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Es war einmal im weitentfernten Fürstenlande, das uns allen doch so nah, da herrschte seine 
Erhabenheit, König Köllikus der Erste. Schon seit Menschengedenken regierte er die niederen 
Bauern, welche anfänglich mit bangem Herzen gen Schloss blickten, was sie da erwarten möge. Doch 
Köllikus überraschte in seinen jungen Regierungsjahren mit wohlwollender Regentschaft und liess die 
Bauern ihrer mühevollen, aber doch erfüllenden Arbeit nachgehen. Und so bestellten sie Tag für Tag 
ihre Felder, auf dass die zarten Pflänzlein gediehen, zu einer wackeren Ernte heranwuchsen und sie 
so in naher Zukunft mehr oder weniger Ertrag abwerfen mögen. Die Bauern hegten, pflegten und 
beurteilten ihre Zöglinge nicht mehr nur aufgrund numerisch fassbarer Leistungen, sondern 
zunehmend mit wohlwollenden Worten, ausgiebig im ganzen Lande diskutierten pastellgefärbten 
Farbskalen bis hin zu mehr oder minder lachenden Antlitze, welche die zarten Pflänzlein in ihrer 
Entwicklung fördern und bestärken mögen. So mancher Lauch wünschte sich wohl weiterhin, einfach 
in Ellen gemessen zu werden, um als grösster erhaben mit seinen grünen Blättern über die anderen 
blicken zu können. Doch die Zeichen der Zeit, wie auch des Königs Dekrete wiesen, wenn auch vage 
formuliert in eine andere Richtung. Und so wirkten die Bauern nach bestem Wissen und Gewissen, 
um alsbald festzustellen, dass König Köllikus die Ernte am Ende des Sommers doch lieber in 
numerischen Grössen verkündet haben möge. 
Und so zogen viele Jahre ins Land. Auch des Königs hochwohlgeborene Tochter, welche Stella Maria 
gerufen wurde, wuchs und gedieh. Sie verbrachte unbeschwerte Jugendjahre in den erhabenen 
Gehöften zu Rorschach, Gossau und Hadwig. Die holde Jungfer begeisterte sich schon früh für die 
Natur und ihre Gesetze, forschte und verkündete ihre Resultate mit Trompeten und Paukenschlägen 
im ganzen Fürstenlande. Davon überzeugt, Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, fühlte sie sich 
auch ihrem edlen Vater Köllikus gegenüber erhaben und setzte ihm so manchen Floh ins Ohr, wie 
seine Bauern die Felder zu bestellen hätten. Dieser hörte auf die betörenden Worte seiner lieblichen 
Tochter, blind vor Liebe erkannte er aber nicht die Krux der Dinge: Wie sollte die holde Stella Maria 
den Bauern ihr Handwerk lehren, stand sie doch selbst nie am Pflug? 
Und so kam es, dass König Köllikus des Regierens mehr und mehr überdrüssig wurde. Alsbald gingen 
die güldnen Jahre vorbei, Seuchen zogen durch die vormals schönen Fürstenlande und stellten die 
guten Bauern vor ungeahnte Herausforderungen. Diese wandten sich hoffnungsvoll an ihren König, 
auf dass er ihnen einen Weg aus der Misere weisen möge. Leider fand seine Regentschaft auch im 
Elfenbeinturm seiner Prinzessin keinen heilsbringenden Rat. In seinem Unwillen, seine Ländereien 
wieder zu einstmaliger Prosperität zu führen, erhoffte er sich Erlösung durch den grossen Zauberer 
William von Gates, dessen magische Errungenschaften schon manch profane Unwegsamkeit 
excelsiert hatte. Statt eines Hasens bediente er sich einer Maus, welche den Bauern den Weg weisen 
sollte, ihre Zöglinge zu ungeahnten Leistungen anzutreiben. Der König befahl sodann, die eifrigen 
kleinen Helfer allen Bauern zur Verfügung zu stellen, auf dass sie ihre Arbeit verrichten mögen. In 
Kürze zeigte sich jedoch, dass die Mäuse nicht nur helfen, sondern auch fressen wollten. Und so 
fragten sich die Bauern, ob dies wirklich des Rätsels Lösung sei, denn sie sahen, dass wohl einige 
Pflänzlein prächtiger gediehen, andere in ihrer Entwicklung jedoch gänzlich von den Mäusen 
eingenommen wurden. Wäre es nicht besser gewesen, die Mäuse zielorientiert einzusetzen? Sie 
zuerst einmal zu testen, die Erträge zu evaluieren und erst dann über das ganze Land zu verteilen? 
Und hätten denn die Bauern nicht zuerst instruiert werden sollen? Die Maus kennen lernen, bevor 
sie als fleissige Mitarbeiterin ohne Einarbeitung ausgebeutet wird? 
Doch König Köllikus schwieg, denn das Salär für William von Gates ward bereits gesprochen und er 
hatte sich zu sehr hinreissen lassen von diesem Trugbild, dass alle Probleme schnell aus der Welt 
geschafft würden. Es blieb nicht der einzige Irrtum, welcher seiner Hoheit einen geruhsamen Herbst 
der Regentschaft und den erhofften Müssiggang erschwerte. Seit Jahren schon bedrohte ein böser 
Drache das fragile Gleichgewicht der Bauern, indem er ihre stolze Arbeitskraft zu Asche verwandelte. 
