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7

Auf wel che Wei se Ob long ein 
Königlich-Fah ren der Rit ter wur de

Vor sehr lan ger Zeit, als es noch böse, Feu er spei en de Dra chen 
gab, wohn te ein Her zog mit all sei nen Rit tern in ei nem gro ßen 
Schloss im Ost wes ten.
In die ser Ge gend wa ren bis her die Dra chen be son ders frech und 
ge fähr lich ge we sen. Die Bau ern hat ten un ter den Bes ti en sehr 
zu lei den ge habt, umso mehr, als ih nen in ih rer Not kei ner der 
Rit ter zu Hil fe ge kom men war. Der Jun ker näm lich, ihr Lehns-
herr, hat te nicht we ni ger schlimm ge haust als die Dra chen, ja, 
den ar men Bau ern nicht ein mal eine Steck rü be ge gönnt. Was 
die Dra chen ih nen nicht ge raubt, hat te er ih nen weg ge nom-
men. Da bei war er so dick und rund ge wor den wie die Bau-
ern dürr und ma ger. Die Ärms ten wä ren si cher alle elen dig lich 
um ge kom men, hät te sich der Her zog nicht ih rer er barmt.
Mit sei nen Rit tern war er plötz lich er schie nen. Er hat te den 
fet ten Jun ker un ver züg lich zum Zwei kampf ge for dert und ihn 
da bei mit der fla chen Klin ge tüch tig durch ge prü gelt. Das hat te 
dem Kerl ge nügt. Im Grun de sei nes We sens war der Bö se wicht 
ein Feig ling; bei Nacht und Ne bel war er ver schwun den und 
seit her hat te nie mand mehr von ihm auch nur eine Bart spitze 
ge se hen.
Nun wohn te in dem ver las se nen Schloss der Her zog mit sei nen 
Rit tern. Von hier aus be wach te er das Land, und wur de ihm 
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Und dann er zähl te er eif rig, er habe es nicht übers Herz ge bracht, 
das hüb sche Tier chen zu tö ten; es han de le sich näm lich um 
ei nen noch jun gen Dra chen, kaum grö ßer als er sel ber, und rosa 
sei sei ne Haut far be oder, rich ti ger, Schup pen far be. Und Kunst-
stü cke habe er auch schon ge lernt. Mit ei ner Ap fel si ne zum 
Bei spiel. Auf dem grü nen Schloss ra sen wer de das ro sa far be ne 
Tier si cher lich be son ders hübsch wir ken.
Da rum bit te er um Gna de für sich und Bon zo, den zah men 
Dra chen.
»Ein Dra che als Haus tier?«, frag te der Her zog rat los.
Als man sich aber das ro sa far be ne Un tier nä her be sah und 
er kann te, dass Ob longs Schil de rung der Wahr heit ent sprach, 
un ter stütz ten die Rit ter sei ne Bit te und so war der Her zog ein-
ver stan den, dass der Dra che nicht nur am Le ben, son dern auch 
im Schloss blei ben dür fe. Bald da rauf muss te der klei ne, di cke 
Rit ter aufs Neue hi naus. Bei sei ner Rück kehr stand der Her zog 
auf dem Schloss turm und blick te ihm er war tungs voll ent ge gen.
»Aber was soll denn das?«, rief er vol ler Ent set zen.
»Er bringt ja schon wie der ei nen Dra chen!« Im Schloss-Saal 
er klär te Ob long, der Her zog wer de ihm ge wiss ver zei hen, wenn 
er das Tier erst ein mal ge nau be trach tet habe: Blau sei der 
 Dra che, sehr schön blau mit hel len Strei fen.
Als aber eine Wo che spä ter der Rit ter auch von sei ner drit ten 
Fahrt ei nen Dra chen, und zwar ein gro ßes, gel bes Un ge heu er 
mit blut ro tem Zick zack-Kamm ins Schloss schlepp te, war es dem 
Her zog und auch den Rit tern denn doch zu viel. Sie wa ren sich 
ei nig da rin, dass sie den selt sa men Tier freund nicht mehr zum 
Kampf ge gen Dra chen aus sen den könn ten. Über dies war, wie 
schon be rich tet, die Dra chen pla ge so gut wie be sei tigt; na he zu 
alle bö sen Feu er spuc ker wa ren er legt wor den und so konn ten 

