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Zwergengeschichte 

 

In dem im Jahr 1979 erschienenem großen Buch der Heinzelmännchen  

und Zwerge heißt es im Vorwort von Alex Munthe:  

„Zu meinem Erstaunen habe ich gehört, dass es Menschen gibt, die noch nie Heinzelmännchen gesehen ha-

ben. Ich bin mir sicher, dass mit ihrem Sehvermögen etwas nicht stimmt." 

 

Liebe Leser und Leserinnen, 

auch ohne unsere Zwergengeschichtensammlung sorgen die Zwergentüren in Heid nicht nur bei Kindern und Fotografen für Aufmerksamkeit. 

Doch eine kleine Erklärung sollte zu unserem Sommerprojekt noch einleitend gesagt werden: 

Die Idee zu den Zwergenstuben mag schon lange in unseren Köpfen gewesen sein, nur ausgesprochen wurde sie deshalb vorher nicht. Es ist kein Plan gewesen, der 
jahrelange Vorlaufzeit brauchte, sondern plötzlich kam der Startschuss – wie aus dem Nichts. Irgendwann im April diesen Jahres haben wir beiden darüber gesprochen… 
und dann folgten die Inputs - wie aus der Pistole geschossen.  

Jedoch mit einem Einfall allein war es nicht getan, denn ohne die Schreiner an der Hand, gäbe es heute keine Zwergentüren in Heid, und ohne die Kinder hätte nicht jeder 
Zwerg eine Geschichte. 

Der erste, der uns nicht verständnislos ansah, sondern direkt verstand, was wir wollten, war der Schreiner Stefan Halbe. Schnell war der erste Versuch „in Holz gefasst“ – 
… und dabei merkten wir nach und nach, dass es noch mehr aus seiner Branche vorort gibt, die einmal an Zwerge geglaubt haben – oder es immer noch tun. Am Ende 
waren 6 Türchen-Bauer mit im (Zwergen-) Boot : drei „normale“ Schreiner und drei „unnormale“ (Hobbyschreiner).  

Dann blieb aber die Überlegung, ob es rein logisch betrachet schließlich ein Projekt sein konnte, an dem Kinder auch beteiligt sind, wenn es schon in erster Linie für diese 
Generation bestimmt sein s/wollte. Somit wurden die Zwergentürchen von der jungen Generation mit Leben gefüllt, und jede Wohnung wurde mit Phantasie eingerichtet 
und jeder Zwerg bekam ein Gesicht und einen Namen – und eine eigene Geschichte. Beim Schreiben unterstützt haben dabei die ortsansässigen Lehrer aus unterschied-
lichsten Schuleinrichtungen. Die dazugehörigen Gemälde sind in der Malwerkstatt Pinselstrich entstanden. 

Last but not least sind am Ende über 20 Kinder beteiligt gewesen: Mädchen und Jungen zwischen 5 und 12 Jahren, die geschrieben, dekoriert und gemalt haben.  
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Wir bitten alle, die mit viel Neugierde diese Texte unter die Lupe nehmen: Nehmt davon Abstand, die Geschichten zu benoten – in gut oder weniger gut ! Sinn der Sache 
war die Freude an der Phantasie und überhaupt den Raum zu schaffen, in eine andere Welt einzutauchen.  

Keinem muss jede Geschichte gefallen. Man kann die Erzählstile in keinster Weise vergleichen, da ein 5-jähriges Kind ein ganz anderes Kopfkino hat als ein 12-jähriges. 
Manche Geschichten sind sich ähnlich, manche sind ruhig und romantisch, andere wild und temperamentvoll,manche sind „typisch Jungs“ - andere das Gegenteil: „typisch 
Mächen“, manche sind anspruchsvoller als die anderen. - Aber um all diese Wertungen geht es nicht !  

Fakt ist, dass es einen kleinen Kopf gibt und gab, der sich diese Erzählung ausgedacht hat. Alle Leser sind deshalb eingeladen, sich in dieses Köpfchen hineinzudenken 
und zu erleben, was der Erzähler gesehen hat. 

Das Projekt, an dem mit Kindern und Erwachsenen unzählige Heider beteiligt waren, - Kinder, Schreiner, Lehrer, Mütter, Tanten, Großeltern und Väter – wurde vom Heimat- 
und Förderverein begrüßt und abgesegnet. Zugegebenermaßen war da erst schon die Skepsis: „Lohnt sich das alles? Es gibt ja doch diese Halbstarken, die alles beschä-
digen werden?“ 

Aber schon nach den ersten beiden fertig dekorierten Türen, stellten wir Ideengeber fest, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Die kleine Marla, die aus Sieglar zu Besuch 
gekommen war, bestätigte uns dies: Sie entdeckte plötzlich die Wäscheleine beim Zwergenbau in der bergischen Strasse. Dort hatte die Zwergin Rosa ihre Zipfelmütze, 
die Unterwäsche und ihr Kleidchen zum Trocknen aufgehangen. Aufgeregt rannte die 4jährige zur Mama und rief schon von Weitem: „Mama, Mama, es ist ein Zwerg 
eingezogen! Er hat Wäsche gewaschen!“ 

Mit großer Freude erleben wir in Heid, wie lebendig die Zwergenwelt hier geworden ist. Die Dorfkinder klettern zu den Zwergeneingängen oder knien davor nieder – und 
klopfen an. Unbeobachtet geglaubt spielen die Kleinen dort ihre Rollenspiele und versinken in eine Szenerie, die wir Erwachsenen schon fast vergessen haben.  

Es ist erfrischend zu sehen, „welches Fass wir da aufgemacht haben“ ! Mit einem Schmunzeln sagen wir nach all der Arbeit und Organisation: „Das hat uns gerade noch 
gefehlt!“ - Die Aktion hat nicht nur uns Beteiligten Spass gemacht, sondern ist auch für die Besucher eine Bereicherung. 

Ein Wunsch könnte sein, dieses Manuskript irgendwann als kleines Büchlein über das Zwergendorf Heid herauszubringen. Wir würden uns freuen, von Sponsoren -die an 
Zwergen glauben und auch Kinder mit Phantasie mögen - angesprochen zu werden, damit diese Idee ein geschmackvoll bebildertes, gebundenes Buchwerk werden kann. 

 

Viel Spaß beim Spaziergang durch das Dorf und beim Eintauchen in die Heider Zwergenwelt ! 

 

Mona Kaufmann und Ilona Weber 
Ideengeberinnen Heid, im August 2019 
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1 Zwergin Trude 
Standort: Mitte Heider Berg – Johann-von-Bever-Str. 

 
Die Geschichte über Zwergin Trude, erzählt von Lena Krapohl, 12 Jahre, mit Laura Solbach: 

Trude ist die hübscheste Zwergin in ganz Heid. Sie hat langes, blondes Haar und trägt eine 

rote Zipfelmütze mit weißen Punkten. Trude wohnt mit ihrer kleinen Mäusefreundin Lilli in der 

alten Eiche am Heider Berg, gegenüber der Familie Zielenbach. Meistens sitzen sie vor dem 

Haus und beobachten, wer so vorbeikommt. Viele Leute gehen zu Fuß den Heider Berg hoch 

oder runter, manche haben einen Hund dabei. Oft fahren auch Autos oder Trecker an Trudes 

Zwergenhaus vorbei. 

Der Sohn Phillipp Zielenbach hat einen sehr frechen Kater namens Freddy. Ständig streunt er um Trudes Haus herum. Trude hat sehr 

große Angst, dass Freddy ihre Lilli jagen könnte. Tagelang macht sie sich Gedanken darüber, wie sie den frechen Kater loswerden kann. 

Dann kommt ihr eine Idee. Ich frage meine Freundin Lena, ob sie mir hilft. Sie geht 

nämlich oft mit ihrer Tante und dem Hund Falco am Heider Berg spazieren. Falco ist 

schnell und flink, der kann Freddy bestimmt verjagen. 

Am nächsten Tag ist es soweit. Lena kommt mit Falco vorbei und sie verstecken sich 

im Gebüsch. Es dauert nicht lange und Freddy will wieder einmal zu Trude rüber- 

laufen. Plötzlich springt Falco aus dem Gebüsch und bellt Freddy so laut an, dass er 

vor Schreck wieder nach Hause läuft. 

Der freche Kater erschreckt sich so sehr, dass er sich von nun an nicht mehr über 

die Straße zu Trudes Zwergenhaus traut. Trude und Lilli sind überglücklich. Jetzt 

können sie in Ruhe vor ihrem Haus sitzen und die Leute auf der Straße beobachten 

und müssen keine Angst mehr vor dem Kater haben. 
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2 Zwergin Hanni 
Standort: Kindergarten 

 

Die Geschichte über Zwergin Hanni, erzählt von Finja Flosbach, 5 Jahre, mit Annika Flosbach: 
 

Hanni ist eine fröhliche Koboldin, die Kinder sehr mag. Andersherum aber genauso. Jeden 

Morgen und jeden Mittag, wenn die Kinder in den Kindergarten gebracht oder abgeholt werden, 

sagt sie unzählige Male „Denka“ („Hallo“) – das ist Koboldisch und nur Kinder und Kobolde kennen 

diese Sprache. 

