir jetzt endlich mit dem Kanu.“ Und noch bevor die Sonne
zu hoch am Himmel stand, liefen sie den Recknitzberg hinunter und stiegen am
Dudendorfer Wehr zusammen mit einer Gruppe Wasserwanderer in die Boote und
glitten über die Recknitz. Unter ihren Begleitern waren erfahrene Paddler, die auf
kleine Labyrinthe im Schilf hinwiesen. So fuhren sie ganz dicht am Ufer entlang,
vorbei an Rohrkolben und Kalmus. Graureiher reckten majestätisch ihre langen Hälse, und Höckerschwäne grüßten mit ihrem Gesang. Einmal tauchte eine Bootslänge
vom Kanu entfernt ein Biber auf, er streckte seinen Kopf aus dem Wasser und blickte sie eine Weile an, bevor er platschend wieder verschwand. Stille über allem. Als
die Mühle von Bad Sülze auftauchte, machten die Kinder erstmal Rast gegenüber
einer alten Molkerei.

ls sie am Abend den Wasserwanderrastplatz Marlow erreichten, flackerten in der Feuerschale schon die Flammen des gerade entzündeten Lagerfeuers. Die Kinder kuschelten sich in eine Decke und rösteten Stockbrot und Bratwürste. Dabei hörten sie Geschichten, die reihum erzählt wurden.
Besonders aufmerksam lauschte Tizi, als von einer weißen Frau berichtet wurde,
die im Schimmelbrunnen leben soll. Am nächsten Morgen, kaum dass sie aus ihrem
Schlafsack gekrochen war, rüttelte sie Fiete wach: „Wir müssen zu diesem Schimmelbrunnen. Diese weiße Frau, vielleicht ist sie eine Prinzessin oder sowas. Fiete,
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kann doch sein, sie hat einen Zauber für uns.“ Fiete grunzte schlaftrunken. „Das ist
doch bloß eine alte Sage. Du glaubst auch alles.“ Aber er folgte Tizi. Sie ließen ihr
Kanu am Rastplatz liegen. Zum Glück konnte man hier nicht nur gut Rast machen
und Kanus ausleihen, sondern man bekam bei dem netten Pächter auch Fahrräder.
Nach kurzer Fahrt durchquerten sie den Marlower Stadtwald, wo sie die Kühle der
Bäume genossen. Frisch und munter erreichten sie den Schimmelbrunnen. „Tizi,
das sieht wie eine Quelle aus, nicht wie ein Brunnen. Und hier soll nun eine Frau
wohnen?“ „Du wirst schon sehen.“ Tizi klopfte dreimal auf ihre Tasche, schon saß
der Uhu vor den beiden. „Sag bitte Uhu, gibt es die weiße Frau wirklich? Und hat
sie womöglich einen Zauber für uns?“ „Wenn ihr sie treffen wollt, dann harrt aus bis
zur Mittagszeit. Der Sage nach erscheint sie zwischen zwölf und eins, um mit einem
goldenen Kessel Wasser zu schöpfen.

ngeduldig warteten die Kinder auf die Mittagsstunde. Punkt zwölf stiegen
plötzlich Nebelschwaden aus der Quelle auf, und allmählich formte sich
daraus eine Gestalt. Tizi riss die Augen weit auf. „Wow, sieht die gut aus.
Schau mal die Haare. Allerdings, die Klamotten, naja, bisschen altmodisch.“ Fiete
griente und schaute der weißen Frau in die Augen. „Ich hoffe, du holst dir da unten
keinen Schnupfen. Hast du einen Zauberspruch für uns?“ Die weiße Frau lächelte
die Kinder an. „Seit hundert Jahren hat es niemand gewagt, mich zu suchen. Weil
ihr so mutig wart, will ich euch eure Frechheiten verzeihen. Kehrt zu eurem Kanu
zurück, und ihr werdet fündig.“ Dann verschwand die weiße Frau wieder in der
Quelle, so wie sie gekommen war. Die Kinder radelten zurück zum Wasserwanderrastplatz an der Recknitzbrücke Marlow und durchsuchten ihr Kanu. Unter dem Sitz
fanden sie eine alte Handschrift. Fiete las sie aufmerksam. „Wir müssen noch mal
zum Schilf paddeln, denn hier steht, wir brauchen einen Schilfkolben.“ „Du meinst,
diese dicken braunen Dinger, die heißen doch Rohrkolben.“

ie Kinder setzten sich wieder in das Boot und paddelten von Marlow aus
weiter flussabwärts. Die Landschaft veränderte sich ständig. Mal kamen sie
den bewaldeten Talhängen ganz nah, dann bog der Fluss wieder ab und sie
fuhren durch sumpfige Auenbruchwälder. Ein großer Seeadler kreiste über ihnen
und blau schimmernde Eisvögel flogen dicht über dem Wasser an ihnen vorbei.
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ach einer weiteren Biegung kam den Kindern eine Kirchturmspitze in
das Blickfeld. Sie wunderten sich, als sie plötzlich aus einer ganz anderen Richtung wieder auftauchte. „Häh, stand die Kirche nicht eben noch
da?“ Tizi war verwirrt. „Du wirst sie gleich nochmal sehen, wieder aus einer anderen
Richtung. Das liegt daran, dass die Recknitz hier so in Schlangenlinien durch die
Landschaft fließt“, klärte Fiete sie auf. „Kuck mal, da stehen Leute oben auf dem Kirchturm und winken!“ Tizi freute sich, sie entdeckt zu haben und winkte zurück. „Das
muss ein toller Blick von da oben sein!“ Fiete reagierte etwas mürrisch: „Du solltest
deinen Blick eher aufs Wasser richten. Wir sind auf der Suche nach einem Rohrkolben! Schon vergessen?“ Wie auf Bestellung trieb da einer in der Flussmitte auf sie
zu. Tizi fischte ihn im Vorbeifahren elegant aus dem Wasser. Wenig später erreichten
die Kinder den Wasserwanderrastplatz Daskow unterhalb eines alten Schlosses. Als
sie ihr Lager aufgeschlagen hatten, zerpflückte Fiete den Rohrkolben, bis er unzählige kleine Samen in den Händen hielt, die aussahen wie die der Pusteblume. Er
streute die kleinen Flocken Tizi ins Haar. „Hey, was soll das!“ „Du wirst schon sehen.
Mit dem neuen Zauberspruch kannst du alles verfärben, was mit den Rohrkolbensamen in Berührung gekommen ist. Probier es aus. Du schwärmst doch immer so
von bunten Strähnen.“ Fiete grinste, Tizi aber ließ sich nicht zweimal bitten. Sie las
von dem Papier ab: „Rot und grün und blau
und gelb, bunt wünsch ich mir meine Welt.“ Tizi reckte den Kopf über
die still fließende Recknitz und
betrachtete ihr Spiegelbild.
„Es hat geklappt. Ich habe
bunte Haare. Den Spruch
merke ich mir, und wenn
ich wieder mal die Runzelnase bin, verpasse ich auch
der farbige Strähnen.“ Fiete
strahlte Tizi an. „Na dann.
Lass uns weitere Sprüche
suchen, damit die Runzelnase
bald genauso hübsch ist wie du.
Äh, ups.“ Hatten sich etwa Fietes
Wangen auch verfärbt?
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In der Studierstube von Dr. Mompel dampften zwei Tassen Kakao. Auf dem Sofa
lümmelten Tizi und Fiete. Der Alte klappte seinen Laptop auf. „Wie praktisch, dass
ich in Gresenhorst wohne. Solch ein Bücherdorf ist genau das richtige für einen
Historiker. Tatsächlich habe ich in einigen Büchern aus dem hiesigen Fundus entscheidende Hinweise gefunden.“ Fiete schlürfte. „Hm. Also, wenn deine Übersetzung nur halb so gut ist wie der Kakao.“ Dr. Mompel lächelte. „Das war gar nicht so
leicht. All diese Handschriften in Latein und Althochdeutsch. Aber jetzt zur Sache.
Ihr wisst, dass Fürst Korax ebenso wie ihr hinter den Zutaten für das Amulett her
ist.“ Tizi sagte: „Ja, das haben wir gemerkt – sein Rabe war vor uns im Bernsteinmuseum und hat einen kostbaren Stein aus einer Vitrine gestohlen! Aber was will
er damit?“ „Wenn das stimmt, was hier steht, will er wieder über das Recknitztal
herrschen. Er will sich rächen. Gelangt er zu der unermesslichen Zauberkraft, die
das Amulett verschafft, wird seine Rache grausam sein. Er wird eine turmhohe, undurchdringliche Mauer um das Recknitztal errichten. Dann wird sich Finsternis über
unsere Heimat senken. Nie wieder wird die Sonne über der Recknitz aufgehen. Alles
wird erstarren zu Schnee und Eis.“ Fiete leerte seine Tasse. „Das ist doch Aberglaube.
Gruselgeschichten.“ Tizi stand auf. „Und wenn es doch stimmt. Fiete, wir müssen so
schnell wie möglich die übrigen Zutaten in unsere Hände bekommen.“ Dr. Mompel
räusperte sich. „Schnell sollte es wirklich geschehen. Eine der Schriftrollen stellt einen alten Kalender dar. Verstehe ich alles richtig, hat Fürst Korax nur noch bis zum
nächsten Neumond Zeit, das Amulett zu erringen.“ Tizi erschrak. „Dann los jetzt,
Fiete!“ Sie zerrte den Jungen am Ärmel, doch der sträubte sich. „Ich trinke noch einen Kakao. Immerhin, Tizi. Wir haben bereits vier Zutaten und obendrein ein paar
Zaubersprüche.“ Tizi lenkte ein. „Aber danach gehen wir wieder auf die Suche.“
Fiete nickte. „Ich hab auch schon eine Idee. Wir besuchen den Erlebnisbauernhof
Thomsen. Da gibt es bestimmt etwas, das dich aufmuntert.“

ie Recknitz säumte den Weg der Kinder, als sie nach Groß Kordshagen radelten. Tizi gingen die Worte Dr. Mompels nicht aus dem Sinn. Wo konnten
die übrigen Zutaten sein? Als sie einen Landhof am Eixener See passierten,
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fiel ihr Blick auf eine Rotte Schweine, die vergnügt durch einen Pferch tobten. Doch
über dem Pferch schwebte der Uhu und schüttelte den Kopf. Also weiter. In Ravenhorst durchstöberten sie das Textilatelier Unikate. Hier hatte Tizi einst ihre gefilzte Umhängetasche erworben. Doch kein Hinweis auf eine Zutat. Sie fuhren weiter
und gelangten bei Starkow über die Barthe, ein kleines Flüsschen. Im Pfarrgarten,
bei frischem Apfelkuchen, ruhten sie ihre Beine aus. Doch lange hielt es Tizi nicht.
Weiter strampeln, schauen, suchen. Schon konnten die Kinder die Kirchturmspitze
der Vinetastadt Barth erkennen. Dann bogen sie ab zum Erlebnisbauernhof in Groß
Kordshagen. Auf dem Hof stand eine Menschengruppe. Ein Bauer trat vor. „Liebe
Gäste. Willkommen zur Hofsafari. Wo kommen unser Brot und Schnitzel her? Hier
erfahren sie alles.“ Tizi flüsterte Fiete zu. „Wir gehen mit. Wer weiß, was wir noch
so finden?“ Aufmerksam lauschten sie, bis sie an eine Scheune gelangten, aus der
Tanzmusik erklang. Der Bauer bemerkte Fietes fragenden Blick. „Das ist unsere Festscheune. Darin feiern wir große Feste. Heute wird Rosemarie Brettschneider 90 Jahre alt. Da auf der Bank, das ist sie.“

