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Einleitung 

Im „Jahre der Gebrüder Grimm“ 2012 habe ich mir eine kleine 
Zahl der von ihnen gesammelten Volksmärchen vorgenommen, 
um die schon immer empfundene Wahrheit, die durch sie offen-
bar wird, zu bedenken.  
Es sind Bilder einer scheinbar vergangenen Zeit, die in diesen 
mündlich überlieferten Märchen vor uns ausgebreitet werden. 
Zunächst wird eine gewisse Idylle vorgetäuscht, eine Romantik, 
die heute nirgends mehr zu finden ist. Aber dann tauchen Hand-
lungen und Denkweisen auf, die oft brutal und grausam erschei-
nen, so dass zarte Gemüter versucht sind, Märchen aufzulegen, 
die von solchen Szenen gereinigt sind. 
 
Eigentümlicherweise können vor allem Kinder sehr wohl zwischen 
den scheinbaren Grausamkeiten der Märchen und der oft viel grau-
sameren Wirklichkeit des heutigen Alltags sehr gut unterscheiden. 
Sie wissen instinktiv, dass es sich hier um „Märchen“ handelt und 
nicht um „Tatsachenberichte“. Aber auch die würden sie im Allge-
meinen mit der Sachlichkeit zur Kenntnis nehmen, die Kindern 
eigen ist, und welche die Erwachsenen oft als herzlos bezeichnen. 
Kinder haben in dem Alter vor der Pubertät noch nicht diese Art 
von Mitgefühl, welches sich erst danach entwickelt. 
 
In den Märchen werden immer Handlungsweisen beschrieben, 
die von Personen vollbracht werden. Wir finden gar nicht be-
schrieben, wie diese Personen denken oder fühlen. Handlungen 
liegen immer moralische Grundsätze zugrunde: es geht um Gut 
und Böse, um Recht und Unrecht. Es ist ein Unterricht in geleb-
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ter Ethik. Es werden die Folgen von Handlungen beschrieben, 
wie sie vor dem Richterstuhl der Wahrheit bestehen.  
Wenn Tiere auftreten, so haben sie schon immer eine bestimmte 
Beziehung zu seelischen Qualitäten des Menschen. Das drückt 
sich in vielen sprichwörtlichen Redewendungen aus: lustig wie 
ein Vogel, stumm wie ein Fisch, stur wie ein Ochse, bissig wie 
ein Hund, blöd wie ein Schaf, Angsthase, wütend wie ein Stier 
usw. In solchen Fabeln, wie die vom Reinicke Fuchs werden 
diese Eigenschaften zu richtigen Charakteren ausgebaut, als ob 
wir Menschen vor uns hätten. Doch ist beim Menschen immer 
eine Mischung von allen diesen Eigenschaften vorhanden, so 
dass zu verschiedenen Zeiten und den passenden Gelegenheiten 
aus einem lammfrommen Menschen ein mutiger Löwe wird 
und umgekehrt.  
 
Der zur Zeit Goethes lebende Naturforscher Oken hat den Men-
schen einen Mikrokosmos genannt, der in sich alle Elemente der 
verschiedenen Naturreiche enthält, die in der Natur für sich exis-
tierend ausgebreitet vor uns liegen. Der Mensch fasst sie in sich 
zusammen, jeder in seiner persönlichen Mischung. In der Krank-
heit kommt es dann manchmal zu einer „Entmischung“, und ein-
zelne Elemente bekommen relativ die Vorherrschaft. In der Ho-
möopathie haben wir die Möglichkeit, diese Vorherrschaft ein-
zelner Elemente zu durchschauen und sie dann therapeutisch zu 
nutzen. (Ähnlichkeitsgesetz, „similia similibus, zuerst von Sa-
muel Hahnemann, dem Begründer der Homöopathie, als „Ge-
setz“ bezeichnet). 
In den Märchen werden auch solche „Entmischungen“ aufge-
zeigt. Die Therapie besteht im Märchen darin, dass oft ein höhe-
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res, ordnendes Prinzip in der Form des Königs, des Königsohnes, 
der guten Fee usw. eingreift, um die menschliche Ordnung wie-
der herzustellen. Denn das Leben ist einem Spiel vergleichbar, 
das mit verschiedenen Elementen spielt, die sich den übergeord-
neten Regeln des Organismus unterordnen müssen. Ist die ord-
nende Kraft gestört durch eine so genannte Verstimmung, dann 
vermindert sich die ordnende Kraft und die Elemente werden zu 
stark. Insofern können die Märchen auch eine therapeutische 
Wirkung bei den Zuhörern haben, vor allem bei Kindern, für 
welche die geschilderten Vorkommnisse ganz einer erlebten 
Wahrheit entsprechen. Für die Kinder sind die geschilderten Er-
lebnisse im wahrsten Sinne „wirklich“, und Erwachsene, die sich 
ihren Sinn für die „Wirklichkeit“ von Geschichten erhalten ha-
ben, sind von den Märchen ebenso beeindruckt und „bewirkt“, 
wie die Kinder. 
 