Eine andere tägliche Routine sind die Gassi-gehenden Hunde. Hanni mag Hunde nicht besonders, 

vor allem die Nachbarshunde, wie der von Meyers Hubert oder jene von Solbachs Stephan. Diese pieseln gerne an ihren Baum und was 

glaubt ihr, was da passiert? Na klar, es gibt eine Überschwemmung in Hannis Haus und alles stinkt ganz doll – pfui Teufel! An einem 

schönen Julimorgen macht einer der Hunde einen Stinker – direkt auf Hannis Lieblingssonnenblume in ihrem Vorgarten! 

Hanni reicht es. Sie ist urlaubsreif! Die Kinder aus dem Fuchsbau packen mit ihr den 

Koffer und fahren sie mit einem Bollerwagen auf den Spielplatz gleich unterhalb von 

Solbachs – dort ist ja zum Glück Hundeverbot! Elias, Luca, Eddi, Anne, Finja und Ole 

bauen für Hanni in der Hecke eine Ferienwohnung mit Terrasse und herrlicher 

Aussicht. Gemeinsam toben sie anschließend auf dem Spielplatz. In der Zwischenzeit 

bringen die Kinder aus dem Mauseloch und der Bärenhöhle das Haus von Hanni auf 

Vordermann und stellen ein Hundeverbotsschild auf. Jetzt wird kein Hund es mehr 

wagen, in Hannis Haus zu pieseln. 

Hanni genießt den Urlaub, doch was ist das? Eines Morgens brennt es auf dem 

Spielplatz! Sie ruft bei der Feuerwehr an, doch keiner versteht sie, die Erwachsenen 

können kein Koboldisch. Hanni weiß sich zu helfen und meldet sich im Kindergarten. 

Sofort eilen alle Kinder mit Gartenschläuchen zum Spielplatz und löschen den Brand. 

Zum Glück ist das Feuer schnell unter Kontrolle. Zum Abschied feiern alle gemeinsam ein Spielplatzfest und fahren ihre Hanni anschließend 
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wieder zu ihrem Kindergartenbaum. Und dank der Kinder und des Hundeverbotsschildes hat Hanni nun Ruhe vor den Vierbeinern – die von 

weitem gesehen gar nicht so schlimm sind, findet Hanni. 

 

3 Zwerg Päule 
Standort: Johann-von-Bever-Str./Ortsmitte 

 

Die Geschichte über Zwerg Päule, erzählt von Tom Halbe, 9 Jahre: 

 

Der Zwerg Päule wohnt immer noch unter der alten Hobersch Buche, auch wenn sie längst 

gefällt ist. Der Stamm ist als dicker Zeitzeuge noch da und wenn man durch die Johann-

von-Bever-Straße fährt und das schön bepflanzte Ufer sieht… Dann entdeckt man auch 

Päules Hauseingang im längst vergessenen einst dicksten Baum von Heid. 

Päule liebt es, im Frühling und im Sommer durch das bunte Pflanzenbeet zu toben und mit 

seinem Freund Hannes darin Verstecken zu spielen. Im Herbst springen die beiden oft in 

die Laubhaufen, die Essi gerade mühsam zusammengekehrt hat. Und im Winter sausen die zwei Zwerge auf kleinen selbst gebauten 

Schlitten das Ufer hinunter. Manchmal machen sie dabei auch ein Rennen. Die beiden haben immer viel Spaß zusammen und sind schon sehr 

lange beste Freunde. 

 

Päules Wohnung ist perfekt eingerichtet. Er hat sich alles selbst gezimmert, denn wie 

Pumuckel beim Meister Eder, so hatte der Zwerg von der Hobersch Buche Unmengen an 

Zeit in der Schreinerei beim alten Hobersch verbracht – früher, als der Opa noch lebte. 

Jetzt vermisst Päule manchmal den Geruch von Holz und das Arbeiten in der Werkstatt. 

Deswegen schleicht er sich nachts schon mal heimlich in die Schreinerei von Rademachers 

Christian. Dann schnuppert er die Luft von Sägespänen ein. Denn frisch gesägtes und 

gehobeltes Holz riecht für ihn besser als alles andere auf der Welt. 

Neulich ging Päule nachts wieder auf Streifzug in die Werkstatt. Da fand er eine 

Bestellung über einen Schrank, der in den nächsten drei Tagen ausgeliefert werden 
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musste. Sofort machte er sich an die Arbeit und fing an, Bretter zu sägen und zurechtzuschneiden. Er schraubte Scharniere an die Türen 

und setzte den Schrank zusammen. Dann baute er noch eine Kleiderstange ein und schraubte Türgriffe fest. Zum Schluss setzte er noch 

Böden ein. Und fertig war der Schrank. Vom vielen Arbeiten war Päule nun ganz müde geworden und er ging zurück in sein Zwergenhaus. 

Sofort legte er sich schlafen und träumte von Holzbrettern und Sägespänen. Und er freute sich schon auf die nächste Aufgabe, die er in 

den folgenden Nächten erledigen konnte. 

 

Als Rademachers Christian am nächsten Morgen in die Schreinerei kam, war er sehr überrascht, als er den fertig gestellten Schrank sah. 

Er freute sich riesig darüber, denn so konnte er sofort mit der nächsten Bestellung anfangen und abends dafür früher Feierabend machen.  

So half Päule nachts noch oft in der Schreinerei aus und Rademachers Christian konnte mehr Zeit mit seinen drei süßen Töchtern Emma, 

Neele und Lina verbringen. 

 

4 Zwerg Hannes 
Standort: Mauer am Dorfplatz 

 

Die Geschichte über den Dorfplatzzwerg, erzählt von Jaro Hesse, 9 Jahre, mit Ann Katrin Hesse: 

Hannes Wohnung in der Bruchsteinmauer beim Dorfplatz ist zentral. Man sollte nicht 

denken, am Dorfplatz wäre nichts los. Aber Hannes interessiert sich nicht so für die großen 

Sachen: nicht für die zünftige Atmosphäre beim Waldfest, nicht für die bunte Kunst bei 

der Kunsttour, nicht für Traditionen wie Christihimmelfahrtsteppiche oder 

Schützenfestantreten… auch nicht für den Weihnachtsbaumverkauf. Das alles 

interessiert ihn weniger. Er mag lieber die Zeit dazwischen. Hannes ist unfassbar 

neugierig. Er bekommt alles mit, was im Dorf passiert. Er weiß über jede Kleinigkeit 

Bescheid. Und er kennt jedes Kind an der Bushaltestelle mit Vor- und Nachnamen, mit 

Hausnamen und mit Spitznamen. Er kennt Albussen Daniel, den Sohn vom Stiefel, der schon 

Trecker fahren kann wie der Alte…. Er kennt den kleinen Bubi, der richtig Franziskus heißt 

und zu Edemes gehört. Er fährt ständig nur auf dem Hinterreifen Fahrrad. Er kennt die 

kleine Nele mit den schönen Löckchen, die schon zwei Jahre mit dem Bus in die Grundschule fährt, und ihm fällt auf, dass Maria schon 
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Nagellack trägt. Er kann auch genau die Namen nennen, wer morgens am Bus am lautesten ruft, und er sieht, wer wem an den kalten Tagen 

die Mütze klaut oder wer andere Dummheiten macht – oder Heimlichkeiten… ja, ja… Hannes kennt sie alle.  

Da gibt es z.B. noch Tom Halbe, Johannes Nebeling und Jaro Hesse. Eigentlich machen alle Quatsch, aber der größte Quatschmacher ist der 

Johannes. Aber wenn sie eins können, dann Fußball spielen. Hannes staunt dann immer!!! Da wird Jaro zu Cristiano Ronaldo, Tom zu Neymar 

da Silva Santos und Johannes zu Lionel Messi. Sie passen sich exzellent den Ball zu, halten den Ball mit den Füßen hoch, schießen in die Luft 

oder üben Kopfbälle. Manchmal geht aber auch was schief… Sie verlieren den Ball, treffen die Tür von der Dorfplatzscheune oder schießen 

auf die Nestschaukel. Einmal haben sie sogar Hannes Haustür getroffen. Das hat gerumst…oje, oje, Hannes hat sich furchtbar erschrocken, 

als alles von dem Aufprall gezittert und gebebt hat! Aufgeregt hat sich Hannes über die Jungs! „So eine Frechheit!“, hat er geschrien, aber 

sie haben ihn natürlich nicht gehört. Denn wenn Hannes schreit, klingt das für große Menschenohren wie ein Flüstern! „Na wartet!“, hat sich 