izi und Fiete näherten sich der Bank vor der Scheune, auf der die alte Dame
mit einem ebenso alten Herrn saß. Die beiden hielten Händchen wie zwei
Frischverliebte. Tizi neigte sich Fiete. „Jetzt gratulieren wir erst mal.“ Die
Kinder traten vor Rosemarie. Tizi machte einen Knicks und Fiete beugte seinen Oberkörper. „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Hier ist ja richtig Stimmung.“ Tizi
lachte. Fiete schielte in die Scheune. „Aber die tanzen ja da drin ohne das Geburtstagskind.“ Die alte Dame lächelte. „Hach, lasst man. Mir tun schon die Füße weh
vom vielen Walzer. Mein Erwin, müsst ihr wissen, ist ein begnadeter Tänzer. Aber am
liebsten sitz ich einfach so mit ihm auf der Bank. Seit 70 Jahren sind wir schon ein
Paar.“ Der Mann nickte. „Das ist wahre Liebe“ Fiete errötete. „Was die Erwachsenen
bloß immer von der Liebe reden.“ Das hörte der Bauer und wandte sich den Kindern
zu. „Wahre Liebe? Da kann ich euch eine Geschichte erzählen. Auf unserem Hof lebt
ein Lewitzer Wallach. Er heißt Lord. Wir haben ihn selbst groß gezogen. Alle Kinder
mögen ihn, jeder will ihn reiten. Ihr könnt euch denken, wie erschrocken wir waren,
als er eines Tages nicht mehr aufzufinden war. Seine Schwester Sissi hatten wir für
einen Ausritt von der Weide geholt, da war er noch da. Zwei Stunden später, als
wir Sissi zurückbrachten, war er verschwunden. Das Tor und die Einzäunung waren
heil. Wir dachten, jemand hätte ihn gestohlen. Da kam unser Junior, der Cornelius,
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angelaufen. Er hatte Spuren entdeckt, tiefe Eindrücke vor dem Tor. Cornelius war
überzeugt, Lord wäre über das Tor gesprungen. Aber warum? Wir suchten die Umgebung ab. Und siehe da! Nur wenige hundert Meter weiter fanden wir ihn. Er lief
aufgeregt an einer fremden Koppel hin und her, dabei warf er den Kopf in den Nacken und wieherte. Auf der Weide stand eine bildschöne Haflingerstute. Lord hatte
sich verliebt. Und weil die beiden sich offensichtlich mochten, leben sie seitdem
zusammen auf dem Hof Thomsen. Kommt mit, wir besuchen sie.“

urz darauf standen die Kinder vor Lord und der schönen Haflingerstute. Tizi
vergaß all ihre Sorgen. Reiten! Das war ihr einziger Gedanke. Der Bauer begab sich in den Stall, um Zaumzeug zu holen. Doch was war das? Kaum hatte
er den Stall betreten, ertönte es: „Rab, Rab, Rab!“ Aus dem Gebäude flog der Rabe,
im Schnabel baumelte etwas. Der Bauer stürzte aus der Tür und wies mit dem Finger auf den Vogel. „Dieser … Er hat … Mein Zaumzeug! Das
Zaumzeug von meinem Urgroßvater. Er hat es gestohlen.“
Fiete stieß Tizi an. „Los! Ab in den Stall. Wer weiß, wer da
noch steckt.“ Sie rannten in das nach
Heu und Pferdemist duftende Gemäuer und durchsuchten es. „Tizi, hierher.
Ich habe Spuren gefunden.“ Tatsächlich.
In der Stallstreu waren Schuhabdrücke
zu sehen. Die Kinder folgten den Spuren bis
an ein geöffnetes Stallfenster. Tizi schrie auf. „Das
ist er, Fürst Korax!“ Fiete erstarrte. Eine große Gestalt mit zum Pferdeschwanz gebundenen
langen schwarzen Haaren rannte auf eine
Koppel zu. Sein Leib wurde von einem schwarz-grauen
Umhang verhüllt, der aus unzähligen kleinen Fellen zusammengestückelt war. Er sprang über den Zaun. Dann wandte er sich
um. Ein gruseliger Anblick. Ein totenblasses Gesicht mit einer
knochigen langen Nase, entstellt von unzähligen Warzen. Das
kannten die Kinder. So sahen Hexenmeister aus Bilderbüchern
aus. Doch inmitten des scheußlichen Gesichts erschreckte sie
eines besonders.
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ürst Korax hatte weder Iris noch Pupillen. In seinen Augenhöhlen saßen
zwei schwarz glänzende Kohlen. Und doch schien es, als schaute er seine
Verfolger bösartig an, als würden Funken aus seinem Gesicht springen und
jeden Augenblick einen Brand entfachen. Er streckte seine rechte Hand aus und
reckte sie den Kindern entgegen, als wollte er ihnen etwas entreißen. Dann wendete er sich um, seinen Umhang um sich schleudernd und ging ruhigen Schrittes
davon. Einen Augenblick später war er verschwunden. Tizi knirschte mit den Zähnen. „So, alles bloß Legenden, ja. Und wer war das jetzt? Doch wohl Fürst Korax!“
Fiete senkte seinen Blick. „Ja. Und sein Rabe ist mit dem Zaumzeug auf und davon.“
Er gab sich einen Ruck. „Jetzt wissen wir wenigstens, dass es den Fürsten gibt. Und
die anderen Zutaten schnappen wir uns!“
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Tizi und Fiete saßen am Eixener See und angelten. Fiete schaute zufrieden in einen
Eimer, in dem dicke Barsche schwammen, und steckte seine Rute zusammen. „Das
reicht. Gleich ist Mittag. Dann beißen die Fische nicht mehr. Hat der Mann vom Anglerverein gesagt. Die Stelle hier hat er uns auch verraten, als Opa für uns den Angelschein geholt hat. Lass uns die Barsche grillen! Das wird ein Schmaus!“ Tizi leckte
sich die Lippen. „Knusprig braun sollen sie werden. Und fein gewürzt. Hm. Dazu
müssen wir vorher noch einkaufen. Ich weiß einen Hofladen mit leckeren Sachen
aus der Region. Da bekommen wir alles, was wir brauchen.“ Derweil schaute Fiete
sehnsüchtig zu einem kaum hundert Schritte entfernten Steg, von dem aus gerade
einige Kinder mit Anlauf ins Wasser sprangen. „Aber vorher gehen wir baden.“ Tizi
strahlte. „Ich bin dabei!“

reischend rannten sie in den See und begannen eine wilde Schlacht. Sie
durchwühlten das Wasser mit ihren Armen, tauchten unter und ganz
plötzlich vor den Augen anderer Kinder wieder auf, dann nahmen sie
einander Huckepack und fochten einen Reiterkampf aus, bis sie allesamt in die
Wellen plumpsten. Als sie endlich aus dem Wasser
kamen, sagte Tizi: „Jetzt lass uns aber losfahren.
Die Fische bringen wir vorher noch zum
Koch in den Schmugglerkrug, da
bleiben sie wenigstens frisch.“
Lachend schwangen sich die
beiden auf ihre Fahrräder.
Etwas später erreichten
sie das Dorf Schlemmin.
Fiete wies auf ein großes Schloss. „Sieh mal,
Tizi, das Schloss. Wie
schön. Und daneben der
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Park mit den alten Bäumen.“ Tizi machte ein nachdenkliches Gesicht. „Das bringt
mich auf eine Idee. Folge mir!“ Die Kinder stellten ihre Fahrräder ab und gingen
in den Park. Tizi rief den Uhu herbei. „Sag mal, du Rieseneule, kann es sein, dass
hier ein weiterer Zauberspruch auf uns wartet?“ Der Uhu führte die beiden zu einer
500jährigen Eiche hinter dem Schloss, in der sich eine natürliche Höhle befand. Tizi
griff hinein und tatsächlich: Eine alte Handschrift! „Um was geht es diesmal?“ Fiete
las, blickte auf und grinste. „Hier steht, dass man Öl mit Senf mischen soll. Und dann
den Spruch aufsagen. Damit können wir uns unverwundbar machen. Das können
wir im Wettlauf mit Fürst Korax sicher gut gebrauchen!“ Der Uhu umkreiste die beiden. „Senf? Da seid ihr hier richtig. In der Senfmühle hinter dem Schloss wird ein
ausgezeichneter Senf produziert. Ähm. Soweit ich als Eule das beurteilen kann.“
Tatsächlich gab es im hinteren Teil des Schlossparks eine Senfmühle. Tizi und Fiete
kosteten. Welch ein Glück, dass sie sich gerade noch gegenüber vom Schloss in der
Dorfbäckerei ein gutes Brot besorgt hatten. Dick strichen sie sich den Senf auf eine
köstliche Scheibe. Es gab Senf mit Früchten, mit Kräutern, groben Senf und natürlich extrascharfen Senf. Am Ende entschieden sie sich für ein Glas Senf mit dem
Namen „Scharfer Otto“. „Das bringt uns bestimmt Glück“, sagte Tizi, „schließlich hat
Otto I. schon einmal Fürst Korax besiegt!“ „Jetzt aber weiter!“, rief Fiete.

uf dem Weg von Schlemmin nach Langenhanshagen entfuhr Tizi ein lauter
Schrei. Sie bremste jäh, kam ins Schlingern und sauste geradewegs ins hohe
Gras neben dem Weg. „Au, mich hat etwas gebissen!“ Fiete hockte sich neben Tizi. „Zeig mal her. Tja. Sieht aus, als hätte dich eine Pferdebremse gestochen.
Das ist nicht so schlimm.“ „Du Quatschkopp! Du hast ja keine Beule.“ Fiete überlegte. „Komm mit, ich weiß von einer besonderen Mühle. Dort wird kein Getreide
gemahlen, sondern Öl gepresst. Das wird dir helfen.“ Tizi wackelte mit dem Kopf.
Öl? Das sollte helfen? Aber schließlich brauchten sie das auch für den neuen Zauber, also setzte sie sich wieder auf ihr Rad und fuhr Fiete hinterher. Bald erreichten
sie die Ölmühle. Die Kinder betraten eine große Halle. Tizi schnupperte: „Das riecht
so gut.“ Eine Frau kam auf die beiden zu. „Ja, das kommt von den vielen edlen Gewürzen und dem Saatgut, aus dem wir unsere Öle pressen. Aber du hast ja eine
dicke Beule am Arm. Komm!“ Die Frau öffnete einige kleine Fläschchen und ließ
Tizi daran riechen. „Welches gefällt dir?“ Tizi zeigte auf einen Flakon mit einer goldgelben Flüssigkeit. „Das hier.“ Die Frau nickte, während sie Tizis Arm mit dem Öl
36

37

betupfte. „Leinöl. Eine gute Wahl. Das kühlt. Und dazu bekommst du noch etwas
von dem Kokosöl. Dann duftest du obendrein wie eine Fee.“ „Hast du gehört, Fiete?
Wie eine Fee.“ Tizi schaute die Frau an. „Davon möchte ich gern etwas mitnehmen!“.
„Nichts leichter als das. In unserem Hofladen werdet ihr fündig.“ Fiete meldete sich.
„Da bekommen wir hoffentlich auch die Zutaten für unsere Barsche.“

m großen Hofladen gab es neben vielen verschiedenen Ölen auch Marmeladen, Honig, Tees, Sirupe, Liköre und andere Köstlichkeiten aus dem Recknitztal. Tizi suchte sich ein Fläschchen mit Kokosöl aus. Fiete griff in einem Regal
nach einem Gläschen. „Fischsalz. Tizi, das ist genau das Richtige für uns.“ Mit dem
Öl und dem Fischgewürz aus Meersalz, Kräutern und Zitrone machten sich die Kinder auf den Rückweg. Als sie an einer Stelle mit vielen Brennnesseln vorbeikamen,
sagte Tizi: „Fiete, wir müssen doch noch den neuen Zauberspruch ausprobieren.“
Tizi bestrich ihre Hände und Arme mit dem Öl und dem Senf, dann sprach sie den
Zauberspruch: „Heile, heile Segen, morgen gibt es Regen, übermorgen Sonnenschein, ich werd‘ jetzt unverwundbar sein.“ Sie griff mit den Händen mitten hinein
in die Brennnesseln, dann schob sie die nackten Arme zwischen die Blätter. „Fiete,
es klappt. Es brennt kein bisschen.“ „Super! Aber ich will jetzt endlich essen.“ Die
beiden fuhren zurück in das Gasthaus, wo bald die knusprig braunen Barsche mit
Petersiliensoße aufgetragen wurden. Mit großem Appetit begannen die Kinder zu
essen. Fiete schaute Tizi an. „Alles aus unserer Heimat. Hm, dat schmeckt!“
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Tizi und Fiete waren in Begleitung des Uhus nach Neuendorf geritten, ein Dorf am
Ufer des Saaler Boddens. Eis schleckend saßen sie auf einer Bank. Ihr Blick fiel auf
den Darß, eine Halbinsel inmitten fischreicher Gewässer. „Es sind nur noch sieben
Tage bis zum nächsten Neumond. Wir müssen uns beeilen, sonst bekommt Fürst
Korax das Amulett“, sagte Tizi. Der Uhu stöberte mit dem Schnabel in seinem Gefieder. „Ihr solltet über das Wasser ans andere Ufer. Womöglich wartet dort eine weitere Zutat auf euch.“ Seine Flügelspitze zeigte auf ein Boot mit rotbraunen Segeln,
das auf einen Steg in einem kleinen Hafen zufuhr, kaum einhundert Schritt entfernt.
Während das Boot anlegte, liefen Tizi und Fiete zum Hafen. Diesmal brauchte Fiete
kein Lexikon. „Ein Zeesboot. Damit wollte ich schon immer mal fahren.“ Tizi japste. „Eine Zeesboot? Was ist das?“ Ein Mann stieg von Bord, eine Pfeife im Mundwinkel, aus der ab und an kleine Rauchwölkchen aufstiegen. Ein dröhnender Bass
fuhr den Kindern in die Glieder. „Tach ock, Kinnings. Ich bin der Kapitän dieses Zeesboots. Wie steht´s mit euch? Wollt ihr mal segeln auf die alte Tour?“ Zwei Jauchzer
durchschnitten die Luft. Die Kinder schifften sich ein. Der Steg war bald nur noch
ein schmaler Strich, der Kapitän saß lässig achtern, die Pinne fest in der Hand. „Na,
dat is gode Seeluft, wat Kinnings?“

