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Einführung 
Julanda und Fritz erzählen 
 
    ***** 

Ein Riss? Eine Drachenklaue und eine Menschenhand kamen 
gleichzeitig hervor. Huch, ein Auge sieht mich an. Seht nur! 
Was geschieht hier?  
„Oh, habe ich dich erschreckt? Ich bin Julanda und möchte 
dir gern meine Geschichte erzählen. Ihr sollt wissen, in 
meiner Welt ist es wunderschön und magisch. Große 
Gebirge und wunderschöne Täler gibt es da. Im 
Drachenland, welches umringt ist von Bergen, gibt es ein 
Gewässer, - einen großen See. Viele kleine Bächlein teilen 
sich auf und werden zu großen Flüssen und Wasserfällen, die 
das ganze Land und Länder mit Wasser versorgen. Die 
Flüsse fließen nach Weißburg und in den kalten Norden, wo 
sie sich zu Eisbergen türmen. Doch im Sommer wird es für 
kurze Zeit dort warm. Es schmilzt ein Teil von den 
Eisbergen und dann stoßen die großen Eisberge aufeinander 
und es kracht und dröhnt, dass man es aus weiter Ferne 
hören kann.  
Andere Flüsse fließen nach Landsrück, ein anderer nach 
Eisylam. Die andern fließen nach Gundeltal und der längste 
Fluss ist die Isaare mit ihren vielen Wasserfällen. Sie fließt 
nach Atuklak. Schau dir doch die Karte an. So kannst du 
sehen wo alles liegt. 
Ein großer See liegt im Drachenland. Dieser See hat 
kristallklares Wasser. Mitten im See liegt eine kleine Insel. 
Auf dieser Insel wächst ein mächtiger Baum. Wenn man vor 
ihm steht, kommt man sich sehr klein vor, so riesig und uralt 
ist er. Betritt man den Baum, kommt man zu einer Treppe 
aus Wurzeln, und je höher man hinaufsteigt, umso herrlicher, 
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ist die Aussicht. Denn im Inneren des Baumes ist es hell und 
grün. Seine Baumwände sind so dick, wie eine Festung, die 
nicht mal Menschen bauen könnten. Hin und wieder gibt es 
eine Plattform, auf der man sich ausruhen kann. Sogar 
Häuser und eine kleine Stadt könnte man darin bauen, wenn 
es der Baum zu lassen würde. Will man hinauf in die Krone 
des Baumes, wo das Allerheiligste steht, zieht man an einer 
der Lianen, die herunterhängen und schon wird man 
umschlungen und hinaufgezogen. Doch es klappt nicht bei 
jedem. Dieser Baum kann in das Innerste eines Menschen 
sehen. Schlechte Menschen befördert er an einen fremden 
Ort, weit weg von ihm und sie haben danach keine 
Erinnerung mehr an diesen Baum und an das Land.  
Wenn man aber im Allerheiligsten steht, sieht man dort nur 
ein Becken, welches mitten im Raum steht. Es ist so klein, 
dass nur ein Säugling hineinpasst. Nur über diesem Becken 
ist der Himmel zu sehen. Die Blätter des Baumes halten das 
Dach fest zusammen. Kein Wasser dringt in den Raum. 
Legte man ein Säugling hinein, reinigte das Wasser das Kind 
durch und durch. Doch war der Säugling krank und hatte der 
Tod es schon an der Hand, konnte auch das Wasser nichts 
mehr machen.“ 
„Oh man, du erzählst doch schon alles Julanda.“  
„Sei still, ich muss doch erzählen, was dein Großvater falsch 
gemacht hat.“  
„Großvater hat es nur aus Liebe und aus Verzweiflung 
getan“, sagte Fritz, dem es unangenehm war. 
„Fritz kann ich jetzt weitermachen oder musst du immer 
dazwischenreden?“ 
„Na, dann, mach weiter. Aber mach es richtig“, schmollte 
Fritz.  
„Eines Tages galoppierte König Karl der Gütige in schnellem 
Ritt durch das Drachenland. Sein Ziel war dieser heilige 
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Baum. Er musste durch das große Drachenland, in dem auch 
Lava spuckende Vulkane immer wieder seinen Weg kreuzten. 
Es war sehr gefährlich und heiß dort. Seine Frau Brunhilde 
erwartete ihr erstes Kind im hohen Alter. Das Königspaar 
dachte schon, sie müsste die Krone an seinen Neffen Herzog 
Georg übergeben. Dieser schielte schon sehr auf die Krone. 
Wer weiß, ob es nicht besser gewesen wäre. Doch was tut ein 
werdender Vater nicht alles, um sein einziges Kind nicht zu 
verlieren! Denn seiner Frau ging es nicht besonders gut in der 
Schwangerschaft. Als wollte das Kind sagen: „Ich komm 
lieber nicht auf die Welt.“ König Karl der Gütige, war am 
Ziel angekommen. Zog sachte an einer Liane und schon 
stand er am Becken des heiligen Wassers.  
Als Karl darauf zu ging und einen kleinen Behälter hinein 
tauchte, hörte er eine ernste Stimme.  
„Was tust du da?“ 
„Ich hole mir ein wenig von dem kostbaren Wasser für 
meinen Sohn“, sagte der König ein wenig eingeschüchtert. Er 
wusste, dass er was Unrechtes tat. 
„Wo ist dein Sohn? Warum hast du ihn nicht mitgebracht?“ 
„Er ist noch nicht auf der Welt, aber wenn ich wieder zu 
Hause bin, dann wird er da sein.“ 
„Gut, dann bring ihn zu mir“. 
„Aber dann wird es zu spät sein! Er wird sterben, wenn er 
das Wasser nicht bekommt.“ 
„Du weißt doch, nur gesunde Kinder können das Wasser 
vertragen. Kindern, die der Tod schon in den Händen hält, 
werden schlimme Nachwehen übertragen. Willst du das 
wirklich?“ 
„Ich weiß nur, dass ich mein Kind nicht verlieren will“, sagte 
König Karl der Gutmütige. 
„Nun, so soll es sein. Dann hast du auch dein Leben 
besiegelt. Hüte dich! Eines Tages wird dein eigen Fleisch und 



4 
 

Blut, dich und deine Frau in den Tod schicken. So nimm von 
diesem Wasser, wenn du es so haben willst.“ 
König Karl hörte die letzten warnenden Worte nicht mehr. 
Tauchte das kleine Gefäß hinein, und füllte es auf. Dann 
verschloss er es. In diesen Moment leerte sich das Becken. 
Von Himmel kam klares Wasser und füllte das silbrig, 
schimmernde Becken wieder. Karl kam nicht mehr dazu sich 
zu bedanken. Plötzlich stand er mit seinem Pferd vor den 
Toren seines Schlosses. Er lief so schnell er konnte zu seiner 
Frau Brunhild und kam noch rechtzeitig. Karl man das 
Wasser und tupfte es auf die Brust des Knaben, der reglos 
neben seiner Mutter lag, die bitterlich weinte“.  
 
„So nun ist es genug“, kam es wieder von Fritz.  
„Oh, das gibt es doch nicht, Fritz wie kannst du mir nur ins 
Wort fallen. Wo es nun um deinen Vater geht?“ 
„Ich mag diese Stelle nicht“, sagte Fritz. 
„Aber, wie sollen die Leser herausfinden, dass dieses Wasser 
deinen Vater so werden ließ, wie er war. Wir wussten es doch 
auch nicht. Und wie haben wir gerätselt. Jetzt wissen wir es.“ 
„Ja, aber auch nur wegen dir, Julanda“, dabei lächelte er sie 
lieb an.  
„Darf ich weitermachen?“  
Fritz nickte. 
„König Karl wusste sich nicht mehr zu helfen, denn das 
Kind regte sich nicht. Ach, hätte er doch nur gewartet und 
Geduld gehabt. So schüttete er das Wasser über die Augen 
des Kindes und einiges Wasser lief in den kleinen Mund, was 
nie hätte passieren dürfen! So wurde Karl der Schreckliche 
geboren. Na, habe ich es richtig erzählt?“ 
„Ja, und nun lass den Geschichtenerzähler weiter schildern“, 
gab Fritz zur Antwort. Julanda wurde leise und gab dem 
Erzähler das Wort. 
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Buch 1 
Der Thronfolger 
 
Jahre vergingen und die Zeit, die da kam, war sehr schlimm 
und schrecklich. Um keinen Preis hätte ich da leben wollen. 
Ein mächtiger König, aus dem Land Landsrück, der Karl, der 
schreckliche hieß, regierte sein Volk streng und brutal. Viele 
Kriege zerstörten Länder und Dörfer. Denn König Karl 
erfreute sich an nichts anderem als Kriegen. Ihn scherte es 
nicht, ob sein Volk litt. Nein! Er hatte nur einen Gedanken, 
welches Land er als nächstes angreifen könnte, um noch 
mächtiger und größer zu werden. Er überlegte, welchen 
Grund er haben könnte, um unschuldig dazustehen, doch 
ihm gingen die Vorwände aus. So war es ihm zum Schluss 
egal, weswegen er wieder einen Krieg begann.  
Die Menschen in seinem Reich hassten den König. Doch 
keiner getraute sich, gegen ihn zu rebellieren. Versuchte es 
doch jemand, so wurde dieser in den Norden geschickt. 
Dort, wo immer die Kälte wohnte. Keiner kam je zurück. 
Keiner wusste, was aus den Menschen geworden war. Man 
ahnte Schlimmes. 
Davor fürchtete sich ein jeder Bürger. Die Leute versteckten 
sogar ihre Kinder. Denn hatte man Kinder, wurden sie als 
Druckmittel verwendet. Tat man nicht das, was König Karl 
sagte, nahm man ihnen die Kinder und sie verschwanden auf 
Nimmerwiedersehen.  
 