Hannes gedacht, „das bekommt ihr zurück!“ Er informierte direkt seine ganzen Zwergenfreunde aus Heid und am nächsten Morgen, bevor 

die ersten Vögel zwitscherten, versammelten sich alle Zwerge bei Hannes. Zur gewohnten Zeit kamen wieder die Kinder zum Dorfplatz und 

die drei Jungs fingen direkt an zu kicken. Es dauerte ein bisschen, aber dann passierte ihnen ein Fehler. Tom schoss den Fußball zu stark 

und er flog im hohen Bogen auf die Boccia-Bahn. Hannes und seine Freunde sprinteten los und rollten den Ball in die angrenzende Hecke, 

bevor die drei Fußballer die Boccia-Bahn erreichten. Johannes, Tom und Jaro staunten nicht 

schlecht und fingen an den Ball zu suchen. Vor lauter Suchen verpassten sie den Bus. Das war 

ein Spaß für Hannes und seine Freunde und sie haben viel gelacht. Jaro ist dann nach Hause 

gerannt und seine Mutter hat die Jungs zur Schule gefahren. Am Nachmittag kamen sie zurück 

und suchten den Ball weiter. Sie suchten und suchten, aber selbst als die Kirchenglocken schon 

sieben Uhr läuteten, hatten die Jungs den Ball immer noch nicht gefunden. Traurig gingen sie 

nach Hause, um am nächsten Morgen zurückzukehren. Hannes hatte Mitleid mit den 

Fußballern… - so traurig wollte er keine Kinder am Dorfplatz sehen! In einem unbeobachteten 

Moment rollte er den Ball mit seinen Freunden zurück auf die Boccia-Bahn. Als die Jungs den 

Ball entdeckten, freuten sie sich und jubelten und fingen sofort an zu kicken. Hannes kochte 

seinen Zwergenfreunden einen Tee und sie setzten sich auf die Bruchsteinmauer und guckten 

den Jungs zu. „Es ist doch viel schöner, dass endlich wieder Fußball gespielt wird und die Kinder glücklich sind!“, dachte sich Hannes und 

grinste über beide Ohren! 
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5 Zwerg Hille 
Standort: Heider Straße/An der Roerte 

 

Die Geschichte über Zwerg Hille, weitererzählt von Helena Schneider, 11 Jahre, mit Carina Kujaj: 

 

Hille ist neu hier. Er hat schon überall gewohnt. Lange Zeit in Olpe, einige Zeit im Drolshagener Land, aber auch im Lennestädter Raum, 

sowohl Attendorn als auch Gummersbach und Altenkirchen… Er kannte sich aus. Doch am liebsten war er im Wendschen. Allerdings gefällt 

ihm auch da Heid am besten. Was sollte er schließlich in Gerlingen, da hätte er gleich in der Kreisstadt bleiben können, wenn auch die 

Mentalität in Olpe noch eigensinniger als in Gerlingen war. Auch die Ottfinger waren 

keine einfachen Leute und letzten Endes war ihm Hünsborn auch nicht recht. Genau 

genommen hätte höchstens Bebbingen oder Trömbach noch eine Chance bei ihm 

gehabt. Doch ein wenig mehr Zivilisation schadet auch nicht… Und deshalb blieb er 

jetzt für immer in Heid und möchte nie mehr weg. Er konnte sich lange nicht 

entscheiden, wo in Heid er wohnen sollte, weil es ihm eigentlich am Backes am 

besten gefiel, aber am Knippchen fühlte er sich auch sehr wohl und nicht zu 

vergessen mochte er den Heider Berg kurz hinter dem Eingangsschild von 

Rothemühle… Der Wind am Knippchen war aber sehr stark, und auf dem Backes war 

früh Schatten, und den Berg hoch von Rothemühle war viel Verkehr… 

 

…das erzählt Helena: 
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6 Zwerg Erich 
Standort: im Baumstumpf/Ritter-von-Heid-Straße 

 

Die Geschichte über Erich, erzählt von Karl Viedenz, 9 Jahre, mit Thomas Krechel: 

 

Morgens schläft Erich bis 20:00 Uhr am Abend. Am Abend? – Ja, denn Erich ist ein 

nachtaktiver Wichtel. Er wohnt mitten im Dorf in einem alten Baumstumpf an der Mauer an 

Utes Grundstück. Hier hat er einen guten Überblick über alles, was im Dorf passiert. 

Jeden Abend wird Erich von Loui, einem roten Kater aus dem Rotbuchenweg, geweckt. So 

braucht Erich keinen Wecker, denn Loui maunzt ihn aus dem Schlaf. Nachdem beide sich 

mit einem freundlichen „Guten Morgen!“ begrüßt haben, machen sie sich, wie jede Nacht, mit Erichs schwarzer Gießkanne auf den Weg zum 

Brunnen auf dem Dorfplatz. 

Erich und Loui haben es sich zur Aufgabe gemacht, in der Nacht in den Gärten der Heider Dorfbewohner nach dem Rechten zu schauen. In 

den Sommermonaten bewässern sie die Blumen, Pflanzen, das Gemüse in den Beeten und die Obststräucher in den Gärten.  

Da Wichtel ja bekanntermaßen nicht sehr groß sind, übernimmt Loui das Befüllen der Gießkanne an der Roerte. Er springt mit einem Satz 

auf den Brunnenrand und füllt sie auf. Heid hat viele schöne Gärten. Beim Durchstreifen 

vergeht die Nacht wie im Flug. Gegen Morgen, nach getaner Arbeit – so ist es Brauch – 

frühstücken sie gemeinsam. Dazu haben sich Erich und Loui aus einigen Gärten 

Kleinigkeiten als Lohn für ihre Arbeit mitgenommen: eine schöne große Himbeere, eine 

saftige Kirsche und vom Heider Spielplatz einen kleinen roten Apfel. Für Loui gibt es 

vom Sonnenhof-Bauern Markus ein Gießkännchen Milch.  

Nach ihrem gemütlichen Frühstück auf der Mauer, bei Sonnenaufgang vor Erichs 

Häuschen, verabschieden sie sich zufrieden, um den Tag zu verschlafen. 

Schnurrend macht sich Loui auf den Heimweg zurück in den Rotbuchenweg. Erich schaut 

ihm noch eine kurze Weile nach und zieht die Tür seines Häuschens hinter sich zu. 

Einmal im Jahr feiern sie nachts eine Rockparty für alle Wichtel im Dorf. Das ist der 

schönste Tag im Jahr. 
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7 Zwerg Augustin 
Standort: Bergische Straße, Abzweigung an der Broke 

 

Die Geschichte über Zwerg Augustin, zusammen ausgedacht mit Tom Rösner, 6 Jahre: 

 

Augustin liebte schon von Kind an die Musik. Aber wenn Vater ihn so sparsam singen hörte, 

dann musste sein Vater sich doch immer die Ohren zuhalten … 

Und wenn der Zwergenvater den Sohn so sinnlos auf einem Gänseblümchen herumklimpern 

sah, dass man den Flohwalzer nie hätte erkennen können, dann war es genauso. Augustins 

Papa musste die Hände auf die Ohren pressen, damit er keine Kopfschmerzen bekam… 

Fast gleich war es, wenn Augustin an einem Spinnennetz die grausamsten Akkorde zupfte – 

als wäre er der schrägste Gitarrist unter der Sonne, dann sagte der alte Zwerg zu seinem 

Sohn Augustin: „Mit Musik kannst du nichts werden… Wenn du überleben willst, dann bleib 

lieber bei deinen Leisten!“ 

So ist Augustin Schuster geblieben, wie sein Vater und sein Opa, sein Urgroßvater und 

alle, die vorher hier gewohnt hatten. – Nur für kleine Freuden schenkte er seinem Tag ab und an ein bisschen Musik. So träumte er vor sich 

hin, wenn eine Meise vom Dach ein Konzert gab, oder er setzte sich aufs Knippchen und hörte die Melodien der Insekten auf der Wiese, 

wenn sie surrten und zirpten in den höchsten Tönen. Er hörte auch gerne die Grillen grillen oder die Blätter der Bäume rascheln. Und er 

freute sich über den Klang des Grases, wenn der Wind dadurch fegte. Gelegentlich lauschte er auch Thomas Schollemanns Übungen auf 

der Klarinette, die durch das gekippte Fenster am Haus draußen gut zu hören waren. Er hatte sich mit den Jahren schon gut gemacht. 

Augustin erinnert sich noch an seine ersten Versuche, als der große Thomas noch ein kleiner Thommy war und seine Töne auf der ersten 

Klarinette zwar löblich, aber noch nicht sehr herausragend waren. Das ist mit heute alles nicht zu vergleichen, wenn der Scholli seine 

Klarinette gestimmt hatte, konnten seine Stücke schon Ohrenschmäuschen darunter haben. Manches braucht Zeit, das müssen alle jungen 

Nachwuchsmusiker auf der Welt wissen. 

Auch für Augustin war es lange Zeit besser zuzuhören, als selbst zu musizieren. Aber Zuhörer und Fans musste es auch geben... Deshalb 

hatte Augustin seine Musikkarriere einige Jahrzehnte erst mal ad acta gelegt und blieb bei den Leisten, wie es das Sprichwort sagt. Er 

benutzte das Werkzeug, das er schon immer kannte und baut und repariert Schuhe. Nun muss man allerdings sagen, dass Zwerge heute 
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auch nicht mehr alles zu Fuß machen. Daher war der Verschleiß an Schuhwerk sehr gering. Hinz und Kunz hatte irgendein 

Fortbewegungsmittel, um nicht laufen zu müssen. Die Zwerge von 2019 waren faul geworden, meint Augustin. 