lötzlich kreischte über dem Boot eine Möwe und ließ sich auf der Mastspitze
nieder. „Gestatten, Henk ist mein Name, Möwe Henk vom Fischland-DarßZingst. Was meint ihr, was ich mit den Gästen meiner schönen Heimat alles
erlebe! Und meine Otter-Freundin Rosalie könnte euch erst Sachen erzählen!“ Tizi
stichelte: „Na, was denn für Sachen?“ „Na zum Beispiel, wen wir alles so besuchen.
Gemeinsam mit Rosalie bereise ich meine wunderschöne Halbinsel zu jeder Jahreszeit. Bei uns gibt es so viel zu entdecken. Wilde Natur mit Bäumen, wie gemacht zum
Ausruhen. Raue Strände zum Wellenreiten. Und diese Künstler überall, kein Wunder
bei der herrlichen Landschaft. Die Dörfer erst, überall prächtig verzierte Haustüren
und Gaststuben und Dichter und Maler und Töpfer und …“ Henk schnappte nach
Luft. Fiete nutzte die Pause. „Nun mach mal halblang!“ Da prustete Henk schon wie39

der los. „Ich muss jetzt sowieso weiter!“ Die Möwe spreizte die Flügel. In eine Windböe gleitend kreischte sie noch einmal auf. „Übrigens sind meine Abenteuer längst
Geschichte. Alles aufgeschrieben. Schaut doch mal in euer Dingsnet, eh, Internet.“

ald darauf erreichten sie einen Hafen. Der Kapitän reckte sich und zeigte
die Küste entlang nach Westen. „Dat is Gut Darß. Genau richtig för Kinnings.
Dor könn ji sich man so richtich utjachtern.“ Tizi faltete die Stirn. Fiete übersetzte: „Er hat gesagt, auf dem Gut Darß können sich Kinder so richtig austoben.“
Tizi strahlte. „Dann nichts wie hin!“ Nach kurzer Wanderung erreichten sie ihr Ziel.
Tizi strahlte noch mehr. „Mensch Fiete, hier kann man klettern. Schau mal die Hängeleitern und Hängebrücken zwischen den Baumwipfeln.“ Schon warfen sie sich in
die Klettergurte. Dabei raunte Fiete: „Wer weiß, Tizi, in diesem Blätterwald gibt es
bestimmt eine Zutat für uns.“ Tizis Augen funkelten. „Ja! Schließlich ist bald Neumond.“ Dann hangelten sie sich von einem Parcours zum nächsten. Tizi massierte auf einer Aussichtsplattform ihre Arme. „Das ist ganz schön anstrengend.“ Fiete
lachte. „Ja, jetzt kann Tarzan von uns noch was lernen.“ „Aber gefunden haben wir
nichts.“ Tizi seilte sich ab. „Komm, wir müssen woanders suchen.“ Fiete, am Erdboden angekommen, schüttelte sich. „Puh. Erst mal essen. Ich hab‘ vielleicht einen
Hunger.“ Tizi nickte. „Ich erst.“ Zu ihrem Glück gab es einen Hofladen. Die Kinder
schnappten sich Käse, Wurst, Braten und Brot und machten es sich am Rande einer
Weide auf einer Decke bequem.

ie schmausten. Derweil trottete ein Büffel an die Koppel heran. Kaum zehn
Schritte von den beiden entfernt begann er zu grasen. Leise schlich Fiete
sich an den Büffel heran, bis nur noch der Zaun sie trennte. Flink sprang er
auf und gebärdete sich wie ein Jäger mit Pfeil und Bogen. „Ich bin ein Indianer auf
Büffeljagd. Hau. Niemand kann so gut zielen wie ich.“ Tizi stand auf und klopfte sich
ein paar Krümel vom Kleid. „Dann zeig mal, was du wirklich drauf hast. Auf Gut Darß
kann man nämlich Natur-Minigolf spielen.“ Wenig später standen beide mit Golfschlägern an der ersten Bahn. Fietes Augen leuchteten. Es galt, den Ball über einen
sanften Hügel zu schicken. Das Ziel war nur zu erahnen. Und doch. Plopp! „Volltreffer. Der hat gesessen. Los Tizi, du bist dran.“ Sie spielten Bahn um Bahn, achtzehn
Löcher, eines abenteuerlicher als das andere. Es war ein Kopf-an-Kopfrennen, bis
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zum letzten Loch. Der Ball musste hoch durch die Luft geschlagen werden, ein Hindernis durchfliegen und zudem noch in einem Bogen ins Ziel rollen. Tizi legte vor.
Ein kräftiger Schwung, gestreckte Haltung, wie gut, dass sie Tanzunterricht genossen hatte. Plopp! „Jawoll, so geht das!“ Sie jauchzte. Fiete gab sich gelassen und
schritt zum Abschlagpunkt. In dem Augenblick, in dem er den Ball traf, schoss aus
dem Gebüsch ein schwarzer Federbalg und schnappte sich den fliegenden Ball.

iete ließ den Golfschläger fallen. „Der Rabe! Sieh doch, der Rabe! Verflixt.
Jetzt ist er weg. Mit dem Ball.“ Der Junge drehte sich zu Tizi. „Ich sag dir
was. Wir haben die ganze Zeit mit der Zutat gespielt. So was Blödes aber
auch.“ Er schlug sich mit der Hand gegen die Stirn. Aber ein Fiete Marlow ärgert sich
nicht lange. „Na ja, wenigstens ist es nicht so knapp wie bei unserem Golfmatch.“
Als Tizi ihn fragend anblickte, streckte er ihr neun Finger entgegen. „Es steht sechs
zu drei nach Zutaten für uns. Wenn sich hier einer beeilen muss, dann Fürst Korax.“ Tizi strich sich nachdenklich
übers Haar. „Aber wir sollten
auf unsere Zutaten gut
aufpassen. Ich lass sie
nicht mehr aus den Augen. Sie kommen alle
in meine Tasche. Und
die trage ich schließlich immer bei mir.“
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Zwischen Gänseblümchen und Löwenzahn lag ein Tuch ausgebreitet. Tizi bettete
gerade Gurken und Tomaten darauf, als Fiete schimpfte: „Das wird ein lausiges
Picknick. Wir haben das Salz vergessen! Und das ausgerechnet im Recknitztal.“ Tizi lachte. „Was hat
das mit dem Recknitztal zu tun?“ „Na, schließlich wurde hier jahrhundertelang Salz gewonnen.“ „Beim Lotto, oder wie?“ „Komm, lass die
Sprüche. Ich zeige dir, was ich meine.“ Die beiden
packten die Leckereien in den Korb und wanderten schnurstracks gen Bad Sülze. Unterwegs
berichtete Fiete, ab und an einen Blick in sein
Lexikon werfend, vom Salztransport auf
der Recknitz. „Auf Holzkähnen haben sie
früher das Salz auf der Recknitz bis nach
Dändorf gebracht. Man nennt dies die
„Alte Salzstraße“. Bergeweise Salz, sage
ich dir!“ Tizi staunte. „Wozu brauchten
die Leute so viel Salz?“ „Für den Hering,
der von Norddeutschland aus in die halbe Welt ging. Und für vieles mehr. Das
erfahren wir alles im Salzmuseum
Bad Sülze.“

ndlich angelangt staunten
sie. „Was sind das für Mühlen?“, fragte Tizi einen jungen
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Mann, der sie durch die Ausstellung begleitete. „Das sind Gradierwerke. Die benötigte
man für die Gewinnung von Salz. Das hier ist eine Siedepfanne. Darin hat man salzhaltiges Wasser verdampfen lassen, bis reines Salz zurückblieb. Eine schwere Arbeit.
Kommt, ich zeige euch, wie es geht.“ Tizi und Fiete versuchten selbst den schweren
Schieber durch das dampfende Salzwasser zu rühren. Plötzlich stiegen aus dem Wasser Blasen auf, es zischte und dampfte, dann schwebte eine rosa schimmernde Gestalt
vor ihnen. „Fiete, ein Gespenst!“ Aber das Gespenst sprach freundlich: „Nur Mut. Ich
bin der Salzgeist. Ich weiß, ihr seid auf der Suche nach Zaubersprüchen. Und ich habe
ein Geschenk für euch.“ In seinen Händen hielt er einen großen Sack, den er Fiete in
die ausgestreckten Arme plumpsen ließ. Unter der Last brach der Junge fast zusammen. „Puh, ist der schwer. Wie sollen wir den wegtragen?“ Aber da war der Salzgeist
schon verschwunden.

izi überlegte kurz und rief dann den Uhu herbei. „Wir haben diesen Sack
bekommen, aber was sollen wir damit anfangen. Hast du einen Rat für
uns?“ „Ich kenne da ein paar Leute, die wissen bestens über Salz Bescheid, jedoch ganz anders als hier im Museum. Macht euch auf nach Trinwillershagen ins Salzreich!“

ine lange Fahrt später bogen die Kinder auf ihren Fahrrädern auf den Hof
des Salzreiches ein. Tizi rief: „Mensch Fiete, sieh mal!“ Die beiden betraten
einen hölzernen Turm und staunten mit offenem Mund. Salz überall, an
Wänden und Decken, zauberte ein warmes Licht hervor, dazu erklangen Wassergeplätscher und angenehme Musik. Fiete lächelte. „Hier schicken wir unsere Lehrer
hin, wenn sie mal wieder genervt sind.“ Doch da spürten die beiden, dass sie die
lange Fahrradtour erschöpft hatte. Sie legten sich auf bequeme Liegen und schlummerten ein. Und seltsam, beide träumten den gleichen Traum: Ein orange leuch
tender Salzkristall erschien vor ihren Augen, wunderschön anzuschauen.

ufgeregt erzählten sie einander nach dem Aufwachen von dem Kristall. „Fiete, meiner sah genauso aus. Das ist kein Zufall.“ Die beiden suchten in den
Nischen des Salzreichs nach dem Kristall. Und da lag er, zwischen Sand und
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Spielzeug in einer Ecke. Fiete drehte den Kristall zwischen den Fingern, dann kostete er. „Schmeckt wie Salz, aber irgendwie auch noch besser.“ Kaum hatte er ausgesprochen, erschien der Salzgeist wieder. „Ah, ihr habt ihn gefunden. Dann sollt ihr
auch das hier haben.“ Er schnippte den beiden ein zusammengerolltes Blatt Papier
zu und verschwand. Fiete entrollte das Papier. „Wieder ein Zauberspruch. Genau
was wir brauchen. Damit können wir verkleinern oder vergrößern, was wir wollen.“

it ihrem neuen Schatz fuhren die beiden in das Salzmuseum zurück. Der
schwere Sack stand noch immer da. Tizi sprach: „Dem Auge eine wahre
Zier, das rechte Maß, das wünsch‘ ich mir.“ Sofort schrumpfte der Sack, bis
er auf die Handfläche von Fiete passte. „Ab auf die Wiese. Alles bereit zum Picknick.“
Lachend radelten die Kinder, bis sie einen Platz gefunden hatten, von dem sie weit
über das Recknitztal blicken konnten. Während Fiete schon schmatzte, krachte es
plötzlich. Er wendete sich Tizi zu. Die hatte sich wieder einmal in die Hexe Runzelnase verwandelt. „Jetzt pass auf, Fiete.“ Sie murmelte ein weiteres Mal: „Dem Auge
eine wahre Zier, das rechte Maß, das wünsch‘ ich mir.“ Ihre Stummelbeine wuchsen
zu langen schlanken Beinen, bis Tizi Runzelnase den Jungen wieder um Haupteslänge überragte. „Siehst du! Schöne lange Hexenbeine.“
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Tizi und Fiete räkelten sich in Dr. Mompels Studierzimmer auf dem Sofa. Sie hatten
sich den Bauch vollgeschlagen mit frisch gebackenem Brot mit Kräuterbutter aus
dem Nachbardorf Völkshagen, wo der Holzbackofen auf der Festwiese zum Kultursonntag alle zwei Wochen angefeuert wird. Der alte Herr hatte Neuigkeiten. „Meine
Übersetzungen verraten nun mehr. Ihr wisst, dass Fürst Korax das Amulett begehrt,
um das Recknitztal in ewige Dunkelheit zu hüllen. Und du, Tizi, willst mit dem Amulett endlich eine richtige Hexe werden. Doch es gibt noch etwas.“ Gespannt lauschten die Kinder. „Wenn es euch gelingt, das Amulett zu erringen, könnt ihr es benutzen, um den Raben von seinem Fluch zu befreien. Das ist er nämlich. Verflucht. Fürst
Korax hat ihn seinem Willen unterworfen. Der Rabe muss tun, was er verlangt.“ Dr.
Mompel schaute aus dem Fenster. „Da hockt schon wieder ein Uhu am helllichten
Tag auf meinem Apfelbaum.“ Tizi sprang auf. „Der ist für uns.“ Der Vogel erwartete
die beiden. „Ihr nehmt den Bus, der gleich kommt.“ „Wohin geht es denn?“ Fietes
Gesicht war ein einziges Fragezeichen. „In die Schaumanufaktur Ribnitz-Damgarten! Es eilt! Hoffentlich kommt ihr noch rechtzeitig.“ Der Uhu flog davon.