Als Karl König wurde, erhob er gleich die Steuern, so 
unfassbar hoch, dass viele Menschen sie nicht bezahlen 
konnten. Sogleich nahm er die Söhne der armen Leute als 
Pfand in seinem Soldatenheer auf. Sie alle mussten 
marschieren und das kämpfen lernen, denn Karl wusste, dass 
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keiner der armen Sippschaften, seine Söhne auslösen konnte. 
So wuchs sein Heer von Jahr zu Jahr. 
Manche fragten sich, warum der König so grausam war. Die 
alten Menschen kannten noch den Vater von Karl dem 
Schrecklichen, der damals noch ein Prinz war. Dass etwas 
Eigenartiges bei seiner Geburt geschehen war, wussten sie 
noch. Doch als der kleine Prinz plötzlich zu schreien begann, 
wusste nicht einmal mehr der brave König, warum er das 
kleine Gefäß in der Hand hielt und woher er das Fläschchen 
mit dem Wasser hatte! Schon damals ahnten die Bewohner, 
dass von dem Prinzen nichts Gutes zu erwarten war. Wie 
Recht sie hatten!  
Da der alte König Karl der Gütige, so wurde der Königsvater 
lobenswert genannt, vor Gesundheit nur so strotzte, kamen 
nach seinem Tod Gerüchte darüber auf, ob der junge Prinz 
vielleicht doch etwas damit zu tun haben könnte. Diese 
wollten nicht verstummen. 
Denn kurz vor seinem Tod, hatte der alte König eine 
Vorahnung und schickte seine Gemahlin, die Königin 
Brunhild, still und heimlich mitsamt ihren ganzen Hofstaat in 
die weit entfernte Weißburg. 
Das wurde schnell bekannt im ganzen Volk. So eilig konnte 
Prinz Karl gar nicht reagieren. Schon hatte das Volk ein 
Gesprächthema und ein Gerücht, das nicht laut 
ausgesprochen wurde. Prinz Karl hat seinen Vater auf dem 
Gewissen. 
Doch wie, das reimten sich die Menschen zusammen. Die 
einen sagten, er hätte ihn vergiftet, andere sagten, er habe 
dem Alten ein Messer hinterrücks in die Rippen gestoßen. 
Wiederum sagten die anderen: Der Prinz habe ihn beim 
Essen hinterlistig mit einem Seil erwürgt. Aber wie es 
wirklich war, wusste keiner. Danach verließ ihn auch seine 
königliche Mutter, die wohl um ihr Leben bangte.  
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Der junge König Karl liebte nur sich. Er war so von sich 
eingenommen, dass er keine andere Meinung gelten ließ. 
Seine Arroganz genoss es, wenn Menschen sich vor ihm in 
den Staub warfen und um Gnade bettelten. Es berührte ihn 
nicht.  
Nein. Er ließ die Menschen, die um Gnade bettelten, auf dem 
großen Stadtplatz vor aller Augen köpfen. Und manchmal tat 
er es selber, wenn er voller Erregung und dermaßen 
aufgebracht war.  

 
Wieder einmal war ein Unglückstag angebrochen, einer von 
vielen. Ein altes Weiblein, die ihre Jahre hinter sich hatte und 
die Wahrheit nicht zurückhalten konnte. Stand auf dem Platz 
mit Ketten gebunden. Als ob diese Frau noch davonlaufen 
könnte!  
Sie kniete dort, der Henker mit dem großen Beil stand 
daneben. Der junge König Karl saß einige Meter entfernt auf 
seinem goldenen, mit roten Samt gepolsterten Sessel. Sein 
teuflisches Grinsen versteckte er hinter einem Taschentuch 
mit Spitzen. 
„Hat die Verurteilte noch einen Wunsch?“, fragte Karl 
hinterhältig. Denn jedermann wusste, dass Karl keinem einen 
Wunsch gewährte. Das alte Mütterlein wusste dass sie nicht 
mehr lange Leben würde, egal was sie sagte. So nahm sie 
ihren ganzen Mut zusammen und sagte mit fester Stimme: 
„Ich will nicht um Gnade flehen, mein Bübchen. Doch will 
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ich dir einen lieben Rat geben. Wer Böses sät, wird Böses ernten. 
Möge das jetzt noch nicht eintreffen, doch die Zeit wird 
kommen, da du Karl, das alles ernten wirst“. Somit senkte sie 
den Kopf und wartete auf ihren Tod, als plötzlich der junge 
König schrie: „Haltet ein!“ 
Er erhob sich von seinem Sessel und rannte auf die 
Verurteilte zu. Alle umstehenden Menschen murmelten. 
Denn sie alle kannten das alte Mütterchen. So viel Mut hätten 
sie der alten Frau nicht zu gemutet. Nun hofften sie alle, der 
junge König habe Mitleid mit ihr. Denn er machte sich 
eigentlich nie die Mühe zu einem Verurteilten hinzugehen.  
Als er vor ihr stand, sah er sie genau an. Doch er wusste 
nicht, wo er das Gesicht schon einmal gesehen hatte! Aber 
irgendwie war sie ihm vertraut.  
„Wer bist du? Woher kennst du diesen Spruch? Schaut mich 
an, wenn ich dich etwas frage.“ Daraufhin hob das 
Mütterchen den Kopf und lächelte den jungen König an. 
„Was, du lebst noch?“, brachte der junge König stammelnd 
hervor. Denn jetzt wusste er, wer sie war, seine Amme. 
„Warum sollte ich denn Tod sein? Nur weil ich nicht mehr 
im königlichen Palast arbeite, geht das Leben nicht zu Ende.“  
„Was hat sie angestellt?“, fragte Karl den Richter.  
„Sie hat schlecht über euch gesprochen, Majestät, hat Lügen 
verbreitet“, kam es vom Richter, der am ganzen Leib zitterte. 
„Was hast du über mich gesagt?“, wollte der König wissen 
und schaute dabei seine Amme finster an. 
„Nur die Wahrheit, nur die Wahrheit“, kam es vom 
Mütterchen lächelnd. 
„Erzähl“, forderte der König sie barsch auf. 
„Wie ihr wünscht. Ich erzählte, dass du als kleines Kind, 
heiliges Wasser verschluckt hast. Dass dir dein gütiger Vater, 
Gott hab ihn selig, gegeben hat, damit du leben sollst. Mit 
Liebe und Güte hat er dich erzogen und nichts damit 
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erreichen können. Doch es wurde ihm ja geweissagt. Du 
wurdest und bist ein böser Mensch. Du quältest als Kind 
schon die Tiere. Nicht lange danach wurdest du zu deinen 
Mitmenschen grausam. An dem kleinen Stallburschen hast du 
deinen ganzen Hass ausgelassen. Bis man es bemerkte und 
ihn von dir befreite. Egal, was dein Vater auch unternahm, er 
ließ dich nie wieder unbeaufsichtigt. Er wollte, dass du lernst, 
zu verzeihen und zu vergeben. Mitgefühl für die Menschen 
zu haben. Doch das ist ihm nicht gelungen. War es denn so 
schlimm, deine Taten zu bereuen? Wenn dich dein Vater 
wieder mal schickte, um abbitte zu leisten? War es denn 
wirklich so schlimm? Warum hast du deinen Vater 
ermordet“, fragte sie geplagt und sprach laut, dass es alle 
umstehenden Menschen hörten. 
"Woher weißt du, dass ich meinen Vater erstochen habe“, 
flüsterte er ihr zu und sah sie mit hasserfüllten Augen an. 
Dann lenkte er ab und schrie: „Ja, es war schlimm. In seinen 
Augen war der gleiche Hass zu sehen, wenn er vor seinem 
Vater, immer und immer wieder stand. Die liebenswerten 
Augen seines Vaters hatte er wieder vor sich. Er sah sie 
wieder, in dieser alten Amme.  
„Ich war und bin der Prinz. Ich habe mich vor niemanden zu 
rechtfertigen. Das war jedes Mal eine Demütigung, wenn ich, 
der Prinz, mich vor Bauern und Ihresgleichen entschuldigen 
musste. Wer sind sie? Bin ich nicht der Prinz? Was also hat 
mein Vater nicht verstanden. Er war kein liebenswerter 
Vater. Er war grausam. Vater hätte zu mir halten sollen. 
Genauso wie Mutter. Hör mir bloß auf mit meinen Eltern. 
Sie waren schlechte Herrscher. Ich werde euch zeigen, was 
ein Herrscher alles kann und rechtfertigen brauch ich mich 
vor keinem.“  
Er war so zornig, als er das alles von seiner Amme hörte. Als 
sie noch dazu das verhasste Lächeln seines Vaters hatte, 
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nahm er sein Schwert und hieb ihr mit voller Wucht den 
Kopf ab. Das Blut spritzte ihm ins Gesicht und der Kopf 
rollte lächelnd vor seinen Füßen. König Karl ging wütend 
und schreiend vom Platz und man hörte, wie er noch befahl: 
„Hängt den Grinsekopf an einen Pfahl bis er vermodert ist.“ 
Danach war er im Schloss verschwunden. 
Die Menschen erschraken heftig und das vernahm das ganze 
Reich. Ein Entsetzen ging durch das Land und erreichte auch 
die Nachbarbereiche.  
 
König Karl war mürrisch und nichts konnte ihn freundlich 
stimmen. Er suchte nach Fehlern, die seine Minister machten 
oder irgendeine Hofdame, wenn sie nicht gleich zur Stelle 
war.  
Zu Frauen hatte Karl kein besonderes genügsames 
Verhältnis. Sie kicherten und tuschelten über ihn, doch es 
war keine darunter, die ihm die Stirn bot. So stieß er manche 
mit dem Fuß nieder, sodass sie stürzten. Sie lagen dann 
unbeholfen am Boden und er lachte sie aus. Gleich eilten 
Hofdamen ihr zur Hilfe und wollten ihr helfen. Doch er sah 
die helfenden Damen nur finster an. Sie erschraken und 
blieben angewurzelt stehen. Die Hofdamen mussten mit 
ansehen, wie die Gefallene sich mühsam aufrappelte. 
Ihr glaubt, das ist einfach? Dann versucht es doch mal selbst 
in einem Reifrock und engem Mieder aufzustehen und dazu 
noch elegant, wie es sich für eine Hofdame gehört.  
 
Auch die männlichen Begleiter und Bediensteten waren 
immer auf der Hut. Keiner hatte Mut seine eigene Meinung 
zu vertreten. Keiner widersprach ihm. Traute sich doch mal 
einer ihm zu widersprechen, so machte Karl ihn vor dem 
ganzen Hofstaat lächerlich.  
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Alle lächelten gezwungen. Man sah ihnen die Angst an. So 
sprang er mit seinen Hofleuten erbarmungslos um. Das 
wiederum, sprach sich herum und so wollte keiner in den 
Dienst des Königs kommen. Doch die Arbeit und das viele 
Geld bekam man aber nur am Hofe des Königs. 
So verweilten die Menschen in seiner Umgebung ängstlich 
und harten still und leise im Schloss aus. Karl suchte Opfer, 
die er quälen konnte und die Hofleute mussten zusehen. 
Keiner wagte, sich für die gequälten Menschen einzusetzen. 
 
Kaufleute, die ihre Ware anboten, zitterten. Denn sie 
konnten, nur wegen Karls schlechter Laune im Kerker 
landen und wer weiß, wann sie wieder freikamen. So wurden 
die ziehenden Händler und Kaufleuten gewarnt. Verirrte sich 
dann doch einer in das Reich von König Karl dem 
Schrecklichen, hatte er nichts zu lachen.  
Am Hof von Karl wurden die Kaufleute und Händler immer 
weniger. Am Ende musste König Karl Aufträge erteilen um 
Stoffe und Sonstiges zu besorgen. Doch wurde nicht gleich 
bezahlt ging Karl somit auch leer aus. Am Ende blieb ihm 
nichts übrig, als zu zahlen. Manchmal war er so wütend, dass 
er die Städte plündern ließ oder gar dem Erdboden 
gleichmachte.  
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Buch 2 
Das ferne Land Atuklak - Das Drachenland  
 
Man sagt, es gäbe dieses Land nicht. Man sagt auch, es sei ein 
Fantasieland, welches nur in Geschichten existiert. Doch ich 
sage euch, es gibt dieses Land. Dort, in Atuklak, herrschte ein 
Maharadscha, der gerecht zu seinem Volk war und ein Gehör 
für sie hatte.  
Das Land Atuklak war grün und bunt zugleich. Die Felder 
standen in vollem Saft. Arbeit gab es genug. Blumen blühten 
wild und verstreuten einen süßlichen Duft. Sodass man 
Bienen umher summen hörte und sie ihre Arbeit fleißig 
verrichteten. 
Marktgeschreie hörte man durch die Stadt. Auch heftige 
Streitereien, die jedoch schnell geschlichtet wurden, denn 
keiner wollte sich beim Maharadscha wieder finden. Man 
löste die kleinen Streitereien unter sich. Trotzdem kam es 
schon mal vor, dass man sich doch irgendwann vor dem 
Maharadscha verantworten musste, wenn man sich nicht 
einigen konnte. Dann entschied der Herrscher und er war 
immer auf Gerechtigkeit aus. Er nahm sich Zeit und hörte 
sich die Klagen an. Der Maharadscha entschied immer weise. 
So war er beliebt und die Gauner hatten nichts zu lachen.  
 
