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nicht einfach, den richtigen Gemahl zu finden. Als sogar 
eine Annonce in der allgemeinen Hochzeitszeitung 

beschlieβt die winzige, aber selbstbewusste Prinzessin, 
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Der Zwergenwald

Am Rande eines breiten Wiesentals, das in vielen Windun

gen von einem klaren Bach durchströmt wurde, lag ein aus

gedehnter Wald. Hier nahm dieser Bach seinen Ursprung, 
indem er aus vielen rieselnden Quellen zusammenströmte. 
Dort war es lustig und grün, die Vögel wohnten da gern und 

sangen gar eifrig den Frühling und Sommer hindurch. Und 
wenn man dort wanderte, so freute man sich der vielen plät

schernden Wässerchen, die allerorten wie spielend einher

liefen und freundlich aus Farnkraut und üppigen Pflanzen 
hervorblitzten.

So herrschte denn im Sommer eine recht grüne Kühlung in 

diesem Walde. Das mochte wohl den Zwergen besonders gut 

gefallen, von denen hier ein kleines Völkchen seinen Wohnsitz 
aufgeschlagen hatte.

Sie hausten in den höher gelegenen Teilen des dichten Fors

tes, wo man hinter bemoosten Granitblöcken oder zwischen 
den knorrigen Wurzeln mächtiger Eichenbäume die Eingän

ge zu ihren Höhlen bemerken konnte.
Ein Holzhauer hatte einmal erzählt, er sei spät in der Nacht 

durch den Wald gekommen und habe aus einem Spalt in 
einer uralten Eiche Licht schimmern sehen. Neugierig sei er 

hinzugetreten und habe hineingeblickt. Das sei die ganze Ei
che inwendig hohl gewesen, und darin um einen runden 

Tisch hätten eine Menge Zwerge mit spitzen grünen Hüten 
und grauen Röcklein gesessen. Sie hätten aus kleinen Kalk

pfeifen geraucht und aus zinnernen Deckelkrügen Braunbier 
dazu getrunken. Eben hätte er sagen wollen, sie sollten ihm 
auch einen Trunk lassen, da hätte eine Stimme gerufen: „Er 
guckt!“ Auf einen Schlag sei alles finster gewesen. Nachher 



50

sei es aber gar nicht richtig im Walde gewesen. Immer sei 

ihm etwas zwischen die Füβe gelaufen wie Katzen und junge 
Hunde und habe gewinselt, wie kleine Kinder weinen, und er 
habe groβe Not gehabt, nach Hause zu kommen.
Die kleinen Zwerge waren den Menschen sonst günstig ge

sinnt, und wenn man sie in Frieden lieβ, taten sie niemandem 
etwas zuleide. Ja, man erzählte sich mancherlei Geschichten 

von Wohltaten und Gefälligkeiten, die sie den Menschen er
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zeigt hatten. Auch beruhte nicht auf Wahrheit, was böswilli

ge Menschen über sie ausgebreitet hatten, nämlich, dass sie 

Gänsefüβe hätten und ängstlich bestrebt wären, dies zu ver

bergen. Im Winter nämlich, wenn ein leichter Schnee gefallen 

war, konnte man ihre Spuren finden, die denen von ganz 
kleinen Kinderfüβen glichen, sodass es offenbar war, nur 
schnöde Verleumdung hatte solche Gerüchte aufbringen 

können. Wenn der Schnee jedoch höher lag, kamen sie nicht 
hervor, sondern saβen in der Tiefe ihrer warmen Höhlen. Sie 
zehrten von ihren gesammelten Vorräten und arbeiteten 

fleiβig allerlei künstliche Dinge von Gold und Silber und 
köstlichen Steinen.
Auβerhalb des Waldes wurden sie niemals in ihrer natürlichen 
Gestalt gesehen. Aber man erzählte sich, sie vermöchten 

allerlei Zauber und verstünden die Kunst, sich in verschiedene 

Tiere zu verwandeln. Auch wollte mancher sie in solcher 
Verkleidung auf der Wiese, den Feldern und in den Gärten 
gesehen haben. Sie sollten sich als Hamster den geringen 

Kornvorrat einheimsen, den sie brauchten, und als Eichhörn

chen in die Nussbäume kommen. Man gönnte ihnen dies 
gern, denn in den Feldern und Gärten, von denen die Sage 

ging, dass die Zwerge ihren Anteil davon nähmen, pflegte 
alles so zu gedeihen, dass sie immer noch mehr Frucht brach

ten als andere.