taunend betraten sie das moderne
blau-gelbe Gebäude, das die Form
eines riesigen Stücks Torte hatte. Der Anblick eines mit großen Bernsteinen verzierten
Schiffsrumpfes verblüffte sie.
Auf den Planken standen weitere Schiffe aus unzähligen Bernsteinen zusammengesetzt, selbst die
Segel waren aus Bernstein. Davon
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hätte sogar Störtebeker geträumt. Noch mehr aber hätten es ihm wahrscheinlich
die Schmuckstücke angetan. Ringe und Ketten, Broschen und Armbänder, immer
mit ausgewählt schönen Bernsteinen gekrönt, eingefasst in edle Metalle, silbern
und golden schimmernd und leuchtend.

ie kamen an einem Raum vorbei, der in bernsteinfarbenes Licht getaucht
war. Über dem Eingang stand: „Bernstein – Gold des Meeres“. Sie hörten Wellenrauschen und traten neugierig näher. Staunend erblickten sie
prächtig erleuchtete Schaustücke aus Bernstein, sogar unter ihren Füßen schimmerten die warmen Steine. Kaum konnten sie sich von dem Anblick losreißen. Weiter führte der Weg die Kinder an den Werkstätten vorbei, wo sie den Goldschmieden bei der Arbeit zuschauen konnten. Als sie die Tür der Bernsteinwerkstatt hinter
sich gelassen hatten, stemmte Fiete die Hände in die Hüften. „Also eins ist klar. Von
dem Fürsten lass´ ich mich nicht mehr übertölpeln. Wenn hier irgendwo eine Zutat
ist, greif´ ich sie mir.“ Tizi hörte ihn nur mit halbem Ohr, denn sie schaute aufmerksam auf eine Truhe, die dort stand.

in Mitarbeiter sah die beiden und trat an sie heran. Seine Stimme klang
freundlich. „Man sagt, Ende des 14. Jahrhunderts gelangte eine Schatzkiste
des berühmten Freibeuters Klaus Störtebeker in den Besitz der Stadt Ribnitz. Zu jener Zeit waren Ribnitz und das benachbarte Damgarten schon seit Jahrhunderten Grenzstation zwischen Mecklenburg und anderen Fürstentümern. Mag
sein, Fürst Jaromar, der Fürst der Rüganer, hat einst hier an diesem Ort gestanden.
Aber das war lange vor Störtebeker. Die Schatztruhe könnte ihm tatsächlich gehört
haben. Das Schloss ist das Geheimnis. Es hat keinen Schlüssel. Es funktioniert mit
einem speziellen Zahlencode. Vier Zahlen.“ Fiete blätterte in seinem Lexikon. „Da
steht´s. Klaus Störtebeker. Umstrittene Figur. Bekannt aus Sagen und Legenden,
gilt als Robin Hood der Ostsee. Ein Nicolae Stoertebeker wurde 1380 in Wismar
geboren. Na dann probieren wir das mal.“ Fiete stellte am Schloss die Zahlen Eins
Drei Acht Null ein. Tatsächlich, es klickte. Die Truhe wurde geöffnet. „Wow … soviel
Bernstein!“ Sogar eine schimmernde Perlenkette aus Bernstein lag darin. Jedes der
beiden Kinder durfte einen Rohbernstein aus der Truhe nehmen, um sich daraus
ein Schmuckstück zu schleifen. Lange brauchten sie, um sich zu entscheiden: Sollte
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es dieser honigfarbene sein? Oder lieber dieser dunkle, fast kastanienbraune? Oder
doch der hell leuchtende, der wie ein Stück Sonnenstrahl aussah? Endlich hatte jeder seinen gefunden. Fiete betrachtete Tizis Stein genauer. „Das ist ja ein besonders
schönes Stück. Den solltest du richtig polieren und als Anhänger tragen.“

och als sie vom Bernsteinschleifer zurückkamen, um ihre Jacken zu holen,
hielt er plötzlich inne: „Tizi, ich frage mich, was der Fürst macht. Bei dem ganzen Schmuck hier ist ein Korax sicher nicht weit.“ „Oh nein!“, rief Tizi entsetzt.
„Hier in der Truhe lag doch eben noch eine Bernsteinperlenkette. Sie ist weg!“ Hufgetrappel ertönte. Tizi und Fiete sahen erschrocken aus dem Fenster. Auf dem Katzenkopfpflaster floh Fürst Korax auf einem schwarzen Pferd. Fiete stammelte. „Jetzt
steht es acht zu vier.“ Tizi schnippte ihm die Mütze vom Kopf. „Du Schlaumeier. Zahlen, nichts als Zahlen. Schau dir doch mal diesen Rappen an. Was für ein prächtiges
Pferd! Los hinterher.“
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Der Feldweg zum Gestüt Nordvorpommern führte an einer schier endlosen Weide
vorbei. Ganz winzig sahen die Pferde aus, die am anderen Ende friedlich grasten.
Eine blumengeschmückte Kutsche kam den Kindern entgegen. Unter dem Dach
saßen zwei Familien mit Kindern, die Kleinen hatten Eiswaffeln in der Hand. „Das
wär’s jetzt“, stöhnte Tizi, „bei der Wärme im Schatten sitzen, sich ziehen lassen und
Eis essen!“ „Jetzt nicht schlapp machen“, erwiderte Fiete, „wir sind gleich da! Und
dann lassen wir uns im Sattel tragen, das ist viel besser!“ Daraus wurde aber zunächst
einmal nichts. Als sie auf den Hof kamen, war da viel Betrieb: Menschen in Reitkleidung standen beisammen, eine Kindergruppe lief lachend über den Hof. „Was ist
denn hier los?“ erkundigte sich Fiete bei einer Mitarbeiterin des Gestüts, die in Richtung Stall lief. „Na, es sind doch Ferien! Unsere großen Gäste brechen gleich auf zu
einem Reitausflug und mit den kleinen feiern wir jetzt Geburtstag auf der Koppel
beim geführten Ponyreiten. Wollt ihr mitkommen?“ Fiete verdrehte die Augen: „Wir
sind doch keine Babies mehr! Wir haben doch schon längst Reitunterricht!“ Die junge Frau lachte: „Stimmt, jetzt erkenne ich euch! Dann wollt ihr bestimmt mit einem
unserer Pferde ausreiten?“ „Oh ja“ sagte Tizi und wies mit dem Kopf auf einen wunderschönen, lebhaften Rappen, der grade am Halfter über den Hof geführt wurde:
„Am liebsten mit so einem!“ Wieder lachte die junge Frau: „Da müsst ihr wohl noch
ein bisschen trainieren – und wachsen! Ich schaue gleich mal, welche passenden
Tiere ich für euch habe.“

izi ritt auf einer rotgoldenen Stute über die Wiese, gefolgt von Fiete. „Hey,
hoh, hüh, schneller Pferdchen, schneller! Los Fiete, du lahme Ente, komm
schon!“ Endlich hatte sich Tizis Traum erfüllt, und die beiden waren im
Recknitztal auf Ponys unterwegs. Fiete verzog die Miene, als hätte er gerade in ei51

nen sauren Apfel gebissen, denn er saß auf einem ungestümen jungen fuchsfarbenen Pony. Es konnte doch nicht sein, dass ihm Tizi einfach davongaloppierte. Er ließ
die Zügel locker, richtete sich auf und setzte ihr nach. Die Hufe der Pferde wirbelten
Staub auf, die Kinder jauchzten und sprangen auf dem Rücken der Rösser über Stock
und Stein. Jedoch, mitten im wilden Rennen hielt Fiete plötzlich inne. Tizi stoppte
ihre Stute, wendete und gesellte sich zu ihm. Fiete räusperte sich. „Wir sollten den
Uhu fragen, ob es nicht irgendwo hier in der Gegend noch einen Zauberspruch gibt.
Ich habe so ein Gefühl.“ Tizi nickte und rief den Uhu herbei. „Hallo Uhu, kann es sein,
dass sich irgendwo in der Nähe Zauberei verbirgt?“ „Was weiß ich schon. Vielleicht –
vielleicht auch nicht. Ihr habt da so prächtige Pferde. Lasst uns doch lieber über die
Wiesen gleiten.“ Dabei zwinkerte er verschmitzt mit einem Auge und lud mit dem
Flügel ein, ihm zu folgen. „Fiete, ich glaube, der weiß was. Los, ihm nach!“

o flogen die drei über die Wiesen des Recknitztals dahin, die Kinder auf
den Ponys, der Uhu in der Luft. Plötzlich trabte ein Schimmel auf die drei
zu, wendete sich kurz vor ihnen rasant um und rannte davon so schnell
wie der Wind. Tizi jubelte. „Hinterher!“ Im vollen Galopp versuchten sie, das weiße
Pferd einzuholen. Aber als sie es fast erreicht hatten, war es fort wie vom Erdboden
verschluckt. Die Kinder stoppten, und Fiete schaute Tizi nachdenklich an. „Das war
kein gewöhnliches Pferd. Die Slawen haben früher mit Schimmeln in die Zukunft
geblickt. Ihre Priester hatten Tempel, in denen sie weiße Pferde befragten, ob sie
in die Schlacht ziehen sollten oder wie die Ernte ausfallen würde.“ „Na, jetzt spinnst
du aber.“ Tizi lachte, doch Fiete blieb ernst. „Sieh doch, wo der Schimmel uns hingeführt hat. Ich kenne diesen Ort. Das ist das Ganggrab von Liepen, ein Großsteingrab
aus gewaltigen Findlingen, riesigen Steinen aus Nordeuropa, die in der Eiszeit hierher kamen. Das steht alles in meinem Lexikon. Wir sollten das näher betrachten.“

ie beiden schlichen geduckt unter die tonnenschweren Steine, bis sie im
Inneren des Grabes standen. Der Uhu folgte ihnen und setzte sich neben
sie. „Das ist ganz schön unheimlich hier.“ Fiete scharrte mit den Füßen im
Laub, das sich auf dem Boden des Ganggrabes angesammelt hatte und stieß auf
etwas Hartes. „Was ist das? Ein Hufeisen. Und da! Wieder eine alte Handschrift. Das
Papier ist genauso vergilbt wie bei den anderen mit den Zaubersprüchen.“
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ufmerksam betrachtete Fiete die alte Schrift und erklärte: „Damit kann man
Altes jung und Junges alt machen. Pass auf!“ Der Junge kritzelte rasch die
alten Zeichen in den Erdboden, daneben schrieb er die Übertragung. Dann
lächelte er Tizi an. „Du bist dran.“ Tizi schloss die Augen und murmelte vor sich hin.
Fiete schnarrte ungeduldig. „Was machst du?“ „Ich denk an
die Quackeltanten in unserer Klasse, die mich immer ärgern, wenn ich Runzelnase bin. Bloß nicht aufregen,
nicht aufregen …“ Es knallte und zischte, der
Wind brauste, und da stand sie wieder: die
alte hässliche Runzelnase. Sie nahm das
Hufeisen, schnippte mit dem Finger dagegen, dass es Pling machte und sprach: „Ich
spüre, nun ist es soweit, ich bestimme über
die Zeit.“ Fiete sah verwundert, wie die Falten in Runzelnases Gesicht verschwanden
und sich ihr Rücken straffte. Tizi Runzelnase strahlte. „Jetzt brauche ich mich eigentlich gar nicht mehr zurück verwandeln.
Ich bin eine junge Hexe.“ Fiete strahlte zurück:
„Aber wer weiß, was uns noch alles erwartet.“
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„Fiete, weißt du noch, was der Uhu über das Dorf Hessenburg erzählt hat?“ „Ja,
dort kann man mit Kranichen fliegen. Und außerdem gibt es dort ein Museum, und
übernachten kann man auch.“ „Komm, lass uns hinfahren.“ Wenig später erreichten
die Kinder eine alte Schmiede. Der Geruch eines Festmahls stieg auf, und der Grund
dafür erschien vor den Augen der Kinder. „Sieh mal, Fiete, ein Brautpaar. Hier wird
heute Hochzeit gefeiert. Oh! So ein Kleid will ich auch mal tragen.“ Fiete rümpfte die
Nase. „Aber glaub‘ bloß nicht, dass ich so ’n langweiligen Anzug anziehe.“ Während
die beiden noch frotzelten, bestieg das Brautpaar eine Kutsche und fuhr davon. Tizi
und Fiete gingen in das Haus. „Ich bin ein Kranich“, murmelte Fiete. „Was bist du?“,
fragte Tizi. „Das stand über dem Eingang“, entgegnete Fiete. „Wahrscheinlich komme ich hier als Kranich wieder raus.“ Im Museum staunten sie über verschiedene
Kunstwerke, die allesamt die Anmut und Grazie von Kranichen zeigten. Manchmal
mussten sie genau hinsehen, um in den Lampen an der Decke die Kranichfüße zu
erkennen. Die Kunstobjekte versetzten die beiden in andächtiges Schweigen. Nach
einer Weile brach Fiete die Stille. „Die Künstler haben es echt drauf.“ Tizi nickte und
zeigte mit dem Finger auf ein Fenster. „Stimmt. Aber sieh mal, da draußen führt ein
Pfad durch einen verwunschenen Park. Ich glaube, der bringt uns zu lebendigen
Kranichen.“