Zu den einzelnen Märchen habe ich die mir dabei eingefallenen 
Gedanken aufgezeichnet. Sie erheben keinesfalls den Anspruch 
nun die „reine Wahrheit“ über die Märchen entdeckt zu haben. 
Sie sollen eigentlich nur als Anregung dienen, den Bezug zu un-
serem Leben in der Gegenwart aufzuzeigen.  
 
„Wer’s mag, der mag’s, und wer’s nicht mag, der mag’s ja wohl 
nicht mögen,“ steht am „Cafe Worpswede“, einem phantasievol-
len Bau von Hoetger in Worpswede, das anfangs sicher nur we-
nigen gefallen hat. Inzwischen ist es eine der seltenen Attraktio-
nen, welche die Architektur der Moderne noch zu bieten hat. 
 
Gerhardus Lang, Bad Boll, im Dezember 2012 
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Der Eisenhans 

Es war einmal ein König, der hatte einen großen Wald bei seinem 
Schloss, darin lief Wild allerart herum. Zu einer Zeit schickte er 
einen Jäger hinaus, der sollte ein Reh schießen, aber er kam nicht 
wieder. »Vielleicht ist ihm ein Unglück zugestoßen«, sagte der 
König und schickte den folgenden Tag zwei andere Jäger hinaus, 
die sollten ihn aufsuchen, aber die blieben auch weg. Da ließ er 
am dritten Tag alle seine Jäger kommen und sprach: »Streift 
durch den ganzen Wald und lasst nicht ab, bis ihr sie alle drei 
gefunden habt.« Aber auch von diesen kam keiner wieder heim, 
und von der Meute Hunde, die sie mitgenommen hatten, ließ 
sich keiner wieder sehen. Von der Zeit an wollte sich niemand 
mehr in den Wald wagen, und er lag da in tiefer Stille und Ein-
samkeit, und man sah nur zuweilen einen Adler oder Habicht 
darüber hin fliegen. Das dauerte viele Jahre, da meldete sich ein 
fremder Jäger bei dem König, suchte eine Versorgung und erbot 
sich, in den gefährlichen Wald zu gehen. Der König aber wollte 
sein Einwilligung nicht geben und sprach: »Es ist nicht geheuer 
darin, ich fürchte es geht dir nicht besser als den andern, und du 
kommst nicht wieder heraus.« Der Jäger antwortete: »Herr, ich 
will's auf meine Gefahr wagen: von Furcht weiß ich nichts.« 
Der Jäger begab sich also mit seinem Hund in den Wald. Es dau-
erte nicht lange, so geriet der Hund einem Wild an die Fährte und 
wollte hinter ihm her: kaum aber war er ein paar Schritte gelau-
fen, so stand er vor einem tiefen Pfuhl konnte nicht weiter, und 
ein nackter Arm streckte sich aus dem Wasser, packte ihn und 
zog ihn hinab. Als der Jäger das sah, ging er zurück und holte 
drei Männer, die mussten mit Eimern kommen und das Wasser 
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ausschöpfen. Als sie auf den Grund sehen konnten, so lag da ein 
wilder Mann, der braun am Leib war wie rostiges Eisen, und dem 
die Haare über das Gesicht bis zu den Knien herabhingen. Sie 
banden ihn mit Stricken und führten ihn fort in das Schloss. Da 
war große Verwunderung über den wilden Mann, der König aber 
ließ ihn in einen eisernen Käfig auf seinen Hof setzen und verbot 
bei Lebensstrafe, die Türe des Käfigs zu öffnen, und die Königin 
musste den Schlüssel selbst in Verwahrung nehmen. Von nun an 
konnte ein jeder wieder mit Sicherheit in den Wald gehen. 
Der König hatte einen Sohn von acht Jahren, der spielte einmal 
auf dem Hof, und bei dem Spiel fiel ihm sein goldener Ball in 
den Käfig. Der Knabe lief hin und sprach: »Gibt mir meinen Ball 
heraus.« »Nicht eher«, antwortete der Mann, »als bis du mir die 
Türe aufgemacht hast.« »Nein«, sagte der Knabe, »das tue ich 
nicht, das hat der König verboten«, und lief fort. Am andern Tag 
kam er wieder und forderte seinen Ball; der wilde Mann sagte: 
»Öffne meine Türe«, aber der Knabe wollte nicht. Am dritten Tag 
war der König auf die Jagd geritten, da kam der Knabe nochmals 
und sagte: »Wenn ich auch wollte, ich kann die Türe nicht öff-
nen, ich habe den Schlüssel nicht.« Da sprach der wilde Mann: 
»Er liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter, da kannst du ihn 
holen.« Der Knabe, der seinen Ball wieder haben wollte, schlug 
alles Bedenken in den Wind und brachte den Schlüssel herbei. 
Die Türe ging schwer auf, und der Knabe klemmte sich den Fin-
ger. Als sie offen war, trat der wilde Mann heraus, gab ihm den 
goldenen Ball und eilte hinweg. Dem Knaben war angst gewor-
den, er schrie und rief ihm nach: »Ach, wilder Mann, geh nicht 
fort, sonst bekomme ich Schläge.« Der wilde Mann kehrte um, 
hob ihn auf, setzte ihn auf einen Nacken und ging mit schnellen 
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Schritten in den Wald hinein. Als der König heimkam, bemerkte 
er den leeren Käfig und fragte die Königin, wie das zugegangen 
wäre. Sie wusste nichts davon, suchte den Schlüssel, aber er war 
weg. Sie rief den Knaben, aber niemand antwortete. Der König 
