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Prolog: Die Alte Sprache
or langer Zeit gab es einmal zwei Länder, die hießen das Leidland und das Lachland. Im Leid-
land ging es den Menschen so, wie es den Menschen überall ergeht. Aber die Leidländler taten
gern so, als ginge es ihnen schlechter, und sie meinten, sie müßten ein gutes Teil mehr leiden als
alle anderen. Den Menschen im Lachland ging es nicht besser und nicht schlechter als denen im

Leidland oder anderswo. Aber die Lachländler taten gern so, als hätten sie es besser, und deshalb glaub-
ten sie, sie müßten ein wenig mehr lachen als alle anderen.

In den alten Zeiten hatte man im Leidland und im Lachland noch die gleiche Sprache gesprochen.
Das war die Alte Sprache. Sie war die Sprache der Seele, und ihre Worte hatten die Kraft des Guten
Zaubers. Doch die Alte Sprache war längst vergessen. Im Leidland und im Lachland redeten die Men-
schen in unterschiedlichen Zungen, und sie verstanden einander kaum noch. Die Alte Sprache war je-
doch nicht wirklich tot. Heimlich lebte sie weiter. Ihre Worte waren noch erhalten, doch sie hatten neue
Bedeutung erlangt. Auch war ihr Klang ein wenig verändert worden. Sie war aber die Sprache der Seele
geblieben, und ohne es zu wissen, schwebte die Kraft des Guten Zaubers weiter in den Gesprächen,
wenn Lachländler oder Leidländler miteinander redeten. So wurde manche heimliche Botschaft in der
Alten Sprache ausgetauscht, deren sich die, die da sprachen, gar nicht bewußt waren.

Und weil die Alte Sprache im geplagten Leben der Leidländler wie im vordergründigen Glück der
Lachländler mitschwang, konnten noch wundersame Dinge geschehen. Manches wohlgehütete Geheim-
nis wurde offenbart, ohne daß die Sprecher oder die Zuhörer diese Offenbarung erahnten. Denn nicht
ihr Ohr, nur ihre Seele hörte und verstand die Alte Sprache. So konnte mancher Gute Zauber wirken,
ohne daß die Zauberer um ihre magischen Kräfte wußten.

Das war gut so, und wir sehen noch, warum.
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1 Leidland
as Leidland lag verborgen zwischen hohen Bergen und hinter einem dichten Wald. Das waren
die Berge des Zweifels und der Wald des Schweigens. Wer in diese Berge hinaufstieg, den
überfiel bald die große Unsicherheit, auch wenn er mutigen Herzens und mit einem klaren Ziel
aufgebrochen war. Der machte immer öfter Rast, je höher er hinaufgelangte, und kurz vor dem

Paß, der über die Gipfel führte, besiegten ihn die Bedenken. Er wurde sich seines Weges und seiner
Bestimmung ungewiß und meinte schließlich, es sei doch besser, das Unternehmen abzubrechen und wie-
der umzukehren.

So wurde über die Berge des Zweifels berichtet.
Wer aber in den Wald des Schweigens hineinging, den überfiel die große Stille, so hieß es. Der

konnte nicht mehr über die Dinge reden, die wirklich wichtig waren. Und wenn ihm einer etwas sagen wollte,
das bedeutsam war, so hörte er nur leere Worte oder gar nichts als Schweigen.

Hinter dem Wald des Schweigens lag ein breiter und dunkler Fluß, der von den Bergen des Zwei-
fels herabströmte. Das war der Strom der Furcht. Wer ihn überqueren wollte, den überkam die große
Angst, so wurde es gesagt. Viele trieb der Strom der Furcht hasenfüßig wieder dorthin zurück, von wo sie
aufgebrochen waren. Und gingen sie auch weiter, so verließ sie doch der Mut zu ihrer Unternehmung. Sie
taten nur noch kleine Dinge und vergaßen über die Furcht das große Ziel, das sie einmal auf ihren Weg
geführt hatte.

Das Leidland und das Lachland waren Nachbarn, aber die Berge des Zweifels, der Wald des Schwei-
gens und der Strom der Furcht trennten sie. Ferner als die fernsten Erdteile waren sie einander, und
selten nur verirrten sich Reisende vom einen ins andere Land. So erfuhren die Menschen beider Länder
nur wenig voneinander.
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Das Leidland war ein schönes Land. In seinen lichten Wäldern lebten wundersame Tiere, und geheimnis-
volle Blumen blühten an ihrem Grund. Das waren die Blumen der Sehnsucht. Von den Bergen herab zog
ein klarer, herber Duft über die Felder und Wiesen. Das war der Duft des Wilden Lebens. Hoch am
Himmel sah man oft den großen Vogel Milan schweben. Das war der Vogel des Schicksals. Wenn die
Leidländler ihn erblickten, wie er schwerelos in den Lüften segelte, hielten sie für einen Augenblick an-
dächtig bei der Arbeit inne und betrachteten ihn. Doch dann schafften sie um so emsiger weiter, denn die
Leidländler glaubten, daß Arbeit ihr Schicksal sei und der Vogel Milan darüber wache.

Im Leidland schien alles Schlimme etwas schlimmer, aber dafür auch alles Schöne etwas schöner
als anderswo zu sein. Zog ein Unwetter herauf, schien es die ganze Welt verschlingen zu wollen. War es
aber vorüber und die Sonne kam wieder hervor, so schien sie hell und warm wie am ersten Tag der Erde.
Die Menschen im Leidland sahen zwar gern das Schlimme, doch sie spürten wenig vom Schönen, das sie
umgab. Denn sie arbeiteten viel, hart und ohne Pause. Niemand sollte sagen können, sie seien faul. Es
hieß, ihre Vorfahren seien einst sehr arm gewesen. Wer faul ist, so glaubten sie, der ruft die Armut zurück.
Und wie es ihre Art war, übertrieben sie bei ihrer harten Arbeit gern noch ein wenig ihr Leid. Denn der
Schicksalsvogel, so glaubten die Leidländler, würde dem König des Glücks über ihr Leid berichten, der
hoch oben hinter den Wolken und über den fernen Nebelbergen thronte.

Die Leidländler glaubten, es gebe ein fernes Reich, in welchem ein großer, gütiger Herrscher die
Wolken schuf, damit sie sich über dem Leidland ausregneten, auf daß dort alles wachsen und gedeihen
könne, auch ihre Trübsal. Und wenn ein strahlend blauer Tag kam, über den alle Welt sich freute, verfin-
sterten sich doch die Mienen der Leidländler. Denn sie hatten Furcht, der König des Glücks könne ihnen
zürnen und keine Wolken mehr schicken, die Zeichen seiner Güte und Fürsorglichkeit. Zu ihrem Glück
regnete es oft im Leidland, und sobald der Himmel sich verfinsterte, hellten sich die Mienen der Leid-
ländler wieder auf. Aber nur ein wenig, denn der König des Glücks sollte keinen Grund haben, an ihrem
immerwährenden Leid zu zweifeln. Dereinst, so glaubten sie fest, werde der Köng des Glücks die Leid-
ländler für ihr Leid belohnen, und umso härter ihr Los gewesen sei, desto reicher werde der Lohn schon
ausfallen.

Weil sie so unentwegt arbeiteten, hatten sie keine Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Ihr
Tagwerk war ohne Freude, denn sie hatten vergessen, was Leben und Liebe ist. Von der Welt wußten sie
wenig. Keiner verließ sein Leidland, und nur selten verirrte sich ein Fremder hierher. Wenn doch einmal
einer kam und von den Wundern dort draußen erzählte, dann hatten sie keine Zeit zum Zuhören, oder sie
waren mißtrauisch und argwöhnten eine böse Versuchung.

Wer aber über die Arbeit das Leben vergißt, der wird krank. Und so litten bald alle Menschen im
Leidland wirklich an kleinen und großen Schmerzen, an Beschwerden des Leibes und der Seele. Dar-
über sprachen sie gern, denn sie waren stolz auf ihre Leiden.

�Wer krank ist, wird hart gearbeitet haben und ist also ein guter Leidländler�, hieß es oft. �Wer von
uns die schlimmsten Qualen erduldet, ist deshalb der beste Leidländler und soll einmal unser König wer-
den!�

Die Leidländler hatten schon seit langer Zeit keinen König mehr. Dafür hielten sie sich im Leiden
noch nicht würdig genug. Auch gab es das Problem, daß die kränkesten zwar des Königsstandes wert
waren, jedoch gerade wegen ihrer Beschwerden zum Regieren nicht befähigt. Doch eines Tages, so ging
die Legende, solle sich das ändern. Dann würde der König des Glücks selbst einen der Ihren erwählen,
dessen Leiden so neu, so unergründlich und doch beim Regieren so wenig hinderlich wäre, daß es ihn der
Regentschaft des Leidlandes würdig machte.

Also strebte ein jeder danach, möglichst hoch geachtet ob seiner Leiden dazustehen. Denn viel-
leicht würden ihn diese ja eines Tages zum König in ihrem Land der Pein befördern. Und so war von nichts
anderem Rede als von Krankheiten, Schmerzen und den Plagen der harten Arbeit, wenn ein Leidländler
mit einem anderen sprach.
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2 Lachland
m Lachland herrschte allenthalben große Enge. Sehr viele Menschen teilten sich das kleine
Land. Es war nur wenig größer als das Leidland, doch hatte es um ein tausendfaches mehr Be-
wohner. Dicht standen die Häuser beieinander. Sie waren groß und grau, und dazwischen wuch-
sen keine Blumen und keine Bäume. Aber die Menschen im Lachland taten dennoch sehr glück-

lich und lachten recht viel, denn sie wähnten sich mit einer großen Hoffnung gesegnet.
Auch die Menschen vom Lachland hatten keinen König. Vor langer Zeit, so hörte man, sollte es

einen König vom Lachland gegeben haben. Damals hatte das Lachland noch Bauland gehießen. Es war
eine weite, offene, fruchtbare Ebene gewesen. Die Menschen hatten von allem genug zum Leben, sogar
ein wenig mehr, und so hatte der König sie angewiesen, große und schöne Häuser zu bauen. Doch nie war
er recht damit zufrieden, und eines Tages, so hieß es, wurde er zornig, weil die Menschen es nicht schaff-
ten, das Bauland so prächtig herzurichten, wie es ihm zur wirklichen Ehre gereichte. So war er mit seinem
Gefolge aufgebrochen. Dem Flug der Wolken entgegen zog er in die fernen Nebelberge, denn dort soll-
ten Gold und edle Steine zu finden sein. Diese Reichtümer wollte der König für sein Volk holen, damit es
noch schönere und größere Häuser erbauen könne, und den prächtigsten Palast der Welt zu seinem un-
vergänglichen Ruhm. Kein Reich sollte schöner sein als das Bauland, und er wollte das neue Reich das
Neuland nennen.

Doch von den Nebelbergen war der alte König nie mehr zurückgekehrt. Keiner wußte, ob er sie je
erreichte oder ob ein unglückliches Schicksal ihn bereits auf dem Wege dorthin ereilte. Sogar sein Name
geriet allmählich in Vergessenheit. Doch sein Versprechen lebte weiter, und mit ihm die Hoffnung auf das
wunderbare Neuland.

Die Bauländler glaubten daran, daß er wiederkäme. Sie nannten ihn bald nur noch Alter König
und erzählten viel Gutes von ihm. Bei ihren Geschäften waren sie darauf bedacht, einen recht großen
Verdienst zu erzielen, damit das Bauen weitergehen konnte und um sie für die Zeit zu trösten, bis mit dem
Alten König der ganz große Reichtum kommen würde.

