


Waldweg, der wie ein dunkles Auge aus dem grünen Blätterdach schaute.
Wie eine riesige grüne Wand erhoben sich die Bergwälder vor dem Blick des Königs.

Weit oben konnte er im Dunst der Sonne die Gipfel erkennen. Die Täler sahen aus wie
schattige Furchen. Der König hatte den Eindruck, als ob ein riesiges grünes Stofftuch das
Bergmassiv einkleidete. Er führte sein Pferd zu einer mit Gras bewachsenen Uferstelle am
Holzsee und ließ es trinken und grasen, holte seine Feldflasche und sein Brot aus der
Satteltasche, setzte sich auf eine Bank am See und blickte von hier zurück über das weit
gestreckte Tal. Die Yollenau, die sich durch das ganze Land schlängelte, glitzerte an
einigen Stellen in der Sonne. Saftige Wiesen, Felder und kleine Wälder wechselten sich ab.
In der Ferne verschwamm alles vor seinen Augen. Es war ihm nicht möglich auszumachen,
wo das Land aufhörte, das Meer anfing oder der Himmel begann. Der Horizont schimmerte
und flimmerte in verschiedenen Farben von weiß über blau bis grün. Ganz in der Ferne sah
er gerade noch die Türme des Schlosses, die hoch in den Himmel ragten.

Als er so auf der Bank saß und über das weite Land schaute, dachte er wieder an seine
Tochter. An das Rätsel ihrer Haare, die einfach nicht wachsen wollten. Er fragte sich, ob es
wohl irgendwo da draußen in weiter Ferne jemanden oder etwas gab, das ihr helfen könnte.
Warum hatte nie jemand gehört, dass einem Kind keine Haare wuchsen? War es gar ein
Fluch oder ein gemeiner Zauber? Scheinbar war sie die Einzige auf der ganzen Welt, der so
etwas widerfuhr.

Dass der König gerade heute einen ganz wichtigen Hinweis erhalten sollte, wusste er in
dem Moment noch nicht, als er gerade zurück über das weite Land schaute. Denn das, was
ihm weiterhelfen konnte, lag genau in der anderen Richtung. Hinter ihm im Wald und gar
nicht mehr so weit entfernt.

Während er an seinem Brot kaute und verträumt in die Ferne schaute, sein Pferd das
frische Gras zupfte und dabei mit dem Schweif von einer zur anderen Seite wedelte, um
Fliegen zu verscheuchen, gerade in dem Moment, kam ein Arbeiter vom Sägewerk an der
Bank vorbei.

Er gehörte zu den Menschen im Land, die den König nicht kannten. Auch die Fliegen
kannten den König nicht. Aber den Fliegen schien es egal zu sein, ob es nun das Pferd des
Königs oder das irgendeines anderen Mannes war. Mit Pferden und Kühen konnten sie
herrlich spielen, indem sie von einer auf die andere Pobacke flogen. Der Schwanz der
großen Tiere kam jedenfalls immer hinterher, nur viel zu langsam für die schnellen
Fliegen.

Die silberne Brosche am Pferdesattel hatte der Mann nicht gesehen. Die Fliegen aber
schon, und das war ihnen nicht egal, denn die Brosche glänzte in der Sonne und blendete
sie manchmal so, dass sie aus Versehen gegeneinander flogen oder auf den Sattel
purzelten, was wiederum noch mehr Spaß machte.

Der Arbeiter hatte gerade seine Mittagspause beendet und schlenderte zurück zum
Sägewerk. Bei schönem Wetter setzte er sich auch gerne auf genau diese Bank, um den



Blick auf das weite Land noch einen Moment zu genießen.
Er ging zu der Bank, auf der der König saß, ohne zu wissen, dass es der König war,

grüßte ihn freundlich und setzte sich zu ihm.
»Ist es nicht ein schönes Plätzchen?«, sagte der Mann. »Mein Name ist Hubert und ich

arbeite dort unten im Sägewerk.«
»Ja«, antwortete der König, »das ist wirklich ein herrliches Plätzchen. Von hier oben ist

ja fast das ganze Reich vom Wald bis zum Meer zu überblicken.«
Darauf antwortete Hubert: »Wie groß das Königreich wirklich ist und wo es enden mag,

weiß ich nicht. Das weiß wohl nur der König selbst.«
Jetzt überlegte der König einen Moment. Er war ja nun der König und es wäre wohl

besser, wenn er das Hubert auch mitteilen würde. Hubert könnte ja sonst denken, dass er
ihn auf den Arm nehmen wolle.

Also sprach der König jetzt: »Ich bin zwar der König dieses schönen Landes, aber so
ganz genau kann auch ich nicht sagen, wo es anfängt und wo es aufhört.«

Dann drehte der König sein Gesicht zu Hubert, dem Arbeiter vom Sägewerk, und
lächelte ihn freundlich an.

Der aber staunte und stutzte, schaute jetzt zum Pferd des Reiters und entdeckte die
silberne Brosche, vor der gerade zwei Fliegen aneinander sausten und zu Boden torkelten,
dann kurz über dem Boden wieder nach oben brausten, um ihr Spiel zu wiederholen. Das
mit den Fliegen sah Hubert aber in dem Moment nicht, weil er einfach nur erschrocken
war, so unverhofft neben dem König zu sitzen. Dass der König aber immer seine Brosche
dabei hatte, das wusste sogar Hubert. Nun war er plötzlich so aufgeregt, dass er Unsinn
redete, was er sonst nie tat.

So versagte seine Zunge ihm den Dienst. »Oh, ler Lönig … verklärter Herr
Lurchschlaucht … Äh, ich meinte lieber Schönlig …«

Jetzt hielt er sich die Hand vor den Mund, weil er selber merkte, dass er scheinbar das
Sprechen verlernt hatte. Mit der Hand vor dem Mund sprang er auf und schaute den König
nun mit großen Augen an.