Ein zweites Standbein schadet deshalb nicht. Daher ist Augustin jetzt Schuster und Sattler. Im Sattelgeschäft gab es immer etwas zu 

tun, der Eine wollte seiner Meise einen Sattel verpassen und der Nächste schnürte einer Maus den Sattel um, damit er schneller von A 

nach B kommt. Es kam immer darauf an, wie weit man musste. Kurzstrecken waren für eine Maus kein Problem, solange es nicht zu viele 

Katzen in der Nähe gab. 

Für mittlere Strecken eignete sich ein Spatz oder ein Rotkehlchen durch ihre Kurzflüge, genau wie eine Meise oder ein Sperber. Wenn 

Augustin Gast beim Heider Musikverein zur Musikprobe im DGH war, sattelte er sich meist einen Mauersegler… die flogen flach und 

geschmeidig, da wurde Augustin nicht so schlecht, als wenn er so zackig flog wie auf anderen Vögeln. 

Manchmal ging es natürlich nicht anders. Dann musste man andere Flieger buchen. 

Sehr fremde Gegenden und weitere Entfernungen übernahm immer eher eine 

Brieftaube – und tagelange Reisen nur der Storch oder Kranich –, jedoch nicht zu 

jeder Jahreszeit. 

Sättel brauchte man deshalb in allen Größen und mit jedem Komfort, dann konnte 

man gerne fliegen, wenn es bequem ist. 

Augustin flog gerne. Besonders an Schützenfest – wegen der Musik. Auf das Fest 

freut er sich immer ein Jahr lang. Dann steigt er auf seinen gesattelten Vogel, den er 

mit einem Lenkrad steuert. Der Lenker ist hinten am Hals festgemacht. 

Augustin setzt sich auf seinen Vogel und ruft: „Vogel, flieg hoch!“ Dann starten sie 

links herum. Man startet immer links, sagt Augustin. Und danach wird rechts weiter 

geflogen. 

Über dem Schützenplatz ruft der Zwerg: “Vogel – Sturzflug!“, und dann geht es 

granatensteil bergab. Augustin liebt Sturzflüge. Das ist cool! 

Sie landen im Wald, weil mitten auf dem Schützenplatz zu viele Menschen sind und Augustin nicht zertrampelt werden will. Deshalb holt er 

sich seine Bohrmaschine aus dem Rucksack und bohrt sich einen unterirdischen Tunnel bis unter den Holzboden vom Festzelt. So ein 

Tunnelbau braucht vom Wald bis unters Zelt auch mit einer spitzen, dicken Bohrmaschine einen ganzen Tag. 

Aber es lohnt sich trotzdem. Es ist besser, als im vollen Zelt von vielen Schuhen platt getreten zu werden. 
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Mit der Bohrmaschine bohrt er dann ganz viele Löcher unter die Musikbühne, damit er die Blasmusik besser hören kann. Er liebt den 

Radetzky-Marsch, der mit den Trommeln losgeht. Dann hat er richtige Stimmung unter dem Holzboden und kein Mensch weiß, dass er da 

ist. 

Irgendwann hat Augustin überlegt, dass er doch einmal versuchen sollte ein Blasinstrument zu spielen. Er lief deshalb zurück durch den 

unterirdischen Gang und bohrte immerhin einen halben Tag in den Wald bis zur Wurzel vom Fingerhut. Mit den schönen pinkfarbenen 

Blüten, die wie Kelche aussehen, konnte man wunderschöne Töne tröten. 

Mit der Blüte im Rucksack kroch Augustin dann wieder bis zum Schützenplatz unter dem Zelt. Gut, dass er Schuster war, dann konnte er 

sich Schuhe mit Rädern machen, damit er beim Festzug mitrollen konnte… Fliegen beim Schützenfestzug war ja zu langweilig – und laufen 

war zu weit für Zwerge… aber mit Inlinern ging es. So spielte er seine Fingerhut-Trompete und fuhr immer mit dem Musikverein mit… Und 

dann feierte er sooo lange, dass er danach acht Monate schlafen musste. Und wenn er dann aufwachte, dann spielte er seinem Vater auf 

seinem neuen Instrument was vor... Er spielte immer den Radetzky-Marsch. Etwas Schöneres gab es nicht. 

 

8 Zwerg Himpelchen 
Standort: Ortsausgang, Bebbinger Straße 

 

Die Geschichte über Zwerg Himpelchen, erzählt von Johannes Nebeling, 10 Jahre, mit Bernd Quast: 

 

Himpelchen wohnte unter einem der dicken Bäume am Ortsausgang Richtung Bebbingen. Deshalb hatte er es sehr weit bis zum Dornseifer-

Markt. Er fraß sich darum bei Nicole durch. Sie war seine heimliche Geliebte. Und er hätte ihr das gerne gestanden, weil sie wirklich 

einigermaßen kochen konnte. Aus diesem Grund hatte er es sogar in Betracht gezogen, sie zu heiraten, wenn nicht Uli eine Nummer zu groß 

für ihn gewesen wäre. Er hatte kein Interesse daran, sich mit dem Riesen anzulegen, nur weil er eine Frau für den Herd suchte. Das war 

ihm keine Frau wert. Auch Nicole nicht. Nicole sollte deshalb in Ulli´s Besitz bleiben und er würde weiterhin bei ihnen vom Tisch mitessen 

und alle Liebe schmecken, mit der Nicole kocht. Und dann und wann würde er sich in Uli´s 



 Seite 16 

Bierkeller etwas stibitzen, weil zum Dornseifer-Markt war es wirklich zu weit… 

 

Eines Tages, es war irgendwann im Frühling, - Nicole pflanzte gerade ihre 

Liebeskräuter, die Sie immer in ihr Essen tat, damit es so herrlich schmeckt, - 

bekam sie Besuch. 

Der Besucher war nicht viel größer als Himpelchen. Panik stieg in ihm auf. Er 

dachte, er bekam 

Konkurrenz. Er war auf alles gefasst! Er beobachtete die Situation aus 

sicherer Entfernung. Wie gerne hätte er jetzt etwas zur Beruhigung aus Uli´s 

Keller. Aber es half nichts. Er musste Ruhe bewahren und geduldig sein. Wer 

war dieser Zwergen Junge? Was wollte er von Nicole? Lauter Fragen gingen 

Himpelchen durch den Kopf. Plötzlich rief eine Stimme aus dem neuen Haus 

oberhalb von Nicole und Uli. 

Himpelchen war erleichtert, der Junge verschwand wieder und Nicole gehörte wieder ganz ihm. Am nächsten Tag, während Himpelchen 

sich gerade in der Frühlingssonne sonnte, sprach ihn plötzlich eine unbekannte Stimme an. „Wer bist du denn?“ Himpelchen erschrak und 

fiel fast aus seiner Hängematte. Vor ihm stand der Zwergen Junge von gestern. Himpelchen war so verdutzt, dass er nur antwortete:“ Ich 

bin Himpelchen und wohne hier in der Baumwurzel.“ 

„Ich bin Tom und wohne in dem neuen Haus über Nicole. Du wohnst wirklich hier im Baum? Ist ja cool!!“ entgegnete ihm der Junge. 

Die beiden unterhielten sich eine ganze Weile, bis der Junge wieder nach Hause musste. 

Himpelchen wusste jetzt, dass der Junge Tom hieß und nur ein Nachbar von Nicole war und kein weiteres Interesse an ihr hatte. Tom 

hatte ihm erzählt, dass er noch in den Kindergarten ging, aber bald in die Schule kommen würde. Tom hatte einen kleinen Bruder. Paul. Vor 

dem musste er sich allerdings in Acht nehmen, der war nicht ohne! 

Tom hörte auch gerne Musik: “ Die Toten Hosen“. Komischer Name, fand Himpelchen. Die Musik allerdings hatte er schon ein paarmal 

gehört. Auch bei Nicole und Uli. Sie war nicht schlecht. 

 

Tom kam jetzt fast jeden Tag zu Himpelchen. Sie verbrachten viel Zeit miteinander. Irgendwann 

erzählte Himpelchen Tom von Nicole´s leckerem Essen, dass er in sie verliebt sei, und er ihr gerne eine Freude machen würde. Er wusste 

nur nicht wie. Uli, der Riese, stand ihm im Weg. Mit ihm wollte er sich nicht anlegen. Da kam Tom eine geniale Idee. 
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Eines Tages, es war mittlerweile Sommer geworden. Nicole und Uli waren bei ihren Hühnern. Diese wohnten in einem kleinen Stall, 

gegenüber von Toms Haus. Auf einmal war lautes Geschrei und Gegacker zu hören. 

In dem ganzen Trubel machten sich Tom und Himpelchen auf den Weg zum Dornseifer-Markt. Tom auf seinem Fahrrad und Himpelchen in 

Toms Bruder-LKW. Eine tolle Idee, fand Himpelchen, da brauchte er keinen Führerschein. Beim Dornseifer-Markt kauften sie ganz viele 

tolle Sachen, die er alle auf die Ladefläche vom Bruder-LKW deponieren konnte.   