Über dem großen Tor, der gewaltigen Festung hing seit 
mehreren Generationen ein Wappen. Das zeigte einen 
weißen Drachen. Er hatte seine Drachenpranke auf einem Ei. 
Dieser Drache hieß Atuklak. Von jenem Drachen bekam die 
Stadt ihren Namen. Auch schwebte über diesen Drachen 
eine Sage, die an die Nachkommen der Stadt weitergegeben 
wurde.  
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So wurde gesagt, dass dieser weiße Drache eines Tages 
wiederkommen würde, wenn die Städte und die Länder in 
Gefahr kamen. Doch nur aus dem Hause Atuklak würde der 
Drache geboren werden. Das jedoch, konnte sich keiner 
vorstellen.  
 
Das Drachengebirge ist den Menschen in Atuklak heilig. Es 
wagten sich nur wenige dort hin. Nur die Tapferen trauten 
sich in das Gebirge. Sie kamen jedoch immer wieder ohne 
irgendetwas zu finden zurück. Denn die Sage legte fest, dass 
ein Drachenei dort zu finden sei. Aus diesem Ei sollte der 
weiße Drache steigen. Doch niemals kamen sie mit einem Ei 
zurück. 
Atuklak, Herrscher hieß Uditi. In seinem Palast gibt es viele 
Frauen. Dienerinnen, Zofen und viele Bekannte und 
Verwandte vom Maharadscha. Doch eine, nur eine Frau 
liebte er und nur für sie, würde er durchs Feuer gehen.  
 
Kosum war eine Schönheit. Nicht ihr Äußeres hat es Uditi 
angetan. Nein! Da sah sie aus, wie alle anderen Frauen im 
Palast. Eine hübscher als die andere. Einige waren weniger 
von Mutter Natur gesegnet. Doch das lag im Auge eines 
jeden Betrachters.  
Kosum trug dass Besondere in ihrem Herzen, das aus ihren 
Augen leuchtete. Wenn der Maharadscha sie anschaute und 
sie ihn anblickte, da geschah es. Ihre Augen funkelten und 
trugen etwas in sich, dass er nicht erklären konnte. In keiner 
Frau sah er dieses leuchten nur bei Kosum. Immer wenn sie 
bei ihm war, verging die Zeit so schnell und er konnte nie 
genug von ihr haben. Darum war Kosum die Frau seines 
Herzens. Wenn Maharadscha Uditi nach Geselligkeit 
verlangte, rief er immer nach Kosum.  
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Kosum trat in seine Räume. Sie lächelte und versprühte 
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sofort Heiterkeit. Schnell war seine Niedergeschlagenheit 
verflogen.  
 „Komm meine Liebe, spielen wir ein Spiel," forderte Uditi 
sie heraus.  
„Was für ein Spiel hast du vorbereitet?“, fragte sie neugierig. 
„Nun, es ist ein Spiel mit Figuren, schau es dir an. Es nennt 
sich Schach.“ 
Schon saßen sie zusammen und er erklärte ihr das Spiel. Sie 
lernte schnell. Doch bis sie ihn schachmatt setzen konnte, 
musste sie noch viel lernen. Doch sie hatten viel Spaß 
miteinander. Auch hörte man viel lachen durch den Palast. 
Durch die häufigen Besuche von Kosum wurden die 
Beamten hellhörig. Sie dachten, sie müssten sich einmischen 
und ihrem Herrscher eine Frau zu besorgen. 
„Unserem Herrscher verlangt es nach einer Frau, an seiner 
Seite.“ 
„Welche weibliche Person wäre denn für ihn passend?“ 
„Nun sie sollte wohl so sein, wie Kosum.“ 
„Dann werden wir Kosum fragen, denn sie spricht viel mit 
ihm und sie weiß, was er will.“ 
Kurze Zeit danach befragten sie Kosum. Sie konnte ihnen 
nicht helfen. Oder wollte sie nicht. Man konnte es nicht 
sagen. Seit diesem Tag ging Kosum traurig durch den Palast. 
Das fiel Uditi sehr schnell auf. Er verlangte wieder nach 
Kosum. Als sie zu ihm kann, lächelte sie, aber ihre Augen 
strahlten nicht. Das aber vermisste er so sehr. 
„Kosum, was ist los?“  
"Ach, gar nichts, mein Lieber, komm lass uns spielen.“ Denn 
sie war zum Schweigen verurteilt. Die Berater waren 
entschlossen alles im Geheimen zu organisieren.  
„Ich kenne dich, darum lüge mich nicht an, denn ich hasse 
die Unwahrheit.“  
Mit diesen Worten sah er sie eindringlich an. 
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 „Deine Berater haben vor dich zu verheiraten.“ Da 
entwischte ihr eine kleine Träne.  
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Er lächelte und schaute sie bewundernd an. Dann kam ihm 
ein Lachen aus. Gleich darauf nahm er sie in die Arme und 
sagte zu ihr: „Ich bin alt genug. Mal sehen wer hier wenn 
verheiratet.“ Nicht lange danach war wieder Heiterkeit 
angesagt und bei Uditi war schon ein Plan im Kopf, wie er 
den übereifrigen Berater eine Lehre verabreichen konnte. 
 
Die Beamten und Berater luden unter verdeckten Vorwand, 
viele heiratsfähige, standesgemäße Frau für den Herrscher 
ein. Es wurde Zeit, dass ihr Maharadscha heiraten sollte. 
Darunter waren alle wohlhabenden Prinzessinnen mit ihren 
Eltern. Ein Fest wurde vorbereitet und alle kamen. Der 
Höhepunkt der Feier war, dass die zukünftige Frau an seiner 
Seite vorgestellt werden sollte. Uditi entging das ganze 
Vorhaben nicht. Doch er stellte sich ahnungslos und grinste 
immer in sich hinein. Er amüsierte sich köstlich, wenn seine 
Minister heimlich von den Vorbereitungen sprachen. 
  
Die Feierlichkeiten kamen näher. Die Berater waren mit allen 
Majestäten so beschäftigt, dass sie das Vorhaben vom 
Maharadscha übersahen. Seine engsten Freunde waren mit 
einer anderen Aufgabe ermächtigt worden und strengster 
Geheimhaltung verpflichtet. 
Der Tag kam und das Fest begann.  
Alle geladenen Gäste wurden untergebracht. Es wimmelte 
nur von Hoheiten. Sie waren sehr überwältigt von der 
Gastfreundlichkeit des Maharadschas.  
Keinen ließ das Fest kalt. Es wurde getrunken und gespeist. 
Als alle verköstigt waren, wurde der Ball eröffnet. Der 
Herrscher saß auf einer kleinen Anhöhe von Polstern. Die 
Prinzessinnen schauten erwartungsvoll auf den Maharadscha. 
Der wiederum lächelte sie alle nur an. Als die Tänzerinnen 
hereinkamen und vortanzten, blickten seine Augen immer 
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wieder zu einer Tür. Der Abend war noch lang und so 
tanzten viele und hatten ihren Spaß.  
Dann erhob sich der Maharadscha, als er einen seiner 
Freunde sah. Er ging durch die Reihen, und sah um sich, um 
seine Zukünftige auszusuchen. Er lächelte und winkte 
beiläufig seinen engsten Freunden zu. Diese nickten und 
schoben langsam eine verschleierte Person hinein. Sie war 
königlich geschmückt wie eine Braut.  
Diese schritt langsam fast schwebend auf Uditi zu. Er 
lächelte und nahm sie an die Hand. Alle Umstehenden 
seufzten angenehm und wurden neugierig, wer wohl diese 
schöne Prinzessin war! 
„Das meine lieben Gäste und Berater ist meine Frau. Sie wird 
die Mutter meiner Kinder.“ Mit diesem Satz nahm er ihr den 
Schleier vom Gesicht und alle erkannten Kosum. Die Berater 
schauten sich dumm an. Doch nun konnten sie nichts mehr 
dagegen tun. Da hatte ihnen Uditi einen gewaltigen Strich 
durch die Rechnung gemacht.  
Warum hatte er ihnen das nicht gesagt? Warum waren sie 
nicht selbst auf diesen Gedanken gekommen? Sie hätten das 
Fest sparen können. Doch Uditi war ihnen nicht böse. Nein. 
Er genoss es, die Gesichter seiner Berater zu sehen und 
ihnen eins ausgewischt zu haben. Und doch ein herrliches 
Fest zugleich feiern zu können. Nun brauchte er es 
niemanden mehr zu verkünden, dass Kosum seine Frau 
wurde. Es wurde eine Hochzeit, von der noch Monate 
danach gesprochen wurde.  
 
Uditi war gerecht und ein streng gläubiger Mann. Darum war 
er auch hoch angesehen und sein Volk liebte ihn und seine 
Frau Kosum liebte ihn dafür umso mehr. 
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Jahre vergingen und bis nach Atuklak drangen die 
furchtbaren Taten vom jungen König Karl. Maharadscha 
Uditi und seine Frau Kosum ließen die Taten von König 
Karl nicht kalt. Sie waren auf der Hut. Sie hofften und 
glaubten, dass sie weit genug weg waren und ihnen keine 
Gefahren von diesem Herrscher drohten. Doch als der 
Strom der Flüchtlinge und Fremden nicht abriss, war es nur 
noch eine Frage der Zeit, wie lange der Friede in Atuklak 
aufrechterhalten werden konnte!  
Von den Sorgen des Maharadschas bekam das Volk nichts 
mit. Um so mehr drängte der Herrscher, dass das Drachenei 
gefunden werden sollte. Das war die einzige Hoffnung für 
alle. In den Köpfen der Bewohner waren andere Gedanken. 
Sie warteten sehnsüchtig auf andere Neuigkeiten. Wann kam 
der ersehnte Nachwuchs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buch 3 
Karl heiratet Friedegunde 
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So vergingen die Jahre. Karl wurde älter. Er brauchte einen 
Erben. Das wusste auch er. So hörte er von einer Königin, 
die noch nicht verheiratet war und allein regierte. Das 
beeindruckte ihn sehr. Man brachte ihm ein Bild der Königin, 
woraufhin er noch mehr begeistert war. Ihm gefiel ihr langes 
blondes Haar. Das schimmerte wie Gold. Karl wusste, dass 
er eine Abfuhr bekommen würde, und. das sich nie ein 
königliches, weibliches Wesen finden ließ, die ihn freiwillig 
heiraten würde. So hatte er einen Einfall, der nicht sehr 
galant war. Doch was sollte schon von Karl Gütiges 
kommen? So hatte er einen hundsgemeinen, durchtrieben 
Einfall, mit dem er diese königliche Hoheit für sich 
bekommen könnte. 
 