schickte Leute aus, die ihn auf dem Felde suchen sollten, aber sie 
fanden ihn nicht. Da konnte er leicht erraten, was geschehen war, 
und es herrschte große Trauer an dem königlichen Hof. 
Als der wilde Mann wieder in dem finstern Wald angelangt war, 
so setzte er den Knaben von den Schultern herab und sprach zu 
ihm: »Vater und Mutter siehst du nicht wieder, aber ich will dich 
bei mir behalten; denn du hast mich befreit, und ich habe Mitleid 
mit dir. Wenn du alles tust, was ich dir sage, so sollst du es gut 
haben. Schätze und Gold habe ich genug und mehr als jemals in 
der Welt.« Er machte dem Knaben ein Lager von Moos, auf dem 
er einschlief, und am andern Morgen führte ihn der Mann zu 
einem Brunnen und sprach: »Siehst du, der Goldbrunnen ist hell 
und klar wie Kristall: du sollst dabei sitzen und achthaben, dass 
nichts hineinfällt, sonst ist er verunehrt. Jeden Abend komme ich 
und sehe, ob du mein Gebot befolgt hast.« Der Knabe setze sich 
an den Rand des Brunnens, sah, wie manchmal ein goldner 
Fisch, manchmal eine goldne Schlange sich darin zeigte, und 
hatte acht, dass nichts hinein fiel. Als er so saß, schmerzte ihn 
einmal der Finger so heftig, dass er ihn unwillkürlich in das Was-
ser steckte. Er zog ihn schnell wieder heraus, sah aber, dass er 
ganz vergoldet war, und wie große Mühe er sich gab, das Gold 
wieder abzuwischen, es war alles vergeblich. Abends kam der 
Eisenhans zurück, sah den Knaben an und sprach: »Was ist mit 
dem Brunnen geschehen?« »Nichts, nichts«, antwortete er und 
hielt den Finger auf den Rücken, dass er ihn nicht sehen sollte. 
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Aber der Mann sagte: »Du hast den Finger in das Wasser getaucht 
diesmal mag's hingehen, aber hüte dich, dass du nicht wieder et-
was hineinfallen lässt.« Am frühsten Morgen saß er schon bei dem 
Brunnen und bewachte ihn. Der Finger tat ihm wieder weh, und er 
fuhr damit über seinen Kopf, da fiel unglücklicherweise ein Haar 
herab in den Brunnen. Er nahm es schnell heraus aber es war 
schon ganz vergoldet. Der Eisenhans kam und wusste schon, was 
geschehen war. »Du hast ein Haar in den Brunnen fallen lassen«, 
sagte er, »ich will dir's noch einmal nachsehen, aber wenn's zum 
dritten mal geschieht, so ist der Brunnen entehrt, und du kannst 
nicht länger bei mir bleiben.« Am dritten Tag saß der Knabe am 
Brunnen und bewegte den Finger nicht, wenn er ihm noch so weh 
tat. Aber die Zeit ward ihm lang, und er betrachtete sein Ange-
sicht, das auf dem Wasserspiegel stand. Und als er sich dabei im-
mer mehr beugte und sich recht in die Augen sehen wollte, so fie-
len ihm seine langen Haare von den Schultern herab in das Was-
ser. Er richtete sich schnell in die Höhe, aber das ganze Haupthaar 
war schon vergoldet und glänzte wie eine Sonne. Ihr könnt den-
ken, wie der arme Knabe erschrak. Er nahm sein Taschentuch und 
band es um den Kopf, damit es der Mann nicht sehen sollte. Als 
kam, wusste er schon alles und sprach: »Binde das Tuch auf.« Da 
quollen die goldenen Haare hervor, und der Knabe mochte sich 
entschuldigen, wie er wollte, es half ihm nichts. »Du hast die Pro-
be nicht bestanden und kannst nicht länger hier bleiben. Geh hin-
aus in die Welt, da wirst du erfahren, wie die Armut tut. Aber weil 
du kein böses Herz hast, und ich's gut mit dir meine, so will ich dir 
eins erlauben: wenn du in Not gerätst, so geh zu dem Wald und 
rufe: >Eisenhans<, dann will ich kommen und dir helfen. Meine 
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Macht ist groß, größer, als du denkst, und Gold und Silber habe 
ich im Überfluss.« 
Da verließ der Königssohn den Wald und ging über gebahnte 
und ungebahnte Wege immer zu, bis er zuletzt in eine große 
Stadt kam. Er suchte da Arbeit, aber er konnte keine finden und 
hatte auch nichts erlernt, womit er sich hätte forthelfen können. 
Endlich ging er in das Schloss und fragte, ob sie ihn behalten 
wollten. Die Hofleute wussten nicht, wozu sie ihn brauchen soll-
ten, aber sie hatten Wohlgefallen an ihm und hießen ihn bleiben. 
Zuletzt nahm ihn der Koch in Dienst und sagte, er könnte Holz 
und Wasser tragen und die Asche zusammenkehren. Einmal, als 
gerade kein anderer zur Hand war, hieß ihn der Koch die Speisen 
zur königlichen Tafel tragen, da er aber seine goldenen Haare 
nicht wollte sehen lassen, so behielt er sein Hütchen auf. Dem 
König war so etwas noch nicht vorgekommen, und er sprach: 
»Wenn du zur königlichen Tafel kommst, musst du deinen Hut 
abziehen.« »Ach Herr«, antwortete er, »ich kann nicht, ich habe 
einen bösen Grind auf dem Kopf.« Da ließ der König den Koch 