 

Wieder am Knippchen angekommen, bereiteten sie für Nicole ein 

Überraschungsessen vor. Sobald Nicole und Uli die Hühner, welche Tom vorher 

freigelassen hatte und Paul in der Gegend herum scheuchte, wieder eingefangen 

hatten, staunten die zwei nicht schlecht, als sie hungrig wieder zu Hause 

ankamen. Was war denn hier passiert? Auf dem Tisch standen die köstlichsten 

Leckereien und die besten Biere, die der Dornseifer-Markt zu bieten hatte. Vor 

dem Tisch standen Himpelchen und Tom. Nicole und Uli hatten dieses kleine 

Wesen neben Tom noch nie gesehen. Als es dann auch noch anfing zu sprechen, 

wäre Nicole fast vor Schreck umgefallen. 

Himpelchen erzählte den beiden von seinem Leben. 

Dass er sich in Nicole und in ihr mit so viel Liebe zubereitetes Essen verliebt 

hatte…, dass er immer etwas davon stibitzt hatte. Dass er Uli´s Bierkeller 

entdeckt hatte, der auch nicht von schlechten Eltern war, und dass sich 

Himpelchen auch da selbst bediente. Das alles aber schließlich ja nur, weil er nicht zum Dornseifer-Markt kam. Er wohnte ja viel zu weit 

weg - bis er Tom kennenlernte. Er erzählte von Tom und ihrer Fahrt zum Dornseifer-Markt. Als Entschuldigung, für die lange 

Durchschnorrerei hatte er jetzt für Nicole und Uli gekocht. Er hat sich viel von Nicoles 

Kochkünsten abgeguckt. Für Uli hatte er noch Bier mitgebracht. 

Nicole war so gerührt von der Geschichte, dass sie Himpelchen hochnahm und einen dicken Kuss auf die Wange gab. 

Himpelchen war der glücklichste Zwerg auf der ganzen Welt. Vor Uli hatte er auch keine Angst mehr. 

Er war zwar riesig groß, hatte aber ein ganz kleines weiches Herz. Er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun. 

Von diesem Tag an aß Himpelchen immer bei Nicole und Uli mit. Er kochte oft mit Nicole. 
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Er durfte in Ulis Bierkeller, wann immer er wollte. Mit Toms Bruder-LKW fuhr er oft durch die Straßen von Heid. Er sah, dass in jedem 

dickeren Baum ein kleines Wesen lebte. Nun wusste er, dass er nicht alleine war. Er traf sich oft mit seinen neuen Freunden und hatte eine 

schöne Zeit in dem schönen, baumreichen Dorf Heid. 

 

9 Zwerg Valentin 
Standort: im Buchenwald neben dem Friedhof, Am Knippchen 

 

Ilona Weber, 48 Jahre, erzählt vom Friedhofszwerg Valentin: 

 

Gleich rechts neben der Hecke vom Friedhof wohnt Valentin, direkt unter der ersten Buche im Laubwald. Er muss nur durch das Gebüsch 

huschen, dann ist er schon bei den Gräbern. Dort ist er die meiste Zeit 

seines Lebens – und er ist sehr gerne da. Er arbeitet da und er passt auch 

auf. Er pflegt die Gräber und achtet darauf, dass nachts kein Reh oder 

Wildschein oder kein Hase die guten Blumen auf den kleinen Beeten 

vernichtet, denn diese Gärten sind etwas ganz Besonderes. Jedes Grab ist 

wie ein kleines Haus. 

„Vor der Beerdigung wohnt die Seele in einem Körper. Aber wenn der 

Körper nicht mehr lebt, dann zieht die Seele aus. Jede Seele hat ein 

eigenes Grab und die Familien hängen sehr an diesem Ort“, weiß Valentin 

und deshalb hat er eine wichtige Aufgabe, wenn er den Friedhof bewacht. 

Er kennt alle Gräber und alle Seelen, die dort wohnen. Er begrüßt die 

Neuen, um die alle noch viel weinen, weil der Schmerz so frisch ist. Und er 

besucht auch die alten Gräber, die oftmals längst vergessen sind, als hätte 

es den Menschen nie gegeben. Er kennt die Geschichte von jeder Seele. 

Manche haben lange gebraucht, um den Körper zu verlassen und die Hülle der Seele ist langsam gestorben. Andere waren nur kurz krank 

oder gar nicht und sind plötzlich nicht mehr da gewesen – ganz schnell von einer Sekunde auf die andere. Valentin behauptet, das Leben 

wäre der Bruder vom Tod. Er erzählt allen: „Manche mögen den Bruder Tod lieber – andere den Bruder Leben. Manche leben nicht so gut 

und gerne, deshalb meinen sie, der Tod verstünde sie besser. Aber die, die den Bruder Leben lieber haben, die finden den Bruder Tod blöd 
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und haben Angst vor ihm. Und sie glauben, dass beim Bruder Tod alles zu Ende ist – auch die Zeit, nur weil das Leben nicht mehr so ist wie 

vorher mit Körper...“ Jedoch Valentin behauptet: „Das ist Quatsch! Und es ist auch gemein gegenüber dem Tod! Der Bruder Leben gehört 

zu dem Bruder Tod. Ohne den Tod wäre das Leben nicht das Leben. Dann hätte der Bruder Leben gar keinen Sinn, deshalb ist diese 

Behauptung Schwach-Sinn – oder Blöd-Sinn. Leben und Tod sind untrennbar, sie sind sowas wie eine Familie. - Und diese Familie ist 

sozusagen die Seele… oder so ähnlich…“ So erklärt das Valentin allen. 

 

Valentin mag die Besucher auf dem Friedhof. Manche, die oft da sind, haben ihn schon mal hinter den Grabsteinen her huschen sehen. Er 

hält sich lieber im Hintergrund und ist scheu und möchte niemanden stören. - Und trotzdem sagt er: „Die trauernden Menschen sind mir 

sympathisch. Sie sind sehr feinfühlig. Sie sind nicht so schnell und oberflächlich wie die, die durchs Dorf rasen und andere Probleme 

haben. Die Leute, die jemanden verloren haben, denken viel über das Leben nach, woher sie kommen und wohin sie gehen und welchen Wert 

das Leben hat oder wofür es gut ist...“ 

Manche haben einen schönen Glauben wie ein Kind oder wie ein Zwerg. Sie wissen, dass der Mensch nicht allwissend ist und dass es Dinge 

gibt, die wir nicht verstehen. Und sie wissen auch, dass die Liebe nicht stirbt und auch dass eine Seele ewig lebt, weil sie nicht aus Fleisch 

und Blut besteht – und dass eine Seele kein Gemüse isst oder Bratwürstchen - nicht mal Schokolade, sondern dass sie sich von anderen 

Dingen ernährt. Manche können eine Seele spüren, aber nicht viele. 

Valentin spürt die Seelen. Er erzählt oft mit ihnen und oft lachen sie und immer sind sie nur dankbar. Sie sind nie negativ oder weinen. Sie 

warten nur auf die anderen, die irgendwann nachkommen, wenn sie auch tot sind. Jeder tut das einmal…. Aber das hat Zeit. Das weiß 

Valentin. Jeder hat seine Zeit, und jeden Abend schaut der Zwerg, wo die Kerze noch brennt, und da wo sie erloschen ist, da entscheidet 

er: „Ich bringe dir ein kleines Licht von mir. Oder ich sage dem Glühwürmchen, dass es dir wie ein Stern leuchten soll, damit es nicht 

aussieht, als hätte man dein Grab vergessen.“ 
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Valentin merkt nicht einmal, dass die Toten tot sind. Für ihn sehen sie nur anders 

aus und sind sehr lebendig, weil für ihn Zeit und Ewigkeit das Gleiche ist und eine 

Seele für ihn viel mehr beinhaltet als nichts. „Seelen sind riesengroß!“, sagt er. 

„Und nur weil man eine Seele nicht sieht, heißt es nicht, dass sie nicht da ist. Den 

Wind sieht man auch nicht, und die Stimme sieht man auch nicht, man sieht auch 

keine Wärme…, aber alles ist trotzdem da.“ 

Valentin schüttelt bedauernd den Kopf und zuckt verständnislos mit den Schultern: 

„Die Menschen sind manchmal einfach gestrickt. Sie stellen sich Gartenzwerge aus 

Plastik in den Garten und glauben aber nicht, dass es lebendige Zwerge gibt. Sie 

bestaunen ein buntes, maschinell gefertigtes Plastikding mit Zipfelmütze, was keine 

Seele hat … - Aber über Dinge, die sie nicht sehen und hören, da können sie auch 

nicht staunen  - und daran können sie auch nicht glauben. - 

Auch wenn man die Dinge nicht hört oder nicht mit den Sinnen fühlt, die ein 

Lebewesen nur zur Verfügung hat, heißt es ja nicht, dass da Leere ist.“ 

Valentin weiß, dass der Körper nicht der ganze Mensch ist, sondern nur eine Verpackung für die Seele oder eben ihr vorübergehender 

Wohnort - und später ist das Haus der Seele überall, das Grab und der Himmel und an jedem Platz, wo die Angehörigen sind. 