Im Laufe der Zeit trat aber mit diesem lustigen grünen, quell

durchrieselten Walde eine groβe Veränderung ein, denn er 
verwandelte sich in seinen tiefgelegenen Teilen allmählich in 
einen Sumpf. Dies ging von einem Moorbruch aus, der in der 

Nähe gelegen und ringsum wegen seiner Gefährlichkeit übel 
berüchtigt war. Der zog sich allmählich immer weiter. Auf 

unerklärliche Art veränderte und hob sich der Boden, sodass 
die Quellen, in ihrem Laufe abgedämmt, sich zu trägen, brei
ten Morastflächen ausdehnten. Giftgrünes Kraut schoss an 
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den Rändern üppig empor, und ein trügerischer Pflanzen

wuchs bedeckte die schlammigen Flächen, sodass schon 
mancher, der, durch den Anschein getäuscht, solche Orte zu 

betreten wagte, nur mit Mühe dem Tode durch Versinken im 
Morast entgangen war. Viele Bäume erkrankten, starben ab 
und wurden vom nächsten Sturm in den Moder geschleu

dert, wo sie ihre nackten, weiβgebleichten Äste emporragen 
lieβen. An den trockeneren Stellen vermehrten sich die gifti
gen Kreuzottern, und eine Unzahl von Stechmücken ward 
durch die Sonne in den stehenden Sümpfen ausgebrütet, so

dass man zu gewissen Zeiten vor ihrer schwärmenden Men

ge kaum zu atmen vermochte.
Der Wald kam zuletzt so in Verruf, dass sich selbst die 
Kundigsten nicht mehr hineinwagen mochten. Denn schon 

mancher war dort ohne jegliche Spur verschwunden. Man 

wollte in den Sümpfen schauerliche Geschöpfe gesehen ha

ben, menschenähnlich gestaltet, aber mit einer Haut, schwarz 

und glänzend wie die Schnecken, mit kleinen tückischen ro

ten Augen und mit Armen, die sie blutegelartig verlängern 

oder an sich ziehen konnten. Sie sollten Saugwarzen an den 
Fingern haben wie ein Polyp und sich entweder mit widerli

chem Quäken im weichen Schlamm wälzen oder, unter dem 
Kraut verborgen, dass nur die stielartig verlängerten Augen 

hervorschimmerten, auf Menschen und Tiere lauern, um sie 
zu sich auf den Grund zu ziehen.

Wie sich die kleinen Zwerge zu dieser unliebsamen Verände

rung ihres lustigen Wohnortes verhielten, das hatte man 

nicht erfahren. Sie mochten wohl kaum damit zufrieden sein, 
denn auβer dem kleinen Teil des Waldes, der höher gelegen 
war und ihre Höhlen und Wohnungen enthielt, war nichts 

vor dem Schicksal der Versumpfung verschont geblieben. 
Dies war auch der einzige Ort, den man noch mit Sicherheit 

betreten konnte. Hier sah auch ein Besenbinder eines Tages 
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eines der kleinen Männchen auf einem Stein sitzen. Sein Hüt
lein, das nicht grün wie gewöhnlich, sondern purpurrot und 

mit einer feinen Goldkrone geziert war, lag neben ihm. Und 
der Kleine hatte seinen Kopf in beide Hände begraben, als ob 

er schwer nachdenke. Als der Besenbinder ein Geräusch 
machte, blickte er auf, und während sonst die Zwerge feine 
rosige Gesichter zu haben pflegten, sah dieser jetzt erdgrau 
und traurig aus. Und als der Besenbinder fragte, was ihm 
fehle, da seufzte er und schüttelte mit dem Kopfe, als wollte 

er sagen: „Du kannst mir doch nicht helfen!“ Dann griff er 
nach seinem Hütlein, glitt an dem Steine herab und ver

schwand im Gebüsch. Ein anderer hatte einmal unter den 

Wurzeln einer uralten Eiche, wo sich der Eingang zu einer 

Zwergenhöhle befand, einen traurigen Gesang und viele 

klagende Stimmen gehört. Und ein Bauer, der sich bei einem 
anhaltenden Platzregen unter denselben Baum geflüchtet 
hatte, wollte gesehen haben, wie sie in blanken Eimerchen 
eilfertig Wasser aus der Höhle getragen und dieses mit be

trübten und sorgenvollen Gesichtern drauβen ausgeschüttet 
hätten.