Eines Tages standen die Truppen vom König Karl vor den 
Toren Eisylam. Dieses grenzte an das neu erkämpfte Reich 
Gundeltal. In Eisylam lebte die junge charaktervolle Königin 
Friedegunde. Auf sie fiel die Wahl von König Karl. Er hatte 
vor die Königin von Eisylam zur Heirat zu zwingen.  
 
Seit Tagen besetzte König Karl die wichtigste Handelsstraße 
von Eisylam. Den Menschen in der Stadt gingen die 
Reserven von Nahrung, Arzneien und Kräutern aus. Dass, 
was sie in den heimlichen Unterschlupfgängen, die aus der 
Stadt führten, besorgen konnten, war zu wenig für die große 
Stadt. Königin Friedegunde wusste nicht, was sie noch tun 
konnte. Sie rätselte, was König Karl wohl vorhatte. Er griff 
nicht an, sodass viele Menschen mürbe wurden. Einige traten 
hinaus, wollten sich ergeben. Doch sie wurden erschossen. 
Pfeile donnerten auf diese Menschen herab. Königin 
Friedegundes Boten kamen gefoltert oder tot zurück. Karl 
gefiel das schreckliche Spiel. Er war sich sicher, dass sie sich 
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ständig das Gehirn zermarterte. Dieser Gedanke gefiel ihm. 
Sie wusste keinen Rat mehr. So wartete sie ab. 
 
Bis eines Tages ein Herold vorbeikam, mit einem Schreiben 
vom Karl. Der Herold kniete vor der Königin und zitterte. 
„Nun, was will das verdorbene Früchtchen vor meinen 
Toren? Sollte ich nicht auch seinen Boten in Stücken wieder 
zurückschicken? Mal sehen, was er dazu sagt, wenn das 
Gleiche ihm passiert, “ sagte Königin Friedegunde mit 
strenger Mine. Doch sie hatte ein barmherziges Herz. Sie sah, 
wie der Bote zitterte und ihr die Rolle ohne aufzublicken 
darbrachte. Friedegunde ließ sich das Pergament bringen. 
Man übergab es der Königin und sie las: 
 

Königin Friedegunde von Eisylam. 
 

Ich, König Karl verlange,  
dass Sie binnen drei Wochen,  

die Güte haben, auf mein Schloss zu kommen.  
Wo ihrer Majestät die Gnade zuteil wird,  

mich König Karl zu ehelichen. 
Wenn Ihrer Gnaden nicht erscheint,  
wird das Volk Eisylam ausgelöscht,  

mitsamt der Königin. 
 

Hochachtungsvoll König Karl. 
 

Friedegunde wurde bleich und fiel in Ohnmacht. Das 
Pergament rollte ihr aus der Hand. Man brachte sie in ihr 
Gemach. Einer der umstehenden Berater hob die Rolle auf 
und las die Bedingungen. Was er las, verschlug auch ihm die 
Sprache.  
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Ihrer Königin wurde gedroht. Als sie erwachte und die vielen 
fragenden Augen sah, war Friedegunde klar, dass alle 
Umstehenden Bescheid wussten. Sie ließ den Herold zu sich 
rufen und sagte mit starker Stimme: „Es soll so sein, wie dein 
blutgieriger König schreibt. In drei Wochen werde ich 
kommen und werde seine Frau.“  
Daraufhin ritt der Herold erleichtert nach Landsrück zurück. 
Im gleichen Augenblick sank die Königin in sich zusammen. 
Wenige Stunden danach löste sich die Besatzung der 
Soldaten auf und die Bevölkerung konnte sich wieder frei 
bewegen. 
 
Im Schloss gab es heftige Auseinandersetzungen. Doch 
Friedegunde beruhigte sie alle. Sie dachte an ihr Volk und 
setzte ihren Onkel als Regent ein. Er sollte weiter in ihrem 
Sinn regieren. Es musste ja weitergehen und Onkel Heinrich 
war ein liebenswerter Berater, der ihr immer zur Seite stand. 
Ob er bleiben konnte, hing von Karl ab.  
So kam die Abreise. Königin Friedegunde wurde immer 
trauriger. Doch sie ließ sich nichts anmerken. Wie sollte das 
funktionieren. Eine Ehe mit diesem gräulichen, gefühllosen 
Bengel. In ihrer Kutsche liefen die Tränen. Sie war wohl 
erzogen und wusste, was eine Königin für Pflichten hatte 
und, dass es nicht um sie ging, sondern um das Wohl des 
Volkes. Ja sie war durch und durch eine wahre Königin.  
 
Als sie mit dem Hochzeitszug, ihrem Gefolge in Landsrück 
ankam, wurde sie mit großen Empfang Willkommen 
geheißen. Ritterspiele, Schwertkämpfe und Tanz waren einige 
Tage das Treiben.  
Friedegunde sah sich Karl den Grausamen genau an. Ihr war 
er zuwider. Doch ihr blieb keine Wahl. Immer wieder sagte 
sie sich: „Mach dass Beste daraus. Schlucks runter“. Dabei 
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atmete sie tief aus. Das bekam König Karl, der neben ihr saß, 
auch mit. 
„Ist was meine Königin? Ermüdet euch das Turnier?“ 
„Ich kann keine Kämpfe mehr sehn, wenn Ihr nichts 
dagegen habt, werde ich mich zurückziehen. Morgen ist die 
Vermählung und da möchte ich doch ausgeschlafen sein“.  
„Ich werde nachkommen, wenn Ihr nichts dagegen habt“, 
sagte Karl hänselnd und lachte. Woraufhin Friedegunde in 
grimmig ansah und den Raum verlies. Sie wusste vom ersten 
Augenblick an, dass er ihr unsympathisch war und keine 
Haltung hatte.  

 
 
Der Hochzeitstag kam und nach den Feierlichkeiten kam 
auch die Hochzeitsnacht. Die war mehr als unangenehm. 
Karl zeigte wenig Gefühl. Friedegunde war immer erleichtert, 
wenn Karl verhindert war und sich mit seinen Soldaten 
beschäftigte. Er kam immer später ins Bett, was ihr sehr recht 
war. Nicht lange danach hatte Friedegunde ihren eigenen 
Bereich, den sie nach ihren Vorstellungen herrichtete. Karl 



24 
 

hielt sich so weinig wie möglich in ihren Räumen auf. Er 
liebte das Soldatenleben, einfach und hart. Die Räume seiner 
Frau waren ihm zu behaglich.  
 
Erst Jahre später bekam Königin Friedegunde einen Sohn.  
Sie liebte ihren kleinen Buben, der auf den Namen Fritz 
getauft wurde. Sie verwöhnte ihn, wo sie nur konnte. Fritz 
liebte seine Mutter sehr. Vor seinem Vater hatte er große 
Angst. Jedes Mal, wenn sein Vater vorbeikam und ihn auf 
den Arm nahm, zitterte er wie Espenlaub und ihm liefen die 
Tränen. Das missfiel Karl und schimpfte oft mit seiner Frau. 
„Du verweichlichst ihn. Aus ihm wird nie ein starker König. 
„Starker König? Er soll ein gütiger, weiser König werden. 
Kein so ein Monster wie du.“ 
„Monster! So, so. Ich bin also in deinen Augen ein Monster“, 
lachte Karl und setzte Fritz wieder auf den Boden. Sogleich 
lief der kleine Prinz zu seiner Mutter und versteckte sich 
hinter ihren Rücken. Karl drehte sich um und blickte 
Friedegunde scharf an. Dann lächelte er und ging hinaus. Das 
verhieß nichts Lohnendes. Friedegunde hatte nun andere 
Gedanken. Sie organisierte den fünften Geburtstag ihres 
Sohnes. Fritz freute sich sehr. Er war mächtig aufgeregt und 
sprang immer um seine Mutter herum.  
Als plötzlich die Türe aufsprang und Soldaten den kleinen 
Prinzen packten. Er zappelte mit den Beinen, schrie und 
brüllte. Laut rief er nach seiner Mutter. „Mama, hilf mir, 
Mama!“ 
„Lasst mein Sohn herunter, aber sofort“, kam es energisch 
von der Königin. 
„Nein. Er kommt mit. Du verweichlichst ihn. Dass habe ich 
dir schon so oft gesagt“, kam es plötzlich von König Karl, 
der schlagartig in der Türe stand. 
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„Was soll das? Heute ist sein Geburtstag. Du wirst doch 
nicht so hartherzig sein und seinen fünften Geburtstag 
ruinieren?“ Karl grinste und wollte gehen. Friedegunde war 
außer sich. 
„Karl, lass - ihn - los. Lass ihn sofort los. Gib Fritz sofort 
zurück. Wir feiern seinen fünften Geburtstag und der ist erst 
am Abend zu Ende.“ Friedegunde stand provozierend da 
und sie war kurz am Schreien. Sie gifte ihren Mann an. So sah 
Karl Friedegunde noch nie. 
„Nun gut, er kann seinen Geburtstag feiern, aber das wird dir 
noch leidtun. Ich bin hier der König und ich gebe hier die 
Befehle. Damit du es weißt“. Erbost ging er hinaus und 
wieder hatte er ihr den stechenden Blick zugeworfen. Als 
könnten Blicke töten. 
Fritz zitterte am ganzen Körper. Der Geburtstag war 
zerstört. Doch Königin Friedegunde ließ sich nicht beirren.  
„Fritz, mein Liebling, komm schau, was Mama für dich hat. 
Was glaubst du ist unter dem Tuch?“ Fritz beruhigte sich 
wieder und war neugierig geworden. Er ging auf das große 
weiße Tuch zu und zog daran. Da stand es vor ihm. Ein 
großes weißes Schaukelpferd aus Holz mit einem richtigen 
Sattel.  
„Das mein kleiner Fritz ist dein Schaukelpony. Nah was sagst 
du? Gefällt es dir?“ 
„Oh ist das schön, Mama. Das ist so wunderschön. Darf ich 
schaukeln?“ Gleich waren Diener zur Stelle und setzten den 
kleinen Prinzen auf das Schaukelpferdchen. Schon schaukelte 
er hin und her und lachte, dass es eine Freude war. Alle 
waren erfreut, den Prinzen so glücklich zu sehn. Doch 
niemand sah, wie nachdenklich die Königin war. 
Der neue Morgen brachte nichts Erfreuliches. Soldaten 
kamen dahergestampft, als die Königin mit ihrem Sohn 
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gerade frühstückte. Die Königin ahnte, was die Soldaten 
wollten. Kurz danach kam auch Karl. 
„Der Prinz kommt jetzt mit mir. Sie brauchen nichts 
mitzugeben. Alles, was der junge Prinz braucht, hat er in der 
Kaserne. „Junge komm!“, sagte Karl, kurz und knapp. Der 
kleine Knabe fing an zu weinen. Friedegunde tröstete ihren 
Sohn. Doch sie wurde unsanft vom Karl weggestoßen.  
„Er wurde schon zulange von dir verwöhnt, jetzt ist 
Schluss!“ 

„Du hast kein Herz. Es ist nicht gesund so klein, wie unser 
Kind noch ist, - in der Kaserne gedrillt zu werden. Ich 
verspreche dir, wenn mein Sohn stirbt, weiß ich nicht, was 
ich dann tue“, erklärte sie ihm leise beim Vorbeigehen.  
„Was du drohst mir! Gib acht Friedegunde, dass ich dich 
nicht einen Kopf kürzer machen lasse“, offenbarte er ihr mit 
einem harten Blick. Fritz wurde von einem Soldaten der 
Mutter entrissen und schreiend davongetragen. Der Königin 
saß ein dicker Kloß im Hals. Erst als sich die Türe hinter 
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Karl und ihrem Kind geschlossen hatte, brach sie zusammen 
und weinte hemmungslos. 