ge mel det, dass ir gend wo ein Dra che zu wü ten an fing, schick te 
er so fort ei nen Rit ter in die ge fähr de te Ge gend. Für ge wöhn-
lich kehr te der nach we ni gen Ta gen ins Schloss zu rück: Die 
Schwanz spit ze des er leg ten Un tiers trug er hoch an der Lan-
ze; so konn te der Her zog, der auf dem Schloss turm wach sam 
stand, von wei tem schon er ken nen, dass sein Rit ter den ge fähr -
lichen Kampf sieg reich be stan den hat te.
Auf die se Wei se wur de die Zahl der Dra chen von Tag zu Tag 
klei ner. Hat te doch je der der rit ter  lichen Dra chen jä ger min des-
tens schon vier oder fünf Dra chen schwanz spit zen als Tro phäe 
ins Schloss ge bracht.
Wenn wir »je der« sa gen, so stimmt das nicht ge nau. Ei nen Rit-
ter müs sen wir näm lich aus neh men, ei nen ein zi gen nur, und 
zwar den eh ren wer ten Sir Ob long-Fitz-Ob long, ei nen klei nen, 
nicht mehr ganz jun gen und schon et was di cken Rit ter.
Als der von sei ner ers ten Dra chen jagd heim kehr te, wur de er 
vom Her zog freu dig be grüßt, weil es ihn, den Rit ter, noch gab, 
da für aber wohl ei nen Dra chen we ni ger.
»Und nun, mein Bes ter«, rief der Her zog, »zei gen Sie uns die 
Tro phäe. Wo ist die Dra chen schwanz spit ze?«
»Ich habe kei ne«, er wi der te Ob long.
»Kei ne Schwanz spit ze?«, staun te der Her zog. »Und wa rum 
nicht?«
Ver le gen ge stand der Rit ter: »Ich habe den Dra chen mit ge-
bracht.«
»Den gan zen Dra chen?« Der Her zog blick te ver blüfft die üb ri-
gen Rit ter an und die wie der hol ten un gläu big: »Den gan zen 
Dra chen?«
»Ja, Durch laucht, den gan zen, voll stän di gen Dra chen«, ver si-
cher te Ob long. »Hin ten im Hof ist er, im Stall!«
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die Bau ern wie der sorg los auf ih ren Fel dern ar bei ten. Um das 
Schloss he rum ent stand so gar ein klei nes, sau be res Markt städt-
chen, in dem wohl ha ben de Leu te ohne Sor gen leb ten.
Da mit wäre es für den Her zog und sei ne Rit ter an der Zeit ge we-
sen Ab schied zu neh men und in sol che Ge gen den zu rei ten, wo 
es noch böse Dra chen und schlim me Jun ker zu be kämp fen 
gab. Dazu hat ten sie aber nicht die ge rings te Lust. Sie leb ten 
zu an ge nehm in der fried lich ge wor de nen schö nen Ge gend. 
Das Schloss war hübsch und ge müt lich und die Leu te rings um 
glück lich und dank bar.
Ein we nig aus rei ten, im Schloss park spa zie ren ge hen, Müh le, 
Hal ma oder Schwar zer Pe ter spie len, das war das Ta ge werk der 
Rit ter. Das ge fiel ih nen na tür lich. Und wenn es ge le gent lich 
galt, eine Prin zes sin aus ei nem Schloss turm zu be frei en oder 
ei nen wi der wär ti gen Zau be rer zu ver ja gen, so war das eine 
will kom me ne Ab wechs lung; dann kehr te man umso lie ber ins 
Schloss zu rück, um lan ge Zeit an ei nem reich ge deck ten Tisch 
zu sit zen, bei freund  licher Mu sik, und dann in wei chen Bet ten 
gut und lan ge zu schla fen.
Als der Her zog schließ lich, um Klar heit zu schaf fen, die Rit ter 
ab stim men ließ, ob man blei ben oder wei ter rei ten sol le, er gab 
es sich, dass alle blei ben woll ten, wo sie wa ren. Das heißt, nicht 
alle! Ein ein zi ger Rit ter war der Mei nung, man müs se wei-
ter rei ten. Die ser Ein zi ge war – der Her zog hät te es ei gent lich 
vor her wis sen kön nen – die ser Ein zi ge war Sir Ob long-Fitz-
Ob long, der klei ne, di cke Rit ter.
»Ja, aber wa rum denn?«, frag te ihn der Her zog.
Ob long räus per te sich ver le gen und er klär te: »Ich mei ne, Durch-
laucht, jetzt, da al les in Ord nung ist, müss ten wir an ders wo hin, 
dort hin, wo Men schen ge plagt wer den, wo Not herrscht …«
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