Der König beruhigte Hubert und bat ihn, sich wieder zu setzen. Er fragte ihn nach seiner
Arbeit, der Familie und auch, wie ihm das Leben hier oben am Waldrand gefiele.

Hubert hatte sich bald wieder beruhigt und auch seine Zunge schien ihm wieder zu
gehorchen. Er erzählte dem König vom Leben hier oben am Holzsee. Vom neuen
Sägegatter, den beschwerlichen langen Wegen vom Fällen der Bäume im Wald bis
hinunter zum Holzsee, den Pferdegespannen, die Balken und Bretter abholten, um sie im
ganzen Land zu verteilen. Es gab sogar die ersten Fischer, die den künstlichen See zum
Angeln nutzen konnten. Selbst eine kleine Schule gab es am Waldrand. Die Kinder hatten
oft weite Wege zu gehen. Aber da war so ein ganz gescheiter Herr, der hatte unbedingt
darauf bestanden, dass die Kinder eine Schule bekommen sollten. Der hatte sogar genaue
Vorstellungen, wie die Schule aussehen sollte.

Der König verstand allmählich, wie das Leben und Arbeiten hier oben am Waldrand
funktionierte. Er musste auch schmunzeln, weil er sich denken konnte, dass Skriptolates
hinter der Idee mit der Schule stand, ohne ihm, dem König, darüber Bericht erstattet zu
haben.



Nach einer Weile kam der König auch zu seiner letzten Frage, die er immer stellte, wenn
er in neue Gegenden kam: Ob er, Hubert, sich erinnere oder jemanden kenne, der vielleicht
etwas darüber wüsste, wie seiner Tochter Jadele Haare wachsen könnten.

Hubert schüttelte den Kopf. Nein, so etwas hatte er noch nie gehört.
»Aber«, sprach er, »ich kenne niemanden, der mehr weiß als die alte Emme. Alle, die

hier oben am Wald leben, gehen bei solchen Fragen immer zu ihr.«
Der König überlegte kurz. Es war früher Mittag, und von hier führte ein Weg direkt in

den Wald und in die Berge. Auf einen Versuch wollte er es ankommen lassen. Er ließ sich
den Weg beschreiben, bedankte sich bei Hubert, bepackte seine Satteltasche und ritt in den
Wald, immer am Fluss entlang.

Die Fliegen begleiteten das Pferd noch eine Weile, hatten eigentlich aber auch genug
Beulen für heute und verzogen sich nun lieber in den Schatten der wenigen Gebäude.

Der Weg neben dem Fluss verwandelte sich schnell in einen dunklen Pfad. Das
Laubdach der Bäume war hier so dicht, dass nur ganz wenig Tageslicht hindurch schien.
Deutlich kühler war es hier im Wald. An einigen Stellen schimmerten silberne
Lichtstreifen bis zum Boden. Am dritten Seitenweg bog er rechts ab und folgte dem
schmalen Pfad weiter den Berg hinauf, bis es vor ihm plötzlich heller wurde. Er befand
sich jetzt am Rand einer großen Lichtung, so, wie Hubert es ihm beschrieben hatte. Hier
gab es drei Gebäude aus Holz, einen großen Stall und darüber einen Heuboden, einen
Holzschuppen mit Hühnerstall und ein zweigeschossiges Wohnhaus mit einer großen
überdachten Veranda. Auf der Veranda, in der warmen Sonne, stand ein Schaukelstuhl mit
einer großen Decke darin. Zwei Schuhe schauten unten aus der Decke heraus und standen
auf den Kufen des Schaukelstuhls.

Der König schaute sich zunächst einmal um. Im großen Kreis um den Hof war der Wald
gerodet. Dafür gab es hier eine Wiese den Hang hinauf, auf der viele verschiedene
Obstbäume standen. Apfelbäume waren mit ihrem zarten Rosa in voller Blüte. Auf der
Wiese weiter oben konnte er einige Ziegen erblicken. Hinter dem Hof gab es einen Bereich
für Hühner, Gänse und Enten. Um die Tiere vor Fuchs, Wolf und Bär zu schützen, waren
Stöcke und Äste zu einem undurchdringlichen Geflecht als Schutzwall verbunden.

Direkt hinter dem Haus schmiegte sich ein Gemüsegarten an, den eine niedrige
Steinmauer einfasste. Ein kleines Türchen mit Rosenbogen bildete dafür den Eingang. An
der Ecke des Hofes stand ein riesiger Walnussbaum. Im Schatten des Baumes hatten es
sich einige Schweine in einer Erdmulde gemütlich gemacht.

Es war ein wirklich schönes Fleckchen Erde hier oben, mitten im Wald versteckt, befand
der König. Eine Weile ließ er diese Idylle auf sich wirken. Die Gänse schlugen sofort
Alarm, als der König mit seinem Pferd auf den Hof ritt. Die Person im Schaukelstuhl rührte
sich aber nicht. Anscheinend war sie fest eingeschlafen.

Der König stieg vom Pferd und ließ es auf der Wiese grasen. Er ging zum Wohnhaus
und klopfte an das Geländer der Veranda, um sich bemerkbar zu machen.

Zunächst vernahm er nur ein Brummeln unter der Decke. Doch dann lugte ein
grauhaariger Kopf hervor. Eine alte Frau öffnete ihre Augen, die zwischen den vielen



Falten im Gesicht dunkel leuchteten. Sie betrachtete den König eine Weile, schaute dann
hinüber zu dem Pferd und wieder zurück zum König.