atsächlich konnten sie vom Pfad aus
Kraniche auf den umliegenden Feldern beobachten. Immer wieder
flogen Formationen der eleganten Vögel über
ihre Köpfe hinweg und ließen sich ganz in ihrer
Nähe nieder. Etwas tapsig folgte Tizi dem Weg zwischen Büschen und Bäumen, auf dem einige Plätze
zum Spiel einluden. Vorsichtig ahmten sie die Tänze
der Tiere nach, hüpften dabei sanft auf und ab
und spreizten die Arme vom Körper. Da hörten
sie plötzlich ein Trompeten hinter sich.
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s landete ein Kranich vor ihnen. „Na, ihr zwei. Wo habt ihr euren Freund,
den Uhu, gelassen?“ Verblüfft schaute Fiete den großen Vogel an. „Woher
weißt du …“ „Er ist auch mein Freund.“, antwortete der Kranich, da kam der
Uhu auch schon angeflogen. „Na, Freund Kranich, wieder mal lange unterwegs gewesen, was?“ „Und ob! Ich und meine Brüder und Schwestern haben eine lange
Reise hinter uns. Manchmal war es eisig kalt unterwegs, und oft suchten wir mühsam unser Fressen zwischen den Stoppeln verlassener Maisfelder. Aber nun sind
wir endlich wieder da. Manche von uns sind hier zu Hause, um zu brüten, aber die
meisten ziehen noch weiter.“ Tizi plapperte aufgeregt. „Wenn du so lange unterwegs warst, hast du irgendwo etwas von Zaubersprüchen gehört?“ „Nun ja, von
meinen Verwandten aus dem fernen Japan habe ich gehört, dass sie mit Papier zaubern.“ „Ja, altes Papier, alte Handschriften, genau das meine ich!“ „Nein, nein, nicht
altes Papier. In Japan falten sie Kraniche aus einem Blatt Papier. Origami heißt das.“
Fiete nickte Tizi zu. „Ich weiß, was er meint. Im Kranichmuseum habe ich gefaltete
Kraniche gesehen.“ Er trennte zwei leere Seiten aus dem Ende seines Lexikons heraus. Konzentriert begann er zu falten. Während die kalte Tabakspfeife in seinem
Mundwinkel auf und ab wippte, entstand allmählich ein kleiner Papierkranich.
Triumphierend hielt Fiete ihn hoch. „Tata!“ Tizi schaute ein wenig neidisch. Doch
nach ein paar Versuchen glückte es ihr auch. Der echte Kranich stieß einen hellen
Ruf aus. „Ihr habt soeben ein neues Geheimnis entdeckt. Tizi, falte deinen Kranich
wieder auseinander.“ „Oh, wieso? Ich hab‘ mir solche Mühe gegeben.“ Der Kranich
lachte. „Du wirst es nicht bereuen.“ Dann erhob er sich in die Luft und flog zu seinen
Freunden, die ihn freudig trompetend begrüßten.

iete war ungeduldig. „Los, mach schon, falte ihn auseinander.“ Als Tizi das
Blatt glättete, verwandelte es sich vor ihren Augen. Es war vergilbt und knautschig, doch da stand ganz deutlich ein Spruch. Tizi reichte Fiete das Blatt. Dessen Augen begannen zu leuchten, dann schrieb er neben die alte Schrift den neuen
Zauberspruch für Tizi lesbar nieder. „Wow. Das ist stark. Los, gib mir deine Hand.“ „Wieso denn?“ „Sabbel nich! Nimm das Blatt. Und los!“ Die beiden fassten einander an den
Händen, Tizi schaute auf die Handschrift und las laut: „Und wenn wir auch ‘ne Tonne
wiegen, so werden wir doch leichthin fliegen.“ Wie von Zauberhand erfasst, hoben
die Kinder vom Erdboden ab. Dann schwebten sie über den Wipfeln alter Bäume, sie
streckten die Arme aus, als hätten sie Vogelschwingen, und flogen auf und davon.
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Fiete lächelte selig. Ein richtiges Moor. Das Ribnitzer Große Moor. Das wollte er schon
immer erkunden. Tizi hatte ihn zum Infozentrum „Wald und Moor“ begleitet. Auf einer Naturführung hofften sie weitere Zutaten zu finden. Tizi tapste vorsichtig über
schwankenden Boden. „Du hast Ideen, Fiete. Wo doch gleich nebenan eine Schatzkammer ist.“ Fiete gluckste. „Ja. Eine Naturschatzkammer. Die könnten wir auch mal
besuchen.“ Da raschelte es im Gebüsch. Der Uhu zeigte sich. „Na ihr zwei. Seid ihr
wieder auf der Suche?“ Tizi zog einen Gummistiefel aus dem Morast. „Wieso? Hast
du einen Tipp, damit ich endlich aus diesem Modder rauskomme?“ „Klar doch! Wie
wäre es mit einem Spaziergang in märchenhafter Begleitung?“ „Märchenhafte Begleitung, wie meinst du das?“ Der Uhu ließ sich zurückfallen. „Ich bringe euch zum
Eselhof I-AAH nach Klockenhagen. Dort werdet ihr schon sehen.“

urz bevor sie den Hof erreichten, begegneten ihnen eine Gruppe Kinder.
Jedes führte einen Esel am Zügel. Tizi wies begeistert auf die Gruppe. „So
viele Esel auf einen Haufen habe ich noch nie gesehen.“ Fiete grinste. „Außer in unserer Klasse.“ Die beiden spazierten lachend in den Hof. Tizi bemerkte eine
Schar kleiner Kinder, die sich um ein niedriges Gehege versammelt hatten. „Schau
mal, Meerschweinchen! Und da! Ziegen.“ Fiete nickte. „Ein Streichelzoo. Und noch
mehr Esel. Wie viele mögen das sein? Ich dachte, die gibt es nur noch im Märchen.“
Wohin sie auch blickten, Esel allerorten. Weiße und braune und schwarze und graue.
Sie wurden gestriegelt, andere gefüttert. Zwei wurden soeben für einen Ausritt angeschirrt. Der Kutscher prüfte ein letztes Mal die Halfter, dann wandte er sich an Tizi
und Fiete. „Na, ihr seht wohl auch das erste Mal richtige Esel. Kennt ja kaum noch
einer. Wir haben neununddreißig. Esel leben am besten in einer Herde. Früher hatten die Leute viel mehr. Die Esel mussten schleppen, denn sie sind sehr stark. Außerdem fraßen sie den Bauern nicht die Haare vom Kopf wie so manches Pferd.“ Fiete
hakte ein. „Aber Esel sollen doch so störrisch sein.“ Der Kutscher schmunzelte. „Na
ja, jeder Esel hat schon seinen eigenen Kopf. Man muss sie zu nehmen wissen, dann
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kommt man gut mit ihnen aus.“ Tizi streichelte einem weißen Esel die Mähne. „Er
hat so kluge Augen.“ Fiete kicherte. „Ein Esel mit klugen Augen. Pass mal auf, wenn
der losmarschiert?“ Der Kutscher lachte. „Es ist ganz einfach. Man muss einen Esel
behandeln wie einen guten Freund.“ Tizi gluckste. „Siehst du Fiete, jetzt weißt du,
warum ich immer so gut zu dir bin.“ Fiete schnellte herum. „Was soll das jetzt heißen?“ Der Kutscher legte ihm versöhnlich eine Hand auf die Schulter. „Lass dich
nicht ärgern. Wir sollten lieber das schöne Wetter genießen und eine Kutschfahrt
unternehmen.“ Fiete stieg schon in die Kutsche. „Tizi, was meinst du? Wollen wir zur
Abwechslung mal mit der Kutsche fahren?“ „Au ja! Wie eine Prinzessin.“ Tizi streckte sich und wurde zwei Zentimeter größer. Fiete griente. „Eine Prinzessin im Esels
karren.“

onnenstrahlen hüpften zwischen Tizis Sommersprossen umher. Fiete räkelte sich. „So lässt es sich aushalten. Allmählich spüre ich meine Füße wieder.“
Tizi richtete sich auf, dabei bemerkte sie
ein Krabbeln auf ihrem Unterarm. „Fiete, guck mal. Ein Marienkäfer. Der
ist mir zugeflogen.“ Dann senkte sie die Stimme. „Aber die
Zutaten, Fiete, die fliegen
uns nicht einfach so zu.
Der Fürst sitzt sicher
nicht faul in einer
Kutsche.“ Fiete
winkte ab. „Pah!
Der Fürst. Der hat
1000 Jahre gepennt und jetzt
macht er Stress.
Soll er doch. Es
steht zehn zu vier
nach Zutaten. Für
uns. Er hat keine
Chance.“
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elassen zog er sein Lexikon hervor. „Hör lieber mal, was hier steht. Seit über
4000 Jahren werden Esel als Haustiere gehalten. Sie brauchen deutlich weniger Futter und Wasser als Pferde. Die Vielzahl der Märchen, in denen Esel
vorkommen, ich erwähne nur die Bremer Stadtmusikanten oder Esel Briklebrit, beweist die große Bedeutung, welche die Menschen vergangener Epochen den genügsamen Lasttieren zumaßen.“ Tizi unterbrach ihn. „Du hörst dich schon an wie
dein Großvater.“ Fiete zwinkerte ihr zu. „Ohne die Gelehrten bleiben die Menschen
dumm wie Esel. Oder glaubst du immer noch, dass dein weißes Eselchen kluge Augen hatte. Vielleicht wollte er bloß eine Mohrrübe?“

ie Frotzeleien nahmen kein Ende. Als die Kinder längst wieder auf dem Eselhof standen, stritten sie noch immer. Sind Esel nun klug oder dumm? Ihr
Wortschwall wurde jäh unterbrochen. Plötzlich krächzte es über ihnen. Fiete
schrie auf. „Der Rabe! Er fliegt zu den Fohlen.“ Tizi und Fiete standen reglos. Vor ihren
geweiteten Augen stürzte sich der Rabe auf ein Eselfohlen und hackte mit seinem
spitzen scharfen Schnabel auf den Nacken des verängstigten Tiers ein. Fiete rührte
sich noch immer nicht, als es neben ihm rumste. Den Ton kannte er. Tizi hatte sich
verwandelt. „Jetzt kannst du was erleben, du falscher Rabe! Heile, heile Segen, morgen wird es regnen, übermorgen Sonnenschein, der Esel soll unverwundbar sein.“
Der Rabe hackte weiter. Fiete schrie. „Das wirkt nicht. Nimm einen anderen Spruch.“
Schon murmelte Tizi wieder. „Hinfort mit grauem Einerlei, Schönheit wünsch ich
mir herbei.“ Fiete stöhnte auf. „Willst du den Esel schminken oder was? So geht das
nicht. Was ist mit den Zutaten. Du bist mir eine kluge Hexe.“ Tizi Runzelnase zitterte
vor Wut. „Mecker nicht rum. Tu lieber was.“ Fiete klatschte in die Hände. Dann zog er
seine Zwille aus der Tasche. Vor ihm lag ein Kienappel. Eingelegt. Gespannt. Abgezogen. Schwapp. Genau ins Schwarze! Augenblicklich ließ der Rabe vom Fohlen ab
und flog davon. Tizi Runzelnase lief auf das verschreckte Fohlen zu. Das zitterte ein
wenig, aber es ließ sich doch von der kleinen Hexe umarmen und kosen. Das Fohlen rief freudig I-AAH. Tizi verwandelte sich. Ein paar graue Strähnen waren noch
in ihrem Haar, sonst sah sie aus wie immer. Sie lachte. Aber ihr Lachen erstarb, als
sie Fiete hörte. „Ein Ablenkungsmanöver. Pass auf!“ Da wurde sie plötzlich von hinten an der Schulter gepackt. Sie fiel nach hinten, der Henkel ihrer Tasche quetschte
schmerzvoll ihren Oberarm, dann riss er. Tizi lag darnieder. Suchend schaute sie sich
um. „Fiete, hilf mir! Korax! Meine Tasche!“
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ber Fiete konnte ihr nicht helfen. Der Rabe stürzte sich auf ihn. Wütend
krächzend, harkte er mit seinen Krallen über Fietes Rücken. Der Junge saß
vornübergebeugt und schützte sein Gesicht mit den Händen. Plötzlich ließ
der Rabe ab von Fiete. Er flog geradewegs auf eine Hüpfburg zu, auf der sich vor
kurzem noch Kinder vergnügt hatten. Zwischen ein paar vergessenen Schuhen lag
ein Spielzeugesel. Der Rabe schnappte danach. Mit seiner Beute flog er auf und
davon.