herbeirufen, schalt ihn und fragte, wie er einen solchen Jungen 
hätte in einen Dienst nehmen können; er sollte ihn gleich fortja-
gen. Der Koch aber hatte Mitleiden mit ihm und vertauschte ihn 
mit dem Gärtnerjungen. 
Nun musste der Junge im Garten pflanzen und begießen, hacken 
und graben und Wind und böses Wetter über sich ergehen lassen. 
Einmal im Sommer, als er allein im Garten arbeitete, war der Tag 
so heiß, dass er sein Hütchen abnahm, und die Luft ihn kühlen 
sollte. Wie die Sonne auf das Haar schien, glitzte und blitzte es, 
dass die Strahlen in das Schlafzimmer der Königstochter fielen, 
und die aufsprang, um zu sehen, was das wäre. Da erblickte sie 
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den Jungen und rief ihn an: »Junge, bring mir einen Blumen-
strauß.« Er setzte in aller Eile sein Hütchen auf, brach wilde 
Feldblumen ab und band sie zusammen. Als er damit die Treppe 
hinaufstieg, begegnete ihm der Gärtner und sprach: »Wie kannst 
du der Königstochter einen Strauß von schlechten Blumen brin-
gen? Geschwind hole andere und suche die schönsten und sel-
tensten aus.« »Ach nein«, antwortete der Junge, »die wilden rie-
chen kräftiger und werden ihr besser gefallen.« Als er in ihr 
Zimmer kam, sprach die Königstochter: »Nimm dein Hütchen 
ab, es ziemt sich nicht, dass du ihn vor mir aufbehältst.« Er ant-
wortete wieder: »Ich darf nicht, ich habe einen grindigen Kopf.« 
Sie griff aber nach dem Hütchen und zog es ab, da rollten seine 
goldenen Haare auf die Schultern herab, dass es prächtig anzuse-
hen war. Er wollte fortspringen, aber sie hielt ihn am Arm und 
gab ihm eine Handvoll Dukaten. Er ging damit fort, achtete aber 
des Goldes nicht, sondern er brachte es dem Gärtner und sprach: 
»Ich schenke es deinen Kindern, die können damit spielen.« Den 
andern Tag rief ihm die Königstochter abermals zu, er sollte ihr 
einen Strauß Feldblumen bringen, um als er damit eintrat, graps-
te sie gleich nach seinem Hütchen und wollte es ihm wegneh-
men, aber er hielt es mit beiden Händen fest. Sie gab ihm wieder 
eine handvoll Dukaten, aber er wollte sie nicht behalten und gab 
sie dem Gärtner zum Spielwerk für seine Kinder. Den dritten Tag 
ging's nicht anders, sie konnte ihm sein Hütchen nicht wegneh-
men, und er wollte ihr Gold nicht. 
Nicht lange danach ward das Land mit Krieg überzogen. Der 
König sammelte sein Volk und wusste nicht, ob er dem Feind, 
der übermächtig war und ein großes Heer hatte, Widerstand leis-
ten könnte. Da sagte der Gärtnerjunge: »Ich bin herangewachsen 
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und will mit in den Krieg ziehen, gebt mir nur ein Pferd.« Die 
andern lachten und sprachen: »Wenn wir fort sind, so suche dir 
eins: wir wollen dir eins im Stall zurücklassen.« Als sie ausgezo-
gen waren, ging er in den Stall und zog das Pferd heraus; es war 
an einem Fuß lahm und hickelte hunkepuus, hunkepuus. Den-
noch setzte er sich auf und ritt fort nach dem dunkeln Wald. Als 
er an den Rand desselben gekommen war, rief er dreimal: »Ei-
senhans!« so laut, dass es durch die Bäume schallte. Gleich darauf 
erschien der wilde Mann und sprach: »Was verlangst du?« »Ich 
verlange ein starkes Ross; denn ich will in den Krieg ziehen.« 
»Das sollst du haben und noch mehr, als du verlangst.« Dann ging 
der wilde Mann in den Wald zurück, und es dauerte nicht lange, so 
kam ein Stallknecht aus dem Wald und führte ein Ross herbei, das 
schnaubte aus den Nüstern und war kaum zu bändigen. Und hin-
terher folgte eine große Schar Kriegsvolk, ganz in Eisen gerüstet, 
und ihre Schwerter blitzten in der Sonne. Der Jüngling übergab 
dem Stallknecht sein dreibeiniges Pferd, bestieg das andere und ritt 
vor der Schar her. Als er sich dem Schlachtfeld näherte, war schon 
ein großer Teil von des Königs Leuten gefallen, und es fehlte nicht 
viel, so mussten die übrigen weichen. Da jagte der Jüngling mit 
seiner eisernen Schar heran, fuhr wie ein Wetter über die Feinde 
und schlug alles nieder, was sich ihm widersetzte. Sie wollten flie-
hen, aber der Jüngling saß ihnen auf dem Nacken und ließ nicht 
ab, bis kein Mann mehr übrig war. Statt aber zu dem König zu-
rückzukehren, führte er seine Schar auf Umwegen wieder zu dem 
Wald und rief den Eisenhans heraus. »Was verlangst du?« fragte 
der wilde Mann. »Nimm dein Ross und deine Schar zurück und 
gib mir mein dreibeiniges Pferd wieder.« Es geschah alles, was er 
verlangte, und ritt auf seinem dreibeinigen Pferd heim. Als der 
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König wieder in sein Schloss kam, ging ihm seine Tochter entge-
gen und wünschte ihm Glück zu seinem Sieg. »Ich bin es nicht, 