 
Buch 4 
Die Kinder Kasandra und Julanda 
 
Nach einigen Jahren kamen Kasandra und Julanda auf die 
Welt. Das Herrscherpaar war überaus glücklich. Kasandra 
wurde zur Kronprinzessin herangeführt. Julanda war ein 
kleiner Wildfang und trug den Spitznamen Wollknäuel. Sie 
lag immer auf dem Boden und rollte sich herum und war 
sonst auch ein kleiner Wildfang. In Gegensatz zu Kasandra 
tat sie immer das, was der Mutter missfiel. Kasandra war die 
geborene Prinzessin, wie es sich gehörte. Doch sah mal 
keiner zu, kannte man keinen Unterschied, wer hier jetzt am 
Boden rollte oder ein kleiner Wirbelwind war. Wollknäuel 
amüsierte sich oft mit ihrer Schwester, weil Kasandra in 
einigen Dingen sich ungeschickt anstellte.  
Denn Wollknäuel lernte fechten, boxen, schwimmen und 
Bogenschießen. Damit war sie den ganzen Tag beschäftigt 
und wenn ihr Vater Zeit hatte, übten sie gemeinsam. 
Nebenbei erzählte ihr der Vater einige Geschichten aus 
seiner Jugend. Diesen hörte Julanda gerne zu. 
Auch erzählte ihr der Vater von den Geheimgängen im 
Schloss. Die Julanda mit Kasandra sofort auskundschafteten. 
Manchmal kamen sie in Gänge, wo sie durch Augen von 
Bildern den Raum beobachten konnten. So erfuhren die 
beiden Königskinder sehr viel über die Schlossbewohner. 
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Julanda machte es sehr viel Spaß. Kasandra musste leider 
öfter auf diese Rundgänge verzichten. Sie hatte Pflichten und 
musste oft lernen. Das Sticken mit ihrer Mutter war ihr das 
liebste. Da plauderten sie und lachten. Doch Julanda war 
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öfter mit ihrem Vater unterwegs, das wiederum konnte 
Kasandra nicht genießen. 
So erklärte ihr der Vater, wie man in den Wäldern überleben 
konnte. Sie ritten aus und er zeigte ihr das feurige 
Drachenland. Einmal waren sie auch in einigen unheimlich 
Höhlen. Doch ihr Vater nahm ihr die Angst. Er bewunderte 
alles Neue und sah immer nur das Schöne. Nichts konnte ihn 
aus der Ruhe bringen. Er erzählt ihr, dass hier irgendwo das 
Drachenei versteckt sein soll. Da bekam Julanda große 
Ohren. 
Abends, wenn es dämmerte, saß Wollknäuel oft bei ihrer 
Mutter, Kosum, am Kamin. Das Feuer knisterte und sie sah 
ihre Mutter mit großen Augen an. Sie konnte ihr Löcher in 
den Bauch fragen.  
„Du willst wohl die Geschichte wieder hören. Mit Julanda?“ 
„Ja, Mama, bitte, bitte erzähl!“ 
„Oh ja, Mama ich möchte sie auch hören“, kam es von 
Kasandra. Sie liebte es, wenn ihre Mutter ihnen Geschichten 
erzählte. Kosum nahm ihren Stickrahmen und machte es sich 
gemütlich. Dann erzählte sie, während sie stickte: „Wie ihr 
wisst, gab es vor vielen Jahren viele, viele Drachen. Einige 
waren Furcht einflößend. Sie verbrannten alles mit ihrem 
heißen Atem, was ihnen nicht passte. Sie hatten große 
Abneigungen den Menschen gegenüber. Doch nicht alle 
Drachen waren so. Es gab auch Drachen, die halfen den 
Menschen. Es gab es Kämpfe zwischen den Tieren. Den 
Menschen war es recht. Doch auch da unterschieden sich 
einige.  
Unser Land gab den Drachen Zuflucht. Hier bei uns konnten 
sie sicher sein, kein Mensch tat ihnen etwas. So waren mit der 
Zeit nur noch wenige Drachen am Leben. Denn irgendwas 
Wir wissen nicht was es war, verursachte ein Drachensterben. 
Keiner konnte sich das erklären. Doch die, die überlebten, 
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fanden eine Heimat in unserem Drachenland. Sie waren 
dankbar und wurden uralt. Als der letzte Drache starb, 
versprach dieser, er würde wieder kommen. Ein Wächter 
würde das letzte Drachenei beschützen und es demjenigen 
überreichen, der auserwählt sei, es zu finden. Doch in all den 
Jahren hat keiner das Drachenei gefunden.“ 
„Haben wir deswegen den Drachen in unserem Wappen, 
Mama?“, fragte Kasandra.  

 „Ja, mein Schatz.“  
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„Diesen bösen jungen König stampf ich nieder, wenn er 
unser Land verwüsten will“, kam es vorlaut von Wollknäuel, 
die sich wieder hin und her rollte auf dem Fell. 
„Wir wollen uns nicht mit König Karl aufhalten. Das sind 
keine Geschichten für kleine Mädchen“, kam es von Uditi 
sehr ernst. Er stand schon einige Zeit im Raum und hörte 
seiner Frau zu. Doch das Gespräch über Karl gefiel ihm 
nicht.  
„Papa, bist du grimmig?“, fragte Wollknäuel. Die Kleine war 
immer direkt. Damit handelte sie sich leider auch oft Ärger 
ein. Doch diesmal winkte Uditi ab.  
„Geht in eure Betten. König Karl ist weit weg. Er ist nicht 
wichtig. So, ab mit euch!“ Schon waren sie weg und die 
Dienerinnen waren um das Wohl der kleinen Prinzessinnen 
bemüht. Uditi war sehr nachdenklich. Das bemerkte Kosum.  
 „Dir macht König Karl Sorgen, nicht wahr?“ 
„Ja, er ist unberechenbar! Wir müssen unbedingt das 
Drachenei finden! Doch jedes Mal kommen die Sucher ohne 
etwas gefunden zu haben zurück. Wir brauchen wirklich 
diesmal die Hilfe des Drachen. Sonst sind wir verloren. Wer 
weiß, welches Land er als Nächstes überfällt! Und so weit ist 
er nicht von uns entfernt. Eisylam gehörte auch mal zu 
Atuklak. Mein Großvater hatte damals einen Bruder und 
dieser heiratete eine Prinzessin aus dem Norden. Er bekam 
das Eisylam und seitdem sind wir vom Drachenland getrennt. 
Das war damals keine tolle Entscheidung.“ 
„Das ist doch nicht schlimm. Aus dem Drachenland kommt 
immer noch der Fluss Isaar. Der uns mit dem 
lebenswichtigen Wasser versorgt. Ja und wenn wir den Fluss 
aufwärts folgen, kommt man immer zum Drachenland und 
keiner hält es lange im Drachenland aus, wer sollte uns 
aufhalten können. Denn auf der ganzen Strecke gibt es keine 
Bevölkerung wegen den Ausbrüchen vom Drachenberg“, 
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erklärte sie ihrem Mann. Er ließ sie reden, nahm sie in den 
Arm und küsste sie, damit endlich Stille einkehrte. 

 
Buch 5 
Fritz findet einen Freund 
 
Der kleine Prinz kam mit seinen fünf Jahren in die Armee. 
Es war ein Schock für den kleinen Kerl. Man zerrte ihn 
gefühllos in die Kaserne und gab ihm ein Liegebett das sehr 
dürftig war. Der Prinz kam aus der Beklemmung nicht mehr 
heraus. Hier sollte er jetzt liegen und schlafen? Hier sollte er 
marschieren lernen, in dieser Kaserne? Das wollte er aber 
nicht. Er wollte zu seiner Mutter. Man gab ihm eine 
Uniform, wie alle sie hatten. Doch er weigerte sich seine 
eigene Kleidung auszuziehen. Nicht lange danach kam der 
König selber vorbei. 
„Was ist hier los? Warum ziehst du deine Uniform nicht an? 
Du bist ein Soldat und alle meine Soldaten tragen die gleiche 
Uniform wie ich“, sagte Karl, sein Vater, sehr streng und 
betrachtete seinen Sohn. 
„Ich bin kein Soldat. Ich will zu meiner Mutter zurück“, kam 
es von Fritz und seine Stimme wurde immer leiser.  
„So, so, also Wünsche äußern kann er ja. Aber hier wird mein 
Befehl ausgeführt und ich sage es nicht noch mal. Deine 
Kleider her und ziehe deine Uniform an, oder du hast keine 
Mutter mehr“, schrie der König seinen Sohn an. Alle 
Umstehenden erschaudert, wie Karl mit seinem eigenen Sohn 
umging! Nur Gips, der engste Vertraute vom König hatte ein 
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Grinsen im Gesicht. Stillschweigend zog sich Fritz aus. Dann 
bekam er seine Uniform, welche ihm viel zu groß war. Ein 
größerer Junge half ihm die Uniform richtig und passend 
zuzumachen. Trotzdem war sie ihm immer noch zu groß. 
Fritz liefen die Tränen übers Gesicht. Er hatte schnell 
kapiert, dass die schöne Zeit mit seiner Mutter zu Ende war 
und vom Vater kein Mitleid zu erwarten war. Es war sogar 
noch schlimmer, er wurde härter bestrafft als alle anderen 
Jungs in diesem Militär.  
 
Oft weinte Fritz sich in den Schlaf, denn da sah ihn keiner. 
Doch hören konnten ihn die Jungs. Alle schwiegen, denn er 
tat allen von Herzen leid. Er wurde schikaniert und ihm 
wurden oft die Mahlzeiten verweigert. Manchmal ging er 
hungrig und frierend zu Bett. Einige Male, wenn es die 
Offiziere gar zu schlimm mit ihm trieben, lag unter seinem 
Kopfkissen, wenn man das Kissen so nennen durfte, ein 
Stück Brot. Es war ein großes Opfer, sein Brot zu teilen. 
Fritz bekam es mit der Zeit heraus, wer ihn mit Essen 
versorgte. 
Es war Otto, ein schlauer Bauernbursche. Man hatte ihn 
seinen Eltern gewaltsam entrissen, weil die Soldaten noch 
nicht genug beisammenhatten. Seine Eltern hatten beim 
König geklagt und vorgesprochen, doch ohne Erfolg. So 
mussten sie ohne ihren Sohn gehen. Der Hass auf König 
Karl wuchs und besonders, auf den ersten Minister Gips.  
 