iete drohte mit der Faust. „Verflixter Rabe. Schon wieder hat er uns eine Zutat geklaut.“ Sein Blick fiel auf Tizi. Die war blass wie ein Schneemann. „Eine
Zutat. Und meine Tasche. Der Fürst hat sie.“ Fiete schaute hastig um sich. „Wo
steckt er?“ Tizi wies mit dem Finger nach Osten. „Da!“ Die Kinder sahen den Fürsten
davonrennen, die Tasche in den Händen. Er verschwand im Schlehdorn. Fiete stand
mit gesenktem Haupt vor Tizi. „Jetzt steht es 15 : 0. Diesmal gegen uns. Und es ist
nur noch ein Tag bis Neumond. Ich bin so ein Esel.“ Tizi strich ihm übers Haar. „Ja, du
bist ein Esel. Aber ein kluger Esel. Dir wird schon etwas einfallen.“
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Fiete zog Tizi hinter sich her. „Das Freilichtmuseum muss es sein. Ein besseres Versteck
gibt es kaum.“ Tizi schüttelte Fietes Hand
ab und rannte schnaufend neben
ihm her. „Puh, du meinst die alten Häuser.“ „Ja, das Freilichtmuseum. Da gibt es mehr
als zwanzig Gebäude aus
vergangenen Zeiten. Alte
Werkstätten und Wohnhäuser, Scheunen, sogar
eine Mühle.“ Fiete rang
nach Luft. Seine Waden
brannten. Auch Tizi
ächzte. Da endlich. Ein
idyllisches Dorf. Rasch
ließen sie den Eingang hinter sich. Auf
der Stelle glaubten sie
sich in die Vergangenheit
versetzt. Fachwerkhäuser
standen vor ihnen und es schien, als würde gleich ein Bauer mit Holzpantinen und
Lammfelljoppe hervor treten oder eine Magd mit Waschbrett und Trog, unterwegs
zum Dorfteich. Tizi staunte. „Das sieht aus wie im Mittelalter.“ Fiete holte noch einmal tief Luft. „Ich würde eher sagen, wie zu Zeiten von Opas Opa. Egal! Wo steckt der
Fürst?“ Sie begannen die Werkstätten zu durchstöbern. Dabei wirbelten sie Holzspäne auf und veranstalteten einen Radau, dass Schwalben und Spatzen aufgeregt
hin und her flatterten. Ein Holzschnitzer blickte verwundert von einem Birkenscheit
auf, der ein wenig einem Löffel glich. „Manning, Manning. Nur Flausen im Kopf.“ Ne63

ben dem Schnitzer saß eine alte Frau an einem Spinnrad. Sie nickte den Kindern
zu. „Hier könnt ihr alles selbst ausprobieren. Schnitzen, Spinnen, Flechten, Weben
und Schmieden.“ Fiete schlug sich an die Stirn. Er blickte Tizi an. „Schmieden. Das
ist es. Bestimmt hat er sich in der Schmiede versteckt. Wo ist die?“ Die Frau wies auf
einen Weg in Richtung eines Hauses am Rande des Dorfes. Tizi und Fiete rannten.

orsichtig schoben sie die Tür einen Spalt weit auf. Ihre Köpfe erschienen in
der Lücke. Drinnen war es finster. Durch die verrußten Fenster drang kein
Licht. Nur einige Sonnenstrahlen bohrten sich durch graue Staubschwaden. In der Mitte des Raums glühten Kohlen in der Esse. Allmählich gewöhnten sich
die Augen der Kinder an die Dunkelheit. Sie erkannten einen schwach orangefarbenen Schimmer, der von der Esse ausging. Inmitten des Schimmers zwei Augen.
Augen schwarz wie Steinkohle. Tizi starrte wie eingefroren in die Kohlenaugen. Im
Schein der Esse erkannte sie zwei kräftige Unterarme, die aus einem Fellumhang
ragten. Zwei Hände hielten ein Bündel. Ein spitzer Schrei entfuhr Tizi. „Auu! Meine
Tasche!“ Fiete griff sich eine lange Zange. „Jetzt geht´s dir an den Kragen!“

ie aufgeweckt von Fietes Ruf, schnappte sich Tizi einen eisernen Haken.
Seite an Seite schritten sie auf Fürst Korax zu. Ein Schritt. Noch ein Schritt.
Und vorwärts! Halt! Was war das? Wie barfuß auf Eiern hopsten die Kinder
von einem Bein zappelnd aufs andere. Der Boden! Er glühte plötzlich wie ein Hufeisen, das gerade aus der Esse kommt. „Sieh doch, Fiete. Der Fürst schmeißt mit
Kohlen.“ Die Kinder sahen, wie der Fürst glühende Klumpen griff, sie über den Boden der Schmiede kullern ließ und dabei unverständliche Worte murmelte. Unter
ihren Füßen glühte der gestampfte Lehm. Fiete brüllte. „Raus hier!“ Tizi hielt ihn zurück. „Aber meine Tasche?“ Nach zwei, drei weitausholenden Schritten stand Fürst
Korax vor den Kindern, stieß sie beiseite, die Tür weit auf und floh mit wehendem
Umhang. Fietes Blick folgte ihm. Auch vor der Schmiede begann nun der Boden
zu glühen. Wie sollten sie den Fürsten verfolgen? Fiete setzte zum Dreisprung an.
Eins. Zwei. Drei. „So, jetzt du, Tizi. Hierher! Das ist unsere Rettung.“ Schon stand Tizi
neben ihm. Fiete feixte. „Guck dir diese Dinger an. Hochräder. Genau was wir brauchen.“ Vor ihnen standen Fahrräder. Aber was für welche! Die Räder überragten die
beiden bei weitem. Tizi trippelte um die Räder herum. Fiete faltete die Hände. „Los!
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Räuberleiter.“ Über seine Hände gelangte Tizi auf das Rad. Dann zog sie Fiete in die
Höhe, damit er gleichfalls in den Sattel kraxeln konnte. Ein Lächeln huschte über
die Kindergesichter. „Los jetzt, den schnappen wir uns.“ Sie traten in die Pedale wie
Radrennprofis. Die Räder schwankten.

ie Jagd begann. „Da vorne, Tizi, da ist er.“ „Ja, Fiete, dieser Mistkerl trampelt
quer über die Beete.“ „Soll er. Am Teich erwischen wir ihn.“ Sie rasten auf
den Dorfteich zu, der mittig im Dorf lag. Tizi beugte sich von ihrem Hochrad
hinunter. „Ich greif mir die Tasche.“ Sie schnappte danach. Daneben. Schiet ok. Zu
allem Übel sprang der Fürst auf ein Floß im Teich. Sofort begann er zu staken. Fiete
bremste und wendete fast auf der Stelle. „Los! Rum um den Teich.“ Sie erreichten
das andere Ufer vor Fürst Korax. Der stakte davon. So ging es hin und her, bis ein
Traktor am Dorfteich vorbeifuhr. Schnell sprang Korax ans Ufer, stieß mit der Stake
den Fahrer vom Bock und hangelte sich hinters Lenkrad. Tizi und Fiete setzten dem
Traktor nach. Fiete knirschte. „Er fährt zur Mühle. Die ist voller Mehlstaub. Und seine
Taschen sind voll glühender Kohlen. Alles könnte explodieren. Das Dorf abbrennen.
Los jetzt, Tizi, das ist unsere letzte Chance!“ Derweil krachte schon die einzige Tür
der Mühle hinter dem Fürsten zu. Tizi streckte vorsichtig ein langes Bein zum Boden. „Er hat sich abgekühlt.“ Sie sprangen von den Rädern.

ufgeregt tuschelnd zog Tizi Fiete hinter sich unter die Holztreppe, die zum
Eingang der Mühle führte. „Ich glaube nicht, dass die Mühle sein Versteck
ist. Da drin ist bestimmt die letzte Zutat, die noch fehlt. Er will das Amulett.
Und heute Nacht ist Neumond.“ Die Tür flog auf, der Fürst sprang mit einer Sichel in
der Hand davon. Fiete sprang auf. „Die Sichel! Das ist die Zutat.“ Neben ihm grummelte es. Rums! „Jetzt bin ich dran. Tizi Runzelnase.“ Die Hexe murmelte. „Rot und
grün und blau und …“ Fiete stöhnte. „Wir können jetzt keine gefärbten Haare gebrauchen. Nimm einen anderen Zauber! Und beeil dich. Er kommt auf uns zu. Mit
der Sichel. Ich glaub, der will uns … Los mach!“ „Ja, ja. O.k. Dem Auge ein wahre Zier
…“ „Nein, den auch nicht. Nimm den Zeitzauber!“ Tizi hob die Hände. „Aber ohne
die Zutat klappt´s doch sowieso nicht. Fiete verschluckte sich fast. „Hier. Das hab
ich aus der Schmiede mitgenommen. Ein Hufeisen.“ Tizi schnippte dagegen. „Ich
spüre, jetzt ist es soweit, ich bestimme über die Zeit.“
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ie Kohlenaugen des Fürsten erschienen plötzlich wie die eines müden alten
Mannes. Seine finstere Miene machte einem erstaunten Gesicht Platz. Das
Dorf mit all seinen Gebäuden sah unverändert aus. Fürst Korax aber hatte
sich verwandelt. Der Zeitzauber hatte ihn getroffen. Seine Kleidung war eines Königs würdig. Über einer Bundhose und einem weiten Hemd aus hellem Leinen trug
er einen roten Umhang. Gegürtet mit Schwert und einem Horn stand er vor Tizi und
Fiete. Verwundert hob er die Arme und schaute an sich herab. Tizi zögerte keine Sekunde. Sie sprang auf ihn zu, entriss ihm die Tasche und die Sichel. Hastig kramte sie
in der Tasche. Da. Der gefaltete Kranich. Sie ergriff Fietes Hand. „Und wenn wir auch
´ne Tonne wiegen, werden wir doch leichthin fliegen.“ Sie hoben ab. Das Dorf unter
ihnen wurde winzig wie Häuser einer Modelleisenbahn. Tizi jauchzte. „Geschafft,
Fiete. Wir haben alle sechzehn Zutaten. Das Amulett wartet auf uns.“ Fiete legte sich
im Flug auf den Rücken. „Genau. Aber vorher fliegen wir zu meinem Opa. Bestimmt
weiß der, was jetzt zu tun ist.“
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Die Kinder landeten sicher vor Dr. Mompels Haus. Der Alte goss gerade seine Tomaten. Fiete rannte auf ihn zu. „Opa! Wir haben alle sechzehn Zutaten. Fürst Korax,
er hat sich verwandelt. Er ist jetzt …“ „Ruhig Blut min Jung. Dann dürfen wir jetzt
keine Minute mehr verlieren. Bald nach Sonnenuntergang verschwindet die Mondsichel ganz. Dann ist Neumond.“ Tizi stieg in Dr. Mompels Trabbi ein. „Na, dann los.
Oder willst du lieber fliegen?“ Der Doktor grummelte. „Auf meine alten Tage noch
fliegen? Da bleib ich lieber bei meiner Rennpappe.“ Der Trabant 600 knatterte. Dr.
Mompel steuerte auf die Landstraße nach Fahrenhaupt. „Wir fahren zur Töpferin.
Bei dem ganzen Zeug, das ihr gesammelt habt. Künstler wissen am besten, wie man
etwas zusammenmixt.“