Weil der Ruf vom reichen Bauland weit über seine Grenzen drang, zog es bald mehr und mehr
Menschen von ferne dorthin. Je länger der Alte König fort war, umso wunderbarer wurden seine einstige
Regentschaft und sein großherziges Vorhaben gelobt. Das Volk wagte nicht, sich einen neuen König zu

wählen, denn sie hatten Furcht,
das könne den Alten erzürnen,
wenn er schließlich von den fer-
nen Nebelbergen zurückkehrte.
Nur wer dem Alten König ge-
treulich weiter diene, hieß es
schließlich, dürfe später in dem
neuen und schönen Land leben,
das er mit dem Gold aus den
Bergen aufbauen wollte. So
lebten sie in Furcht und Hoff-

nung zugleich. Weil aber niemand seine Furcht zeigen wollte, gab jedermann nur unentwegt der großen
Hoffnung Ausdruck. Deshalb lachten die Bauländler immer ein wenig mehr, als ihnen wirklich fröhlich
zumute war.

Und weil der Alte König sie bauen gehießen hatte, bauten sie weiter, so prächtig, wie sie es ver-
mochten. Dichter und immer dichter rückten die Häuser zusammen, höher und immer höher ragten sie hin-
auf, bis selbst die freundlichen Strahlen der Sommersonne nur noch schwer die Nischen und Winkel da-
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zwischen erreichen konnten.
So wurde das weite helle Bauland immer enger und immer düsterer. Doch die Menschen störte

das nicht, denn sie glaubten an ihren Alten König, ans Neuland und all das Schöne, das dann kommen und
sie für alle vergangene Not trösten würde. Und weil ihr Lachen überall in der düsteren Enge ihrer Städte
erschallte, bekam das Bauland allmählich den Namen Lachland.

So hatten auch im Lachland die Menschen vergessen, was das Leben wirklich schön macht. Sie
lachten zwar viel, doch das war nur Fassade. Alle wirkliche Freude, die ja vom Herzen kommt, wollten sie
sich fürs Neuland aufsparen, damit sie dort noch genug davon hätten und so recht ihr großes Glück genie-
ßen könnten. Im Lachland aber wollten sie nicht zuviel Leben und Liebe verschwenden, und so lachten sie
viel, doch glücklich waren sie dabei nicht.
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3 Prinz Guthart
m Leidland lebte einst ein Jüngling mit Namen Guthart. Das war ein Name aus der Alten Spra-
che, und er bedeutete soviel wie �Gutes Herz�. Das wußten aber seine Eltern nicht, sonst hät-
ten sie sicher einen anderen Namen für ihren Sohn gewählt. Denn im Leidland gab man seinen
Kindern nicht solch gesunde Namen. Guthart sollte hart im Nehmen und auch im Leiden wer-

den, dann könne er vielleicht einmal König werden, so hofften seine Eltern. Und als geheimes Zeichen,
daß sie ihn für einen wirklchen Prinz hielten, schenkten sie ihm einen kostbaren Schatz: einen feurig roten
Rubinstein.

Der Rubinstein besitze die Macht des Stillen Feuers und sei ein Zeichen des Königlichen, so
hieß es im Leidland. Prinz Guthart müsse den Stein gut hüten, dürfe ihn nicht vorzeigen und niemandem
davon erzählen, denn sonst verlöre er seine Kraft, so sagten sie ihm. In Wahrheit aber wollten sie nur nicht,
daß andere von ihrer Hoffnung erfuhren, Guthart könne einst König werden, denn Neid und Mißgunst
gingen im Leidland genauso um wie überall.

Guthart freute sich über sein kostbares Geschenk, das Zeichen seiner kommenden Königswürde.
Und er freute sich immer nur allein daran, denn er war gehorsam und auch ein wenig ängstlich. Deshalb tat
er, wie seine Eltern ihn gehießen hatten: den Rubin nie zu zeigen und nie davon zu sprechen. So wußte
Guthart nicht, daß alle Söhne im Leidland solch einen Stein besaßen, denn alle Eltern hofften, ihr Kind
könne das auserwählte sein und einst König vom Leidland werden. Er wußte nicht, daß alle Söhne des
Leidlands sich daher für heimliche Prinzen hielten, so, wie er sich selbst heimlich �Prinz Guthart� nannte.
Und er wußte auch nicht, daß der feurige Rubinstein nur eine Imitation war, ein farbiges Glas, denn kein
Mensch im Leidland war reich genug, um einen echten Feuerrubin zu besitzen. So bewahrte er ihn gut-
gläubig als seinen kostbarsten Schatz, den er nur für einen Zweck hergeben würde: wenn es gälte, die
Prinzessin für das Leidland zu erobern.
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4 Prinzessin Wohlkind
er Buchdrucker Engstig und seine Frau Ohnmuthe lebten im Lachland. Sie hatten eine Toch-
ter, die sie Wohlkind nannten. Denn sie sollte ein wohlgeratenes, braves Kind werden, den El-
tern Freude machen und viel lachen. Doch der Name �Wohlkind� war auch ein Wort aus der
Alten Sprache. Er bedeutete �Weltkind�. Das wußten aber Engstig und Ohnmuthe nicht,

sonst hätten sie diesen Namen nicht gewählt. Denn Wohlkind sollte nicht ein Kind der weiten Welt, son-
dern des engen Lachlandes werden.

Wohlkind machte ihren Eltern viel Freude. Sie liebte sie und spürte rasch, was man von ihr wollte.
So wurde sie ein braves Kind, das seinen Eltern nie Grund zur Kümmernis gab, und sie lachte recht viel,
damit alle sehen konnten, wie wohl es ihr erging.

Heimlich, ganz heimlich aber war ihr Herz voll Trauer, denn sie war ein Weltkind, das hatte der
Gute Zauber der Alten Sprache bewirkt. So wollte es ihr im düsteren, engen Lachland nicht recht gefal-
len, und sie spürte stets die Ahnung von einer weiten, hellen Welt, wo duftende Blumen zuhause waren
und gaukelnde Schmetterlinge, wo Wälder rauschten und Wiesen im Morgentau glitzerten. Dieser Welt,
die zwar ihr Herz erblickt hatte, doch noch nie ihr Auge, galt all ihr tiefes, unbewußtes Sehnen.

So nahm es nicht Wunder, daß die schöne Sage vom Alten König und vom Neuland, das er schaf-
fen wollte, Wohlkind bis ins tiefste Herz ergriff. Denn die Vorstellung von dem schönen Land, das ihnen
der Alte König versprochen hatte, verschmolz in ihren Träumen mit jenem, von dem ihr Herz in namenloser
Ahnung erfüllt war.

Nun wollte es ein alter Brauch, daß auch die Eltern im Lachland, geradeso wie im Leidland, ihren
Kindern einen Rubinstein als geheimes Zeichen des kommenden Lebensglücks schenkten. Einen sol-
chen, und auch er war zwar schön anzusehen, doch nicht von echtem Rubin, hatten Engstig und Ohnmuthe
ihrer Tochter zur treulichen Verwahrung gegeben.
Wohlkind hütete den geheimen Schatz wie alle Kin-
der, im Leidland wie im Lachland.

Im Lachland galt der Rubinstein als Zeichen
des Auserwähltseins für das kommende Neuland.
Wohlkinds Eltern war er sogar das Zeichen ihrer
heimlichen Hoffnung, daß ihre Tochter einmal als
Prinzessin im engsten Kreis des Alten Königs auf-
genommen werde und vielleicht sogar ein Anrecht
auf die Thronfolge erwerbe - der Traum aller recht-
schaffenen Lachländler.

So lachte Wohlkind heimlich ihrem Spiegel-
bild zu, den feurig roten Stein in ihrer kleinen Hand
verwahrend, und sprach sich selbst mit �Prinzessin
Wohlkind� an. Ihr Herz aber versprach sie dem Al-
ten König und einem Prinzen, der ihr noch unbe-
kannt war, der aber ein Held des hellen Lachens
sein müßte. Mit ihm gemeinsam hoffte sie einst den
Thron vom Neuland besteigen zu dürfen. Das war
ihr größtes Streben, ihre ganze willentliche Sehn-
sucht, und dafür allein wollte sie ihr Kostbarstes
aufsparen: den feuerroten Rubinstein.
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5 Ygdrasyls Freunde
ines Tages kamen zwei Leute ins Lachland, ein Mann und eine Frau, die hießen Irrmich und
Benebla. Sie stammten aus den fernen Gierlanden jenseits der Meere, wo man das Gold ver-
ehrt, aber das Glück nicht kennt. Auch Irrmich und Benebla begehrten das schimmernde Metall
und wollten mehr davon haben.

�Wir wollen uns ein wenig vom Reichtum der Lachländler holen. Sie sind unglücklich im Herzen,
wenn sie auch fröhlich tun. Deshalb werden sie uns gerne ihr Geld geben, wenn wir ihnen das wahre Glück
dafür versprechen�.

Ihr Plan war schlau. Irrmich und Benebla kannten die Sage vom Alten König und vom Neuland.
Sie ließen Münzen aus unedlem Metall prägen, die hauchdünn mit echtem Gold überzogen waren, so daß
sie dem Ahnungslosen wie massives Edelmetall erschienen. Auf der Vorderseite zeigte die falsche Gold-
münze ein großes Y, und auf der Rückseite stand ein dürrer Baum ohne Blätter. Das Y gaben sie als ein
machtvolles Zeichen des Alten Königs aus, denn mit ihm hätten sie engen Kontakt, so behaupteten sie.
Auch seinen wahren Namen, der im Lachland und überall längst vergessen war, habe er ihnen verraten:
Ygdrasyl.

Irrmich und Benebla nannten sich �Ygrasyls Wahre Freunde�. Der dürre Baum, so sprachen sie,
sei ein Zeichen für die fehlende Liebe zum Alten König. Dereinst, im Neuland, das nun nahe bevorstehe,
würde ein voll belaubter Baum die Münzen zieren, zum Zeichen, daß dann eine neue Zeit angebrochen sei,
die Zeit der wahren Liebe zum Alten König.

Das alles war aber nur schlau erfunden.
Nun gab es im Lachland viele, die nicht mehr

recht an den Alten König glauben wollten, denn er war
jetzt gar zu lange fort, und sie hatten kein Zeichen da-
für, daß er noch lebte. Diese Zweifler waren besonders
unglücklich, denn sie dachten:

�Was soll uns Lachland, das düster ist und ohne
rechte Freude, wenn doch alles Warten auf den Alten
König und auf Neuland vergeblich ist?�

Irrmich und Benebla wußten diese stillen Zweif-
ler zu finden, denn die verrieten sich dem, der genau hin-
schaute, weil sie ein wenig lauter lachten, damit ihr Zwei-
fel und ihre Trauer ein wenig besser verborgen blieben.

Einer von ihnen war der Buchdrucker Engstig, ein rechtschaffener, aber ein wenig einfältiger Mann, der
seine Lieben gern glücklich sehen wollte. An ihn wandte sich Irrmich:

�Ich weiß, daß du dem Alten König treu ergeben bist. Aber ich sehe auch, daß du an seiner Wie-
derkehr zweifelst und darüber unglücklich bist! Doch siehe, der Alte König selbst schickt uns. Er läßt dir
sagen, daß das Warten nun bald ein Ende haben wird. Er wird kommen, um die Zeiten des grauen Lach-
landes zu beenden und das schöne Neuland zu schaffen.�

Als Engstig das hörte, freute er sich, daß er und seine Lieben nun bald im Glück leben würden.
Und wie er den Namen des Alten Königs, Ygrasyl, im Stillen noch einmal für sich sprach, so erschien es
ihm, als sei ihm dieser in tiefer Ahnung lange vertraut gewesen, und er habe ihn über die alltägliche Ge-
schäftigkeit nur vergessen. Irrmich aber sprach weiter:

�Doch ich sage dir auch: im Neuland werden nur die auserwählten und getreuen Freunde des Al-
ten Königs leben dürfen. Denn dort soll es weit und hell sein, und so ist kein Platz für alle Lachländler da.
Die Ungetreuen wird er deshalb verbannen.�
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Da stieg die Furcht in Engstig auf. Alles Warten, alles Darben vergeblich, wenn für ihn, den stillen
Zweifler, im Neuland kein Platz wäre?