der den Sieg davongetragen hat«, sprach er, »sondern ein fremder 
Ritter, der mir mit seiner Schar zu Hilfe kam.« Die Tochter wollte 
wissen, wer der fremde Ritter wäre, aber der König wusste es nicht 
und sagte: »Er hat die Feinde verfolgt, und ich habe ihn nicht wie-
dergesehen.« Sie erkundigte sich bei dem Gärtner nach seinem 
Jungen: der lachte aber und sprach: »Eben ist auf seinem dreibei-
nigen Pferd heimgekommen, und die andern haben gespottet und 
gerufen: »Da kommt unser Hunkepuus wieder an.« Sie fragten 
auch, »Hinter welcher Hecke hast du derweil gelegen und geschla-
fen? « Er sprach aber: »Ich habe das Beste getan, und ohne mich 
wäre es schlecht gegangen«. Da ward er noch mehr ausgelacht. 
Der König sprach zu seiner Tochter: »Ich will ein großes Fest 
ansagen lassen, das drei Tage währen soll, und du sollst einen 
goldenen Apfel werfen: vielleicht kommt der Unbekannte her-
bei.« Als das Fest verkündet war, ging der Jüngling hinaus zu 
dem Wald und rief den Eisenhans. »Was verlangst du?« fragte er. 
»Dass ich den goldenen Apfel der Königstochter fange.« »Es ist 
so gut, hättest du ihn schon«, sagte Eisenhans, »du sollst auch 
eine rote Rüstung da haben und auf einem stolzen Fuchs reiten.« 
Als der Tag kam, sprengte der Jüngling heran, stellte sich unter 
die Ritter und ward von niemand erkannt. Die Königstochter trat 
hervor und warf den Rittern einen goldenen Apfel zu, aber keiner 
fing ihn als er allein, aber sobald er ihn hatte, jagte er davon. Am 
zweiten Tag hatte ihn Eisenhans als weißen Ritter ausgerüstet 
und ihm einen Schimmel gegeben. Abermals fing er allein den 
Apfel, verweilte aber keinen Augenblick, sondern jagte damit 
fort. Der König ward bös und sprach: »Das ist nicht erlaubt, er 
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muss vor mir erscheinen und seinen Namen nennen.« Er gab den 
Befehl, wenn der Ritter, der den Apfel gefangen habe, sich wie-
der davonmachte, so sollte man ihm nachsetzen und, wenn er 
nicht gutwillig zurückkehrte, auf in hauen und stechen. Am drit-
ten Tag erhielt er vom Eisenhans eine schwarze Rüstung und 
einen Rappen und fing auch wieder den Apfel. Als er aber damit 
fortjagte, verfolgten ihn die Leute des Königs, und einer kam 
ihm so nahe, dass er mit der Spitze des Schwerts ihm das Bein 
verwundete. Er entkam ihnen jedoch, aber sein Pferd sprang so 
gewaltig, dass der Helm ihm vom Kopf fiel, und sie konnten 
sehen, dass er goldene Haare hatte. Sie ritten zurück und melde-
ten dem König alles. 
Am andern Tag fragte die Königstochter den Gärtner nach sei-
nem Jungen. »Er arbeitet im Garten: der wunderliche Kauz ist 
auch bei dem Fest gewesen und erst gestern Abend wiederge-
kommen; er hat auch meinen Kindern drei goldene Äpfel gezeigt, 
die er gewonnen hat.« Der König ließ ihn vor sich fordern, und er 
erschien und hatte wieder sein Hütchen auf dem Kopf. Aber die 
Königstochter ging auf ihn zu und nahm es ihm ab, und da fielen 
seine goldenen Haare über die Schultern, und er war so schön, 
dass alle erstaunten. »Bist du der Ritter gewesen, der jeden Tag zu 
dem Fest gekommen ist, immer in einer andern Farbe, und der die 
drei goldenen Äpfel gefangen hat?« fragte der König. »Ja«, ant-
wortete er, »und da sind die Äpfel«, holte sie aus seiner Tasche 
und reichte sie dem König. »Wenn Ihr noch mehr Beweise ver-
langt, so könnt Ihr die Wunde sehen, die mir ihre Leute geschla-
gen haben, als sie mich verfolgten. Aber ich bin auch der Ritter, 
der Euch zum Sieg über die Feinde geholfen hat.« »Wenn du 
solche Taten verrichten kannst, so bist du kein Gärtnerjunge: 
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»sage mir, wer ist dein Vater?« »Mein Vater ist ein mächtiger 
König, und Goldes habe ich die Fülle, und soviel ich nur verlan-
ge.« »Ich sehe wohl«, sprach der König, »ich bin dir Dank schul-
dig, kann ich dir etwas zu Gefallen tun?« »Ja«, antwortete er, 
»das könnt Ihr wohl, gebt mir Eure Tochter zur Frau.« Da lachte 
die Jungfrau und sprach: »Der macht keine Umstände, aber ich 
habe schon an seinen goldenen Haaren gesehen, dass er kein Gärt-
nerjunge ist«: ging dann hin und küsste ihn. Zu der Vermählung 
kamen sein Vater und seine Mutter und waren in großer Freude; 
denn sie hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, ihren lieben 
Sohn wiederzusehen. Und als sie an der Hochzeitstafel saßen, da 
schwieg auf einmal die Musik, die Türen gingen auf, und ein stol-
zer König trat herein mit großem Gefolge. Er ging auf den Jüng-
ling zu, umarmte ihn und sprach: »Ich bin der Eisenhans und war 
in einen wilden Mann verwünscht, aber du hast mich erlöst. Alle 
Schätze, die ich besitze, die sollen dein Eigentum sein.« 
 