ie Töpferei war geschlossen. Kunststück. Nach getanem Tagewerk hat sich
jeder eine Pause verdient. Das Dorf war still. Nur vom nahen Hügel … Tizi
stutzte. „Da summt doch was.“ Die drei liefen zur Anhöhe am Rande des Dorfes. Dr. Mompel schnaufte. „Das ist der Butzeberg, ein altes Hügelgrab.“ Mitten auf
dem Hügel lag ein großer Feldstein, darauf saß eine Frau und spielte Maultrommel.
Tizi tippte Fiete an. „Das ist doch die Töpferin von Marlow. Die fragen wir.“ Als sie auf
die Frau zugingen, versank die Sonne bereits am Horizont. Tizi winkte der Töpferin
zu. Die beendete ihr Lied. „Na ihr drei. Ihr wart das mit der Rennpappe. Knattert
ganz schön. So ein Ding bin ich auch mal gefahren. Doch was führt euch her?“ Tizi
öffnete wortlos die Tasche und hielt sie ihr hin. Die Töpferin schmunzelte. „Ihr seid
auf der Suche nach einer Zauberin, nicht wahr.“ Tizi nickte. „Tonzauberin, um genau zu sein. Kannst du uns helfen, aus den Zutaten ein Amulett zu fertigen. Aber
noch vor Mitternacht. Dann ist Neumond. Ich will doch eine richtige Hexe werden.
Und außerdem wollen wir den Raben befreien .“ Fiete trat an ihre Seite. „Und Fürst
Korax in die Wüste schicken.“ Die Töpferin lachte. „Dann sollten wir uns sputen. Ab
in meine Werkstatt.“ Dort angelangt warf sie alle Zutaten in einen Kupferkessel. Zu68

letzt gab sie noch einen Klumpen Ton hinzu und einen Krug Wasser. „Ohne Ton und
ohne Recknitzwasser fehlt der Zauber. Aber zusammenbrauen müssen wir alles am
richtigen Ort. Habt ihr nicht was von einem Raben erzählt? Ich schlage vor, wir fahren nach Ravenhorst. Das klingt fast wie Rabenhorst.“

nterwegs im Trabbi schimpfte Dr. Mompel. „Ravenhorst, Ravenhorst.
Welches denn jetzt, Alt Ravenhorst oder Neu Ravenhorst oder vielleicht
irgendeine Wüstung?“ Tizi beugte sich zu Fiete, der in seinem Lexikon blätterte. „Was hat dein Opa denn? Kennt er den Weg nicht?“ Fiete hob entrüstet den
Kopf. „Mein Opa kennt alle Wege. Er hat Recht. Hier im Lexikon steht, dass Ravenhorst schon in alten Schriften erwähnt wurde. Aber die Leute ziehen doch dauernd
um. Keiner weiß so genau, wo das erste Ravenhorst heute liegt.“ Dr. Mompel räusperte sich. „Hm. In deinem Lexikon steht auch was von einer alten Burg und einem
Turmhügel in der Nähe von Ravenhorst. Wir sollten die Landschaft genau beobachten. Zum Glück habe ich für derlei Nachtarbeiten auf meinem Trabant ein paar
Suchscheinwerfer montiert.“ Es knipste. Felder und Wiesen wurden gleißend angepinselt. Der Trabant glitt in
Richtung Eixen. Suchend blickten die Passagiere sich
um. Da tauchte ein Hügel inmitten platten Landes
auf. Dr. Mompel schlug das Lenkrad hart ein und
preschte auf einen Feldweg. „Ich hatte Recht. Das
muss die alte Burg sein, ich hab´s ja schon immer
gesagt.“ Fiete hielt sich am Vordersitz fest. Der Wagen schlingerte. „Opa. Pass auf. Und überhaupt.
Was meinst du? Womit hast du Recht gehabt.“
Dr. Mompel bremste scharf. Der Trabbi blieb
stehen. Der Alte schaut zu seiner Rechten die Tonzauberin an, dann drehte
er den Kopf nach hinten. „Hört mir
zu. Die alten Texte aus den Schriftrollen. Meine Untersuchungen an
diesem Ort …“ Fiete schrie auf. „Du
warst schon mal hier.“ Dr. Mompel hob die Hand. „Sicher. Das ist
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doch nicht irgendein Hügel. Das ist eine alte slawische Festung.“ Er atmete tief
durch. „Heute seht ihr nur noch einen Berg aus Lehm, damals war das eine Burg.
Die Schlacht mag an der Recknitz stattgefunden haben, hier aber lebte einst mit
Sicherheit ein slawischer Herrscher.“ Stille lag einige Augenblicke über allem. Die
Tonzauberin brach das Schweigen. „Dann ist dies der Platz, wo wir euer Amulett
herstellen.“ Sie stieg aus dem Auto und holte aus dem Kofferraum den gefüllten
Kupferkessel. Rasch erklomm sie mit ihrer Last den Hügel. Im Licht der Suchscheinwerfer sammelten Tizi und Fiete Reisig von verkrüppelten Birken zusammen, die
den Hügel umstanden.

er Kessel mit Wasser aus der Recknitz stand bereit. Ein Feuer prasselte darunter. Im Kessel befanden sich die Zutaten: Eine Feder, die es nur einmal
gibt auf der Welt und ein Origami-Kranich. Ein Salzkristall, ein Sack voll Salz,
ein Rohrkolben, ein Tropfen Öl und ein Pott Senf, dazu eine Hopfendolde und ein
Borenstäker-Spieß. Eine Bernsteinperlenkette und ein Bernstein mit Einschluss. Ein
Spielzeugesel, ein Hufeisen, Zaumzeug, ein Golfball und eine Sichel. Sechzehn Zutaten. Und ein Klumpen Ton. Alles war bereit. Tizi und Fiete schauten gebannt in
das Brodeln. Sie bemerkten den aufkommenden Wind nicht. Erst ein leichter Sog,
dann eine Böe. Einen Wimpernschlag danach tobte ein Sturm. Über den Köpfen der
Versammelten kreiste und krächzte der Rabe. Schließlich verstummte er, als aus
den Zutaten ein Brei geworden war.

s wurde still. Der Sturm verschwand so rasch, wie er gekommen war. Nebel
hüllte den Hügel ein. Plötzlich stand Fürst Korax vor dem Kessel. Er trug noch
immer die fürstliche Tracht. Ein Schwert glitt aus der Scheide. Tizi wies zum
Himmel. „Die Mondsichel. Sie ist weg.“ Ein Seufzer ertönte. Fürst Korax wurde vom
Nebel erfasst. Langsam verschmolz er mit den Schwaden, die von dem Feuer unter dem Kessel und den Suchscheinwerfern golden gefärbt wurden. Er begann zu
wachsen, wurde größer und größer, bis er wie ein Riese aus Licht über dem Hügel
schwebte. Aus den Schwaden formten sich gewaltige Klauen, Rabenfüßen ähnlich.
Die Klauen griffen nach Tizi. Fiete stieß sie an. „Das Amulett. Nimm es!“ Tizi blickte
in den Kessel. Wo eben noch ein klumpiger Brei gekocht hatte, lag eine Tonscheibe,
kunstvoll mit einem Uhu verziert.
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izi griff zu und hielt das Amulett den Klauen entgegen. Sie wichen zurück.
Sie schmolzen. Der Nebel schwand. Ein weiterer Seufzer. Ein Krächzen.
Fürst Korax war fort. Dr. Mompel rieb sich die Hände. „Den sind wir los.
Das glaubt mir keiner. Aber mir glaubt ja sowieso keiner.“ Fiete kramte seine Pfeife
hervor und ließ sie wie immer kalt im Mundwinkel wippen. „Doch Opa. Ich glaube dir. Aber, ob wir den Fürsten wirklich los sind, da bin ich mir nicht so sicher.“
Tizi gluckste. „Jetzt, wo wir das Amulett haben, kann er uns nichts mehr anhaben.“
Da rauschte es über den Kindern. Der Uhu ließ sich zwischen ihnen nieder. „Das
habt ihr großartig gemacht. Aber was wird nun aus dem Raben?“ Bei diesen Worten
wandte er seinen Blick zum Himmel, wo der Rabe noch immer kreiste. Tizi winkte
ihm zu. „Komm runter. Der Fürst ist weg. Du brauchst ihm nicht mehr gehorchen.“
Der Rabe ließ sich neben dem Uhu nieder. Die große Eule streichelte dem Raben
das Federkleid. Da reckte sich der prächtige schwarze Vogel, erhob seinen Schnabel und begann zu singen. Tizi staunte. „Der kann ja mehr als Krächzen.“ Fiete frohlockte. „Na klar, schließlich ist der Rabe unser größter Singvogel. Hab ich aus dem
Lexikon.“ Er griente. Der Rabe spreizte die Flügel und flog davon. Nach einer Weile
drehte er noch einmal den Kopf nach hinten und ließ eine seltsame Melodie erklingen wie aus einem uralten Leierkasten. Dann entschwand er.

izi zog Fiete zum Kessel. Die Tonzauberin lächelte. „Schau mal. Da drin ist
noch ein Amulett. Das ist für dich, Fiete.“ Tizi fasste seine Hand. „Glaubst
du, ich will allein ins Zauberreich. Ich bring doch bestimmt wieder alle Zaubersprüche durcheinander. Du musst mitkommen.“ Fietes Wangen glühten. „Klar
komm ich mit. Aber jetzt sind erst mal Ferien.“
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1 Vogelpark
   Marlow

Hier bekommt Ihr
die Stempel
für Euer Amulett

Im Vogelpark Marlow erlebt Ihr Tiere ganz nah, denn hier dürft
Ihr in die Gehege hinein gehen. In unseren täglichen Tier- und
Flugshows nehmen wir Euch mit auf eine tierische Weltreise.
Viele verschiedene Spielwelten erwarten Euch.
Öffnungszeiten
Mitte März - Ende Okt tägl. 10 - 19 Uhr
Anfang Nov - Mitte März tägl. 10 - 16 Uhr
Vogelpark Marlow
Kölzower Chaussee 1 · 18337 Marlow
Telefon: 038221 265
info@vogelpark-marlow.de
www.vogelpark-marlow.de

2U
 hlirs Gasthaus
„tau’n Borenstäker “

3M
 arlower Brauerei im
Recknitztal-Hotel Marlow

Wenn Ihr richtig leckeres regionales Essen und Wildspezialitäten
aus den heimischen Wäldern oder sogar eine Super-Spezialität,
den „Borenstäker“-Fleischspieß genießen wollt, dann kommt auf
den Marlower Marktplatz. Hier könnt Ihr Euch von Euren Eltern
auch das beste Softeis der Umgebung spendieren lassen.
Öffnungszeiten
Di - So ab 12 Uhr
(saisonbedingte Abweichungen möglich)

Mit Braugerste, Hopfen und eigenem frischen, aus 110 Metern
Tiefe geförderten 8000 Jahre alten Brunnenwasser sowie viel Liebe
und Zeit wird in unserem kleinen Sudhaus das naturbelassene
Marlower Bier in sechs verschiedenen Sorten hergestellt. Und wer
es direkt vom Hahn probieren möchte, kann das gern täglich ab
17.00 Uhr in unserem Brauhaus „Zur alten Fassfabrik“.
Recknitztal-Hotel Marlow
Carl-Kossow-Straße 35-37
18337 Marlow
Telefon: 038221 42240
info@recknitztal-hotel.de
www.recknitztal-hotel.de

Uhlirs Gasthaus
Am Markt 25 · 18337 Marlow
Telefon: 038221 387
www.uhlirs-gasthaus.de

4 Marlower
   Kanu- & Bootsverleih

5 Salzmuseum
Bad Sülze

Wir haben hier für Euch Kanus, Kajaks, Tret- u. Ruderboote, Fahrräder, Floßtouren, kombinierte Rad-Bootstouren, Gastangelkarten,
Touristenfischereischeine, Zelt- u. Caravanplätze, Ferienwohnungen/
Ferienhäuser zu bieten – auch einen Imbiss, Eis und Getränke.
Öffnungszeiten
April - Okt. tägl. 9 - 19 Uhr
Nov. - März Mo - Fr nach Absprache

Im Salzmuseum, das die Salz-, Salinen- und Kurgeschichte von Bad
Sülze präsentiert, könnt Ihr das Erlebnis von Tizi und Fiete mit dem
Salzgeist nacherleben, salzige Sole und das fertige Salz probieren.
Öffnungszeiten:
April - Okt.: Di - Fr 10 - 12 Uhr & 14 - 16.30 Uhr, Sa & So 14 - 16.30 Uhr
Nov.- März: So 14 - 16 Uhr und nach Anmeldung
Salzmuseum Bad Sülze
Saline 9 · 18334 Bad Sülze
Telefon: 038229 80680
salzmuseum@t-online.de
www.salzmuseum-badsuelze.de

Marlower Kanu- und Bootsverleih
Telefon: 0174 6789343
kanuverleih-marlow@web.de
www.kanuverleih-marlow.info
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6 Gestüt Nordvorpommern
   Kloster Wulfshagen

7 Ostseemühle
   Langenhanshagen

Besucht die Pferdewelt von Tizi und Fiete. Hier könnt Ihr Reiten 
lernen und Ausritte machen auf magischen Schimmeln, bunten
Ponys und edlen Pferden. Wir (FN lizenzierte Trainer) begleiten
Euch vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Turnierreiter.

In der Ostseemühle wird Öl aus Ölsaaten und Nüssen einfach durch
mechanisches Auspressen gewonnen. Wenn Ihr Lust habt, könnt
Ihr bei der Produktion über die Schulter schauen und auch mal eine
Knabberstange aus Leinpellets kosten. Im Hofladen gibt es das fertige Öl, glutenfreie Mehle und andere Köstlichkeiten aus der Region.