�Auch wenn ich manchmal Zweifel an seiner Wiederkehr hegte, bin ich doch ein getreuer Untertan
des Alten Königs�, sprach Engstig.

�Das glauben wir dir gern�, erwiderte Irrmich, �doch der Alte König muß seine Freunde stets er-
kennen und sie von den Zweiflern und Abtrünnigen scheiden können. Denn die wird er gnadenlos im Win-
de zerstreuen, sie werden im Nichts vergehen!�

Engstig fragte: �Was muß ich tun, damit der Alte König mich und meine Lieben erkennt und uns ins
Neuland aufnimmt?�

�Dir das zu zeigen, ist meine Aufgabe. Denn ich bin des Alten Königs persönlicher Gesandter
und wurde geschickt, um Zeugnis von seiner baldigen Wiederkehr abzulegen�, antwortete Irrmich geheim-
nisvoll mit leiser Stimme.

�Schau, dies hier ist sein wahres Zeichen!�
Und Irrmich zeigte Engstig eine der Münzen. Der sah das schimmernde Edelmetall, fühlte den

Glanz des Goldes, und er glaubte an die Echtheit der Münze, denn wer sich fürchtet, glaubt leicht an die
Erlösung von der Furcht und läßt sich gern betrügen.

�Diese Münzen dürfen wir nur jenen geben, die dem Alten König Ygrasyl in unverbrüchlicher Treue
verbunden sind. Wir, seine Gesandten, die Wahren Freunde Ygrasyls, wissen diese Getreuen zu finden.
So sind wir denn auch sicher, daß du zu ihnen gehörst und diese Münzen wirst erwerben wollen.�

�Nun, ich bin kein reicher Mann, doch was ich habe, gebe ich gern, denn ich gebe es nicht für mich
allein, auch meine Lieben will ich im Neuland glücklich sehen�.

�So ist recht gesprochen! Und weil der Alte König nicht will, daß ungläubige Reiche sich billig ins
Neuland einkaufen, die Armen aber verbannt bleiben, obwohl darunter doch die Mehrheit seiner wahren
Freunde zu finden sein wird, zeigt er nun seine wahre Größe und Güte: denn diese Münze überläßt er
seinem getreuen Anhänger zum Zehntel ihres wahren Wertes!�

Als Engstig das hörte, zog große Freude in sein Herz ein. War doch nun nicht nur die Aufnahme
ins Neuland keine Frage irdischen Reichtums, sondern bewies sich damit sogar, daß der Alte König im
Besitz wahrlich großer Schätze sein mußte, wenn er sich erlauben konnte, edles Gold für ein Zehntel
seines Wertes an seine getreuen Untertanen herzugeben. So ahnte er nicht den Betrug, denn obwohl
Irrmich und Benebla die Münzen für ein Zehntel des Wertes einer echten Goldmünze verkauften, war es
doch immer noch siebenmal zuviel, denn es war ja nur vergoldetes Blech ohne wahren Wert.

Engstig gab ein gut Teil Geldes für drei Münzen, eine für sich und für jedes seiner Lieben, und
wollte gerade frohen Mutes heimgehen. Doch da sprach Irrmich ihn nochmals an:

�Warte, mein Freund. Ich weiß nun um deine gute Gesinnung dem Alten König gegenüber. Doch
ein jeder kann echtes Gold für ein Zehntel des Wertes kaufen. So verlangt Ygrasyl zusätzlich noch einen
Beweis deiner Treue.�

�Den will ich gerne liefern. Was also muß ich tun?�
�Wer sich, wie du, als ein wahrer Untertan des Alten Königs erweist, der besitzt eine besondere

Gabe: er kann die Guten Freunde von den Heuchlern scheiden, er weiß die wahren Getreuen des Alten
Königs zu erkennen. Und siehe, alle, denen diese große Gabe verliehen wurde, müssen bei unserer Auf-
gabe mithelfen. Denn wie sollten wir allein, Benebla und ich, sie alle finden im Lachland mit seinen Aber-
tausenden von Menschen, wo uns doch nur noch kurze Zeit verbleibt bis zu Ygrasyls Wiederkehr?�

Das leuchtete Engstig ein, und er fragte: �Ich will euch gern helfen, die Wahren Freunde Ygrasyls
zu finden. Doch wie?�

�Nichts ist einfacher als das. Kaufe noch ein paar mehr Münzen von uns, und biete sie deinen Freun-
den an. Die Rechten werden, so wie du, das Zeichen erkennen und sie nehmen. Und wenn jemand darun-
ter nur wenig Geldes hat, so verkaufe ihm die Münze auch um ein Hundertstel ihres Wertes. Es wird dir
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vom Alten König reich gelohnt werden, tausendfach gibt er zurück, was du verlierst. Und sprich zu jedem
neuen Freunde Ygrasyls, wie ich zu dir gesprochen habe, auf daß auch er mithelfe, Ygrasyls Getreue zu
scharen. Wer aber am Alten König zweifelt, den meide fortan�.

All das deuchte Engstig gut und richtig, und so gab er noch einen weiteren Teil seines Geldes hin
und kaufte mehr von den falschen Goldmünzen. Dann suchte er wieder andere, die ihm glaubten und wie-
der Münzen kauften, und so fort. Wie mit Engstig und Ohnmuthe verfuhren die beiden Gierländler noch
mit manchem gutgläubigen Lachländler. Ließ ihr Tun die meisten auch gleichgültig oder belustigte sie nur,
so fanden sie doch genügend stille und ein wenig ängstliche Zweifler am Alten König. Ein jeder, den sie
überlisteten, trug arglos und im guten Glauben das böse Geschäft weiter. Alsbald wuchs die Schar der
�Wahren Freunde Ygrasyls�, und mit ihr das Geschäft, das Irrmich und Benebla da listig betrieben.

Wohlkind betrachtete alles mit Wohlgefallen und ohne Argwohn. Den Rubinstein aber verschloß
sie ganz und gar, denn er deuchte ihr nun ein falsches Zeichen, besaßen doch ihre Eltern und alle wahren
Freunde des Alten Königs Ygrasil das rechte Zeichen, die goldene Münze mit dem großen Y. Und so
wurde ihr das, was einst ihr größter Schatz war, nun zum Ding ohne Wert. Doch eine tiefe Ahnung, die sie
genauso verborgen im Herzen trug wie jene von der weiten schönen Welt, hinderte sie, den Rubinstein
fortzuwerfen. So bewahrte sie ihn, verschlossen, ohne ihn je anzuschauen und ohne Wissen um den Sinn
ihres Tuns.
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6 Der Gute Zauber
ie Worte der Alten Sprache waren mächtig, und die Kraft des Guten Zaubers wirkte durch
sie. So wurde aus Guthart ein Mensch mit gutem Herzen, den das Los seiner Landsleute dau-
erte, und er wurde nicht hart, arbeitswütig und krank, sondern einfühlsam und stark im guten Wil-
len. Und weil Guthart ein König werden wollte, weil er sein Land vom Leid befreien wollte, und

weil er dazu eine Prinzessin finden mußte, die des Leidens kundig und von gutem Herzen war, zog es ihn aus
dem Leidlande fort.

Nie vor ihm hatte einer freiwillig dieses Land verlassen, und so ging Guthart bangen Mutes über
seine Grenzen hinaus. Er wolle dem Flug des Vogels Milan folgen, wolle die Nebelberge sehen und dem
Spiel der Wolken in den Ursprung schauen, so sprach er zu allen, die ihn nach dem Warum seines Ent-
schlusses und dem Ziel seines Weges fragten. So wanderte Guthart nach Westen, ließ sich vom Duft der
Blumen der Sehnsucht führen, folgte dem Fuß der Berge des Zweifels, ruhte im Schatten der Bäume
am Wald des Schweigens und kam schließlich in das Städtchen Freiberg, dort, wo der wilde Lußtbach in
den Strom der Furcht einmündete.

Freiberg war ein Ort des freien Geistes. Dort waren die Künste und Wissenschaften daheim, und
dort wollte Guthart soviel von beidem studieren, daß es ihm ausreichte, um dem Spiel der Wolken in den
Ursprung zu schauen - im Geiste. Denn wirklich dorthin, wo die Wolken herkamen, in die fernen Nebel-
berge, würde er sicher nie gelangen, das spürte er. Zu nahe hatte er stets am Wald des Schweigens, an
den Bergen des Zweifels, am Strom der Furcht gelebt dort im Leidland, um diese abenteuerliche Reise je
zu wagen.

Nach Freiberg war aber auch Wohlkind gegangen. Wenn sie dem Alten König recht dienen solle,
müsse sie auch ein wenig von der Fremde gesehen haben, sagte sie den Ihren. Bestimmt wolle er doch
kluge Gespräche über das Wie und Warum dieser Welt mit ihr führen, und sie müsse ihm mit wachem Gei-
ste folgen können, wenn er von den Reisen erzählte, die ihn auf der Suche nach dem Gold für das Neu-
land in fernste Weltgegenden brachten. Und so wollte auch sie sich in den Künsten und Wissenschaften
bilden, bis ihr Können für die Gefolgschaft des Alten Königs angemessen wäre.

Engstig und Ohnmuthe befremdete Wohlkinds Streben sehr, und sie betrachteten es mit großem
Mißtrauen. Daß es gut sein sollte, vor dem Neuland noch die weite Welt zu sehen, davon hatten Irrmich
und Benebla nichts gesagt. Sie fürchteten gar, böse Versuchungen dort in der Fremde könnten ihre
Tochter in ihrer Treue zum Alten König irremachen. Doch weil sie stets beteuerte, ihr Streben sei nur
auf das Wohl Neulands gerichtet, ließen Engstig und Ohnmuthe ihr Kind schließlich ziehen, nicht ohne
eine bange Furcht im Herzen.

So begegneten Guthart und Wohlkind einander am Ufer des Lußtbaches nahe seiner Mündung
in Freiberg. Unter der Macht des Guten Zaubers, der ihren Namen folgte, lächelten sie einander an, und
obschon ihre Blicke sich gleich wieder senkten, denn beide waren scheue Menschenwesen, so hatte der
Augenblick doch genügt, um noch einen Zauber erwachen zu lassen. Guthart und Wohlkind blieben in
Freiberg einander nahe, ohne daß einer dem anderen es eingestehen mochte, ja, nicht einmal sich selbst
gestanden sie, daß ihnen der Anblick des anderen eine stille Freude bereitete.

Sie begegneten einander oft, denn beide widmeten sich dem Studium der Wissenschaft vom Gei-
ste und Wesen des Seins. Während Gutharts Forschen darauf drang, die Bausteine des Seins zu er-
gründen, war Wohlkinds Suchen darauf gerichtet, welche Kräfte wohl das Sein zusammenhielten. Doch
weil das Eine ohne das Andere nicht zu verstehen ist, trafen sich beide oft in den gleichen Vorlesungen, in
der gleichen Bibliothek, in den gleichen Seminarräumen. Sie führten so manches Gespräch über Fragen,
die ihnen ihre Studien aufgaben, und dabei wurde in der Alten Sprache manches geheime Wort zwischen
ihnen ausgetauscht, ohne, daß sie um seine verborgene Botschaft gewußt hätten. Denn keines von beiden
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hatte gelernt, auf die stille Sprache des Herzens zu hören, und keines wußte, daß längst ein tiefes Sehnen
eins zum anderen hinzog.