 

„Seelen können tolle Sachen. Es ist nicht so, wie alle Menschen denken, dass Seelen nur auf einem Stern sitzen und nachts auf uns 

herunter leuchten. Sicherlich sitzen Seelen auch manchmal gern auf einem Stern, aber sie schaukeln auch gerne in Bäumen, wenn der Wind 

sie hin und her wiegt und Geschichten von „weit her“ erzählt. Und sie tanzen auch gerne auf dem Wasser - oder sie sitzen einfach nur 

neben uns auf dem Stuhl oder bei uns auf der Schulter. Seelen werden immer unterschätzt. Sie können dich wärmen und zärtlich 

einwickeln wie eine Decke, die immer um dich herum ist, damit du nicht frierst. Oder wie eine Wolke aus lauter unsichtbar glänzendem, 

wohlig nach nichts duftendem Beschützerstaub, die so dünn um einen schwebt, als ob man in einer Käseglocke eingesperrt ist…, nur ist 

eben die Seele nicht anzufassen und unbegrenzt. Sie umschließt ihre Lieben und geht überall mit hin, Tag und Nacht. Sie ist am Grab und 

auch bei ihnen zuhause. Sie lässt sie nicht los und doch hält sie sie nicht fest. Sie liebt sie ohne Gegenleistung – ganz gratis - und hängt 

doch nicht mehr an dem Leben, was wir noch haben, denn sie feiert doch die unendliche Ewigkeit, wo es keine Krankheit gibt und keine 

Gewalt und keine Traurigkeit. Aber das versteht kein Mensch. Deshalb erkläre ich es auch keinem!“, bedauert Valentin etwas geknickt. 

„Menschen verstehen auch nichts von Zwergen. Wie wollen sie dann erst eine Seele verstehen!“ 
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Es sei so schade, dass man so tut, als seien die Seelen nicht echt, jammert der Zwerg. 

Nur weil man sie nicht mit den Augen erfassen könne, wäre sie doch dennoch da. „Die Seele zieht nur keine Hosen an und keine 

Zipfelmützen...“, sagt der Zwerg. „Aber warum soll sie das auch tun? - Es müssen ja nicht alle gleich aussehen! Sonst sind sie jedoch fast 

wie ein echtes Lebewesen – nur anders!“, fügt er hinzu und lächelt ins Leere um sich herum. Dabei ist es aber nicht leer. Denn Fritz ist ja 

umgeben von Seelen: „Ich begreife es einfach nicht, wenn die Menschen so schlimm traurig sind und sich einreden, dass die Seele auch 

kaputt ist. Das ist gemein und respektlos. Die Seelen sind doch nicht niemand. Die Seelen sind immer da. Ja, genau - manchmal wie der 

besagte Beschützerstaub und eine riesige Haube um uns, manchmal kleiner als eine Laus und platter als ein Stück Papier, selbst in die 

Hosentasche der engsten Jeans passen sie hinein… oder in unsere Brusttasche nah am Herzen… oder sie leuchten durch den Kerzenschein 

hindurch oder durch die Sonne oder die Sterne. Immer sind sie irgendwie da!“ schwört Valentin. 

Die Seelen verließen doch ihre Liebsten nicht oder ließen sie allein. Niemals… Deshalb brächte es den Seelen eigentlich nichts, wenn man 

um ihre Abwesenheit weine. Sie seien schließlich noch da. „Aber eine Seele begreift auch, dass jede Träne ein Geschenk an sie ist. Ein 

Dankeschön und ein Liebesbeweis. Darüber freuen sich die Seelen, auch wenn sie mit Tränen sonst nichts anfangen können… Weil Tränen 

sind ja auch nur durchsichtig, auch wenn sie immerhin flüssig sind. Naja, Seelen sind, wie sie sind - und Seelen sind anders, als man denkt. 

Seelen sind lieber!“, sagt der Zwerg – und deshalb ist er so gerne auf dem Friedhof. 

 

10 Zwerg Paul Knubbelnase 
Standort: an der Mariengrotte, Kreuzweg im Buchenwald am Knippchen 

 

Die Geschichte über Zwerg Paul Knubbelnase - Gute Freunde, von Lenn Alterauge, 11 Jahre,  mit Christiane Alterauge: 

 

Der schüchterne Zwerg Paul Knubbelnase wohnte seit neuestem in dem kleinen, malerischen Dörfchen Heid, oben im Buchenwald, am 

Knippchen. 

Paul hatte, wie sein Name schon sagt, eine dicke knubbelige Nase mit vielen lustigen Sommersprossen. Wenn er mit seinen kleinen Äuglein 

vorwitzig die Besucher des Waldes beobachtete, konnte man nur seine Nase erkennen, denn sein orgelpfeifiger Bart bedeckte fast sein 

ganzes Gesicht. 

Auf seinem Kopf trug er eine spitz zulaufende Zipfelmütze mit einem Bommel dran. Die Mütze war etwas ganz Besonderes: Wenn Paul 

Knubbelnase glücklich war, funkelte die Mütze in hellen und fröhlichen Farben und baumelte mit ihrem ausgefransten Bommel hin und her. 

Wenn er aber traurig war, wurde die Mütze ganz dunkel. 
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Paul Knubbelnase war selbst für einen Zwerg besonders klein. Das sah man daran, dass er sich immer kurze Hosen nähte, aber wenn er sie 

anzog, sah es aus, als wären es lange Hosen. Er war schüchtern und ängstlich, aber auch vorwitzig, und hin und wieder, wenn es darauf 

ankam, sogar mutig. 

 

Paul Knubbelnase kam aus der Stadt. Sein Cousin fünfeinhalbsten Grades hatte ihm einmal erzählt, dass das Landleben sehr erholsam und 

ruhiger als das Leben in der Stadt sei. So dachte sich Paul, dass er hier in dem kleinen Wald bestimmt viel Ruhe finden würde. Aber er 

kannte ja nicht die menschlichen und tierischen Bewohner des kleinen Dörfchens Heid. Ob er sich da nicht wohl geirrt hatte? 

 

Direkt am ersten Abend hatte Paul es sich in seiner neuen Wohnung in seinem 

kuscheligen Bett gemütlich gemacht. Aber schon bald wurde er von einem 

hartnäckigen Klopfen geweckt. Mit verschlafenen Augen schaute Paul sich im 

Geäst des Waldes um und sah einen bunt gefiederten Vogel, der wie toll auf 

den Stamm einer dicken Eiche einhämmerte. „Tock, tock, tock! Tock, tock, 

tock, tock, tock!“ „Was machen Sie denn da, Herr Vogel?“, rief Paul 

Knubbelnase dem Vogel zu. „Man kann bei dem Gehämmere ja gar nicht 

schlafen!“, beschwerte er sich. „Tock, tock, tock! Keine Zeit! Keine Zeit zu 

reden! Ich bin Herr Specht. Ich muss hämmern!“, rief der Vogel zurück. 

Verdattert rieb sich Paul die Augen und Ohren. So etwas war ihm noch nicht 

begegnet! 

 

Auch die anderen Bewohner und Besucher des Waldes waren ihm noch nicht 

geheuer, denn es war ein besonders sauberer Wald. So einen sauberen Wald hatte er noch nie gesehen. Jemand kehrte doch tatsächlich 

den Boden in der Nähe seines Häuschens und frische Blumen standen plötzlich da, wo vorher nur Äste und Blätter lagen. Selbst die Wiesen 

und Bäume wurden geschnitten. Paul freute sich sehr darüber, dass es hier nur so blitzte und blinkte, aber er fragte sich, in was für einem 

Wald er hier wohl gelandet war. Auf jeden Fall, wie er bald feststellen sollte, in einem ganz besonderen Wald. 

 

Hin und wieder kamen auch Menschen vorbei, die eine komische Arbeit machten. Sie schauten immer auf einen seltsamen, kleinen, 

rechteckigen Fernseher. Sie waren von ihren Geräten so fasziniert, dass sie noch nicht einmal bemerkten, wenn Paul ihnen eine Grimasse 
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schnitt und seine schöne dicke Nase zeigte. Einmal hatte er es geschafft, auf einen Baum zu klettern und auf diesen komischen 

rechteckigen Fernseher zu schauen. Er hatte gehört, dass die Leute davon sprachen, dass im Wald ein großer, gelber Pokeldong - oder so 

ähnlich - leben würde. Also machte sich auch Paul auf den Weg und suchte einen großen, gelben Pokeldong, obwohl er noch nie von so einem 

Wesen gehört hatte. Aber wenn er in diesem Wald lebte, musste es ja Pauls Nachbar sein und den wollte er kennenlernen. 

 

Wieder auf dem Weg zu seinem schönen Häuschen sah Paul eines Tages eine etwas ältere Frau mit einer Schubkarre und einem schwarz-

weiß gefleckten Tier, dem immer die lange Zunge aus dem Mund baumelte. Paul Knubbelnase war beleidigt, weil er dachte, dass das Tier ihm 

die ganze Zeit die Zunge rausstreckte. Dann dachte er sich aber, dass das Tier vielleicht nicht genug Platz in seinem Mund für die Zunge 

hatte. War das vielleicht dieses sagenumwobene Pokeldong, von dem er gehört hatte? Als das komische Tier Paul sah, kam es auf ihn zu. 