Monate und viele Woche vergingen und Fritz wurde immer 
kränker und schwächer vom vielen Hungern. Das bekam 
seine Mutter zu hören. Jetzt reichte es ihr und sie nahm ihre 
Leibwache, den Leibarzt und alles andere, was sie brauchte 
mit, um ihren Sohn gesund zu pflegen. Sie wusste, wenn sie 
jetzt nicht stark war, verlor sie ihren Sohn.  
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Sie reiste an und kam zur Truppenmacht. Dort wollte man 
sie nicht hereinlassen. Als die Königin Friedegunde vor den 
Soldaten stand und energisch darauf bestand, und ihre 
Leibwache die königlichen Soldaten bedrohten, ließ man sie 
gezwungener Maßen hinein. Sie ging zu den führenden 
Offizieren und verlangte sofort zu ihrem Sohn gebracht zu 
werden. Diese waren so verdutzt, dass man sie auch gleich zu 
ihm führte. 
Als Friedegunde sah, wie ihr Sohn sich vor Fieber und 
Schmerzen schüttelte, da verlor sie ihre Beherrschung. Sie 
brüllte den obersten Offizier an, besser hätte es kein General 
gekonnt. Sofort ließ sie sich ein anderes Zimmer zeigen und 
ließ das Bett in eine geschützte Ecke stellen, damit ihr Sohn 
vor der Zugluft geschützt war. Danach wurde aus der 
Kutsche sauberes Bettzeug gebracht, der Prinz gewaschen 
und in das Bett gelegt. Ein Arzt kümmerte sich um den 
schwerkranken Prinzen. Die Leibwachen schützten den 
gesamten Bereich ab, in dem sich die Königin mit ihrem 
Gefolge wohnlich eingerichtet hatte. Die Königin drohte den 
Offizieren mit dem Tod, sollte ihr Sohn noch einmal in 
Lebensgefahr geraten! Dann ließ sie die Männer mit großer 
Verachtung im Gesicht stehen.  
Die Königin war beliebt beim Volk. Sie sahen eine Mutter 
vor sich, die um ihr Kind kämpfte. Doch sie war keine 
gewöhnliche Mutter. Sie war die Königin des Volkes. Eine, 
die sich traute, gegen ihren eigenen Mann, den König, zu 
kämpfen. Schon deshalb wurde sie hoch geachtet. Es dauerte 
auch nicht lange, da erfuhr Karl von dem Vorfall. Er musste 
nur über den Hof gehen, um seine Frau, die Königin, zu 
sehen, doch er ließ sich Zeit. Er stand am Fenster und 
grübelte mit Gips, seinem engsten Vertrauten, und dann 
grinsten sie. 
 



35 
 

Königin Friedegunde saß am Bett des Prinzen und ließ ihn 
nicht aus den Augen. Sie wartete auf das Auftreten ihres 
verhassten Mannes. Sie wusste, dass er und sein Schatten, wie 
Friedegunde Gips nannte, gegen sie nichts Gutes im Schilde 
führten.  
Und wenn es um ihr Leben ginge, sie hielt zu ihrem Sohn. Sie 
würde erst wieder gehen, wenn ihr Sohn gesund war. Davon 
konnte sie keiner abbringen. 
Es dauerte auch nicht lange und Karl erschien mit seinem 
Gefolge.  
„Was suchst du hier?“, fuhr er sie mürrisch an. 
„Eine Mutter schaut nach ihrem kranken Kind, dass der 
Vater halb verhungert und mit Fieber im Dreck verkommen 
lässt“, gab sie ihm zur Antwort und würdigte ihn keines 
Blickes. 
„Er wird hier zu einem Soldaten erzogen. Nicht zu einem 
Weichei“, schrie Karl sie an. Doch noch mehr brachte ihn 
auf, dass sie ihm keinen Blick schenkte, als ob er unsichtbar 
wäre. Das machte ihn rasend. Friedegunde sah nach ihrem 
Sohn und dann ging sie auf Karl zu. Der immer noch in der 
Türschwelle stand, umringt von seinen Offizieren. Er 
bemerkte, dass Friedegunde immer noch wunderschön war. 
Ihre Haare hatte sie unter einer mit perlenbestickten Mütze 
versteckt. Er konnte sich noch daran erinnern, sie 
schimmerten wie Gold und waren weich wie Samt. Gerne 
hätte er sie gesehen, aber er traute sich nicht zu fragen. Und 
wenn, sie würde es nie tun, seinetwegen nicht. Nun stand sie 
vor ihm und riss ihn aus seinen Gedanken. 
„Du bist ein schlechter Vater und ich hoffe, dass eines Tags 
jemand kommt und dir das alles antut, was du den Menschen 
angetan hast. Aber das du dein eigenes Fleisch und Blut so 
schlecht behandelst, das verzeihe ich dir nie! Ich sage dir, 
stirbt mein Sohn, dann wirst du das büßen.“ Sie ging so nah 
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an ihn heran, dass nur er es hören konnte. Dann ging sie an 
das Bett ihres Prinzen und setzte sich zu ihm. Keinen Blick 
schenkte sie ihrem Mann. Er war außer sich und außer 
Kontrolle. 
„Entfernt die Königin von meinem Sohn!“ Die Soldaten 
wollten in den Raum eindringen, doch die Leibwache der 
Königin konnte das verhindern. Keiner traute sich, sich ihren 
Leibwächtern entgegen zu stellen. Friedegunde hatte sie 
mitgebracht, denn sie waren besondere Kämpfer. Still und 
leise waren sie, fast unsichtbar. So wie jetzt. Erst sah man sie 
nicht und plötzlich standen sie da. Es war unheimlich. Karl 
ging und tobte. Irgendwie war doch froh, dass sein einiger 
Sohn gepflegt wurde und, dass er in den besten Händen war. 
Wie kam das? Zeigte er da gerade eine väterliche Seite? 
Doch dieser Gedanke war schnell wieder verflogen, als Gips 
den König gegen seine Frau aufbrachte. Nun schürte Gips 
Pläne, wie er die Königin aus dem Weg schaffen könnte. 
 
Nach Wochen der Genesung des kleinen Prinzen 
verabschiedete sich Friedegunde von ihrem Sohn. Sie hatten 
lange Gespräche miteinander geführt. Sie machte ihrem Sohn 
klar, dass sie nicht die Macht besaß immer zu kommen. 
Doch, dass Sie alles tun würde, um ihn zu beschützen. Sie 
drückte ihn noch einmal ganz fest und ließ ihren Tränen 
freien Lauf. Dann eilte sie zu den Offizieren ihres Mannes 
und schaute sie drohend an. Wenn Blicke töten könnten, 
dann dieser. Die Offiziere standen stramm und respektvoll 
vor ihr und es gab keinen Zweifel, dass sie ihren Rat in 
Zukunft beherzigen würden, den Prinzen nie mehr hart 
anzufassen. Dann eilte sie zu ihrer Kutsche. Dort stand auch 
Karl, ihr verhasster Mann. Ihn hatte man bereits unterrichtet, 
dass ihre Majestät im Aufbruch sei. Er wollte es sich nicht 
nehmen lassen, ihr doch noch eins auszuwischen. Denn in 
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den ganzen Wochen, in denen sie hier weilte, hatte sie ihn 
keines Blickes gewürdigt. Nun war ihm danach, ihr die 
Heimreise zu versauern. Doch es kam anders.  
Er nahm ihre Hand und half ihr höfflich in die Kutsche. Als 
er eine Locke aus ihrer Mütze herausfallen sah, schmolz er 
eine Sekunde dahin. Da bekam er einen Stoß in den Rücken 
von Gips, seinem Berater, der sich diese plötzliche 
Veränderung seines Königs nicht erklären konnte! Er wollte 
sein Gift gegen die Königin versprühen, da hörte er, wie 
Friedegunde dem König leise drohte.  
„Karl, ich rate dir. Pass gut auf unseren Nachfolger auf. 
Geschieht ihm nur ein Leid, bist du nicht mehr sicher auf 
dieser Erde. Dann holt dich und Gips der Teufel 
höchstpersönlich. Das verspreche ich dir, so wahr ich vor dir 
stehe! Sie lächelte dabei so charmant, dass keiner auf die Idee 
kam, sie könnte ihren Mann hassen wie die Pest. Nicht mal 
Gips erkannte die Gefahr der Königin zum König. Ein 
unglückliches Grinsen blieb zurück auf seinem Gesicht und 
die Gemahlin rief laut und deutlich aus der Kutsche: „Achtet 
gut auf unseren Sohn!“ Dann fuhr sie mit ihrem Gefolge 
davon.  
 
Vor Wut ließ er sein ganzes Heer auf dem Exerzierplatz 
antreten. Auch die Kleinen, darunter auch den Prinzen, 
seinen Sohn. Karl ging durch die Reihen und blieb bei 
seinem Sohn stehen. 
„Sag mir mein Sohn, wer ist dein bester Freund?“ 
Fritz sah sich um. Obwohl er noch sehr jung an Jahren war 
wusste er, dass sein Vater etwas Böses vorhatte.  
„Ich habe keinen Freund hier", sagte Fritz tapfer. Doch Gips 
schaute in die Reihen und zog aus dem Spalier einen Jungen 
heraus. Es war Otto. Er war drei Jahre älter als Fritz. Gips 
zerrte ihn vor den König.  
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„Majestät, dieser Junge, könnte der Prügelknabe werden. Er 
könnte die Schläge aushalten.“  
„Du hast recht, Gips. Freunde wird mein Sohn hier nicht 
finden. Also her mit dem Jungen!“, verlangte der König 
mürrisch. Gleich darauf bekam Otto eine Ohrfeige, die sich 
gewaschen hatte. Otto flog zu Boden. Der König stieß noch 
mal mit dem Fuß zu. Denn er hatte eine unsagbare Wut im 
Bauch auf seine Frau. Dies ließ er den armen Jungen spüren. 
Seinen Sohn konnte er schlecht schlagen. Da er die Drohung 
seiner Frau ernst nahm. Ihre Leibwache war ihm ein Dorn im 
Auge. Er wusste nicht, ob einer ihrer Leibwächter als Spion 
zurückgeblieben war, um dann alles der Königin zu 
berichten.  
„Vater, hör auf, du bringst den armen Jungen um!“, schrie 
Prinz Fritz. Er versuchte, seinen Vater wegzustoßen. Das 
wiederum machte dem Vater Spaß. Doch er ließ von Otto 
ab. Sie durften abtreten. Auf dem Hof lag Otto 
blutverschmiert. Fritz blieb bei Otto. Er half ihm auf und 
führte ihn in die Stube, wo alle Buben gespannt warteten. 
Fritz stieß die Türe auf und schleppte den verletzten Otto auf 
sein Bett. Gleich waren alle bemüht ihm zu helfen. Fritz sah 
auf Otto und war ziemlich verstört. Als er von einigen Jungs 
auf die Schulter geklopft bekam, war er stolz und beruhigte 
sich langsam.  
„Toll gemacht! Super, du hast Mumm“, kam es von vielen. 
Fritz staunte. Sogar Otto lächelte von seinem Bettlager. Das 
hätte Fritz nicht gedacht. Schon ging der Drill wieder weiter 
und schweißte die Kinder zusammen.  
 