So vergingen zwei Jahre. Guthart und Wohlkind redeten wohl hin und wieder miteinander, nichts
bedeutsames, wie ihnen schien, und wahrten den gebührenden Abstand. Doch die Worte der Alten Spra-
chen klangen mit in ihren Gesprächen, die Seele verstand die wahre Botschaft, und der Gute Zauber
wirkte tief in ihren Herzen.
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7 Das Fliederblütenfest
reiberg war ein ehrwürdiges altes Städtchen. Kleine, schiefe Häuslein mit grauschimmernden
Schieferdächern schmiegten sich in den verwinkelten Sträßchen und Gäßchen aneinander, deren
Kopfsteinpflaster schwarz glänzte, von Millionen von Schritten poliert, und hoch über allem thron-
te uralt und unerschütterlich eine erhabene, wie aus dem Fels gemeißelte Burgfestung. Und

Freiberg war sehr grün. Überall sah man kleine und größere Plätze, Parks und halbwilde Gärten zwischen
den Häuserreihen eingestreut. Ein jedes Gebäude der Studienanstalten war von Efeu oder Wildem
Wein überwachsen, war mit einer weitläufigen Parkanlage voll von alten Bäumen umgeben, und überall gab
es Bänke im Grünen, wo es sich trefflich ruhen ließ, wo man die graue Enge der Studierstuben vergessen
und dem Geist freien Lauf lassen konnte. Denn in Freiberg war man der Auffassung, daß, wer die inneren
Kräfte der Natur studieren und verstehen wolle, auch mit dem Lebendigen im Einklang leben müsse. So
war man seit jeher darauf bedacht gewesen, das Studieren der Künste und Wissenschaften in einer At-
mosphäre des Belebten stattfinden zu lassen.

Der alljährliche Höhepunkt im Jahreslauf Freibergs war ein Fest, das stets zur gleichen Zeit im
Mai stattfand, wenn der Frühling am schönsten ist. Es war das Fliederblütenfest, und ein geheimer Wille
wollte es, daß wirklich stets an jenem Tag, an dem das Fest stattfand, sich die Blüten der Fliederbüsche im
ganzen Städtchen erstmals öffneten. Und Flieder wuchs in Freiberg sehr viel. Noch das kleinste Gärtlein
hatte seinen Busch, die Parks und Anlagen waren voll davon, und selbst den Friedhöfen haftete in diesen
Tagen des Blühens etwas leichtes, heiteres an, weil auch die alten Gräber mit Flieder bewachsen waren,
dessen freudiger Duft einen jeden Winkel des Städtchens durchströmte.

Dem Tag des Fliederblütenfestes folgte eine magische Nacht, genannt die Persische Nacht. Denn
der Flieder, so sagte man in Freiberg, habe seinen Ursprung im fernen Persien. Von dort sei er mit den
ersten Menschen gewandert, die das Land der Urväter
verlassen hatten und gen Abend gezogen waren. Der
Weg des Flieders vom Morgen- ins Abendland war auch
der Weg des Menschen von dort nach hier gewesen, und
so galt der Flieder den Freibergern als Symbol für die
Besiedlung ihrer Heimat, für die ferne Herkunft ihrer
Vorväter.

So feierte das Städtchen in jedem Jahr mit fro-
her Heiterkeit die Geschehnisse aus fernster Vergan-
genheit, von denen längst niemand mehr wußte, wie sie
denn gewesen sein mochten. Doch das hinderte keinen
Freiberger und keinen der vielen von fernher zugereisten
Gäste daran, sich ganz nach den Gepflogenheiten ihrer
Zeit dem Frohsinn hinzugeben. Buden und Zelte hatte
man auf dem Marktplatz aufgestellt, einen Tanzboden
und eine kleine Musikbühne errichtet, man trank Maibow-
le und aß süße Kuchen, fuhr Karussell und zog Glücks-
lose, wie man auf Jahrmärkten und ähnlichen
Verlustbarungen eben tut. Ein ganz gewöhnliches Früh-
lingsfest war das Fliederblütenfest, wäre - ja, wäre da nicht
jenes Geheimnis um die alljährlich in Freiberg gerade zu
diesem Tage einsetzende Fliederblüte gewesen, und
würde dem sonnenscheinigen Fliederblütenfest nicht eine
ganz besondere Nacht folgen.
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8 Feuer und Zauber
ar der Tag des Fliederblütenfestes von heiterer Leichtigkeit bestimmt, von Musik, Tanz und
bunten Kleidern, so verbreitete sich in der ihm folgenden Persischen Nacht eine fremdartige
Magie über das sonst so unbefangene Städtchen. Der Zauber der Persischen Nacht, so raun-
te man, vollbringe jene Dinge, die dem menschlichen Geist und Willen unerfüllbar sind und den-

noch geschehen. Er sprenge die innersten Grenzen, hieß es, und könne manches Herz für einen Weg
öffnen, der diesem vorher wie mit sieben Siegeln verschlossen erschien.

Die Persische Nacht begann mit einem Ereignis, dessen Geheimnis bis heute nicht gelüftet ist
und das schon damals nur wenigen Eingeweihten anvertraut war: dem Lautlosen Feuerwerk. Es wurde
hoch über dem Ort in der Burgfestung gezündet und ergoß seine farbigen Lumineszensen weit über die
Häuser, Gassen und Plätze, die sich dort unten, geduckter denn je, an den Bergfuß schmiegten. Über
den weiten, lichten, fliederduftenden Park, der sich unterhalb der Burg und oberhalb der letzten Häuser
von Freiberg am Hang erstreckte, verströmte sich das bunte Feuerlicht, warf farbige Glutströme in die
zwielichtigen Schatten zwischen uralten Bäumen und niedrigen Gebüschen, zauberte phantastische, nie
gesehene Landschaften von Widerschein und flammendem Glimmen inmitten der altvertrauten Anlagen
und spiegelte sich hunderttausendfach in den glänzenden Kopfsteinen des Straßenpflasters.

Doch all das geschah, welch unergründliches Rätsel, gänzlich lautlos. Kein dröhnender Donner-
schlag zerriß die Stille der geheimnisvollsten aller Nächte, und kein kriegerisch gemahnendes Krachen
folgte den Salven farbiger Lichter im zeitverzögerten Nachhall. In atemloser Stille explodierten die Far-
ben des Lautlosen Feuerwerks, ein unergründliches Geheimnis alter Freiberger pyrotechnischer Künste.
Nur das �Aaah!� und �Oooh!� der vom Zauber ergriffenen Zuschauer raunte durch die feuerfarbige Nacht.

Dem Lautlosen Feuerwerk folgte ein weiteres, nicht minder berauschendes Lichtereignis: die Flam-
menden Gärten. Denn überall in den Parks und Anlagen wurden nun Fackeln und Kerzenfeuer entzün-
det, die mit ihrem flackernden Schein den Zauber wahrten, den das Lautlose Feuerwerk eben über die
nächtliche Stadt gebreitet hatte. Und wie geheimnisvolle Schattenwesen, hie und da vom flackernden
Schein der Kerzen kurz erhellt und dann wieder im Zwielicht der Büsche und Bäume verschwindend,
wandelten schweigende Grüppchen, aneinandergeschmiegte Paare oder still die Zaubernacht genießen-
de Einsame durch die Flammenden Gärten und den wie von funkelnden Riesen-Glühwürmchen geheim-
nisvoll lichtflimmernden Park.

In dieser magischen Nacht brach der Zauber auch die inneren Türen auf, hinter denen Guthart
und Wohlkind ihre Gefühle füreinander verschlossen hielten. Sie fanden sich gemeinsam auf einer Park-
bank wieder, schweigend das Lichterfest betrachtend und nicht fähig, der Magie dieser Nacht mit schnö-
den Worten zu entfliehen. Und beide wußten plötzlich um ihre geheime Liebe zueinander. Nie hatte Gut-
hart ein Mädchen von solch lebendiger Anmut gesehen, gepaart mit einem wachen, klugen Geist. Und still
bewunderte Wohlkind stets Gutharts forschen Mut zu neuen Gedanken, wenn in den Seminaren die
großen Fragen des Seins erörtert wurden. Nun endlich wurde es offenbar, und so blieb ihnen nichts, als
dem Zauber zu erliegen, und sie küßten einander, wie Liebende es tun. Schweigend und verzaubert saßen
sie lange auf jener Bank, bis der Morgen anbrach. So hatten sie endlich einander gefunden, im dritten
Jahr und in einer Nacht, die war wie der weite Mantel eines unendlich großen Magiers, der sie nun zum
Flug in die Ewigkeit einludt.
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9 Sieben Wochen
och der Zauber der Persischen Nacht währte nicht endlos. Sieben Wochen dauerte seine Macht
an, so hieß es. Danach aber sollte sich erweisen, ob das, was der Zauber bewirkt hatte, auf
Wahrheit und festem Fundament erbaut oder nur ein flüchtiger Schein war, eine trügerische
Projektion der Laterna magica des Lebens, ein wunderbares Bild, doch ohne Bestand.

Sieben Wochen währte auch das Glück, das Guthart und Wohlkind miteinander genießen durf-
ten. Dann geschah es, wie es nicht anders sein konnte. Nach den sieben Wochen schlichen sich Zweifel in
ihre Herzen. Alte, festgefügte Bilder begannen, das noch zarte neue Bild ihrer Liebe allmählich zu zer-
stören. Falsche Hoffnungen, die unter der Liebe wunderbarem Leichentuch begraben waren, krochen
nun wieder aus den Tiefen ihrer Gedankenwelt empor, die immer noch die alten Träume festhielt und
daher die neuen nicht greifen konnte.

So verstanden schließlich beide nicht mehr recht, was sie zueinander geführt hatte. Denn Guthart
wußte, daß Wohlkind nicht die Prinzessin war, die er sich erträumt hatte und mit der er einst das Königreich
Leidland neu begründen wollte. Fehlte ihr doch, so meinte er, das Wesentliche: das wahre Leid, ohne das
im Leidland niemand bestehen konnte, erst recht nicht in königlichem Stand. Und so hielt er das kostbar-
ste Pfand seiner Liebe zurück, versagte ihr das Feuer des Rubinsteins. Denn er sah nicht den Schmerz
der Sehnsucht, der tief, tief hinter ihrem lachenden Gesicht verborgen war, und ahnte nichts vom Leid des
Weltkindes am düsteren Land ihrer Heimat.

Auch Wohlkind spürte wohl, daß Guthart nie zum Hofe des Alten Königs gelangen werde, denn
sein Herz glaubte nicht an die alte Sage, nicht an den Alten König und nicht an seine Wiederkehr. So
fehlte ihm auch jene Fröhlichkeit, ohne die ein Lachländler doch nicht denkbar wäre. Ein Held des hellen
Lachens war Guthart, der Prinz vom Leidlande, gewißlich nicht! Wie sollte solch einer auf die größte Freu-
de dieses Erdballes hoffen dürfen, den Aufbau von Neuland, und schließlich auch noch auf königliche
Würde gemeinsam mit ihr, dem Wohlkind, die sich doch zur Prinzessin in jenen kommenden Guten Zeiten
bestimmt glaubte. Auch sie gab das geheime Zeichen nicht zu erkennen und hielt ihren Rubin und sein
stilles Feuer verborgen vor dem Manne, der zwar ihre Liebe, doch noch nicht ihr Herz besaß.

So geschah es, daß Guthart und Wohlkind nach sieben Wochen des Zaubers zu streiten began-
nen, weil sie einander das Kostbarste nicht gaben. Schlimme Dinge sagte eins dem anderen, bald bereut
zwar, doch nicht mit Worten der Liebe zurückgenommen, und es kam schließlich, daß Guthart und Wohl-
kind sich im Streit trennten.

Traurig im Herzen, doch gewiß, das Rechte zu tun, wendete Guthart seine Schritte wieder fort
von Freiberg, wollte nun nichts mehr wissen von den Künsten und Wissenschaften, vom Ursprung der
Wolken, vom Innersten des Seins, wußte aber auch nicht, wohin er gehen sollte. Und ebenso war Wohl-
kind des Interesses müde für die Kräfte, die das Sein zusammenhielten, waren sie doch nicht einmal stark
genug gewesen, ihre Liebe dauern zu lassen. So ging auch Wohlkind fort von dem Ort, der sie verzaubert
und doch auch getrogen hatte, und sie nahm den traurigen Weg zurück in ihre Heimat, ins Lachland.
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10 Der Pfad des Großen Glückes
uthart wagte es nicht, den Weg in seine alte Heimat, das Leidland, einzuschlagen. Zu sehr fürch-
tete er die Schmach der erfolglosen Rückkehr, den Spott und die Häme, die man bestimmt
über ihn ergießen würde, der so hochmütig das Land aller Länder verlassen hatte in der Irre einer
Hoffnung, es werde ein besseres zu finden sein. So wandte er seine Schritte gen Süden, dem

Strom der Furcht folgend, und gelangte schließlich in den Wald des Schweigens, dort, wo dessen Schat-
ten die Ufer des Flusses verdunkelten.

