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m Rand des Thüringer Waldes, gleich hinter der Lohmühle, da wohnt 

ein haariges, struppiges, braunes Wesen – der Zirbelkönig. Er hat eine mächtige Knol-

lennase und lustige Augen. Sein Gesicht ist voller Falten und Fältchen, denn er ist sehr 

alt. Uralt. Fast so alt wie der Thüringer Wald selbst.

Seit undenkbar langer Zeit lebt er ganz versteckt unter den Baumwurzeln einer knor-

rigen Kiefer. Nur in tiefschwarzen Neumondnächten kommt er hervor und wandert 

durch die Gegend. Dann besucht er die Mühlenkobolde, die in den Mühlen der Um-

gebung wohnen. Seine ganz besonderen Freunde sind die Lohwinen in der Lohmühle.

Die Kobolde kennen ihn alle, aber von den Menschen hat ihn noch nie einer gesehen. 

Und das ist auch gut so, denn die meisten Menschen mögen keine struppigen, faltigen 

Geschöpfe mit störrischem Charakter. Glatte, ordentlich gekämmte und folgsame We-

sen sind ihnen lieber.
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Eines Nachts, als der Zirbelkönig die Lohwinen in der Lohmühle besuchte, fand er 

seine Freunde in heller Aufregung vor.

„Gut, dass du kommst, alter Wurzelbär!“, riefen sie, kaum dass sein faltiges Gesicht in 

der Mühle aufgetaucht war. „Hast du schon gehört?“

Der Zirbelkönig hatte nichts gehört. Was hätte er auch hören sollen dort draußen unter  

seiner Baumwurzel? Er hörte den Wind rauschen und den nahen Bach plätschern. Er 

hörte den Regen herunterprasseln und die leisen Tritte der Rehe. Er hörte die Bienen 

summen und die Vögel singen.

Aber jetzt war keine Zeit, über die vielfältigen Geräusche des Waldes nachzudenken. 

Die Lohwinen schrien durcheinander, dass es dem Zirbelkönig in den Ohren klirrte.

„Die Menschen haben einen Schatz gefunden“, quiekten sie. „Ganz in der Nähe dei-

ner alten Höhle! Und schon bald wollen sie kommen und Löcher graben! Sie glauben, 

dass sie noch mehr Schätze dort finden werden!“

Es dauerte eine ganze Weile, bis der Zirbelkönig verstanden hatte, was die Lohwinen 

ihm sagen wollten: Wanderer hatten in der Nähe der uralten Kiefer, unter der der Zirbel- 

könig lebte, eine goldene Zirbelnuss gefunden. Zirbelnüsse sind die Früchte der Zir-
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bel und sehen so ähnlich aus wie Kiefernzapfen. So eine Nuss hatten sie also gefunden, 

winzig zwar, aber ganz und gar aus Gold. Nun glaubten sie, wo eine goldene Nuss war, 

da waren bestimmt noch andere. Als ob Goldnüsse auf Bäumen wachsen würden, so 

wie Haselnüsse oder Äpfel.

„Du musst umziehen, bevor sie kommen!“, schrien die Lohwinen. „Sonst finden sie 

dich, wenn sie ihre Löcher graben. Und dann nehmen sie dich mit!“

Umziehen? So ein Wort kannte der Zirbelkönig gar nicht.

Er machte ein derart ratloses Gesicht, dass die Lohwinen immer aufgeregter wurden. 

„Du musst weg!“, brüllten sie. „Weg! Verstehst du? Und zwar schnell!“

Weg? Der alte Zirbelkönig schüttelte sich. Seit er denken konnte, wohnte er genau an 

dieser Stelle – und jetzt sollte er weg? Weil die Menschen dort nach Gold graben woll-

ten? Wozu um alles in der Welt brauchten sie Gold?

