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Das Schlaraffenland der
Prinzessin Schleckmaul

von Simona Ryser*

S

chon seit geraumer Zeit war am

ren Verzehr einem Zauberkräfte verleihen

ren, orangene Mandarinen, Nüsse und

Hofe ein Scharwenzeln und

könne. Das verschlug der Prinzessin voll-

rote Randenstücke, die ihr ein Rosa auf die

Katzbuckeln im Gange, wenn es ums

ständig den Appetit. «Ich esse keine

Wangen zauberten, dass sie wie die

Mahl der jüngsten Infantin ging. Nie-

Schlangen!», rief sie entsetzt, sprang vom

schönste Blume erblühte. Äpfelschnitze

mand konnte es Prinzessin Schleckmaul

Tisch und schlug die Tür krachend ins

durften nicht fehlen und kleine Brosamen

recht machen. Kein Gericht mundete ihr,

Schloss. Bleich vor Schreck blieb die ihr

alten Brotes auch nicht. Etwas Salz noch,

vermochte ihrem Gaumen zu schmei-

zugetane Dame zurück, und nach einigen

und freudig mischte sie das bunte Mahl.

cheln oder sonst wie zu behagen. Denn sie

zittrigen Sekunden machte sie sich – er-

Alsbald trug sie die Schüssel durch Küche,

erfreute sich weder an Salaten oder an

schöpft und schweigend – über Blumen-

Diele, Stube und stellte sie erwartungsvoll

bunten Gemüsepfannen, noch erwärmte

kohl (der übrigens mit leckeren Butter-

unter vielen erstaunten Ahs und Ohs der

sich ihr Herz für Erbsen und Rüben oder

flocken und gerösteten Kernen garniert

herbeigeeilten Untertanen auf den Ess-

für Kartoffeln und Tomaten. Kein Fisch

war und wunderbar schmeckte) und

tisch. Mit einer leichten Handbewegung

konnte sie erheitern, kein rotes Fleisch,

Bohne her.

warf sie die Zöpfe über die Schultern und

keine Linsen, keine Bohnen, ja auch edle

Doch wurden ihr während des Mahls

wies ihre Dame und weitere ihr Zugetane

Spargeln nicht.

keine Zauberkräfte verliehen, und keine

an, sich freudig am gemeinsamen Mahle

Und so kletterte die kleine Prinzessin

Schlange flüsterte ihr den geheimsten

zu beteiligen. Allerdings, da bestand sie

Schleckmaul eines Tages wieder auf den

Zauberspruch zu, wie denn das Kind zum

drauf, nicht ohne zuvor noch einige Lie-

hohen Stuhl, rümpfte erneut ihr Näschen

Essen zu bringen sei. Nach einer kurzen

der, die von Löwen und Bären mit knur-

und sagte: «Ich mag aber keinen weissen

Verweildauer strich sich die Dame den

renden Mägen handelten, zum Besten zu

Blumenkohl.» Und als die ihr zugetane

Schweiss aus der Stirn, warf Häubchen

geben. Und so fiel nach wenigen bangen

Dame verheissungsvoll mit Untertanen-

und Schürze von sich und gab den Koch-

Minuten und schrägen Tönen alsbald die

hofknicks eine lange Bohne ihr reichte,

löffel ab. Bitte, man serviere Prinzessin

gesamte königliche Familie selbst wie die

hielt sie den Kopf schräg und sprach: «Ich

Schleckmaul, was immer ihr Herz be-

besagten wilden Tiere über das wunder-

esse nie grüne Bohnen.»

gehre, stöhnte sie lauthals, dass es nur so

bare Mahl her und wurde glücklich und

In grösster Verzweiflung und Unmut ver-

durch die Prinzessinengemächer hallte

froh. Die Prinzessin aber verschmähte von

suchte es besagte Dame mit besonders

und schallte. Das aber liess sich die vor-

diesem Tag an nimmermehr Gemüse und

ausgewählten Worten und erklärte, dass

laute Prinzessin Schleckmaul nicht zwei-

wurde rosa und rund.

es sich hier nicht um eine grüne Bohne

mal sagen. Sie hastete ins Küchenreich

handle, sondern um die kluge, clevere, ge-

und nahm sich, was ihr Herz begehrte und

scheite Schlange der Hexe Trixbadix, de-

ihre Hände erreichten: trockene Weinbee-
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