Besprechung: Der Eisenhans 

Das ist ein Märchen, das mein verehrter Lehrer in der Homöopa-
thie, Martin Stübler, gerne am Abend vorgelesen hat, um uns die 
Verbindung von Märchen und Homöopathie aufzuzeigen. Er 
hatte da besonders die menschliche Entwicklung im Alter der 
Pubertät im Auge und interpretierte mit einem gewissen Wohl-
behagen die „Erweckung“ geschlechtlicher Liebe bei den beiden 
Königskindern. Das war sicher nicht verkehrt, diesen Aspekt zu 
sehen, aber er ließ doch viele Einzelheiten des langen Märchens 
unbeachtet, die nicht nur schmückendes Beiwerk sind. 
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Da war also ein Wald, in dem alle Jäger samt Hund verschwan-
den, Leute also, die wachsam waren und bei denen von ihrer 
Wahrnehmung und Treffsicherheit alles abhing. Diese Fähigkeit 
verschwand also auf Nimmerwiedersehen im finsteren Wald, der 
von da ab vom König gesperrt wurde: „Off limits“ stand an sol-
chen Orten nach dem letzten Weltkrieg, wenn der Zutritt für uns 
Deutsche verboten war. Aber das kannten wir ja auch aus unserer 
Welt des vergangenen „Dritten Reiches“. Da war so viel verbo-
ten, es zu betreten, dass der erlaubte Zutritt fast schon eine Aus-
nahme war.  
Vor allem galt das für eine Welt, die uns auch sonst nicht mehr 
zugänglich war, die Welt des lieben Gottes, an dessen Pforte der 
Engel Gabriel angeblich wachte, um den Zutritt zu verwehren, 
denn wir sollten ja nun „im Schweiße unseres Angesichtes“ usw. 
unser täglich Brot verdienen.  
 