Ein schmaler Pfad führte vom Fluß weg in den Wald hinein. Obwohl sich Guthart vor diesem Wald
stets gefürchtet hatte, über den im Leidland so Schreckliches berichtet wurde, folgte er doch nun dem
Pfad tief in dessen Inneres. Denn dieser hatte seine Schrecken verloren. Das innere Schweigen war in
Guthart nun schon angebrochen, und die Trauer über das Scheitern seiner Hoffnungen hatte bereits
alle Worte ersterben lassen.

Wie er so schweigend im Zwielicht des Waldes wanderte, gelangte er schließlich an eine alte, halb
verfallene Hütte. Verlassen schien ihm diese Behausung, denn Efeu, Brombeeren und wilde Waldreben
überwucherten die Wände. Blind starrten die Fenster, Spinnweben verwehrten jeden Einblick, und Moos
breitete sich auf dem halb eingesunkenen Dach aus. So dachte sich Guthart nichts Böses, nahm auf der
morschen Bank vor dem Häuschen Platz und widmete sich seiner kargen Wegzehrung. Doch wie erschrak
er, als sich plötzlich hinter seinem Rücken eine Stimme vernehmen ließ:

�Schmeckt Euch das Brot auf meiner Bank, junger Herr?�
Wie er sich umblickte, sah er ein altes Weiblein, das aus der Haustüre getreten war und ihn mit

schiefem Kopf anschaute. Das war die alte Rachele, ein zauberkundiges Frauenzimmer, doch eine rechte
Gewitterhexe, die seit urdenklichen Zeiten allein hier im Walde hauste. Und weil sie gar so lange allein
gelebt hatte und sich nur selten ein Mensch in ihre Einsiedelei verirrte, war sie arglistig geworden. Dem
Glück anderer stand sie mißgünstig gegenüber. Ganz besonders aber erboste es sie, wenn einer Trauer
zeigte. Denn aus ihrem Leben war nicht allein die Freude verschwunden, wie es doch manch anderem auch
ergeht. Nein, noch ärger war, daß in ihrem Herzen nicht einmal ein Platz zum Trauern darüber geblieben
war. So neidete sie dem Glücklichen das Glück ebenso wie dem Trauernden die Trauer, und dafür er-
hob sie einen bösen Wegzoll von jedem, der den Pfad zu ihrer verfallenen Behausung fand. Manch bösen
Schabernack wußte sie auszuhecken, wenn sich einer zu ihrem Häuslein verirrte und ihr arglos sein Ver-
trauen schenkte, was hier im tiefsten, einsamen Waldesdunkel leicht geschah, wo einem jede Gesellschaft
eine angenehme war und allemal besser als das Schweigen allein.

So wußte sie auch Guthart bald nach dem Woher und Wohin seines Weges zu befragen, nach
seinem Ergehen in Freiberg und dem unglücklichen Los seiner Liebe. Er berichtete ihr arglos und treu-
herzig, fürchtete vielleicht auch, andernfalls den Unmut der Alten auf sich zu ziehen, und er war sogar ein
wenig froh darüber, sein Herz erleichtern zu können.

Als die Alte nun alles gehört hatte, tat sie sehr geheimnisvoll. Mit krummem Finger winkte sie den
Besucher, näher an ihr Ohr zu kommen, und munkelte etwas von Vertrauen gegen Vertrauen. So wußte
sie recht spannend Gutharts Neugierde zu wecken und berichtete schließlich von einem Geheimnis, das
sie noch keinem bisher erzählt habe. Hinter ihrem Hause, so vertraute sie ihrem Besucher an, beginne ein
verborgener Pfad. Von vorne sei er nicht sichtbar, und deshalb würde der gedankenverloren vor sich hin
trottende Reisende wie auch der hastig vorbeieilende Wanderer ihn nie entdecken. Es sei aber der Pfad
des Großen Glückes. Er führe weit durch den Wald des Schweigens hinauf und schließlich wieder her-
aus, winde sich bis in die Höhen der Berge des Zweifels und erklimme schließlich die höchsten Gipfel
dieser gefürchteten Felsbastionen. Doch wer ihn wackeren Schrittes und mit mutigem Herzen gehe, der
werde sein Glück machen. Denn hinter allem Zweifel, das wußte sie anzudeuten, warte der schönste Lohn
für den Wagemutigen.
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11 Der Hüter der Berge
rinz Guthart glaubte ihr ohne Argwohn und lenkte, wie ihm bedeutet worden war, seine Schritte
den angeblichen Pfad des Großen Glückes hinauf. Denn just, als die Alte vom großen Glück
sprach, war ihm sein alter Traum von einer wahren Prinzessin des Leidens wieder vor Augen
getreten. Diese Glücksvision hatte rasch seine Sinne vernebelt und sein Trachten erobert.

Wie hatte er nur vergessen können, was das wahre Ziel seines Lebens und seiner Liebe war? So stapfte
er bergan, achtete nicht des Weges und der Schönheit des Waldes, war von der Hoffnung geblendet,
ausgerechnet dort oben, in den eisigsten Höhen der Berge des Zweifels, werde das Große Glück seiner
harren, könne sich auf ungeahnte Weise bald der Weg zur allein seiner würdigen Prinzessin eröffnen.

Rachele hatte diese Sehnsucht des Guthart längst begriffen, denn sie konnte die heimlichen Ge-
danken erschnüffeln, wie Hunde die Angst riechen und Schweine die tief in der Erde verborgenen Trüf-
feln. Und so nahm es nicht Wunder, daß ihr arglistiger Plan schon bald Gestalt annahm.

Wo der Pfad den Wald verließ und steiler zu den höchsten Bergregionen anstieg, wurde Guthart
eines bärtigen Gnoms gewahr, der dort am Wege stand. Das bucklige Männlein hielt Guthart an und
fragte ihn nach seinem Woher, Wohin und dem Zweck seiner Wanderung. Denn er sei, so behauptete er,
der Hüter dieser Berge, und jeder, der hier vorüberkomme, habe ihm Rede und Antwort zu stehen. An-
dernfalls müsse er seine Schritte umkehren und dürfe niemals hinauf in die wunderbare Welt der erhabe-
nen Höhen. Nur wer reinen Herzens und mit gutem Sinn seinen Weg suche, dürfe passieren.

So berichtete ihm Guthart von Racheles Rat, erzählte von seiner großen Hoffnung, dort oben
könne der Schlüssel zum irdischen Glück für ihn verborgen liegen, doch seine Absicht sei rein und sein
Sinn edel. Schließlich sei er doch ein Prinz aus dem Lande der ewigen Leiden auf der Suche nach einer
würdigen Regentin.

Als der Gnom das vernahm, tat er, als sei er überglücklich, daß nun endlich ein Mann von wahrem
Edelmut hier heraufgelangt war. Denn ausnahmslos alle vor Guthart habe er, als der Hüter dieser Berge,
wieder ihres Weges geschickt. Er aber sei der erste, der passieren und das Land der Wunder sehen
dürfe. Als Guthart höflich dankte und den Gnom fragte, wel-
che Geheimnisse es denn dort in kühler, klarer Höhe zu ent-
rätseln gälte, berichtete ihm dieser, daß auf dem höchsten Gip-
fel in Fels und ewigem Schnee das größte Wunder auf Erden
zu finden sei, aber auch die höchste aller denkbaren Aufga-
ben. Denn dort harre eine verwunschene Prinzessin darauf, daß
endlich einer käme, der sie aus ihrem frostigen Gefängnis erlö-
se, sie von der gnadenlosen, kalten Umklammerung des Eises
befreie. Dem aber, der dies fertigbrächte, habe die Prinzessin
im Eis ihr Herz versprochen, das unter dem Eispanzer voll
Wärme und Liebe schlage.

Mit argloser, wenn nicht vermessener Selbstverständ-
lichkeit nahm Guthart diese Worte auf. Es schien ihm doch
das geringste auf der Welt, daß das Schicksal ihm, dem heim-
lichen Prinzen, auch eine ebenbürtige Prinzessin zur Seite stel-
len werde, und es nahm ihn nicht Wunder, daß dieses Ereignis
nun auch mit geheimnisvoller Spannung in einer würdigen Sze-
nerie daherkam. Wie würde man dereinst seinen Mut lobprei-
sen, seine List und Entschlossenheit, mit der er diese Aufga-
be angegangen war und die Prinzessin befreit hatte. Er wollte
das schon leichthin schaffen.
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Nicht eine Sekunde lang dachte er darüber nach, daß doch wohl schon andere vor ihm gekommen
sein müßten, die ein Mehrfaches an edlem Sinn mitbrachten und dazu noch Mut, Kraft und List, oder was
immer den Befreier einer Prinzessin unter den Sterblichen auszeichnen sollte, als gerade er, der doch
nichts war als ein gescheiterter Prinz im leichten Glauben, getäuscht von den Reden eines bössinnigen
Weibleins und ihres Kumpanen, eines nicht minder argmeinenden Gnoms.

So fragte er hochmütig, wie denn der Zauber zu bannen sei. Kein Verwundern las man in seiner
Miene, als Guthart hörte, nur ein Prinz könne die Prinzessin erlösen, er müsse nur bereit sein, das Kost-
barste seines Besitzes für ihre Befreiung zu geben.

�Nun�, dachte Guthart bei sich, �das Kostbarste zu geben wird mir nicht schwerfallen, besitze ich
doch jenen Rubin, dessen Bestimmung vom Anfang an nichts anderes war, als eine wahre Prinzessin des
Leides auf dieser Erde aufzufinden.�

Im Leiden, so meinte er, sei dieses verwunschene Königstöchterlein gewiß geprüft wie keine ande-
re, verflucht zu einem derart eisigen Los. Also dankte Guthart dem Gnomen und wurde nicht mehr ge-
wahr, wie dieser heimlich über die Leichtgläubigkeit des Toren lachte. Beschwerlichen Weges wanderte
er die letzten Meilen bis zum Gipfel seiner vermessenen Träume im Land des ewigen Zweifels hinauf.
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12 Die Prinzessin im Eis
och auf den Gipfeln der Berge des Zweifels schnitt Guthart ein eisiger Wind in die Glieder.
Die Luft war klar, und die ganze Bergkuppe bedeckten schimmernde Eisblöcke von einem kri-
stallenen Blau. Tief unten auf der anderen Seite des Gipfelgrates sah er das ihm einst so ver-
traute Leidland liegen, das ihm nun fern und fremd erschien. Guthart schaute sich verwundert

um, bestaunte die eigenartige Landschaft auf dem Berggipfel und begann, ziellos und doch eines unbe-
kannten Zieles gewiß auf den Eisblöcken umherzuwandern.

Ganz wie berichtet, gewahrte er dort alsbald inmitten des blauschimmernden Frostes wirklich das
Antlitz eines wunderschönen Mädchens, das wie schlafend hinter einer kristallenen Eismauer gefangen
war. Nie hatte er ein Menschenkind mit solch ebenmäßigen Zügen und von solch makelloser Anmut er-
blickt. Und doch schien es ihm, je länger er hinblickte, sehr vertraut, so daß er meinte, ihr Bild schon seit
ewigen Tagen in seinem Herzen getragen und in seinen Träumen geschaut zu haben. Gern wollte er das
Wertvollste geben, wenn er nur dieses wunderschöne Wesen aus seinem eisigen Gefängnis erlösen könn-
te.

