
Drachen im Seetal

Drachen im Seetal Drachen, unmöglich, oder? Nicht ganz! Oder warum gab es bis jetzt noch keinen
Beweis dagegen? Ganz einfach, weil es keinen gibt. Denn vor hunderten und tausenden vor Jahren, 
lebten an manchen Stellen auf der Welt verstreut Drachen, meistens dort, wo nicht viele Menschen 
waren. Manche behaupteten aber, trotzdem einen gesehen zu haben. So zum Beispiel der Bauer 
Alfred vor 500 Jahren. Das Seetal war natürlich nicht vollkommen unbewohnt, dort lebten schon 
ein paar Bauern und eine Graf. Der Bauer Alfred ging eines Tages mit seinem Sohn Gottfried zu 
seinem Feld, um etwas zu sähen. Sie mussten dem Grafen schliesslich Abgaben zahlen, und für sich
selbst brauchten sie ja auch noch etwas. Sie redeten gerne auf dem Weg zum Feld und bei der 
Arbeit. Manchmal erzählte der Vater Geschichten. Dabei schaute Gottfried gerne verträumt in den 
Himmel. Die Wolken faszinierten ihn einfach so sehr. Aber eines Tages sah er etwas komisches am 
Himmel. Es war etwas längliches, das sich langsam über den Himmel bewegte. Im Moment war es 
bei einem Hügel, von denen es im Seetal ja viele gibt. Er schaute zuerst nur auf das Ding, dann 
zeigte er es seinem Vater Alfred und fragte ihn: „Vater, was ist das für ein Ding da oben am 
Himmel?“ Der Vater wurde ganz bleich: „Das ist ein Drache!“ , rief er, „Er wird uns fressen und 
unsere Felder verbrennen!“ Nun bekam Gottfried auch Angst, und beide rannten sehr schnell nach 
Hause. Die Frau Katharina war zu Hause und wusste von dem allem nichts. Sie sammelte vor dem 
Haus die letzten trockenen Holzstöckchen. Da es vor kurzem geregnet hatte, fand sie aber nicht 
genug trockene Stöckchen. Alfred und sein Sohn hatten von Weitem gesehen, wie der Drache aus 
voller Lunge Feuer auf ihr Haus spie. In Angst und Sorge beeilten sie sich noch mehr. Katharina 
rannte ihnen ängstlich entgegen und schrie: „Hilfe, ein Drache! Ein Monster“ Doch als sie sich zum
Haus wendeten, war es noch ganz. Nicht mal ein bisschen Asche war zu erkennen. Sie betraten es. 
Und da staunten sie so sehr, dass sie kein Wort mehr hinaus brachten. Das Feuer im Kamin brannte, 
leuchtend und warm. Das hatte der Drache vollbracht. 