In einem Dorfe, dessen Felder an diesen Wald angrenzten, 

lebte ein armer Musikant, der einen einzigen Sohn namens 
Johannes hatte. Dieser war ein Sonntagskind, und zwar eins 
von ganz besonderer Art, denn er war an einem neunund

zwanzigsten Februar, der auf einen Sonntag fiel, des Mittags 
zwölf Uhr geboren worden. Man sagt, dass dergleichen 
Sonntagskinder zu besonderen Dingen bestimmt sind und 
seltene Gaben besitzen. Dies verriet sich bei Johannes nicht 

gerade in besonderer Art. Allerdings hatte er ein hübsches 

Aussehen und ein schönes goldgelbes Haar. Allein sonst 

zeigte er keine auffallende Begabung und ward von den an

deren Knaben im Dorfe oftmals wegen seines träumerischen 
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Wesens verspottet. Sein Vater war oft viele Tage lang vom 
Hause entfernt, da er in anderen Dörfern zum Tanz aufspiel
te. Dann trieb sich Johannes einsam in der Umgegend umher 
und hing seinen Gedanken nach. Er konnte stundenlang am 
Bach liegen und dem unablässigen Glitzerspiel der Wellen 

zuschauen oder in die Wolken blicken und die wechselnden 
Gestalten verfolgen, zu denen sie sich auf dem blauen Grun

de des Himmels ruhelos bildeten.

Sein Lieblingsplatz war eine alte Kopfweide, die am Anfang 

des groβen Wiesentals hart am Ufer des Baches stand.
Im Laufe der Jahre hatte das unablässig flieβende Wasser ihr 
Wurzelgeflecht freigespült. Sie war schräg über den Bach 
hingesunken, sodass ihr dicker, spärlich mit Zweigen be

wachsener Kopf mitten über dem Wasser schwebte. Was ihr 

jedoch an eigenem Grün abging, das ward durch fremdes 

Wachstum reichlich ersetzt, denn aus dem hohlen Stamm 

hing mannigfaches Rankenwerk hernieder, und auf ihrem 
geräumigen Haupte war eine ganze Kolonie fremder Pflan

zen aufgeschossen. Diese Weide war gleichsam ein Obstgar

ten für Johannes, denn von diesem wunderbaren Baum hatte 

er schon Himbeeren, Johannisbeeren und Brombeeren geges

sen, und manche freundliche Blume zierte im Sommer den 

alten, grauen, vermorschten Stamm.

Hier saβ er eines Morgens zwischen den Zweigen und spähte 
nach dem nahen Walde hinüber, der schon immer ein Gegen

stand unheimlicher Anziehung für ihn gewesen war. Heute 

bemerkte er dort ein merkwürdiges Leben und Treiben, das er 
sich nicht zu erklären vermochte. Unter den Büschen am 
Waldrand huschte und bewegte sich etwas, von dem er nicht 

ganz genau zu erkennen vermochte, ob es Zwerge oder Tiere 
waren. Als er so spähte und seine Augen umherschweifen 

lieβ, bemerkte er, dass es auch auf der Wiese nicht richtig 
war. Denn zwischen dem hohen blumendurchwirkten Grase 
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sah er hie und da etwas hervorschauen und schnell wieder 

verschwinden. An der Bewegung der Halme merkte er, dass 
sich ihm verschiedene lebende Geschöpfe nähern mussten. 

Zudem ging ein seltsames Schüttern und Beben durch die 

alte Weide, und an ihren Wurzeln knirschte es, als ob jemand 
daran eifrig nage. Auf einmal senkte sich der Baum sanft auf 
den Wasserspiegel nieder, und einige Hamster wurden sicht

bar, die eifrig die letzten Wurzelfasern zerbissen und sich 

dann an die Stümpfe anklammerten. Zugleich ward die alte 
Weide mit dem Kopf gegen den Strom gedreht und schwamm 

langsam bachaufwärts. Johannes sah nun, dass eine Anzahl 

Fischottern die Zweige mit den Zähnen erfasst hatten und 

den Baum schwimmend hinter sich herzogen. Der Bach war 

nicht breit, und das Ufer war mit einem tüchtigen Sprunge zu 
erreichen. Allein als sich der Knabe, dem das Ding unheim