Doch nun wurde ihm bewußt, daß er nicht die geringste Ahnung hatte, wie er die Erlösung anpak-
ken könnte. Als er sich ratlos umblickte, tauchte plötzlich nur wenige Fuß hinter ihm der Gnom zwischen
den Eisschollen auf und betrachtete, was der Fremde wohl anfangen würde. Weil Guthart nicht wußte,
wie der Zauber zu lösen sei, fragte er den Hüter der Berge. Dieser erklärte, daß er nur mit dem Kostbar-
sten, das er besitze, das Eis zu berühren brauche, und alsbald werde sich die eisige Tür zum Gefängnis
der Prinzessin wie von geheimer Magie öffnen. Wirklich frei sei sie aber erst, wenn die Kostbarkeit in ihren
Händen liege und auf immerdar ihr Besitz geworden sei.

Mit klopfendem Herzen holte Guthart den Stein her-
vor, den Feuerrubin, das Juwel seiner verborgenen Sehn-
sucht und Liebe. Er wog ihn noch einmal in der Hand, um
ihn dann mutig gegen den Eispanzer zu drücken. Und wirk-
lich: da öffnete sich eine Lücke in der glitzernden Kristall-
wand, sie wurde größer, und die Hand der Prinzessin be-
wegte sich aus dem Eis heraus langsam auf die seine zu.
Ihre Augen öffneten sich ein wenig und ließen wie aus wei-
ter Ferne einen verwunderten, dankbaren Blick gewahren.
Schließlich nahm sie den Rubin aus Gutharts Hand ent-
gegen und umschloß ihn mit der ihren.

Für einen Moment des größsten Entzückens schloß
Guthart die Augen. Doch er öffnete sie rasch wieder, als
er plötzlich ein heiseres, krächzendes Lachen hörte und
eine wohlbekannte Stimme, die ihn rief:

�Nun, mein Prinz und Erlöser, willst du nicht deine Prin-
zessin küssen?�

Da wurde ihm mit schrecklichem Erwachen gewahr, daß
alles nur ein Trugbild seiner Phantasie gewesen war und
statt einer schönen Prinzessin die häßliche alte Rachele
vor ihm stand, die geifernd den Stein in ihrer krummen
Klaue betrachtete und Guthart höhnischen Blickes maß.
Denn alles war nur wieder einer ihrer bösen Streiche. Der
Bergpfad hatte ihn hinaufgeführt in das Reich der üblen
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Magie, der Gaukelei und des trügerischen Scheins. Dort würde Guthart schon am rechten Wege irren,
so hatte die Hexe heimlich und richtig gehofft. Er würde sich im falschen Suchen verlieren, würde endlich
auch noch die Trauer verlieren, wie er schon das Glück nicht hatte festhalten können. So hatte sie in
ihrem listigen Trachten den bösen Streich vorbereitet, der Guthart den letzten Rest der Gefühle rauben
sollte, die noch in seinem Herzen ausharrten. Denn leere Seelen, ausgebrannt und verdorrt wie die ihre,
waren Racheles Ziel und Streben, und Guthart war ihr ein gar zu geeignetes Opfer.

Wie sie ihn verhöhnte, fing auch der Gnom fürchterlich an zu lachen und wies spottend auf den
Unglücklichen. Guthart sah verwundert, wie die Alte ohne Mühe das Eis verließ.

�Nun, willst du mich schon nicht küssen, so sei doch bedankt für deine edle Tat, und ganz beson-
ders für diesen edlen Stein.�

Wie sie das aussprach, betrachtete sie den vermeintlichen Rubinstein genauer und wurde seiner
wahren Natur gewahr.

�Was, ein Glasstein! Mit einem billigen Glasstein gedachtest du Törichter, eine Prinzessin zu er-
obern?� Und wütend schleuderte sie den wertlosen Karfunkel in die Weite des ewigen Eises.

�Büßen sollst du mir
dafür, schrecklich büßen! 13
mal 13 Wochen sollst du irren
in den Bergen des Zweifels,
ohne jede Aussicht auf den
rechten Weg und ohne Hoff-
nung auf Wiederkehr!�

So verfluchte sie ihn
mit dem Zauber der bösen
Zahl, gab dem Gnom ein Zei-
chen, schwang sich auf seinen
Rücken, denn der Gnom war
ihr hörig und mußte sie tragen
wie ein Esel seine Herrin, und
das seltsame Reiterpaar ver-
schwand hurtig im Meer der
blauschimmernden Eis-
brocken. Nur ihr böses La-
chen durchschnitt noch eine
Weile lang die Bergluft, eisiger als der schneidend kalte Wind.

So wurde Guthart endlich bitterlich bewußt, daß das, was er als kostbaren Schatz gehütet hatte,
nur eine billige Imitation gewesen war. Und war es ihm mit seinem Traum von der Prinzessin nicht genauso
ergangen? Im Gefühl grenzenloser Leere wandte er ziellos seine Schritte talwärts. Mit seinem Traum vom
Feuerrubin, von der Prinzessin des Leidens und von der Königswürde im Leidland war ihm alles genommen
worden, was ihm bisher noch ein sicheres Gefährt zur Flucht vor der letzten Gewißheit war: daß er nämlich
ein Einsamer war unter den Lebenden, einsam in der Seele genauso wie in der Welt der Menschen.

Und nicht einmal Trauer erfüllte ihn noch bei dieser letzten Einsicht.
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13 Der Schatzgräber
er unter der Last der falschen Hoffnungen tief fällt und im Gestrüpp der guten Vorsätze strau-
chelt, die alle nicht der unergründlichen Tiefe der Seele, sondern der flüchtigen Glitzerwelt der
Gedanken entspringen, wer endlich erschöpft ist vom Kampf, den richtigen Weg im Leben zu
finden, der doch selbst immer wieder nur �Kampf� heißt, der gelangt schließlich an einen Ort,

welcher heißt: �Laß-es-geschehen!�. So wurde auch Guthart endlich des Strebens nach einem Glück
müde, dessen Farben und Formen sich selbst vorzugeben er geglaubt hatte. Er ergab sich seinem Besie-
ger, dem Schicksal, und ließ geschehen, was geschehen sollte.

Just in dem Augenblick, als er das Kämpfen aufgab, wurde ihm etwas seltsames offenbar. Sein
inneres Zwiegespräch, das ihn immer durch die Welt begleitet hatte, erstarb. Aber dahinter wartete nicht
die Leere, sondern eine vorher verborgene Wunderwelt schien sich ihm zu eröffnen, nur weil er aufgehört
hatte, angestrengt eine andere Welt sehen zu wollen. Und er begriff, daß er nicht eine Niederlage, son-
dern einen großen Sieg errungen hatte. Denn wer sich, erschöpft vom Denken, müde vom Wollen und
besiegt vom Leben, dieser Wunderwelt des Geschehenden öffnet, dem wird die Kunst verliehen, eine
andere Sprache zu beherrschen. Sie ist die Sprache von allem, was auf unserer Erde lebt, ja gar die
Sprache der Mutter Erde selbst. Und sie ist nichts anderes als die Alte Sprache, denn diese ist nicht
nur die Sprache der menschlichen, sondern die aller Seelen.

Alsbald spürte Guthart, wie alles, das um ihn herum lebendig war, zu ihm sprach. Staunend lernte
er, den Rufen der Vögel zu folgen, dem Wehen des Windes zu lauschen und den Duft der Bergblumen zu
enträtseln. Und er fühlte, daß er nicht irre ging, sondern daß ihm ein Weg gewiesen wurde. Denn der Fluch
der Hexe Rachele, wie alle bösen Flüche, wirkt nur bei jenen, die ihm Glauben schenken, darob verzwei-
feln, einen Kampf beginnen und sich mit Macht dagegen wehren wollen. Doch sie kämpfen nur gegen eine
Fata Morgana, die nichts ist als ein Spiegelbild aus den dunklen Schatten der Seele.

Wer sich aber dem Schicksal ergibt, für den wandelt sich der Fluch zum Segen. Die böse 13, die
Unglückszahl, mit der die Hexe ihn hatte bannen wollen, bedeutete in der Alten Sprache gerade das
Gegenteil: Sie schützte vor den bösen Flüchen. Denn selbst den ärgsten der Argen mangelt eines: die
Macht über die Alte Sprache, die sich nur im Guten eröffnet, nur im Guten wirkt und nur im Guten ihren
Zauber entfaltet.

So wanderte Guthart, von den wundersamen Kräften des Lebendigen geleitet, über die Berge
des Zweifels, fand auch stets den rechten Weg, weil er ihn nun nicht mehr suchte, und fand sich endlich an
einem Ort wieder, wo ihn die Kräfte der Erde stehenbleiben hießen. Der Ort, an welchem seine Wande-
rung endete, war ein felsiger Hang, hinter Gebüschen und dichtem Baumwuchs gut verborgen. Er er-
schien ihm fremdartig und doch auch seltsam vertraut, zur Ruhe einladend und doch zum Tun auffordernd.

Bald entdeckte Guthart einen Eingang im Fels, von
Steinen und Geröll halb verschüttet, und er wurde neu-
gierig, was dort hinter wohl verborgen wäre. Er begann,
den Eingang zu diesem verschütteten Gang im Fels zu
öffnen. Hart arbeitete er, obwohl er nicht wußte, zu wel-
chem Ziel ihn sein Tun führen könnte. Aber er spürte
doch die Richtigkeit des Entschlusses mit ganzem Her-
zen. So grub er tief in den Bergen des Zweifels einen
düsteren Gang frei, von dem er nicht wußte, ob Zwerge,
Zauberwesen, frühe Menschen oder gar die Kräfte der
Erde selbst ihn vorzeiten geschaffen hatten.
Guthart grub und grub, vertraute darauf, daß er richtig
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tat, doch er wußte nicht, warum und wonach er suchte. Wie hatte er wieder erwartet, etwas Wunderbares
zu finden, doch nichts fand er am Ende, was ihm des Grabens wert schien. Schließlich übermannte ihn eine
tiefe Erschöpfung. Endlich wollte er auch dieses Tun nicht länger betreiben, endlich wollte er gar nichts
mehr von diesem Leben, nichts mehr von dieser Welt. Doch als er den letzten Steinbrocken zur Seite
räumte, den er mit seinen schwindenden Kräfte noch zu bewegen vermochte, gewahrte er ein seltsames
Glitzern. Dort, im tiefsten Innern der Berge des Zweifels, fand er einen winzigen, funkelnd roten Kristall.
Es war ein Stein von jener Art, die ihm einst das Kostbarste war, aber heute, als dem Gescheiterten im
Glück, nur ein wertloser Tand: ein kostbarer edler, feuerroter Rubin.

Er nahm das Juwel, dessen wahre Macht zum Stillen Feuer er zu spüren meinte, sobald seine
Hand ihn berührte, und eine seltsame, nie gekannte Freude stieg in ihm auf. Ja, Prinz Guthart begann
sogar zu lachen, lachte hell aus vollem Halse über diese merkwürdige Welt und wußte plötzlich genau, wo-
hin sein weiterer Weg ihn führen werde: ins Lachland, für das er nun würdig genug war und wo er Wohlkind
und damit das Glück seines Lebens endlich wiederfinden wollte.

So schritt Guthart aus den Bergen des Zweifels von dannen, unendlich reicher um einen Schatz
des stillen Wissens und einen feuerroten, echten Rubinstein, den er fest in seiner Hand hielt wie einst so
oft und heimlich den falschen. Sein Weg aber, den ihm die Erde und alle ihre Wesen in der Alten Spra-
che zeigten, führte ihn wieder hinab und tief hinein in den Wald des Schweigens. Als es dort still ward um
Guthart, schwieg bald auch seine innere Zwiesprache. Schließlich waren nur noch die Laute der Stille zu
vernehmen. Er spürte, daß auch diese wundervolle Ruhe zu ihm sprach, daß auch sie zu der unendlichen
Fülle der Worte in der Alten Sprache gehörte, dieser lautlosen Sprache der Seele, und je leiser seinem
Ohr die Welt wurde, desto klarer schien seine Seele zu verstehen.
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14 Das falsche Gold
ohlkinds Weg hatte sie ohne Weichen und Zögern von Freiberg wieder heimgeführt ins Lach-
land. Hell und herzlich wie das Wasser eines Wildbachs, das in dunkler Klamm zwischen grauem
Felsgestein kristallen plätschert, so erschallte alsbald wieder ihr Lachen zwischen den grauen
Mauern der dunklen Stadt. So schien es allen, auch ihr selbst. Doch wer recht hören konnte -

aber das waren im Lachlande die wenigsten, und diese verschwiegen lieber ihre Wahrnehmung - der spürte,
daß sich hinter der schimmernden Oberfläche des Lachens eine tiefe Düsternis verbarg.