Aus Kindern werden Teenager und irgendwann riss auch bei 
den jungen Menschen der Geduldsfaden. Immer nur 
Geschrei und nie genug zu essen. Schläge und keine 
Erholungen. Das macht mürbe und bringt junge Menschen 
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auf Ideen, durch die sie auf Gefahren stoßen, an die sie nicht 
gedacht haben.  
 
Die Jahre vergingen. Fritz war nun fünfzehn Jahre alt. Das 
Soldatenleben war allen überdrüssig geworden. Sie hielten es 
nicht mehr aus. Viele Buben waren gestorben an 
Unterernährung oder an Schlägen. Otto und er hatten einen 
Plan, sie wollten ausreißen. Still und heimlich machten sie 
sich auf den Weg. Ohne ein Geräusch zu machen, verließen 
sie die Kaserne. Dann als sie weit weg waren, fingen sie an zu 
laufen. Sie rannten um ihr Leben. Nur weg von hier. Weg 
von seinem Vater. Weg vom Soldatenleben. Sie suchten ein 
Versteck und wanderten eine ganze Nacht hindurch.  
Doch ihr Verschwinden war bald aufgefallen. Gips selbst war 
der, der den Trupp anführte, um den Prinzen und Otto zu 
finden. Ihre Freiheit dauerte nicht lange. Bald waren sie 
wieder im Massenquartier der Soldaten gefangen.  
Nun stand Fritz vor seinem Vater. Dieser sah ihn grimmig 
an:  
„Du Landesverräter, du Nichtsnutz von einem Prinzen. Was 
soll ich nur mit dir machen? Ich werde dir eine Lektion 
erteilen, vielleicht fällt dann endlich bei dir der Groschen. 
„Sperrt seinen Freund in den Kerker!“, befahl er, „Morgen 
verhänge ich das Urteil und du, mein Sohn, wirst da dabei 
sein.“  
 
Fritz ahnte Schlimmes. Er schlich sich spät in der Nacht zum 
Kerkerfenster. Er wusste, wo man Otto eingeschlossen hatte. 
„Otto, bist du wach?“, rief er leise zum vergitterten 
Gefängnisfenster hoch.  
„Fritz, du hier? Schau, dass du in die Stube kommst. Sonst 
geht’s dir auch an den Kragen.“ 
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„Nein, Otto, ich muss mit dir reden. Ich weiß nicht, ob ich 
morgen eine Gelegenheit dazubekomme.“ 
 „Du musst mir nichts sagen. Freunde halten zusammen. Ich 
weiß, was dein Vater morgen vorhat. Es ist nicht deine 
Schuld. Versprich mir Fritz, versprich mir nur eine Sache, 
mein Freund. Dass du nie so wirst wie dein Vater und du für 
das Volk da bist. Versprich mir das.“ Otto, der drei Jahre 
älter war, reicht Fritz seine Hand zum vergitterten Fenster 
hindurch. Fritz sah seinen Freund an und versprach es ihm 
unter Tränen. 

 
„Fritz, morgen wirst du deinen königlichen Mund halten. 
Egal, was passiert, misch dich nicht ein und halte deinen 
Mund. Auch das musst du mir versprechen. Kein Wort 
morgen. Als hättest du keine Stimme.“ Fritz versprach ihm 
auch das. Er reichte seinem Freund noch einen roten Apfel, 
den er sich mühsam erkämpft hatte. Dann verabschiedete er 
sich bis zum Morgen. Was hatte sein Vater vor? Er 
zermarterte sich sein Hirn, doch sein Bauchgefühl verriet 
nichts Angenehmes. 
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Kaum graute der Morgen, da kam Gips und zerrte den 
jungen Prinzen an der Kleidung in den Innenhof. Zu seiner 
Verwunderung war ein Henker auf dem Hof. Sein Vater 
stand daneben. Er grinste, als sei er der Teufel persönlich.  
„Bringt mir den jungen Mann, der mit meinem Sohn 
Landesverrat übte“, schrie er Gips an. Schon kam Gips 
wieder zurück und schubste Otto mit Ketten an den Füßen 
auf den Hof. Otto lächelte im Vorbeigehen den Prinzen an. 
Gips sah das und zerrte an den Ketten, sodass Otto hinfiel 
und vor den Füßen des Königs landete.  
„Knie nieder und sag mir, wer von euch hatte diese 
oberschlaue Idee“, schrie er Otto an. Otto wusste, was jetzt 
geschah und da er der Prügelknabe von Fritz war, war es 
egal, wer die Idee hatte. Das Urteil war schon gefällt. So hatte 
er nichts mehr zu verlieren. Das einzig Wichtige war, dass 
Fritz überlebte und alles in Zukunft besser werden würde! 
„Ich, Majestät. Ich überredete den Prinzen, mitzumachen. 
Hier ist es nicht auszuhalten….“ Otto hatte noch nicht ganz 
ausgesprochen, schon hatte er einen Magenstoß von Gips 
bekommen. Er brach zusammen.  
„Sagte ich doch. Es ist unmöglich, Respekt vor seinen 
Vorgesetzten zu haben. Hier wird man nur geprügelt, “ 
stöhnte Otto unter Schmerzen. Schon hatte er wieder einen 
Schlag ins Gesicht bekommen. Fritz stand daneben und 
musste mit ansehen, wie sie seinen Freund quälten und 
schlugen. In Fritz brodelte der Hass, als er sah, wie zwei 
erwachsene große Männer, einen gefesselten jungen Mann 
zusammenschlugen. Seinen besten Freund. Er wollte schon 
sein Versprechen, brechen. Seine Hände ballten sich zu 
Fäusten. Otto blutete schon aus Nase und Mund. Er konnte 
sich kaum noch auf den Beinen halten. So sah er noch einmal 
zu seinem Freund hinüber und bemerkte, was in Fritz 
vorging.  
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„Du hast es mir versprochen“, schrie er mit letzter Kraft 
hinüber. Fritz blieb wie vom Blitz getroffen stehen. 
Als König Karl, Otto befahl, sich hinzuknien, tat er es. Jetzt 
ist es gleich überstanden, dachte er. So sah er nur noch zum 
Prinzen hin und lächelte gequält zu ihm rüber. Dieser stand 
weinend im Schatten. Denn die Sonne kam heraus und 
schien auf Otto. Ihn dem Moment holte der Scharfrichter 
aus und hieb Otto den Kopf ab. Dieser rollte zu den Füßen 
des Prinzen. Als Fritz den abgetrennten, lächelten Kopf 
seines Freundes sah, schrie er und hörte nicht mehr auf, bis 
sein Vater ihm eine Ohrfeige gab und der Prinz in Ohnmacht 
fiel. 
Nicht lange danach kam die Königin angereist und stand 
erschüttert am Bett ihres Sohnes. Fritz hatte Schüttelfrost 
und redete wirr. Sie ließ die Kutsche vorfahren, befahl ihren 
Sohn hineinzutragen und reiste, ohne ihren Mann davon zu 
unterrichten, ab.  
Jetzt tobte der König und war so voller Wut, dass er sogar 
auf Gips einschlug.  
„Ich werde sie töten. Ich werde sie ...“  
„Warum tut Ihr es dann nicht, Eure Hoheit?“, sagte Gips 
wütend. Er hatte schon immer einen Widerwillen gegen ihre 
Majestät, die Königin Friedegunde. Vor Jahren hatte er sie 
begehrt, doch sie ließ ihn abblitzen. Ließ sie spüren, dass er 
mehr von ihr wollte, als nur ihr Beschützer zu sein. Königin 
Friedegunde war eine gläubige und treue Christin. So 
veranlasste sie, dass Gips aus ihrer Umgebung verbannt 
wurde und seitdem, entwickelte er eine Antipathie gegen sie.  
„Erst muss der Prinz wieder gesund werden. Dann, ja dann 
werde ich ihr zeigen, wer hier das Sagen hat“, sprach Karl 
wütend. 
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Königin Friedegunde brachte ihren Sohn nach Weißburg. 
Dort lebten ein treuer Freund, ein Baron und die königliche 
Mutter des Königs. Friedegunde brachte ihren Sohn dort hin 
und übergab ihn ihrem treuen Freund und ihrer Exzellenz, 
der königlichen Großmutter Brunhilde. 

 
 „Kümmert euch um ihn. Macht einen Kämpfer aus ihm, 
damit er sich gegen seinen Vater behaupten kann. Versprecht 
es mir.“ Die alte Königin Brunhilde lächelte ihrem treuen 
Freund zu und beide versprachen es ihr.  
„Ich verspreche es!“, sagte die Königinmutter. Ich werde ihn 
beschützen, als ginge es um mein eigenes Leben. Er wird ein 
tapferer Kämpfer werden und eine Persönlichkeit, auf die Ihr 
stolz sein werdet!“ Das versprach auch Gottlieb, der treue 
Knecht der Königlichen Hoheit. Sie reiste schweren Herzens 
ab und fuhr wieder in ihr Schloss. Sie ahnte, dass ab jetzt ihr 
Leben keinen Pfifferling mehr wert sein würde! 
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Buch 6 
Der Überfall auf Atuklak 
 
