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Drago volans, die fliegende Eidechse

Sie konnten den Abend kaum abwarten. Der erstaunten 
alten Frau erklärten sie, dass sie heute schrecklich müde seien. 
Wahrscheinlich käme das vom Wetter. Sie wollten jetzt 
schlafen gehen und vielleicht noch etwas lesen. Jonas bekräftigte 
dies mit einem heftigen Gähnen. Kaum lagen sie in ihren Betten, 
hörte Sina, wie es sich Marie vor dem Fernseher gemütlich 
machte. Jetzt  konnte sie leise und unbemerkt zu 
Jonas hinauf ins  Turmzimmer schleichen. Ganz vorsichtig 
hatte sie die Rolle unter ihrem Bett hervorgeholt und 
eingesteckt. Jonas erwartete sie. Als Sina sich zu ihm auf 
den Teppich setzte, überreichte sie ihm die Rolle. Er hielt sie 
wie ein kostbares Kleinod in der Hand. Beide betrachteten sie 
voller Neugier. Beim Hin- und  Herdrehen erklang ein leises, 
klapperndes Geräusch.

»Da muss etwas drin sein, versuch doch mal, den Deckel abzu
drehen«.
»Er lässt sich nicht abnehmen«, murmelte Jonas.
Bei näherer Untersuchung erkannten sie, dass er mit Siegelwachs



verschlossen war. Das Siegel hatte die Form eines 
Kreises. Darin waren undefinierbare Zeichen zu 
erkennen. Wie schon am  Strand musste Jonas 
sein Taschenmesser hervorholen, um das ausgetrocknete 
und bröckelige Wachs zu lösen. Er wollte aber die 
schöne, grüngolden glänzende Rolle mit den glitzernden 
Steinchen nicht beschädigen. Nach einer Weile gelang 
es ihm, den Deckel abzudrehen, und er ließ den Inhalt 
in seine geöffnete Handfläche gleiten. Beide verfolgten 
gespannt mit den Augen, wie eine zierliche, smaragdgrüne 
Eidechse aus Metall heraus fiel. Sie war über und über mit 
goldschimmernden Schuppen besetzt.

»Ist die aber schön«, entfuhr es Sina und sie nahm sie in die 
Hand, um sie genauer zu betrachten. Sie war etwa halb so 
lang wie ihre Hand und glich einer hübschen Brosche. In 
den goldenen Schuppen auf dem Rücken glänzten winzige 
Diamanten und Smaragde. Sie betrachteten sie staunend 
eine Weile, als Sina auf ihrer Handfläche eine Bewegung 
spürte. Für einen Moment meinte sie, dass sie sich getäuscht 
haben musste. Doch wieder zuckte es in ihrer Hand.
»Das ist ja krass, ich glaube, ich spinne. Das Ding bewegt 
sich«,  flüsterte Sina und schaute mit ungläubigen Augen auf 
das anmutige grüne Tier, das ein wenig von seinem Glanz 
verloren hatte.



Es wirkte auch gar nicht mehr so starr und steif wie eine 
Metallbrosche.
Ungläubig wurden sie Zeugen, wie die Eidechse im Zeitlupen 
tempo den einen kleinen Vorderfuß vom Körper streckte, den 
anderen ein wenig hob und die beiden hinteren Füßchen 
abspreizte. Ihr leicht gebogener Körper wurde gerade und dehnte 
und reckte sich. Da schien sich jemand ordentlich strecken zu 
müssen. Die Echse hob ihr zierliches Köpfchen, öffnete erst das 
eine Auge und dann das andere. Sprachlos schauten Sina und 
Jonas auf das zu Leben erwachte Tier, das sich nun mit einer 
unglaublichen Geschwindigkeit auf der Handflä̈che herumdrehte, 
sodass Sina es beinahe hätte fallen lassen. Es schaute die Kinder 
mit seinen etwas hervorstehenden und dunkelschimmernden 
Augen an. 

»Das gibt´s nicht. Das kann nicht wahr sein«, meinte Jonas 
kopfschüttelnd und schaute verwirrt auf dieses grüne Lebewesen 
in Sinas Hand. Da hob die kleine Eidechse ihren Kopf noch ein 
wenig höher und ein helles Stimmchen war zu vernehmen.
»Gestatten, mein Name ist Draco volans aus der Familie der 
Agamen. Ihr könnt einfach Dragard zu mir sagen. Für meinen 
Teil möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr mich aus 
dieser misslichen Lage befreit habt.«
Bei den letzten Worten hielt das kleine Tierchen inne. 
Verlegen wischte es sich mit den fünf Zehen seines rechten 



Vorderbeinchens einen kleinen Tropfen aus den Augen. Den 
Kindern blieb vor Staunen der Mund offen stehen.

