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Es war einmal vor langer Zeit, in einem weit entfernten Schloss. 
Der König rief seine Kinder zu sich. Der erste hieß Max, der zweite Milian und der dritte 
Maximilian. 
Der König sagte: „Nennt mir etwas, das genauso wertvoll ist, wie ich.“ Der erste Sohn sagte: 
„Der seltenste Smaragd der Welt, ist genauso wertvoll wie Ihr.“  Der König war sehr 
geschmeichelt. Der zweite Sohn Milan, sagte: „Der teuerste Diamant der Welt“. Der König 
meinte: „Danke schön, mein Sohn.“ „Salz! Ihr seid mir so wertvoll wie Salz“, erwiderte der 
dritte und jüngste Sohn, Maximilian.  
Erstaunt über die letzte Antwort und zutiefst verärgert, sagte der König zu seinen Wachen: 
„Bringt ihn in den dunklen Zauberwald und tötet ihn.“ 
 
Der Sohn bettelte und flehte im Wald: „Bitte, richtet mich nicht hin!“ Eine der Wachen sagte: 
„Das hatte ich auch nicht vor. Ich diene Ihnen, mein Prinz.“ 
Eines Tages sah der Prinz eine Fee, als er durch den verzauberten Wald irrte. Als er sich der 
Fee vorsichtig näherte, meinte die Fee zu ihm: „Nach dir habe ich schon gesucht. Meine 
Herrin sagte zu mir, dass ich in den magischen Wald gehen sollte, um einen Prinzen zu 
finden. Du musst wissen, sie ist eine sehr hübsche Prinzessin und sie lebt in einem sehr 
großen Schloss.“ 
Der Prinz entgegnete ihr skeptisch: „Könntest du mich zum Schloss deiner Herrin führen?“ 
„Ja, das kann ich machen. Aber zuerst müssen wir noch zu einem Zauberer namens Merlin“, 
erwiderte die Fee. 
 
Während die Fee und der jüngste Sohn des Königs durch den Wald gingen, hatte Maximilian 
das Gefühl, von sieben roten Augenpaaren beobachtet zu werden. Ihm sträubten sich die 
Nackenhaare. 
Nach einigen Stunden Fußmarsch durch den dunklen Wald, sind die Fee und Maximilian 
endlich bei Merlin dem Zauberer angekommen.  
Merlin sollte im Auftrag der Prinzessin erkennen, ob der Prinz ein reines Herz hat und ob er 
für die Herrin geeignet sei. Als Merlin ihn sich ganz genau angeschaut hat, stellte er fest, dass 
er viele Gemeinsamkeiten mit der Prinzessin hatte und somit sehr gut für sie geeignet wäre. 
 
Gemeinsam machten sich die Drei auf den Weg zum Schloss. Dort angekommen, begrüßte 
sie die Prinzessin. „Ich habe Ihren Prinzen gefunden!“, sagte die Fee erfreut.  
Merlin bestätigte: „Ich habe in sein Herz geschaut und habe festgestellt, dass Sie und der 
Prinz viel gemeinsam haben. Sie sind beide reinen Herzens.“  
 
Nachdem einige Zeit vergangen war, wurde auf dem Schloss Hochzeit gefeiert. Da die 
Prinzessin und der Prinz reinen Herzens waren, der Prinz keinen Greul gegen seinen Vater 
hegte, luden sie diesen zu ihrer Hochzeit ein, ohne dass der König wusste, dass es sich bei 
dem Bräutigam um seinen Sohn handelte.  
Als er nach einer langen Reise im benachbarten Königreich ankam, erschrak er, als einen 
seinen jüngsten Sohn sah. Allerdings tat er so, als würde er seinen Sohn nicht erkennen.  
Nachdem Hochzeit gehalten wurde, bat der König beim Essen darum, dass man ihm das Salz 
reiche, da seine Lieblingssuppe nur mit Salz genießbar war. 
Maximilian sagte zu seinem Vater: „Salz ist anscheinend doch sehr wichtig, Vater!“ Der König 
entschuldigte sich und verstand nun, was sein Sohn ihm damals sagen wollte. Er fragte ihn: 
„Kannst du mir verzeihen?“ Sein Sohn erwiderte: „Ja Vater, ich verzeihe dir!“  
Am Ende umarmten sie sich.  
 
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 