Also ein solches Verbot bestand hier. Aber da kam ein Jäger, der 
sich von solchem Verbot nicht schrecken ließ, der dann auch eine 
Ausnahme-Genehmigung bekam, denn es war wohl „an der 
Zeit“, wie es im „Märchen“ von Goethe heißt. Das ist der Mo-
ment, der im Griechischen mit „Kairos“ bezeichnet wird, der 
Zeitpunkt der Zeitenwende, den wir auch in der Medizin kennen 
als Krise. Obendrein hatte der Mann „keine Furcht“, die uns ja 
oft ankommt, wenn wir Dinge aufdecken sollen, sei es bei uns 
selbst, sei es in der Gesellschaft, die unangenehme Tatbestände 
ans Tageslicht befördern könnten. 
 
So war es denn auch hier: Im Wald wurde der Hund in einen 
sumpfigen Tümpel gezogen, das ist der instinktive Teil von uns, 
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den jeder als seinen Hund mit sich führt. Aber der Jäger konnte 
sich von seinem Hund distanzieren, ließ den Sumpf trocken le-
gen, und siehe da! Ein wildes, menschenähnliches, rostfarbenes 
Wesen lebte da am Grund und wurde so ans Tageslicht befördert. 
Manchmal gelingt es uns mit entsprechendem Mut und Ent-
schlossenheit, einen Sumpf trocken zu legen, an dessen Grund 
dann so übel aussehende und wilde Begleiter unserer Zeit zu 
Tage gefördert werden.  
 
Man überwältigte also diesen wilden, ungepflegten Mann und 
brachte ihn an den Hof. Dort konnte man aber nichts Rechtes mit 
ihm anfangen, und so sperrte man ihn in einen eisernen Käfig, 
dessen Schloss niemand aufschließen durfte, denn das war verbo-
ten. Den Schlüssel tat die Königin in ihrem Schlafzimmer unter 
das Kopfkissen, auch ein bemerkenswerter Ort, der nicht ganz so 
sicher ist wie ein Safe, in den eigentlich so ein gefährlicher 
Schlüssel gehört. Aber es war auch hier an der Zeit, dass die Wege 
der Zukunft nicht total versperrt blieben. Wie es sich zeigte, war es 
sogar kinderleicht, an den Schlüssel zu kommen, man musste nur 
den Ort wissen, wo er aufbewahrt wurde. Wir neigen ja dazu, un-
angenehme Umstände, Zeitgenossen und Kenntnisse mangels bes-
serer Verwendung zunächst einmal wegzuschließen, z.B. Strafge-
fangene, Feinde, Verrückte, Erfindungen usw., obwohl wir doch 
Christen sind, als die wir unsere Feinde lieben sollen. 
 
Nun kam das Unerwartete und nicht Vorauszusehende: das Kind. 
Das war acht Jahre alt und spielte als Königssohn natürlich mit 
einer goldenen Kugel, die ja jeder Mensch in unterschiedlicher 
Größe mitbekommt ins Leben als Ausweis seiner Herkunft aus 
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dem Geist. Damit spielt man als Kind, was soll man denn auch 
sonst damit machen, und gleichzeitig ist man mit acht Jahren 
neugierig und fragt immer um alles Mögliche, dass es den Eltern 
manchmal zu viel wird.  
 
Diese Eltern waren eines Tages abwesend und da passierte es 
dem Kind, das natürlich den eingesperrten Eisenmann interessant 
fand und in dessen Nähe spielte - es musste einfach geschehen, - 
dass die goldene Kugel in den Käfig fiel. Nun hatte der einge-
sperrte wilde Mann die Macht über das Kind und konnte es ver-
anlassen, ihm den Käfig zu öffnen. Denn auf seinen Erbteil aus 
dem Geiste konnte und wollte es nicht verzichten. Nach längeren 
Verhandlungen setzte sich das Kind über die bestehenden Verbo-
te hinweg und befreite den Eisenmann. Die Tür ging gar nicht so 
leicht auf, es klemmte sich sogar den Finger schmerzlich ein und 
der Eisenmann suchte sofort das Weite. 
 
