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Ein armes Schneiderlein hatte zu Hause nichts zu verlie-

ren und ging auf Reisen. Es war schon lange marschiert, 

da kam es eines Tages in einen großen dunkeln Tannen-

wald, und es pfiff und sang und war von Herzen vergnügt. 

Als es eine kurze Strecke in dem Wald gegangen war, kam 

ein großer Hund dahergelaufen. Der bot dem Schneider-

lein die Zeit und fragte, ob es ihn mitnehmen wolle? »Ich 

will dich schon mitnehmen, wenn du hinter mir herlaufen 

und mir untertänig sein willst.« »Das will ich,« sprach der 

Hund, und lief hinter ihm drein.

Als das Schneiderlein ein Stück Wegs weiter gegan-

gen war, kam ein zweiter Hund gelaufen, bot ihm die 

worunter er die beiden Gestalten jeden Abend hatte sitzen 

sehen. In den Ästen verborgen, verhielt er sich ganz still. 

Als er eine Weile da gesessen hatte, öffnete sich die Stall-

tür. Zuerst schlüpfte das graue Männchen heraus, dann 

kam die weinende Frauengestalt und zuletzt die Riesen-

gestalt. Das Männchen lief ins Schloß, die beiden anderen 

aber kamen auf den Lindenbaum zu und setzten sich un-

ter ihm nieder. Ach, wie klopfte ihm jetzt das Herz! Er griff 

leise in den Sack, faßte das Ei, zielte gut und patsch! flog es 

gegen die Stirn des Riesen. Zugleich aber tat es einen Don-

nerschlag, als breche das ganze Schloß zusammen, so daß 

der Jüngling sich an den Ästen der Linde halten mußte und 

die Augen zudrückte. Als er wieder aufschaute, waren die 

beiden Gestalten verschwunden, und ein König stand da, 

mit goldener Krone auf dem Haupt und eine Prinzessin, so 

wunderschön, daß es ihresgleichen nicht mehr gibt. Aus 

dem Schloß kamen die Hofherren und Diener gerannt. 

Alle begrüßten und küßten sich, und es war eine Freude 

sondergleichen. Der König wandte sich aber um und rief 

dem Jüngling zu, er möge niedersteigen. Als er das getan 

hatte, legte er die Hand des Jünglings und die der Prinzes-

sin zusammen und sprach: »Du hast es um uns verdient, 

daß du mein Sohn wirst; wahre dir dein gutes Herz, dann 

wird das Glück dich auch bewahren.« Also wurde der Fi-

scherssohn ein königlicher Prinz. Wer weiß, was aus dir 

noch alles werden kann? 

Wo ist denn das graue Männchen geblieben? 

Das hatte der alte Taglöhner Hans vergessen, als er 

mir’s erzählte, kommst du nach Jugenheim, so frage ihn, 

es wird ihm wieder eingefallen sein.

Das Schneiderlein  
und die 

drei Hunde
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Tief im Odenwald liegt das Dreiseental. Von früheren 

drei Seen ist nur noch einer zurückgeblieben. Ein kleiner, 

heller Bach schießt durch ihn; in seinen Wellen jagt blitz-

schnell die Forelle, krabbelt gravitätisch der Krebs. Blaue 

und grüne Libellen tanzen um den See; die Käfer schnur-

ren und brummen und machen dem alten Weinschröter, 

der in der dicken, großen Eiche Residenz hält, ihre Auf-

wartungen. Wenn sie recht fleißig kommen und sich nach 

dem Befinden des vornehmen Herren erkundigen, erhal-

ten sie ein Körnchen Moder; das gilt bei ihnen so viel wie 

ein hoher Orden. Zuweilen flattert ein Trauermantel vor-

bei und küßt die weiße Lotosblume in ihren grünen, brei-

ten Blättern, daß sie sich schämt und rot wird, obgleich es 

die Blume innerlich recht freut. Die dunklen Tannen und 

das Laubholz nicken verständnisvoll dazu und in dem lei-

Das Dreiseental
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Im Laufe der Jahrhunderte sind zwei von ihnen ver-

siegt. Aber noch immer tobt der Rodensteiner durch die 

Luft. Die Menschheit ist noch nicht zur Vollendung gereift. 

Noch ein See lacht im Sonnenschein. Wann wird er ver-

sunken sein? Vielleicht bald, vielleicht in fernen, fernen 

Zeiten. Frage den Trauermantel danach, welcher über die 

Lotosblume gaukelt. Er kennt das Grab Friedas: Vielleicht 

gibt er die Antwort, welche ich nicht weiß!

Zuweilen kommt es in den langen Winternächten vor, daß 

am Himmel nach Norden zu ein schwacher, roter Schein 

langsam empor dämmert. Von Minute zu Minute werden 

die Farben kräftiger und leuchtender, bis zuletzt rote Glu-

ten weithin am Firmament wallen, daß man glaubt, dort 

drüben gehe eine Welt flammend zu Grabe. 

Die Menschen bleiben auf den Straßen stehen oder öff-

nen die Fenster und schauen nach dem wunderbaren Lich-

te, das ihnen nur selten einmal strahlt. „Ein Nordlicht, ein 

Nordlicht“, geht es von einem Munde zum anderen. Und 

wieder wenden sie die Augen dem prächtigen Schauspiel 

zu, nach dessen Entstehung sie fragen. Der Eine sagt dies, 

der Zweite jenes, aber die rechte Erklärung hat keiner. 

Das Licht erstrahlt von der Krone des Königs im Nor-

den, der aus seinen ewigen Eisgefilden empor gestiegen 

Der König des Nordens