Jahre der Zufriedenheit vergingen. Aus Kasandra wurde eine 
wohlerzogene Prinzessin, die ihre Eltern stolz machte. 
Wollknäuel war wild und leidenschaftlich, nichts war bei ihr 
sicher. Der Sultan schielte oft zu seiner jüngsten Tochter. 
Denn er bemerkte schon sehr früh, dass an Julanda ein 
würdiger Junge verloren gegangen war. Oft schmunzelte er, 
wenn seine Frau Kosum sie wieder einmal ermahnte: 
„Warum kannst du nicht so sein, wie Kasandra? Warum? 
Immer sind deine schönen Kleider zerrissen. Julanda, das 
kostet viel Geld und ich sehe nicht ein, dass du die schönen, 
kostbaren Kleider nicht zu schätzen weißt!“ So ging es lange 
und die königliche Mutter war einem Nervenzusammenbruch 
nahe.  
Da griff der Maharadscha ein und Julanda wurde mit 
Knabenkleidern ausgestattet. „Endlich“, freute sich Julanda. 
Nun konnte sie reiten und klettern, wie es ihr gefiel, ohne die 
lästigen Kleider. Ihre neue Bekleidung litt nur wenig 
darunter. Hin und da mal ein kleines Loch. Nach einer Weile 
kannte man Julanda nur noch in Männerkleidung. Es war 
nicht überraschend, das alle zu ihr bald sagten: 
 „Seht, da kommt Julian, unser kleiner Prinz.“ Julanda 
machte es nichts aus. Nur die Frau Mama hatte was dagegen. 
Doch sie bekam kein Gehör, denn allen gefiel es. Ihr Mann 
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tröstete sie immer und meinte, früher oder später, wird sie 
wieder Kleider tragen, sobald sie sich verliebt hat. Solange 
erfreue dich an Kasandra, die dir so viel Freude macht.“ 
Endlich gab Kosum Ruhe, aber mit einem schweren Seufzer. 
Der zwölfte Geburtstag von Prinzessin Kasandra sollte in 
den nächsten Tagen gefeiert werden. Julanda war ausreiten 
mit ihrem Pferd und Pfeil und Bogen. Ein Schwert hing an 
ihrer rechten Seite. Die Neunjährige war eine hervorragende 
Reiterin und gut durchtrainiert. Sie ritt am liebsten in den 
Wäldern und kam oft in die Nähe des Drachenlands. Die 
Vulkane hatten es ihr angetan. Doch nie war sie weiter 
gekommen und in den berühmten Höhlen im Inneren des 
Drachenlands gewesen.  
Nun musste sie sich aber sputen. Denn alle waren aufgeregt 
wegen der Vorbereitungen anlässlich Kasandras 
Geburtstagsfeier.  
Julanda hasste diese Tage, an denen gefeiert wurde, denn da 
musste sie Kleider tragen, so wie Mama und Kasandra.  
„Rausputzen, wie Mutter es immer nannte.“ Brrrrrr, wie es 
ihr davor grauste. Sie fühlte sich nicht wohl in diesen 
Kleidern. Ihr gefielen Hosen besser. Auch konnte sie ihre 
langen Haare zu einem Zopf binden und das war viel 
angenehmer als diese Hochfrisuren mit den kostbaren Perlen 
darin. Es fehlte immer eine Perle, wenn das Fest vorbei war 
und Julanda sich den Glanz und Glitter aus den Haaren 
entfernte. 
Julanda ritt eilig nach Hause. Plötzlich bemerkte sie, 
irgendetwas war anders als sonst. Sie stieg vom Pferd und ein 
Stallbursche, ein Knecht, nahm ihr schnell die Zügel ab. Er 
sah sie nicht mal an. Doch sie hörte, wie er leise zu ihr 
flüsterte: „Seht euch vor, Prinzessin, es droht Gefahr!“ 
Weiter kam er nicht. Julanda hörte aus den offenen Fenstern 
heftiges Gerede. Da sie alle Geheimverstecke im Schloss 
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kannte, versteckte sie sich in einen Raum, um zu lauschen 
und durch ein Guckloch zu schauen. Da hörte sie, laut und 
deutlich die Stimme ihres Vaters.  
„Nein, ich habe nur diese Tochter. Warum fragt ihr, König 
Karl?“  
„Habt ihr nicht zwei Sprösslinge? Ich dachte noch an einen 
Sohn?“  
Karl wand sich der Königin zu, ging so nah an sie heran, dass 
es schon aufdringlich war. Kasandra zwängte sich zwischen 
König Karl und ihrer Mutter. 
„Wenn ihr meinen Bruder meint, der kein Benehmen hat und 
sich aufführt wie ein Bauernjunge? Dann habe ich noch einen 
Bruder: Er heißt Julian und ist im Moment ausreiten, “ sagte 
sie frech und mutig zugleich. Kasandra hatte weiche Knie 
und zitterte innerlich. Sie kannte ihre Schwester und sie 
ahnte, dass sie irgendwo in einem Nebenzimmer heimlich 
lauschte und zusah. Denn normalerweise müsste sie längst 
hier sein. Ihre Schwester war nie unpünktlich. Sie ahnte, dass 
ihre Schwester alles sah und hörte!  
Wie Recht, Kasandra hatte. Julanda war starr vor Angst. Sie 
hörte den verruchten König Karl. Was macht er hier? Warum 
ist er so aufgebracht und spricht so laut? Sie sah, wie er ihre 
Schwester packte.  
"So, so, einen Bruder hast du noch! Bist wohl nicht gut zu 
sprechen auf ihn. Dann haben wir zwei eine Sache 
gemeinsam. Ich habe einen Sohn, auf den bin ich auch nicht 
gut zu sprechen. Du wirst mal eine Schönheit. Wer weiß, 
vielleicht komme ich auf dich zurück und werde dich zu 
meiner nächsten Frau machen“, dabei lachte Karl höhnisch. 
Gips lachte mit, denn so abwegig war der Gedanke nicht, den 
König Karl laut aussprach. Kasandra erschrak. Karl lies das 
zwölfjährige Mädchen wieder los und befahl, sie in ihrem 
Zimmer einzuschließen, bis er hier fertig war.  
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Sogleich nahmen die Soldaten die zwölfjährige Prinzessin in 
Gewahrsam und gingen mit ihr hinaus. Kasandra sah sich 
noch einmal nach ihren Eltern um. Die schwere Türe fiel ins 
Schloss. Die Zwölfjährige ging ohne Widerstand mit den 
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Soldaten mit und ließ sich in ihrem Zimmer einsperren. Sie 
hörte den lauten Protestschrei ihrer Mutter und kurz darauf 
war es still.  
Nicht lange danach hörte man König Karl schreien. 
„Sucht mir den Knaben oder das Mädchen. Ich weiß, dass es 
hier noch ein Kind gibt. Ich will es haben. Tot oder lebendig! 
Ist mir egal! Dieses Königreich ist mein und das macht mir 
keiner streitig, auch kein kleiner Prinz!“ 
Schon liefen alle in dem großen Schloss herum und suchten 
in allen Räumen, um den Prinzen oder Prinzessin zu suchen. 
Auch die Dienstboten wurden befragt. Doch keiner konnte 
sagen, wo der neunjährige Prinz war.  
 
Hinter der Mauer des Geschehens saß eine kleine Prinzessin 
und war starr vor Schreck. Sie hielt sich den Mund zu, um 
nicht laut zu weinen. Plötzlich und ohne Vorwarnung, riss 
König Karl sein Schwert aus der Scheide und rammte es 
ihrem Vater, den Maharadscha Uditi, in den Bauch. Königin 
Kosum schrie und im gleichen Augenblick hieb er ihr den 
Kopf ab. Anschließend drehte Karl sich um und köpfte auch 
Sultan Uditi. Sein Kopf rollte bis zu der Wand, hinter der die 
kleine Prinzessin alles miterleben musste. Sie sah, wie die 
Augen ihres Vaters auf sie blickten. Als würden sie fragen: 
„Bringt euch in Sicherheit!“ Julanda rannte los, als wäre der 
Teufel hinter ihr her.  
 
Der Schlüssel zu Kasandras Zimmer steckte von außen in 
der Tür. Die saß alleine auf ihrem Bett und ahnte von dem 
ganzen Geschehen nichts. Sie wartete ungeduldig auf ihr 
kleines Wollknäuel, schließlich hatte sie ja Geburtstag und 
wollte feiern, wenn dieser furchtbare König Karl endlich 
verschwunden war! Plötzlich sprang die Geheimtür von 
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Kasandras Zimmer auf. Vor lauter Weinen konnte Julanda 
kaum sprechen. 
„König Karl, König Karl hat Mama und Papa ermordet. 
Dieser barbarische Karl. Ich hasse ihn“, sprudelte es aus ihr 
heraus und heulte so laut, dass ihre große Schwester sie kaum 
verstand. 
„Was ist los? Ich versteh nur immer, ... unsere Eltern sind 
tot? Tod? Die waren doch noch am Leben, als man mich 
wegbrachte und in meinem Zimmer einschloss!“ 
„Sie sind tot. Als du weg warst, nicht lange danach, verletzte 
dieser Teufel erst Papa und dann, und dann, ja dann köpfte 
er Mama mit einem Hieb seines Schwertes. Gleich darauf 
unseren schwer verwundeten Papa. Auch ihn köpfte dieser 
miserable Mensch, und sie lachten so dreckig dabei. Karl, 
dieses Scheusal, setzte sich auf Vaters Thron. Ich konnte 
nicht mehr und bin weggelaufen!“  
Sie schluchzte und konnte sich nicht mehr beruhigen. 
Kasandra war schockiert, behielt aber die Nerven. Sie suchte 
nach einer großen Schere, tastete nach Julandas scharfen 
Messer, das an ihrer Hüfte steckte. Griff ihren langen Zopf 
und schnitt ihn ab. Dann warf sie ihn in das offene 
Kaminfeuer. Mit einem zisch war er verbrannt. 
„Kasandra drehst du jetzt durch?  
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Jutta E. Schröder 

Einigen bin ich auch als 
Indihex oder 
Omaliebchen bekannt. 
Unter einem der drei 
Namen findet ihr mich, 
wenn ihr im Internet 
nach mir oder meinen 
Geschichten stöbert. 
Meine Wenigkeit wohnt 
in der schönen Stadt 
Landshut, das ist eine 
Stadt in Deutschland, in 
der alle vier Jahre die 
Fürstenhochzeit 
stattfindet.  

Geboren bin ich zwar in der Oberpfalz, kam aber bereits 
mit vier Jahren nach Landshut.  
Manch einer meint, ich wäre zu bedauern. Doch ich hatte 

das Glück in einem tollen Kinderheim aufzuwachsen. Und 
dort von einer liebenswerten Gruppenschwester Irene betreut 
zu werden. Sie hat mich gefördert und schnell entdeckt, 
welche Talente in mir schlummerten. Im Kinderheim erzählte 
ich gerne von mir ausgedachte Geschichten und las gern aus 
vielen Märchenbüchern. 
Als mein erster Sohn, David, geboren war, begann ich auf 

Anraten einer lieben Lehrerin Maria Reisinger, meine 
Geschichten aufzuschreiben. Glücklicherweise habe ich einen 
lieben Freund, Carl Holz und zwei liebe Bekannte Marianne 
Schaefer, Barbara Siwik, die mir bei meinen Arbeiten helfen.  
Seit jeher habe ich für mein Leben gern gezeichnet. Das hat 

mir niemand beigebracht. Und wisst ihr was? Je älter ich 
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werde, desto besser werden auch meine Zeichnungen. Das 
heißt, ich lerne immer noch dazu.  
Ich nahm an einigen Schreibwettbewerben teil (und mach 

das, wenn mir die Zeit bleibt, immer noch ☺), damit meine 
Geschichten bekannt werden. Viele meiner Märchen werden 
bereits veröffentlicht: „Pit und das Waisenkind“, „Ein 
Hexenstab für Roxy“, „Licht und Schatten“, „Der listige 
Artur“ und einige Erzählungen, im Verlag Sarturia, wie zum 
Beispiel „Esel Antonius“ oder „Zauberer Lieblich“. 
Mein erstes Buch, das veröffentlicht wurde, im net Verlag 

war „Das dunkle Arkanum“ und jetzt haltet ihr eben mein 
neuestes Werk in euren Händen: „Drachenei“. 
Wie schon erwähnt, zeichne ich sehr gerne und illustriere 

daher auch meine eigenen oder auch die Geschichten von 
anderen Autoren. Bilder von mir könnt ihr bei diesen Märchen 
finden: „Sprechende Tierwelt“, „Märchenbasar 5“, 
„Weltentore 1 & 2“, „Alte Märchen und doch neu“ … Und 
auch die Bilder in den Büchern von Sarturia: „Pummel, kleiner 
Teddy aus dem Zauberregen“ – „Der zerbrochene Spiegel“ – 
„Schneeflöckchen außer Rand und Band“ „Gespenster sind 
nicht feige“ - sowie einige Bücher. Seht selbst. Ihr erkennt 
meine Bilder von ganz alleine.  
Ganz liebe Grüße sagt euch aus Ganzweitweg eure  
 
 
 
 
Oder ganz einfach euer OMALIEBCHEN 
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