„Ich ziehe nirgendwohin!“, rief er ärgerlich. „Ich bin schon länger da, als alle Men-

schen, die je hier gewohnt haben! Und ich werde noch da sein, wenn sie alle weg sind! 

Wieso soll ich umziehen? Noch dazu wegen so etwas Unnützem wie Gold?“

Die Lohwinen standen starr vor Schreck über so viel Unwissenheit. „Gold ist für die 

Menschen nicht unnütz!“, flüsterten sie. „Es ist ungeheuer wertvoll und sie sind sogar 

bereit, dafür zu töten! Du bist in Gefahr, du dummer Kerl!“

Vor lauter Grauen kriegten sie allesamt eine Gänsehaut. Sie kannten die Menschen 

gut, da sie so nahe bei ihnen wohnten, und wussten von ihren guten und schlechten 

Seiten. Vor allem aber kannten sie ihre Gier nach Reichtum.

Doch etwas anderes wussten die Lohwinen nicht. Nämlich, dass die goldene Zirbel-

nuss dem Zirbelkönig selbst gehörte. Nein, sie gehörte ihm nicht nur, sie war das Zei-

chen seiner Macht und das Geheimnis seines langen Lebens. Nur mit Hilfe dieser Zau-

bernuss wurde er das, was er war: Ein mächtiger König unter der Erde.

Vor vielen vielen Jahren hatte er sie von einem alten Zauberer erhalten. Oder vielleicht 

auch nicht wirklich erhalten, sondern ein bisschen gestohlen? Wer wollte das nach so 

langer Zeit noch wissen ...

Jetzt jedenfalls musste er die Nuss auf einem seiner nächtlichen Streifzüge verloren 

haben. Komisch, er hatte sie noch gar nicht vermisst. Normalerweise steckte sie in seiner 

Hosentasche. Verstohlen griff er in diese Tasche hinein, ob sie vielleicht doch noch da 

war, aber die Tasche war tatsächlich leer.
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Da wurde der Zirbelkönig ein bisschen blass um seine Knollennase. Er räusperte sich. 

Dann sagte er: „Ihr müsst wissen, Lohwinen, die Nuss gehört mir. Und ich muss sie 

wiederhaben, sie ist wichtig für mich.“

Jetzt waren die Lohwinen sprachlos. Sie schauten den Waldgeist an und schließlich 

sagte ihr Anführer: „Hast du nicht eben selbst gesagt, Gold sei nutzlos?“

„Es geht nicht ums Gold. Es ist eine Zaubernuss. Sie allein macht mich zum König, 

ohne die Nuss bin ich nur ein alter Waldgeist“, antwortete der Zirbelkönig. Es war ihm 

peinlich, das zuzugeben, aber er brauchte die Hilfe der Lohwinen, um seine Nuss wie-

derzufinden. Deshalb musste er ehrlich zu ihnen sein.

„Zaubernuss“, murmelten die Lohwinen und schüttelten die Köpfe. „Na so was.“

„Wo sind die Menschen jetzt?“, fragte der Zirbelkönig. „Ich muss mit ihnen reden und 

sie bitten, mir die Zirbelnuss zurückzugeben.“

„Reden?“, schrien da die Lohwinen und gerieten schon wieder völlig aus dem Häus-

chen. „Du willst mit ihnen reden? Bist du jetzt völlig übergeschnappt? Was glaubst du, 

würden sie mit dir machen? Sie würden dich gefangen nehmen, in einen Käfig setzen 

und ausstellen! Weißt du, was ein Zoo ist? In so einen Zoo würden sie dich bringen und 

dann für Geld anstarren lassen! Das würden sie machen! Reden – du hast wirklich keine 

Ahnung von den Menschen.“

Der Zirbelkönig musste ihnen Recht geben, er hatte keine Ahnung. Er war aus seinem 

Wald in all den Jahren nicht hinausgekommen. Aber die Lohwinen hatten den Men-

schen zugehört, als sie sich im Hof der Lohmühle über die Zaubernuss unterhielten.