Aber dann kam dem Kind zu Bewusstsein, dass es hier ein Ver-
bot übertreten hatte, ein Tabu gebrochen, und die Angst vor den 
noch nicht absehbaren Folgen in Form von Schlägen ließ das 
Kind nach Hilfe Ausschau halten. Da war aber niemand, außer 
dem wilden Mann, der aber doch insofern ganz rechtschaffen 
erschien, als er sich an den Vertrag gehalten hatte, ihm die Kugel 
herausgegeben und sonst nichts gegen ihn unternommen hatte.  
 
Der also entsprach der Not des Kindes und nahm es mit in den 
Wald, ohne groß zu fragen. „Der macht keine Umstände“, dem 
Ausspruch begegnen wir später noch an anderer Stelle. Leute, die 
mit dem Eisen verbunden sind, haben das so an sich. Im Wald 
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musste das Kind aber etwas lernen, es kam sozusagen mit seinen 
acht Jahren ganz normal in die Schule. Nicht in eine solche wie 
wir als schulpflichtige Kinder, sondern in eine, wo man die 
Selbstbeherrschung erlernen kann, die wichtigste Fähigkeit, die 
der Mensch erlernen sollte, da er sonst eigentlich kein Mensch 
genannt sein kann, oder nur insofern er eben dieses gelernt hat. 
Das wird uns z.B. auch in der Zauberflöte vor Augen geführt, wo 
der Tamino dieses lernen muss, um seine Tamina, sein höheres 
Ich, zu erlangen. Das gelingt dem Papageno (noch) nicht, weshalb 
er als Ausdruck seines tierischen Anteils noch mit den Vogelfe-
dern bekleidet weiterleben muss, sich aber doch durch die vielen 
von ihm gezeugten Kindlein um die Menschheit verdient macht. 
 
Die aufgetragenen Prüfungen bestand das Kind noch nicht, als es 
den tiefen Brunnen der Gold-Welt des Geistes bewachen sollte, 
daran wird es durch seine noch nicht beherrschte Triebnatur ge-
hindert, der verletzte Finger brannte zu sehr. Aber er behielt die 
Spuren seiner Veranlagung unauslöschlich bei, musste aber nun 
ins „wirkliche Leben“ eintauchen, sozusagen an seinem persönli-
chen Schicksal reifen.  
 
Das bestand darin, das Dienen zu lernen, die zweite unabdingba-
re Fähigkeit des Menschen, ohne die er nicht die höhere Bestim-
mung seines Daseins erlangen kann. Er lernt dadurch, was allen 
Menschen aufgetragen ist und ohne das kein Mensch sein höhe-
res Selbst erlangen kann, nämlich dieses Selbst durch die anderen 
zu erlangen. Jeder hat zwar das Recht auf freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, aber das kann er nur in der Gegenseitigkeit des 
Dienens für den Anderen, den Mitmenschen, erreichen. Es ist 
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dieses am eindrücklichsten im Neuen Testament in der Fußwa-
schung der Jünger durch den Herrn Jesus Christus vor dem A-
bendmahl zum Ausdruck gebracht. 
 
Er musste also bei seiner königlichen Abstammung, der sich alle 
Menschen auch als die ihre bewusst sein sollten, den „niedrigen“ 
Diensten widmen und seine königliche Abkunft sogar verbergen, 
damit sein Geheimnis nicht zu früh offenbar werde. Wir haben 
alle so ein Geheimhaltungs-Hütchen auf, und den Kindern sagen 
wir, wenn sie ihre Mütze vergessen haben abzunehmen, ob sie da 
wohl einen Spatzen verborgen hätten. Na ja, irgendeinen Vogel 
hat doch jeder, auf den aufmerksam gemacht zu werden keiner so 
gerne hat.  
 
Er musste nun gebahnte und auch ungebahnte Wege gehen, um 
an sein Ziel zu gelangen. Die Leute, die also meinen, wir müss-
ten immer die schon eingefahrenen Wege benutzen, werden den 
Ort ihrer Bestimmung nicht erreichen, aber auch die gebahnten 
Wege sollten wir nicht verachten, denn wer nicht auf dem auf-
baut, was die Menschheit in ihrer Entwicklung „gebahnt“ hat, 
wäre mit der Blindheit des Stolzes nicht in der Lage, den rechten 
Weg zu finden. Also der Streit zwischen den konservativ Einge-
stellten und den Fortschrittlichen wollen wir gar nicht erst anfan-
gen, denn beide haben recht. 
 
Inzwischen waren die Jahre vergangen und aus dem Kind war 
ein Jüngling geworden. Da musste man denn, wenn es einem zu 
heiß wurde, doch mal die Kappe lüften, wenn es anscheinend 
keiner sehen konnte. Aber da war doch eine aufmerksame Seele, 