»Ich weiß, dass ihr euch wundert«, setzte die zierliche Eidechse 
ihre Ansprache fort, »dass ich so lebendig bin und auch noch 
eure Sprache sprechen kann. Das ist das Besondere an meiner 
Herkunft, denn ich bin aus der Sippe der Draco volans magica, 
einem Familienzweig mit magischen Fähigkeiten. Wir waren 
überaus geachtet und beliebt, auch bei den Menschen. Schon 
mein Urgroßvater mütterlicherseits hat bei der königlichen 
Familie gedient, bei der auch ich nach vielen Generationen 
zuhause war. Doch dann«, Dragard musste schlucken, »brach 
das unbeschreibliche Unglück über uns herein«.
Diesmal wischte er sich eine, nein, zwei dicke Tränen mit dem 
linken Vorderbeinchen aus den Augen und schaute Sina und 
Jonas betrübt an.
»Was für ein Unglück?«, fragte Sina, die es wie Jonas zwar 
kaum fassen konnte, was da soeben passierte, aber schrecklich 
neugierig geworden war.
In diesem Moment breitete Dragard wie eine Fledermaus zwei 
Flughäute aus und erhob sich in die Luft. Die Kinder bekamen 
einen Riesenschreck. Und als er dann noch auf Jonas´ Schulter 
landete, zuckte dieser heftig zusammen. Dragard jedoch nahm 
das nicht zur Kenntnis und legte schließlich seine Flügel 
glatt an den Körper, sodass er von einer normalen Eidechse



kaum mehr zu unterscheiden war. Auch der blaue 
Kehlkopfsack, der sich kurz vor dem Flug aufgeblasen 
hatte, lag wieder unscheinbar unter dem Hals an.

»Das ist eine lange Geschichte«, antwortete Dragard.
»Ich kann euch nicht alles erzählen. Nur so viel: Dass die kö 
nigliche Familie, bei der schon mein Urgroßvater mütterlicher 
seits und auch ich später gelebt haben, mit einem 
fürchterlichen Zauber belegt wurde. Leider sind auch wir 
Eidechsen nicht ganz schuldlos daran. Wir hatten nämlich die 
Aufgabe, die Familie des Königs, sein Schloss, den prächtigen 
Garten und sein gesamtes Reich zu bewachen und zu 
beschützen. Im Grunde eine leichte Übung, sprechen und 
verstehen wir doch jede nur erdenkliche Sprache, sind überaus 
wendig sowie  flink und ungemein wachsam. Das Einzige, was 
wir nicht vertragen, das ist Kälte. Dann werden wir 
unbeweglich und steif.« Dragard blickte die beiden aufmerk 
sam an und wandte sich dann an Sina.
»Und wie das ganze Reich, so war auch ich von diesem bösen 
Zauber betroffen und zum metallenen Starrsein verdammt. 
Doch ihr habt mich befreit. Durch die Wärme deiner Hand bin 
bin ich wieder lebendig geworden.«
»Aber was ist denn nun genau passiert?«, wollten Jonas und 
Sina wissen und sahen Dragard, die kleine, zierliche Eidechse, 
fragend an.



»Das kann ich nicht sagen, denn diejenigen, die mich gefunden 
haben, müssen allein den Weg  finden, um den Zauberbann 
zu lösen. Alles, was ich tun kann, ist, euch dahin zu bringen, 
wo man euch schon ungeduldig erwartet. Dann werdet ihr 
mehr erfahren.« Nach diesen Worten  fing die kleine Flug-
eidechse vor den erstaunten Kindern an zu wachsen, wurde 
größer und größer und immer größer, bis sie schließlich so 
groß war wie ein ausgewachsenes Krokodil.
»Setzt euch auf meinen Rücken und haltet euch gut fest«, sagte 
sie zu den beiden, die sich nur zögernd auf Dragards Schuppen 
niederzulassen wagten. Doch dann fassten sie Mut und nahmen 
Platz.
Wie durch Geisterhand öffnete sich das breite große Fenster. 
Dragard breitete seine Flughäute weit aus, und schon glitten sie 
in die Nacht hinein. Ein heftiger Wind wehte ihnen ins Gesicht 
und nahm ihnen fast den Atem. Die Kinder klammerten
sich panisch an das Reptil. In rasender Geschwindigkeit 
überquerten sie unbekannte Landschaften mit vom Mond 
beschienenen Bergen und Seen. Manchmal leuchteten weit 
unter ihnen die Lichter der Städte, die sie überflogen. Ein
wenig mulmig war den beiden schon. Auf welches Abenteuer 
hatten sie sich da bloß eingelassen? 
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