„Pass auf, du nichtsnutziger schrumpliger Waldschrat“, erklärte ihm der Anführer 

schließlich. „Ich verrate dir jetzt, was sie beschlossen haben. Sie haben gesagt: Die Nuss 

kommt in Gotha in das Schloss.“

Der Zirbelkönig verstand kein Wort. „Was ist ein Gotha? Und was ist ein Schloss?“, 

fragte er ratlos. Da verdrehten die Lohwinen genervt die Augen, denn so ein Abgrund 

an Unwissenheit war ihnen noch nie untergekommen.

„Nicht ein Gotha“, erklärten sie dann. „Einfach nur Gotha. Das ist eine Stadt.“

Aber das half dem Zirbelkönig nicht viel weiter. Als die Lohwinen ihm dann mit 

viel Geschrei und Augenverdrehen endlich erklärt hatten, was eine Stadt und was ein 

Schloss war und wie das alles aussah, da schwirrte dem Zirbelkönig der Kopf.



Doch es nützte ihm alles nichts. Wenn er seine Zirbelnuss wiederhaben wollte, dann 

musste er nach Gotha gehen. Bloß wie sollte er den Weg dorthin finden?

Auch da wussten die Lohwinen Rat: „Das ist ganz einfach. Wir bringen dich bis zum 

Flößgraben. An dem läufst du dann entlang, bis er in den Leinakanal mündet. Und 

der führt dich direkt in die Stadt zu dem großen Schloss. Wenn du einfach immer dem 

Kanal folgst, dann kannst du es gar nicht verfehlen!“

Der Zirbelkönig fand, dass das ein guter Plan war. Vor allem hatte er keinen anderen 

und schon gar keinen besseren. Also machte er sich sogleich auf den Weg. Einige der 

Lohwinen führten ihn an dem Flüsschen Apfelstädt entlang, das die Turbinen der Loh-

mühle antrieb, bis zu der Stelle, wo der Flößgraben abgeleitet wurde. Hier verabschie-

deten sie sich und von da an lief der Zirbelkönig allein am Kanalufer entlang.

Leider kommt so ein kleiner Waldgeist in einer Nacht nicht allzu weit. Als die Sonne 

aufging, war er am Ufer eines großen Fischteichs angelangt. Dort verkroch er sich in dem  



leer stehenden Bau einer Bi-

samratte, die die Fischer schon 

vor Jahren vertrieben hatten, 

und schlief augenblicklich ein.

Am nächsten Abend lief er 

wieder los. Aber seine kleinen 

Beine waren noch müde von 

der Nacht davor. Lange bevor 

der Morgen graute, kuschelte 

er sich unter einer weißen Brü-

cke zusammen und verschlief 

dort den Rest der Nacht und 

den folgenden Tag.
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Der Zirbelkönig, ein struppiger Waldgeist, lebt seit Tausenden von Jahren völlig un-

bemerkt unter einer Baumwurzel im Thüringer Wald. Niemand hat ihn je gesehen, 

denn er möchte mit den Menschen nichts zu tun haben. Seine einzigen Freunde sind 

die Mühlenkobolde in der Umgebung. Doch eines Tages ist es mit der Ruhe vorbei. Ein 

tragisches Missgeschick widerfährt dem kleinen König und ob er will oder nicht – er 

muss seinen friedlichen Wald verlassen und in die Stadt Gotha wandern. Die Kobolde 

zeigen ihm den Weg zu Schloss Friedenstein, doch wie geht es dort weiter? Wird ihm 

jemand helfen? Oder werden ihn die Menschen einfangen und im Schloss ausstellen?

Die spannende Geschichte entführt den Leser auf einen zauberhaften Spaziergang durch 

die alte Residenzstadt Gotha. Ein großes Lesevergnügen für alle, die Gotha kennen oder 

kennen lernen wollen!