lich wurde, erheben wollte, um die Flucht zu ergreifen, fühlte 

er sich festgehalten. Eine Menge von Wieseln, die sich in den 



56

Höhlungen verborgen hatten, waren hervorgekommen, hat
ten sich in seine Kleidung verbissen und hielten ihn. Jetzt 

sprangen von der Wiese aus nacheinander eine Reihe von 

Eichhörnchen mit mächtigen Sätzen auf den Baum, darunter 

war ein schönes schneeweiβes, das setzte sich vor Johannes 
auf die Hinterbeine, hielt wie flehend seine Pfötchen zu ihm 
empor und sah ihn so ausdrucksvoll an, dass der Knabe wohl 
verstand, es bitte ihn zu bleiben, wo er sei. Seine Furcht min

derte sich bei dem Anblick dieses schönen Tieres, das so sanft 
und freundlich aussah, und er wartete nun mit Verwunde

rung, wie die Dinge ablaufen würden.

Kaum war dies seltsame Fahrzeug in dem verrufenen Walde 

angelangt, als es die Fischottern an das Land heranführten 

und sich sämtliche Tiere eilfertig an das Ufer begaben, wo sie 
sich in demselben Augenblick in Zwerge verwandelten. Sie 
trugen graue Röcklein und spitze grüne Hüte, nur der, der 
als weiβes Eichhörnchen erschienen war, hatte ein purpur

rotes Hütchen, das mit einer feinen Goldkrone geziert war.
Der sprach zu Johannes: „Wir haben auf diese Weise ver

sucht, dich in den Wald zu bringen, weil wir auβerhalb des

sen nur als Tiere erscheinen dürfen und dann der Sprache 
nicht mächtig sind. Wir müssen dich aber um einen Dienst 

bitten, den nur ein Sonntagskind deiner Art vollbringen 
kann, denn du vermagst uns aus groβer Not zu befreien. Al
lein es muss freiwillig und ohne Hoffnung auf Lohn gesche

hen. Bist du deshalb gesonnen, uns zu helfen, so folge uns, 

wir flehen dich darum an.“
Alle die kleinen Zwerge machten so rührende Gesichter und 
hoben die Hände bittend empor, dass Johannes nicht 

widerstehen konnte und ans Land stieg. Seine kleinen Führer 
trippelten und liefen vor ihm her, und so gingen sie auf einem 

schmalen und niedrigen Erdrücken entlang, der von der 
Versumpfung verschont geblieben war, zu dem höher ge
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legenen Orte, auf dem wie auf einer Insel die Wohnungen 

der Zwerge gelegen waren. Ängstlich schaute der Knabe 
unterwegs seitwärts, auf die trügerisch begrünten Schlamm

flächen, zwischen denen an einzelnen Stellen schwarzes 
Wasser hervorblinkte, denn ein seltsam unheimliches Gären 
und Rühren war darin bemerkbar, und widerliches Gurgeln 
und Schmatzen tönte daraus hervor. Einmal, als einer der 

kleinen Zwerge stolperte, ein wenig den Abhang hinab-
taumelte und dabei dem Morast zu nahe kam, fuhr blitzschnell 
ein langer, glänzend schwarzer Arm daraus hervor. Er ergriff 

das Männchen am Fuβ und wollte es mit sich ziehen. Allein 
dieses hatte zu seinem guten Glück einen Strauch erfasst. Es 
langte mit der anderen Hand in ein Täschchen an seinem 
Gürtel und streute ein rotes Salz auf den Arm, worauf dieser 

eilig loslieβ und wieder untertauchte, während an demselben 
Orte ein Prusten und Schnauben und Gewinsel ertönte und 

Wasser und Morast hoch aufspritzten. Zugleich rührte          

und regte es sich nah und fern in der schlammigen Fläche. 
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Zitrinchen ist die niedlichste Prinzessin auf der Welt. 

Und wahrscheinlich auch die kleinste. Da ist es gar 

nicht einfach, den richtigen Gemahl zu finden. Als sogar 
eine Annonce in der allgemeinen Hochzeitszeitung 
für Prinzen keinen geeigneten Bewerber zutage bringt,

beschlieβt die winzige, aber selbstbewusste Prinzessin, 
ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen.

Mal lustig, mal schaurig, aber immer spannend erzählt, 

entführt Heinrich Seidel den Leser mit sechs kurzen 

Geschichten in das abenteuerliche Reich der Märchen 

und Sagen.