Wohlkind spürte wohl, daß etwas von großem Wert ihr fehlte, doch sie wollte des wahren Grundes
ihrer Trauer nicht ansichtig werden: daß mit Guthart auch das Glück aus ihrem Leben gegangen war. So
geriet sie ins Sinnieren und fand, daß ihr Leben nur wenig Wert besäße. Die Schuldigen an ihrer Ver-
zweiflung meinte sie rasch gefunden haben. Denn nun, da sie von der weiten Welt ein wenig kennen gelernt
hatte, deren Kind sie im tiefsten Herzen war, hatte sie das wahre Gesicht von Ygrasyls Freunden erkannt
und wußte um ihre falschen Versprechungen. Bei ihren Studien hatte sie gelernt, Falsches vom Echten
zu unterscheiden, denn ohne diese Kunst sei das Sein nicht zu verstehen, lehrte man sie in Freiberg. Und
so erkannte sie nun auch das vorgebliche Gold Ygrasyls als das, was es in Wirklichkeit war: billiger Schein,
schimmernd von Gold, doch im Kern wertlos, wie Blech es nun einmal ist.

So beschloß Wohlkind eines Tages, auch der falschen Hoffnung ihrer lieben Eltern ein Ende zu
bereiten, damit sie frei wären für ein Streben nach wirklichem Glück. Ihr Leben sollte in den alten Tagen
nicht länger an die Irrung eines Glaubens an einen Alten König gebunden sein, dessen Name alles sein
könne, nur gewiß nicht Ygrasyl, und nicht an seine angebliche Wiederkehr aus fernen Landen. Sein Neu-
land, das da täglich kommen solle, lasse ewig auf sich warten, wie es alle schönen Versprechen in falschen
Prophezeiungen täten.

Benebla und Irrmich, die schon lange Wohlkinds Argwohn mutmaßten und sie deswegen verstoh-
len beobachteten, weilten eines Abends wieder im Haus ihrer Eltern, um Ohnmuthe und Engstig einen
neuen Posten der falschen Goldtaler mit dem Y und dem dürren Baum zu bringen. Da hielt Wohlkind ihre
Zweifel nicht länger zurück. Sie holte ihren heimlich gehüteten Schatz, den Rubinstein, und kratzte mit
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ihm an einer der Münzen. Alsbald zeigte sich auch, wie nicht anders zu erwarten, das unedle Metall unter
dem dünnen Überzug aus echtem Gold. Ihres Triumphes gewiß, zeigte Wohlkind das Beweisstück der
Falschheit von Ygrasyls Münzen und seinen angeblichen Freunden herum.

Doch Irrmich und Benebla waren auf derlei Taten der Zweifler gefaßt, und so brauchte es nicht
lange, ihre schlaue Erklärung zu vernehmen. Mit dem Ausdruck tiefster Empörung, aber auch mit geheu-
cheltem Mitleid für die Zweiflerin wußten sie sofort zu berichten, daß alles, was hier gerade geschehen war,
das letzte der weisen Zeichen Ygrasyls offenbare. Denn Ygrasils Gold habe große Zauberkraft. Es sei
echter als alles Gold der Erde, doch für den, der daran zweifelte, würde es sich im Augenblicke des Zwei-
fels in wertloses Metall verwandeln. So habe es Ygrasyl in großer Weisheit angelegt, daß die Zweifler
entlarvt würden. Und alle, die sich mit falschem Vorsatz an Ygrasyls Gold bereichern wollten, seien an der
eigenen Gier betrogen. Gerade nun habe sich bewiesen, daß Ygrasyls Zauber tatsächlich wirke: denn
erst unter Wohlkinds Zweifeln habe sich die Münze von echtem Gold in ein wertloses Ding verwandelt.
Der Stein aber, den sie für ihren scheinbaren Beweis gebraucht habe, sei nur ein Wert in dieser Welt,
aber nicht im Neuland.

Ohnmuthe und Engstig verfielen in tiefste Trauer über diese böse Entgleisung ihrer Tochter.
Und schien es ihnen schon gerecht, daß Wohlkind damit ihr Anrecht auf einen Platz am Glück im Gefolge
des Alten Königs vertan hatte, so deuchte es ihnen doch ungerecht, daß möglicherweise auch sie nun ihre
Hoffnung auf das Neuland zu Grabe tragen müßten. Denn Ygrasyl schien ihnen gerecht, aber auch hart
im Urteil. Hatte sich doch eben gezeigt, daß die Früchte ihrer Erziehung nicht die rechten waren. So
haderten sie mit Wohlkind, und die einstige Prinzessin des hellen Lachens erstarrte inwendig vor Leid und
Trauer über ihr Leben, in dem alle ihre guten Vorsätze gescheitert waren.
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15. Die Seherin
eil nun ihr Elend nicht mehr größer werden konnte und ihr die letzte Freude am Dasein erstarb,
war Wohlkind sicher, daß sie auf dieser Erde keines Funkens Glückes mehr ansichtig werde.
So beschloß sie, in den finsteren, drohenden Wald des Schweigens zu gehen, um sich dort
ihrem Schicksal zu überlassen. Wie viele im Leben Gestrauchelte gelangte auch sie an die Hütte

der alten Rachele. Diesmal gab sich das böse Weib als Seherin aus, die in die Zukunft schauen könne.
Dem unglücklichen Wohlkind erschien dies wie ein unverhoffter Wink, denn vielleicht könne ja irgendwo in
der Zukunft auch für sie noch ein Stückchen Glück in Aussicht stehen. Wenn sie es nun auch noch lange
nicht erreicht hatte, so wollte sie doch wenigstens einen fernen Blick darauf werfen, damit sie ihren Weg
durch das Dunkel des Daseins etwas leichter gehen könnte.

Rachele aber sprach, daß alles seinen Preis habe, und eine solch seltene Gabe wie das Schauen
auf noch nicht Geschehenes verlange einen hohen. Doch dieser sei gut angelegt, denn habe Wohlkind
erst das Ziel ihres Lebens gesehen, werde sie auch den Weg dorthin kennen und könne ihn mutigen Schrit-
tes gehen. So verlangte sie von ihrer Besucherin das kostbarste Gut, das sie gerade bei sich trage. Wohl-
kind hatte nur den Rubinstein zur Bezahlung, der ihr stets ein heimlicher, kostbarer Besitz gewesen war.
Mochte er das für andere auch weiterhin sein, ihr war er wertlos, und so gab sie ihn leichtherzig hin.

Rachele nahm den vermeintlichen Edelstein und erkannte, daß sie aufs neue mit einem wertlosen
Stück Glas abgespeist werden sollte. Doch sie sagte nichts zu ihrer Kundin. Nur ihr böses Lächeln hätte
verraten können, daß sie aus Rache dafür Arges im Schilde führte. So wußte sie mit Spannung und
Schrecken zu sprechen und malte ihrer Kundin eine schlimme Zukunft aus. Was immer Wohlkind zu wis-
sen erbat, die böse Frau schilderte es ihr in den schauerlichsten Farben der Hölle, und sie blickte die
Betrogene dabei noch mit vor Mitleid triefenden Augen an. Besonders schlimm war es für Wohlkind, daß
sie hörte, ihre Eltern sollten noch lange unter den Folgen der Entgleisung ihrer Tochter zu leiden haben.
Und so verließ sie die Hütte der alten Rachele, in die sie mit dem letzten Fünkchen Hoffnung ihre Schrit-
te gelenkt hatte, gänzlich hoffnungslos und ihres Lebens überdrüssig.
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16 Im Strom der Furcht
a Wohlkind das Leben nicht mehr lebenswert war, beschloß sie, es zu beenden. Von der näch-
sten Brücke wollte sie sich in den reißenden Strom der Furcht stürzen, der alles verschlingend
tief unter ihr toste. Das Schwimmen, das sie gut beherrschte, wollte sie schon vergessen, damit
es ihr nicht zum ungewollten Lebensretter werde. So verließ sie zur Zeit der sinkenden Sonne

den Wald des Schweigens. Und als die Menschen der Städte in ihre Häuser heimkehrten und die Stra-
ßen verlassen da lagen, wanderte sie hinauf zur Letzten Brücke, die sich einsam über den Strom der Furcht
wölbte.

Wie sie da stand, wo der weite Rundbogen der alten Steinbrücke seinen höchsten Punkt über den
Wassern erreichte, schaute sie noch einmal hinab, wo ihr kaltes Grab liegen sollte. Verwundert mußte sie
bemerken, daß sie ein wenig Furcht vor diesem letzten Entschluß ergriff - denn festen Mutes war sie doch
zu diesem Vorhaben gelangt. Der Strom der Furcht flößt allen Angst ein, und auch den Mutlosen, der in
der Furcht vor dem Leben nicht mehr tiefer sinken kann, läßt er sein Vorhaben überdenken und ihn die
Angst spüren, sei der Tod auch noch so sehr herbeigesehnt.

Das Zögern währte nur kurz, und so stürzte sich Wohlkind vom höchsten Punkt der Brücke in den
Strom der Furcht. Sie sprang, um für ewig in diese Fluten einzutauchen. Doch das Schwimmen zu ver-
gessen, war nicht leicht. Etwas in ihr schien stärker zu sein als ihr Wille zum Sterben. Das kämpfte in den
Tiefen der wilden Wasser darum, zu überleben, und trieb sie immer wieder zum Luftholen empor. Wohlkind
wollte diesen eigenartig selbständigen Lebenswillen schon besiegen. Wieder und wieder tauchte sie ver-
bissen hinab, und schließlich erschöpfte sie dieses Tun so sehr, daß ihr die Sinne schwinden wollten und
sie nicht mehr wußte, wo oben oder unten war. Als in dieser Erschöpfung das Etwas darum kämpfte, noch
einmal den Weg nach oben zu finden, noch ein letztes Mal nach Luft zu schnappen, sah Wohlkind ein
rötliches Leuchten von irgendwoher aufblitzen. Im Glauben, dies sei das Leuchten der Abendsonne über
dem Fluß, griff ihre Hand wie von alleine noch ein letztes Mal nach diesem Licht des Lebens, bevor ihr
wirklich die Sinne schwanden.

Doch der Strom der Furcht war gnädig mit
Wohlkind. Wer immer mit ihm kämpft, der fin-
det zum tiefsten Grund seines Willens, und
wenn dieser tiefste Grund gefunden ist und
wenn er �Leben� heißt, so gibt der Strom der
Furcht sein Opfer wieder frei. Denn über
alles, was leben will, hat der Strom keine
Macht. So fand sich Wohlkind, aus tiefer
Ohnmacht erwachend, am Ufer des Flusses
wieder, und als sie verwundert um sich blickte
in einer Welt, die sie nie mehr zu schauen ge-
glaubt hatte, bemerkte sie ein Etwas in ihrer
geschlossenen Faust. Es war aber ein edler
Rubinstein von wahrem Feuer. Dessen Fun-
keln hatte sie am Flußgrund gesehen, und dorthin hatte ihre Hand gegriffen, als sie dem letzten Licht-
schimmer vor der Ohnmacht zustrebte.

Aus den Edelsteinkammern tief in den Bergen des Zweifels, wo auch Guthart fündig geworden war, hat-
te der Strom der Furcht den Stein herausgeschwemmt. Und gerade, als entfalte er seine Macht des
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Stillen Feuers, erwachte in Wohlkind ein neuer Lebenswille. Sie wurde sich bewußt, daß nur eines ihr
fehlte, obschon sie es einst bereits besessen und doch leichtfertig wieder vertan hatte: Guthart nämlich,
ihr wirklicher Liebster.

