und niemand das Recht habe, Shazadas Name überhaupt in den Mund
zu nehmen.
Beide Parteien waren ratlos. Die Pferde konnten aus dem Kessel nicht
entkommen. Es gab nur einen Ausgang, und den hatte Tamerlane scharf
bewachen lassen. Die Spuren waren im Wasser ve rlaufen.
Dodl da geschah es, daß Shazada die Verfolger selbst auf
sich zog. Hinter dem Wasserfall trat er hervor, um zu
wittern, ob die Oase von Menschen frei sei. Durst und
Hunger hatten ihn aus seinem Versteck hervorgelockt.
Und als Tamerlane, gefolgt von Tanya, durch das fallende Wasser ritten, sahen sie ein zweites Tal, von steil
aufragenden Felsen begrenzt. Da hatten sie den stolzen
Shazada in der Falle.
Doch nun begann erst für Tamerlane die. Arbeit. Das
wilde, trotzige Tier an den Sattel und an den Reite-r
zu gewöhnen, kostete Zeit und viel Geduld. Der
Beduine hatte beides. Tanya aber mußte bis ?.ium
großen Rennen das Pferd haben. Denn jetzt wußte
sie genau, daß kein Pferd auf Erden Shazada
schlagen konnte. Und sie mußte gewinnen.
Da kam der große Tag, an dem Tamerlane zum
ersten Male Shazada ritt. Es war ihm gelungen,

das Pferd gefügig zu machen, ohne ·d en Stolz
und die Kraft des Tieres zu brechen. Tanya,
da sie einsehen mußte, Shazada niemals ihr
eigen nennen zu können, kehrte in die Oase
zu.rück. Dort wurde sie von den Korsaren
gefangen und nach Tunis gebracht. Nun mußte
sie die Entsdlei.dung im Rennen abwarten.
Als der große , Tag heran war und Tanya
zum Zeichen des Beginns den Falken fliegen
ließ, brauste ein schwarzer Hengst heran,
der, hinter einem Busch versteckt, auf das
Startzeichen gewartet hatte. Es war
kein Zweitei möglidl, Tamerlane ritt
seinen Shazada. Nur für sie ritt er
ihn. Für sie würde er das Rennen
gewinnen.
Und -durch seinen Sieg befreite
Tamerlane die Prinzessin von
den wilden Korsaren und
machte zwei Menschen glücklich. Ohne Shazada hätten
sie sicherlich nie den Mut
gefunden,
einander
ihre
Liebe zu gestehen.
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