Als Paul gerade sicherheitshalber in sein Häuschen schlüpfen wollte, leckte das Tier ihn am Hinterteil und er flog mit einem riesigen Satz 

in sein Bett. Dann kam noch die feuchte und klebrige Nase des Tiers durch die Tür und die lange Zunge leckte ihn ab. Paul dachte sich: „Na, 

heute muss ich nicht mehr duschen!“ Als er mit Mühe und Not diese komische Nase aus seinem Häuslein geschoben hatte, tauchte auch 

noch diese ältere Frau auf und rief: „Flecki!“ Paul erschreckte sich so sehr, dass er sich nach diesem Ereignis erst einmal zwei Tage nicht 

mehr vor die Tür traute. Dann beobachtete er jeden Abend die Frau mit dem Tier. Und Flecki wurde sein erster richtig guter Freund. Und 

hin und wieder war Paul sogar so mutig und ritt auf seinem Freund. Aber er wusste immer noch nicht, was es für ein Tier war. Als er eines 

Tages seinen Freund fragte: „Was für ein Tier bist du eigentlich?“, antwortete dieser: „Ich bin ein Hund.“ An diesem Tag hatte Paul etwas 

dazugelernt. 

 

Am nächsten Morgen hatte Paul Knubbelnase sich vorgenommen, die Gegend zu erkunden. Als er unten am Waldrand ankam, sah er ein 

weißes Tier, das eine orange, spitz zulaufende Nase hatte. Es balancierte oben auf einem Holzbalken und zählte konzentriert vor sich hin. 

„Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß…“ Diesmal wusste er, was es für ein Tier war, nämlich ein Huhn. Da dachte sich Paul: „Oh 

wie schön, ich kriege heute ein Spiegelei zum Mittagessen!“ Er ging den steilen, grünen Berg zum Hühnerstall hoch und sagte zur weißen 

Huhndame: „Hallo Frau Huhn, dürfte ich mir ein Ei mitnehmen?“ Die Huhndame antwortete: „Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter 

Fuß…“ Da sagte Paul: „Hallo Frau Huhn, ich rede mit Ihnen!“ Doch die Huhndame reagierte vor lauter Konzentration auf ihre Füße gar nicht 

und zählte weiter: „Linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß…“ „Hallo Frau Huuuuuuuuuuuhhhhuuuun!!!“, machte sich Paul bemerkbar. 

Da schimpfte die Huhndame plötzlich los: „Verfuchst noch einmal!!! Wegen dir habe ich mich verzählt, jetzt muss ich wieder von vorne 

anfangen!“ Und verärgert flatterte sie zurück an den Anfang des Holzbalkens und legte wieder los: „Linker Fuß, rechter Fuß - oder doch 

linker Fuß?“ Zum Glück waren die drei anderen Huhndamen so damit beschäftigt, das weiße Huhn erstaunt zu beobachten, dass Paul sich 
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achselzuckend an den Hühnern vorbeischleichen konnte und somit in den Stall gelangte. Als er ein warmes Ei aus dem duftenden Heu nahm, 

leuchtete seine Zipfelmütze sonnenblumengelb, so freute er sich. 

 

Am Morgen danach wurde er von einem lauten Schrei geweckt. Er sprang aus 

seinem Bett und guckte aus seiner Tür, nicht dass noch etwas passiert war. Aber 

er sah nichts. Also ging er seine kleine Treppe runter und machte Morgensport. Er 

lief bis zur Mariengrotte und wieder zurück. Auf seinem Weg zurück sah er ein 

riesiges Tier, bei dem er wieder mal nicht wusste, was für ein Tier es war. Er kam 

schließlich aus der Stadt und dort gab es nicht so viele komische Tiere. Als er 

sich an das große Tier anschlich, schrie es wieder los: „Muuuuuuuuuh!“ Paul 

Knubbelnase erschrak so sehr, dass er gegen den nächsten Baum lief. Aber es war 

zum Glück nichts passiert. Plötzlich merkte er, dass bei diesem Tier dort noch 

viele andere Tiere herumstanden, die ganz ähnlich aussahen. Hinter sich hörte er 

ein komisches Schmatzen, also drehte er sich um und hinter ihm lag ein solches 

Tier und kaute genüsslich an einem Grashalm. Er konnte so nah rangehen, dass er 

seine Frage stellen konnte: „Was für ein Tier bist du denn? Bist du ein 

Pokeldong?“ Es kaute noch einen Moment genüsslich weiter, aber dann antwortete es: „Ich bin eine Kuuuuh, Muuuuh!“ - und kaute weiter an 

seinem Grashalm. Paul fragte sich, wie man so lange an einem Grashalm kauen konnte. Aber das interessierte ihn nicht weiter. Plötzlich 

stand das Tier auf und drehte sich mit dem Hinterteil in seine Richtung, hob den Schwanz und Paul schwebte eine dicke Wolke Kuhduft 

entgegen, so dass sich Pauls Zipfelmütze vor Schreck grün und blau färbte und ganz schlaff nach unten hing. Nach diesem Schreck ging 

Paul Knubbelnase noch einmal an den Kopf der Kuh und unterhielt sich mit ihr. „Wo lebst du denn eigentlich und was frisst du denn den 

ganzen Tag?“ Die Kuhdame antwortete: „Ich lebe in einem Stall. Muhhh! Ich esse den ganzen Tag Gras und was ich hier am Waldrand finde. 

Muhhh!“ Er fragte sie weiter aus und als es dann Abend geworden war und er in sein Häuschen zurückging, dachte er bei sich: „Heute habe 

ich schon wieder was dazugelernt. Kühe sind jetzt meine Freunde, aber ich bleibe wohl besser am Kopfende.“ 

 

„Hier in diesem sauberen Wald ist es doch sehr schön, auch wenn es schon mal spannend wird und ich das Waldleben von den Erzählungen 

meines Cousins anders kenne. Hier ist es schön, hier will ich auch bleiben“, dachte er. Müde streckte er seine Beine aus, gähnte herzhaft 

und wollte gerade zu einem gepflegten Zwergen-Schnarchgesang ansetzen, der ihn jede Nacht in den Schlaf beförderte, als er plötzlich 
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das aufgeregte, laute Gegacker der Hühner hörte! „Zu Hüülfe! Zu Hüülfe!“, ertönte es aus Richtung Hühnerstall. Paul schreckte hoch. 

Schnell stieg er wieder in seine Hosen und rannte, so schnell ihn seine Zwergenfüße trugen, zu den Hühnern hinüber. Immer näher kam er 

dem Gezeter der Hühner. Paul hörte, wie sie gackerten: „Zu Hüülfe! Der Fuchs ist da! Er will uns ans Gefieder!“ Beim Laufen grübelte Paul 

noch: „Fuchs? Was war denn jetzt ein Fuchs? War das vielleicht dieser Pokeldong?“ Doch er schüttelte den Kopf - das war jetzt nicht 

wichtig, die Hühner brauchten seine Hilfe! Blitzschnell überlegte er, was nun zu tun war. Da hatte er eine Idee! 

Flink wie ein Wiesel änderte er seine Richtung und lief zu der Eiche, wo er zuerst den Specht mit seinem spitzen Schnabel gesehen hatte. 

„Herr Specht! Herr Specht! Wir brauchen deine Hilfe! Der Fuchs will den Hühnern ans Gefieder!“ „Keine Zeit, ich muss hämm… - was sagst 

du da? Der Fuchs ist unter den Hühnern?“, erwiderte der Specht. „Ja! Schnell! Flieg los und hol Flecki und die Kühe!“, rief Paul Knubbelnase 

dem erstaunten Vogel zu. Während sich der Specht schnell wie ein Wirbelwind in die Lüfte schwang, rannte der kleine Zwerg wieder in 

Richtung der Hühner. Auch wenn er nicht wusste, was ihn jetzt im Hühnerstall erwartete, so war er doch fest entschlossen, seinen neuen 

Freundinnen zu helfen! Er bog um die Ecke des Hühnerstalls – und da stand er vor dem Fuchs, der schon hungrig auf die Hühner blickte. 

Quer in seinem Maul steckte die dicke Henne Trude fest, die laut um Hilfe krächzte. Paul stockte der Atem! Was war jetzt zu tun? 

Darüber hatte er nicht nachgedacht. Doch bevor Paul Knubbelnase oder der Fuchs irgendetwas sagen konnten, hörten sie, wie mit lautem 

Gebell und stampfenden Hufen Flecki und die Kühe zu Hilfe eilten. Auch der Specht sauste im Sturzflug auf den Fuchs zu. Bei dieser 

großen Anzahl an entschlossenen Gegnern bekam es nun der Fuchs mit der Angst zu tun. Die dicke Henne, die er schon im Maul hatte, ließ 

er mit einem Schreckensgeheul fallen, klemmte den Schwanz zwischen die Hinterbeine und jagte davon! 

Die Freunde jubelten, als sie sahen, wie der Fuchs im Wald verschwand. Die Hühner gackerten noch ein schnelles Dankeschön, bevor sie 

der Reihe nach in Ohnmacht fielen. 

 

Nach diesem Abenteuer beschlossen die mutigen Gefährten, ein Fest zur Rettung der Hühner zu feiern. Sie lachten und freuten sich den 

ganzen Abend, weil sie einander so gut beigestanden hatten. 