So faßte sie all ihren Mut zusammen und ging nun den Weg, den noch ein jeder Lachländler ge-
fürchtet hatte wie den Tod und den sie schon einmal verzweifelt beschritten hatte: Direkt in den Wald des
Schweigens begab sie sich. Doch diesmal lenkte eine neu erwachte Hoffnung ihre Schritte, und da sie
den Strom der Furcht überwunden und dem Tod ins Antlitz geblickt hatte, konnte der Wald des Schwei-
gens sie nicht mehr schrecken. Durch dessen einsames und gefürchtetes Dunkel wollte sie gehen, wollte
selbst die Berge des Zweifels überwinden, wollte bis ins Leidland hinein laufen, das auf der anderen Sei-
te wartete und wo sie Guthart zu finden hoffte.
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17 Im Herzen der Stille
un wollte es das Schicksal, dem Guthart wie Wohlkind sich nach langem Kampf endlich ergeben
hatten, daß beide zur gleichen Zeit in den Wald des Schweigens eintraten, eins hüben und eins
drüben. Und geleitet von der Alten Sprache, in der die Bäume und die Tiere, das Raunen des
Windes und der Duft der Erde zu den beiden sprachen, ungehört und doch mit Macht die Seele

führend, liefen sie geradewegs aufeinander zu. Denn wer den Strom der Furcht besiegt hat, auf den war-
tet das Leben. Wer in den Bergen des Zweifels grub, der findet die Juwelen der Wahrheit. Und wer der
Stille gelauscht hat, dem erzählt der Wald des Schweigens die Großen Geheimnisse.

So trafen Guthart und Wohlkind in der Mitte des Waldes einander wieder, dort, wo das Schwei-
gen am tiefsten ist und die Geheimnisse am größten sind, wo der Seele die Laute der Stille wie ein gewal-
tiges Orchester erschallen und doch dem Ohr nichts mitteilen als das leiseste Wispern. Wo der ebene
Weg vom Lachland her gerade zu den Bergen des Zweifels aufzusteigen beginnt, und wo ein wenig Licht
das Dunkel des Dickichts erhellt, gerade in der kleinen Biegung, die der Pfad dort vollführt, fanden sich
Guthart und Wohlkind und erkannten ein jedes im anderen sein Liebstes.

Schweigend umarmten sie einander, denn im Wald des Schweigens brauchte es keiner Worte, weil
ihre Seelen verstanden. Und wie sie sich umschlungen hielten, nichts redend, wie nur der Augenblick über
die Laute der Stille zu ihnen sprach, da fühlte ein je-
des den feurigen Rubinstein in seiner Hand, den sie
als Pfand ihrer Liebe einander zu schenken gedachten.
Doch als über den süßen Schmerz des Wiedersehens
das Stille Feuer in ihnen entbrannte, da spürten sie,
daß dieses Feuer nicht vom Rubinstein entfacht wur-
de, nicht vom Feuerrubin noch von irgend einem ande-
ren Gegenstand aus dieser Welt der Dinge, sondern
allein von der Tiefe ihrer Seele heraufloderte, wo es
schon immer still gebrannt und auf diesen Augenblick
gewartet hatte. Und beide belächelten ihren törichten
Glauben, ein Tand dieser Welt, sei es Glas oder Ru-
bin, Gold oder irgendein anderer dinglicher Wert, kön-
ne das Große Glück heraufbeschwören, das sie im
Augenblicke erlebten. So warfen beide im gleichen
Sekundenbruchteil ihre Rubine ins grüne Dunkel des
Waldes, ohne daß sie je etwas über das zeitgleiche Tun
des anderen erfuhren.

War es nicht, als lodere die Glut des Stillen
Feuers tief in beider Herzen zu hellstem Leuchten auf,
gerade, als sie den Werten der Welt entsagten und ihre
Liebe von jeglichem Pfand befreiten? Und wie eine
Antwort aus der Seele der Erde klang es, als just in
dem Augenblick, als die beiden Steine im Unterholz
verschwanden, zwei Vogelrufe ganz zart die Stille des
Waldes durchbrachen, einer von links und einer von
rechts: ein Grauer Fliegenschnäpper von hier und eine
schwarz bemützte Grasmücke von dort, und beide
schienen den Umarmten in der Alten Sprache nur ein
Wort zuzurufen, das hieß: �Ja�.
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Epilog
o ward alles gut. Guthart und Wohlkind gingen von dannen, ein wenig bergan und dann nach
rechts, vielleicht, um den Weg nach Freiberg zu suchen, jener Stadt, wo sie einander begegnet
waren und wo noch immer der Geist des freien Denkens zuhause war, vielleicht auch, um dem
Flug des Vogels Milan in die fernen Nebelberge zu folgen - wir wissen es nicht. Uns bleibt nur

die Gewißheit, daß das Glück ihren Schritten fortan und für immerdar anhaftete.
Und wenn du einmal in den Wald des Schweigens gehst, so nimm dein Liebstes mit. Denn dort, wo

die Stille am größten ist, in der Mitte des Waldes, gerade hinter der kleinen Biegung, wo der ebene Weg
ein wenig anzusteigen beginnt zu den Bergen des Zweifels, liegt ein Schatz verborgen. Wenn von links ein
Vogel ruft, ein Grauer Fliegenschnäpper leise piepst, und von rechts auch einer, eine schwarz bemützte
Grasmücke zart flötet, so seid ihr am rechten Ort. Dort harren zwei feurige Rubinsteine darauf, gefunden
zu werden, einer links vom Weg und einer rechts, einer für dich und einer für dein Liebstes.

Doch wenn ihr sie nicht findet, seid nicht verzagt. Das Stille Feuer brennt für den, der sucht, es
brennt tief in euch drinnen, und um es zu entfachen, bedarf es keiner kalten Steine.

Vielleicht wollen die Rubinsteine daher nie gefunden werden - auf daß das Suchen niemals ende!



35Guthart und Wohlkind

Ebenfalls im Federwelt Verlag erschienen:

WWWWWie man gute Gedichte schrie man gute Gedichte schrie man gute Gedichte schrie man gute Gedichte schrie man gute Gedichte schreibteibteibteibteibt
ISBN 3-934488-00-5

In diesem E-Book wird praktisch an die Dichtkunst
herangegangen. Wer sich für Asklepiadische Oden
interessiert, mag der falsche Käufer sein. Wer aller-
dings einen umfangreichen Grundkurs zum �How-
To�, häufigen Fehlern beim Reimen oder Regeln für
das Dichten mit Versmaß sucht, der wird bei �Wie
man gute Gedichte schreibt� fündig.

Über 30 Beispielemachen anschaulich,wasmanbeim
Dichten gut machen kann. Titus Müller baut Schritt
für Schritt die Bestandteile eines Gedichtes mit Ih-
nen auf und berät Sie in der Anwendung der Stil-
mittel, die sich Dichter seit eh und je zu nutze ma-
chen.

Am Ende des E-Books erwartet Sie ein ausführlicher
Index, der das Suchen von Begriffen undNavigieren
innerhalb des E-Books einfach macht.

Preis: 7,80 DM
Einfach bestellen unter www.thebook.de.



36Guthart und Wohlkind

Mit Power durMit Power durMit Power durMit Power durMit Power durch die Pleitezeitch die Pleitezeitch die Pleitezeitch die Pleitezeitch die Pleitezeit
ISBN 3-934488-06-0

�So, wie die Autorin mit Anregungen und Vorschlä-
gen loslegt, kriegt man das Gefühl �hey, los, genau
das mach ich jetzt�. Klasse! - Christoph Justinger,
Kaiserslautern

Kein Job? Kein Geld? Auf geht�s! Peggy Wehmeier
gibt praktische Tipps für Leute, die sparen wollen
oder müssen. Sie hat selbst ihre vierköpfige Familie
über zahlreiche Monate mit wenigen hundert Mark
überWasser gehalten und gibt nun ihre Erfahrungen
weiter, wie man sein Leben in einer solchen Situati-
on auf gute Weise gestalten kann.

Bei Thebook.de kann zusätzlich zur E-Book-Ausga-
be auch das Taschenbuch, das im VirPriV-Verlag er-
schien, bestellt werden. Die Ausgaben sind inhalts-
gleich.

Preis: 7,80 DM (E-Book), 12,90 DM (Taschenbuch)



37Guthart und Wohlkind

Zahlt die VZahlt die VZahlt die VZahlt die VZahlt die Versicherersicherersicherersicherersicherung?ung?ung?ung?ung?
ISBN 3-934488-01-3

Jörg Winther schreibt leicht und angenehm lesbar
über Fälle und Unfälle, wie sie sich an einem Diens-
tag, Mittwoch oder Donnerstag ereignen. Dabei ge-
lingt es ihm,dieGeschichten glaubwürdigundgleich-
zeitig ungewöhnlich zumachen, so dassman, anstatt
den Kopf zu schütteln oder bestätigend zu nicken,
die Kinnlade herunterklappen lässt.

Missverständnisse, unerwartete Wendungen und
kleine Misslichkeiten, die sich zu Desastern entwik-
keln, lassen den Leser nicht los, bis er die Geschichte
beendet hat. Es bleibt kein Zweifel: Beim Verfassen
dieser Geschichten hat Jörg Winther geschmunzelt.

Preis: 7,80 DM
Lesen Sie eine der zehn Geschichten - kostenlos bei
www.thebook.de!Dort kann auchdas E-Book bestellt
werden.



38Guthart und Wohlkind

Sehen SprSehen SprSehen SprSehen SprSehen Sprechen Gehenechen Gehenechen Gehenechen Gehenechen Gehen
ISBN 3-934488-03-X

BettinaKlix hat einen besonderenBlick für das Leben,
wie es sich zwischen zwei Menschen, an einer
Ampelkreuzung, oder vor einem Schaufenster
abspielt. Viele Dinge werden zu etwas Besonderem,
wenn man sie mit ihren Augen gesehen hat.

Die Autorin wurde mehrfach durch Stipendien
gefördert, unter anderem durch zwei
Arbeitsstipendien des Senats von Berlin. Neben
zahlreichen Veröffentlichungen in Anthologien
erschienenmit �Tiefenrausch� und �Sehen Sprechen
Gehen� zwei ihrer Bücher im Suhrkamp Verlag.

Nun ist �Sehen Sprechen Gehen� als E-Book erhält-
lich. Lesen Sie Ausschnitte bei www.thebook.de!

Preis: 9,40 DM



39Guthart und Wohlkind

Erster SchneeErster SchneeErster SchneeErster SchneeErster Schnee
ISBN 3-934488-07-2

Ihm sind die leisen Fragen nicht ertrunken, die im
21. Jahrhundert selten geworden sind. Er schreibt ein
Liebesgedicht nach zehn Jahren Partnerschaft, er klei-
det Schweres in leichte Worte, die weit tragen.

So fein wie ersten Schnee trägt Frank Schmitter seine
Gedanken in Gedichtform. Sie rühren sanft an des
Lesers Haut, und dringen damit um so tiefer ein.

Preis: 7,80 DM
Lesen Sie bei www.thebook.de einige Beispiel-
gedichte aus diesem Band.


	Inhalt
	
	Prolog: Die Alte Sprache 
	1 Leidland 
	2 Lachland 
	3 Prinz Guthart 
	4 Prinzessin Wohlkind 
	5 Ygdrasyls Freunde 
	6 Der Gute Zauber 
	7 Das Fliederblütenfest 
	8 Feuer und Zauber 
	9 Sieben Wochen 
	10 Der Pfad des Großen Glückes 
	11 Der Hüter der Berge 
	12 Die Prinzessin im Eis 
	13 Der Schatzgräber 
	14 Das falsche Gold 
	15. Die Seherin 
	16 Im Strom der Furcht 
	17 Im Herzen der Stille 
	Epilog 