Öffnungszeiten: 9 - 12 Uhr und 14 - 18 Uhr – bitte vorher
telefonisch oder per E-Mail anmelden

Öffnungszeiten
Mo - Sa 9 - 17 Uhr

Gestüt Nordvorpommern
18337 Marlow · OT Kloster Wulfshagen
Telefon: 0173 8128481
info@gestuet-mv.de
www.gestuet-mv.de

Ostseemühle
Dorfstraße 14, 18320 Langenhanshagen
Telefon: 038225 519840
info@ostseemuehle.de
www.ostseemühle.de

8 Senfmühle
  Schlemmin

9 Salzreich
  Trinwillershagen

Erlebt in der Senfmühle Schlemmin, wie aus Senfkörnern leckerer
Senf entsteht. Zwischen schweren Granitsteinen vermahlt Familie
Kostroß die Senfsaat. Probiert den fruchtig-süßen Mangosenf oder
seid ihr stark genug für den Scharfen-Otto-Senf?

Besucht den Salzgeist in den Salztürmen von Trinwillershagen. Genießt
regionale Natursalzspezialitäten und eine spannende Salzturmführung.
Entspannt bei unserer Klangreise oder der Salzturmanwendung. Entdeckt unser Natursalzfachgeschäft mit mehr als 220 Salzprodukten.

Öffnungszeiten:
1.4.-31.10.: Mo - Fr 10 - 17 Uhr
1.11.-31.3.: mit tel. Anmeldung

Öffnungszeiten:
Di, Mi & Do: 10.00 – 18.00 Uhr
Fr & Sa: 14.00 – 18.00 Uhr

Senfmühle Schlemmin
Hauptstraße 12 · 18320 Schlemmin
Telefon: 038225 519736
info@steinmühlensenf.de
www.steinmühlensenf.de

Salzreich, Karin und Axel Günther
Feldstraße 10 · 18320 Trinwillershagen
Telefon: 038225 51789
mail@salzreich.de
www.salzreich.de

❿ Kranich Museum & Kranich Café
  Hessenburg

⓫ Erlebnisbauernhof
Hof Thomsen

Alle Kinder ab 10 Jahren können im Gutspark auf einem Spielund Lehrpfad aus einem großen Kranich Ei schlüpfen und wie Tizi
und Fiete mit dem Kranich ein bisschen durch die Luft fliegen.
Im Gutshaus gibt es ein Kranich Museum mit moderner Kunst.

Reiten, streicheln, füttern, toben und klettern auf dem kinderfreundlichen Erlebnisbauernhof. Täglich Mitmachangebote, z.B.
montags um 16 Uhr Hofsafari mit Kutsche oder Schlepper vom
Reiterhof zum Kuhstall – Landabendteuer pur! Auch
Reitausbildung, Ausritte und Kutschfahrten.

Öffnungszeiten Kranich Café: 1.6. - 31.10. Di - So 11 - 20.30 Uhr
1.3. - 31.5. / 1.11. - 2.1. Mi - So 11 - 20.30 Uhr
Kranich Museum: April - Okt: Fr - So 11 - 17 Uhr

Erlebnisbauernhof Hof Thomsen
Volkert Thomsen
Hofallee 1 · 18442 · Groß Kordshagen
Telefon: 038231/45390
Fax: 038231/45391
volkert.thomsen@t-online.de
www.hof-thomsen.de

Gutshof Hessenburg
Dorfplatz 2 - 5 · 18317 Hessenburg/Saal
Telefon: 038223 669900
dr.klein@hessenburg.net
www.kranichhotel.de
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L Erlebnishof Gut Darß
in Born

M Freilichtmuseum
Klockenhagen

Hier kannst du richtig was erleben! Kletterwald, Natur-Minigolf,
Eisstockschießen, Streichelgehege, Spielplatz, Hofbesichtigungen,
Gutsküche mit regelmäßigen „All-You-Can-Eat“-Events, Hofladen
mit regionalen Produkten aus eigener ökologischer Landwirtschaft.
Neugierig geworden? Erfahre mehr unter gut-darss.de
Öffnungszeiten: täglich
nähere Infos auf unserer Webseite

Erleben Sie das alte Mecklenburg!
Wir freuen uns, Sie auf eine atemberaubende Zeitreise in einem
lebendigen Museumsdorf mitnehmen zu dürfen.
Überall finden Sie Mitmachmöglichkeiten für Groß und Klein.
Öffnungszeiten: 1. April bis 31. Oktober
täglich geöffnet von 10.00 - 17.00 Uhr
Freilichtmuseum Klockenhagen
Mecklenburger Str. 57
18311 Klockenhagen
info@freilichtmuseum-klockenhagen.de
www.freilichtmuseum-klockenhagen.de

Gut Darß HDS GmbH & Co. KG
Am Wald 26 • 18375 Born
Telefon 038234/50 60
info@gut-darss.de
www.gut-darss.de

N Eselhof I-AAH
Klockenhagen

O Deutsches
Bernsteinmuseum

Esel hautnah erleben! Selbst Kutschieren oder Reiten, Spaß und
Vergnügen für die ganze Familie bietet der Eselhof I-AAH. Mehr als
39 Esel erwarten Sie! Bei uns dürfen Kinder noch Kinder sein!
Öffnungszeiten: 01.04. - 31.10.
täglich von 10 - 18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen

Das Deutsche Bernsteinmuseum ist Europas umfassendste
Ausstellung über das »Gold des Nordens«. Erleben Sie außerdem die
spätmittelalterliche Backsteinarchitektur hier im Kloster Ribnitz und
unsere spannenden Sonderausstellungen. Das Kinderbernsteinland
lockt mit tollen Familienangeboten.
Öffnungszeiten: April – Okt täglich 9.30 – 18.00 Uhr
Nov – März Di – So 9.30 – 17.00 Uhr

Eselhof I-AAH Klockenhagen
Am Tannenberg 7
(im Gewerbegebiet Tannenberg)
18311 Klockenhagen
Telefon: 03821/390951
Tannenberg7@t-online.de
www.eselhof-klockenhagen.de

Deutsches Bernsteinmuseum
Im Kloster 1-2 · 18311 Ribnitz-Damgarten
Telefon: 03821/4622
info@deutsches-bernsteinmuseum.de
www.deutsches-bernsteinmuseum.de

Auf geht´s!

PO
 STSEE-SCHMUCK
Schaumanufaktur
Bernstein, der warme Stein aus dem Herzen der Natur. Erleben sie
die umfangreichste Bernsteinschmuck-Verkaufsausstellung Europas
und die wichtigsten Stationen der Schmuckgestaltung. Kreieren sie
ihr eigenes Schmuckstück.
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9.30 – 18.00 Uhr
Sa 9.30 – 16.00 Uhr · Sonn- und Feiertage geschlossen
OSTSEE-SCHMUCK Schaumanufaktur
An der Mühle 30 · 18311 Ribnitz-Damgarten
Telefon: 03821/885 80
info@ostseeschmuck.de
www.ostseeschmuck.de
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Vogelpark Marlow

Kölzower Chaussee 1, 18337 Marlow

038221 265

2

Uhlirs Gasthaus
„tau‘n Borenstäker“

Am Markt 25, 18337 Marlow

038221 387

3

Marlower Brauerei
im Recknitztal-Hotel

Carl-Kossow-Str. 35-37, 18337 Marlow

038221 42240

4

Marlower Kanu- &
Bootsverleih

An der Recknitzbrücke Marlow der L18,
18337 Marlow

0174 6789343

5

Salzmuseum

Saline 9, 18334 Bad Sülze

038229 80680

6

Gestüt Nordvorpommern

18337 Marlow, OT Kloster-Wulfshagen

038224 44558

7

Ostseemühle

Dorfstr.14, 18320 Langenhanshagen

038225 519840

8

Senfmühle Schlemmin

Hauptstraße 12, 18320 Schlemmin

038225 519736

9

Salzreich

Feldstraße 10, 18320 Trinwillershagen

038225 51789

10 Kranich Museum

Dorfplatz 5, 18317 Hessenburg/Saal

038223 669900

11 Erlebnisbauernhof
Hof Thomsen

Hofallee 1, 18442 Groß Kordshagen

038231 45390

12 Erlebnishof Gut Darß

Am Wald 26, 18375 Born

038234 50 60

13 Freilichtmuseum
Klockenhagen

Mecklenburger Str. 57
18311 Klockenhagen

14 Eselhof I-AAH
Klockenhagen

Am Tannenberg 7,
18311 Klockenhagen

03821 390951

15 Deutsches
Bernsteinmuseum

Im Kloster 1-2,
18311 Ribnitz-Damgarten

03821 4622

16 OSTSEE-SCHMUCK
Schaumanufaktur

An der Mühle 30
18311 Ribnitz-Damgarten

03821/885 80

17 Informationszentrum
„Wald & Moor“

Ribnitzer Landweg 3, 18311 Neuheide

18 Bodden-Therme

Körkwitzer Weg 15, 18311 Ribnitz-Damgarten

19 Galerie im Kloster

Im Kloster 9, 18311 Ribnitz-Damgarten

20 BERNSTEIN Galerie E

Neue Klosterstraße 5, 18311 Ribnitz-Damgarten

21 Technik-Museum Pütnitz

Flugplatzallee, 18311 Ribnitz-Damgarten

22 Café „Alte Dampfbäckerei“

Am Kirchplatz, 18311 Ribnitz-Damgarten

23 Filzerei „Zum Boddensteinhof“

Gutshofstraße 6, 18320 Behrenshagen

24 Honig- und Kürbishof
Behrenshagen

Gutshofstraße 1, 18320 Behrenshagen

25 Rosis Fruchtaufstriche & Getränke

Zum Wiedbusch 2, 18320 Neuenrost

26 Rosentau Keramik

Eickhofener Straße 12, 18320 Schlemmin

27 Textilatelier UNIKATE
Asta Rutzke

Gutshofstraße 4, 18334 Ravenhorst
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28 Gaststätte im Naturcamp

Kranichblick 11, 18442 Duvendiek

29 Seifenmanufaktur
Duft-Noten Ziolkowski

Krummenhagener Straße 29,
18442 Krummenhagen

30 Genussmanufaktur ROSENLÖWE

Landhaus Karlshof 5, 18334 Semlow

31 Hofladen LandHof
– Eixener See –

Barther Straße 9, 18334 Eixen

32 Natur- und Badeareal
„Eixener See“

an der L23 zwischen Bad Sülze und Barth

33 Landgasthof Schmugglerkrug

Barther Straße 1, 18334 Eixen

34 Kartoffel- und Heimatmuseum

Kirchplatz 7, 18465 Tribsees

35 Freibad Kirch Baggendorf

Kirch Baggendorf 13a, 18513 Gransebieth

36 Jugendgästehaus „Graureiher“
(Kanuverleih an der Trebel)

Nehringen 25, 18513 Grammendorf

37 Kräuterhof Carlsthal

Trebelstraße 12, 18334 Carlsthal

38 Natur- und Erholungshof
Recknitzberg

Recknitzberg 1, 18195 Grammow

39 CAFE WUNDER BAR

Am Markt 3, 18334 Bad Sülze

40 Luwe Regional

August-Bebel-Straße 61, 18334 Bad Sülze

41 Wasserwanderrastplatz/
Kanuverleih

Recknitzallee 1a, 18334 Bad Sülze

42 Töpferei ton-studio-m1

Butzebarg 1, 18337 Fahrenhaupt

43 Heimatstube Marlow

Carl-Kossow-Straße 20/22, 18337 Marlow

44 Landeierhandel U. Schöler

Stralsunder Straße 59, 18337 Marlow

45 Bücherdorf Gresenhorst

An der Schule 2, 18337 Gresenhorst

46 Kunsthof Gresenhorst

Dorfstraße 1, 18337 Gresenhorst

47 Museumsscheune

Kirchstraße 9, 18337 Rostocker Wulfshagen

48 Wildkräutererhaltungsgarten

Unnerdörp 48, 18337 Völkshagen

49 Radlerrast Storchenhof

Hauptstraße 3, 18337 Kuhlrade

50 Gutshof Alt Guthendorf

Am Park 11, 18337 Alt Guthendorf

51 Schloss Pütnitz

Pütnitzer Straße 16, 18311 Ribnitz-Damgarten

52 Schloss Schlemmin

Am Schloss 2, 18320 Schlemmin

53 Schloss Semlow

Parkstraße 8, 18334 Semlow

54 Schloss Kölzow

Am Park 5, 18334 Dettmannsdorf-Kölzow

55 Gutshaus Stubbendorf

Dorfstraße 31, 18195 Stubbendorf

56 Gutshaus Neu Wendorf

Am Gutshaus 6, 18190 Neu Wendorf

57 Wasserburg Turow

Turow 19, 18513 Glewitz
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