Die Bauern, einige von ihnen müde und zu alt, um ihre Arbeit fortzusetzen, gaben Höfe auf, 
arbeiteten weniger, da sie kaum noch die riesige Last bewältigen konnten. Die Landvögte riefen um 
Hilfe, suchten verzweifelt nach erfahrenen Bauern, so dass ihre Felder überlebten. Doch weder die 
Prinzessin Stella Maria noch der König sahen einen Grund zu handeln, das Problem löse sich von 



alleine, meinten sie. Es kämen ja immer junge und frische Bauern dazu, welche von der Tochter 
instruiert wurden. Und auch die Bäuerinnen sollten sich mehr auf den Höfen einsetzen, sich nicht nur 
um die Aufzucht der eigenen Brut kümmern. Blind für die unselige Realität ausserhalb ihrer 
Schlossmauern zogen sie sich in ihre Gemächer zurück, vertrautend auf den beruhigenden Schutz 
und sonnend in der wohlgesonnenen Anerkennung ihrer Beamtenschaft. Die Landvögte und Bauern 
fühlten sich selbst überlassen. Sollten sie zum Boykott aufrufen? Sich gegen den König und sein 
Gefolge wenden und sich selbst verwalten? Doch hatten auch sie das Geheimrezept nicht, es fehlte 
ihnen an Waffen, um den Drachen zu bekämpfen und an Wissen, um das Königshaus zu verstossen. 
Doch eines Tages sah man von weit her auf den Hügeln die wehenden Fahnen eines Prinzen gegen 
das Fürstenlande zureiten. Es war niemand geringeres als Patricius aus dem Reiche Cantus 
Professoris Sangallensis, welches die Fürstenlande umschloss. Er hatte von den Nöten der Landvögte 
und deren Bauern gehört, die Überlastung der Bauern und deren Ernteausfälle wurden ihm 
zugetragen und stimmten ihn missmutig. Sodann bat er um Audienz bei König Köllikus und dessen 
Tochter. «Wie kannst du deine Untertanen nur so vor die Hunde gehen lassen? Ehrst du auf diese 
Weise ihre Arbeit, ihren Fleiss, ihren unermüdlichen Einsatz die Ernte so gross als möglich ausfallen 
zu lassen? Sie sind es, die den Boden für deine Regentschaft bereiten, achte und respektiere sie! 
Solltest du meiner Begehren nicht nachkommen, werde ich das Fürstenlande so lange mit meinen 
wackeren Soldaten bekämpfen, wie es denn nötig sei.» Des Königs Knie begannen zu schlottern, er 
verneigte sich vor Patricius und sicherte ihm die volle Unterstützung zu. Er werde den Drachen 
vertreiben, den Bauern zur Seite stehen auf dass sie wieder zahlreich zu Werke gehen können. Mit 
ihnen werde ich das Reich wieder aufbauen, damit es in altem Glanz erstrahle. Patricius aber zeigte 
sich noch nicht zufrieden mit des Köngis Vorschlag. «Die Bauern müssen nicht nur vom Drachen 
befreit werden, nein, es braucht mehr! Seit Jahren bestellen sie die Felder, pflegen und kultivieren 
die Pflänzlein, jedoch erhalten sie nicht den ihnen zustehenden Lohn. Ihr Leben ist teurer geworden, 
gleichwohl erhalten sie zu wenig Geld für ihre Arbeit. Ich ersuche nicht, sondern verlange von dir, 
dass du ihnen gibst, was ihnen zusteht. Oder willst du, dass sie ihre Harken und Pflüge niederlegen 
und zu einem anderen König in fremde Lande überwandern?» König Köllikus senkte das Haupt und 
flüsterte: «Nein, das möchte ich nicht, ich werde ihnen geben, was ihnen zusteht.» Patricius zog von 
dannen, im Glauben, dass er seine Arbeit gut verrichtet habe und die Bauern nun endlich zu ihrem 
gerechten Salär kämen. 
Kaum waren die Schritte des Patricius verhallt, rückte des Königs Versprechen alsbald in 
Vergessenheit. Die Säckelmeister überzeugten seine Durchlaucht mühelos, dass man die Bauern 
doch auch mit der Hälfte des Benötigten abspeisen möge. Schliesslich hätten diese auch immer die 
Möglichkeit, die Teller ihrer Familien zu füllen, indem sie einfach etwas länger arbeiteten. Der König, 
der vielen Aufgaben und der steten Diskussionen überdrüssig, überliess die Bauern ihrem Schicksal 
und entschied gleichzeitig für sich selbst, dass es Zeit sei, die Krone niederzulegen. Überzeugt, dass 
die Regelung einer ebenbürtigen Nachfolge Monate, ja sogar Jahre, in Anspruch nehmen würde, 
dachte Köllikus, er täte seinem Volk einen Gefallen, erst in zwei Jahren abzutreten. Die Untertanen 
des Königs rannten aus dem Schloss und verkündeten:  Der König ist tot – lang lebe der König! Es 
hallte so laut durch die ganzen Fürstenlande, dass auch Patricius diese Kunde vernahm. Augenblicks 
wurde ihm bewusst, dass er auch unter dem neuen König weiterhin für die Anliegen der Bauern 
würde kämpfen müssen. Er schwang sich auf seinen Schimmel und ritt mit wehenden Fahnen in den 
Sonnenuntergang, auf dass ihm die Bauern folgen mögen. 
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