  

Nun, auch wenn Paul Knubbelnase das Pokeldong bis heute nicht gefunden hat, so hatte er doch einige neue gute Freunde gefunden, von 

denen er wusste, dass er sich immer auf sie verlassen konnte. 
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11 Zwergin Petronella Pünktchenmütze 
Standort: oberhalb Alte Schule, Am Knippchen 

Die Geschichte über Schulzwergin Petronella Pünktchenmütze,  
erzählt von Katja Nöll, 8 Jahre, mit Oma: 
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12 Zwerg Adlerauge 
Standort: Heider Straße, gegenüber vom Schützenplatz 

 

Die Geschichte über Zwerg Adlerauge, erzählt von Emmi Kaufmann, 10 Jahre: 
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13 Zwerge Fine und Toni 
Standort: Julius Eiche in der Bergischen Straße 

 

Die Geschichte über die Zwerge Fine und Toni, weitererzählt von Eliah Kaufmann, 8 Jahre, aus Trömbach: 

 

Die Geschichte von den streitenden Zwergen Fine und Toni 

Fine und Toni hatten sich um die Julius Kastanie gestritten. Fine hatte gesagt, dass die 

angeheiratete Tante ihres Opas mütterlicherseits vor 250 Jahren schon hier verwurzelt 

gewesen wäre. Toni hatte aber gemeint, dass ihr Cousin gesagt habe, dass der Freund seines 

Vaters, dessen Nachbar lange in Heid gelebt hatte, weil er in lang zurückliegender Zeit schon 

Heider Vorfahren gehabt hatte, die diesen Baum 

von 210 Jahren erst gepflanzt hätten. Deshalb 

gab es einen riesigen Krach und ein fernsehreifes 

Theater darüber, wem nun die Wohnstätte 

gehöre. Toni sagte, es sei ihre. Fine widersprach, dass es wiederum ihre sei. Das glaubten auch 

Jupp und Seppl. Im Gegensatz zu Else und Lisbeth, die richtig Wind machten und bei ihrem 

Leben schworen, dass Toni die wahre Wahrheit sprach. Das Ende vom Lied war, dass Fine und 

Toni beide dort wohnten… Eine links im Baumstamm, die andere rechts. 

Aber toll war das erst einmal nicht… Warum… 

 

 

….das erzählt Eliah aus Trömbach: 

 

„Ich kam mit dem Fahrrad von meinem Freund Philip nachhause geradelt. In der Höhe des Baumes hörte ich zwei Frauen wie verrückt 

streiten. Ich hielt an, um zu hören, wer das wohl war. 

Erst sah ich niemanden…. Dann schaute ich zur dicken Eiche und sah die beiden Zwergentüren. Da bewegte sich etwas. Ich ging näher und 

entdeckte die zwei Zwergenfrauen. 

Sie brüllten sich so an, dass ich nicht verstehen konnte, worum es ging. 
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Ich packte die beiden und steckte eine links in meine Tasche und die andere rechts - . 

Danach fuhr ich nachhause nach Trömbach. Dort angekommen ging ich in mein Zimmer. Ich setzte eine Zwergenfrau links auf mein Bett, 

die andere rechts. 

Sie stritten weiter lautstark, so dass meine Mutter rief: „Was ist da los?“ 

Ich antwortete: „Alles ok!“ 

Jetzt sagte ich zu den beiden: „So, nun Ruhe ihr beiden! Erzählt mir was los ist!“ 

Fine fing an: „Meine Tante, die...“ dann fiel Toni ihr ins Wort: „Aber mein Cousin...“ 

„Stopp!“, rief ich. „Nochmal...“ 

Es wurde leiser. Beide erzählten mir nun, was jeder glaubte. Nun begannen sie wieder lauter zu werden und wie verrückt durcheinander zu 

reden. „Stopp!“, rief ich wieder. „Wie wäre es denn, wenn ihr beiden einfach glücklich seid, dass ihr in einem so schönen Baum leben dürft? 

Es ist doch egal, ob er 250 oder 210 Jahre dort steht. Er gibt euch ein schönes Zuhause in einem schönen Dorf.“ 

Die beiden Streithähne überlegten: „Ja!“, sagten beide dann. „Du hast recht, Eliah!“ 

Sie lachten wieder zusammen und fragten, ob ich sie nachhause fahren könnte. Ich packte die eine wieder links und die andere rechts in 

die Tasche und fuhr sie mit meinem Fahrrad zurück nach Heid. 

Da angekommen haben die beiden mich auf einen Tee in ihrem Garten eingeladen. Wir bewunderten die Bäume und ihren Garten. Ab jetzt 

sind sie friedvolle Nachbarn und ich darf immer auf einen Tee bei ihnen vorbeikommen…“ 
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14 Zwergin Rosa 

Standort: Ufer vor Solbachs, gegenüber Café Noir, Bergische Straße 

 

Die Geschichte über Zwergin Rosa, erzählt von Sophie Kaufmann, 9 Jahre, mit Laura Solbach: 
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15 Zwerg Fritz 

Standort: Schnabels Schuppen, in der Schmette 

 

Die Geschichte über Zwerg Fritz, erzählt von Luca Kempf und Michèle Roma, mit Ann Katrin Hesse: 

 

Fritz ist mit einer Graugans in unser Land gekommen; er ist irgendwo im hintersten 

Norden auf den Rücken gestiegen, als sie in den Sommer fliegen wollte. Nachts hat 

die Gans in Heid pausiert und Fritz ist abgestiegen... Am nächsten Morgen hat sie 

den Zwerg vergessen mitzunehmen. Dann hat Fritz sich eine Baumwurzel gesucht, 

unter der er Schutz fand. Fritz vermisste die Gans und beschloss sie zu suchen. 

Als er wieder ein wenig Kraft getankt hatte, erkundete Fritz die Gegend und ging 

in einen angrenzenden dunklen Wald. Er hatte aber gar keine Angst, weil er seine 

Laterne mitgenommen hatte, die ihm leuchtete. Er kam an einen großen See und 

überlegte, wie er ihn überqueren könnte. Er nahm sich eine Leiter und legte sie auf 

den See und kam so auf die andere Seite. Da traf er einen Tiger; der Tiger war 

sehr lieb und ließ sich streicheln, aber die Gans hatte er auch nicht gesehen. Dann 

traf Fritz einen Fuchs; er unterhielt sich kurz mit ihm, doch auch er wusste nicht, 

wo die Gans war. 

Als Fritz hungrig und durstig wurde, ging er zurück nach Heid und traf einen anderen Zwerg namens Relli. Fritz erzählte Relli von seiner 

Gans, von dem dunklen Wald, vom See, dem Tiger und dem Fuchs. Relli merkte, wie hungrig und durstig Fritz war und kochte ihm in seiner 

Baumwurzel etwas zu essen. Vom leckeren Essen wurde Fritz soooo müde; Relli erlaubte ihm in seiner Baumwurzel zu schlafen. 

Am nächsten Tag erkundete Fritz das Dörfchen Heid. Er sah die Kirche, den Dorfplatz, Kühe und Pferde. Als er das letzte Haus im Dorf 

erreichte, sah er ein geöffnetes Kellerfenster. Das Haus gehörte der Familie Keseberg/Roma/Kempf. Fritz guckte rechts, dann links, alles 

war still. Er kletterte durch das Kellerfenster und klaute so viele Süßigkeiten, wie er tragen konnte. Fritz fühlte sich wohl in Heid, aber er 

vermisste seine Gans so schrecklich, dass ihn auch die ganzen Süßigkeiten nicht glücklich machten. 
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Hinter Kesebergs Haus war eine riesengroße Wiese. Fritz sammelte Stöcke, 

Blätter und Grashalme und baute daraus ein kleines Flugzeug mit zwei Flügeln. Er 

lief mit seinem Flugzeug den Berg hoch zum Sportplatz, suchte sich ein freies 

Stück Feld und setzte sich drauf. Beim nächsten Windstoß erhob sich das 

Flugzeug und Fritz segelte in den Himmel. Er hielt überall Ausschau nach seiner 

Gans und tatsächlich: Ein Dorf weiter fand er sie! Die Gans und Fritz umarmten 

und freuten sich so sehr, dass sie sich endlich wiedergefunden hatten. 

Fritz erzählte seiner Gans vom schönen Heid, von den Menschen, der Kirche, den 

Kühen, von Relli und den Süßigkeiten bei Kesebergs im Keller. Die Gans war so 

begeistert, dass die beiden beschlossen zurückzufliegen. Sie bauten sich ein 

Zuhause in der Schmette in Schnabels Schuppen, in dem sie glücklich und 

zufrieden lebten. Und regelmäßig schlichen die beiden Freunde zu Kesebergs 

Kellerfenster und vernaschten so viele Süßigkeiten wie möglich! 
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16 Zwerg Helge 

Standort: Johann-von-Bever-Str./Schlüppe, Richtung Schmette 

 

Zwergengeschichte von Emma Rademacher 

 

Helge ist der älteste Zwerg von Heid. Er ist schon mehr als 500 Jahre alt und war mit dem 

Ritter von Heydt nach aufs Knippchen gekommen. Sein erster Wohnsitz lag in der heutigen 

Ritter- von- Heid – Straße, später ist er in die erste Heider Kapelle eingezogen, die lange 

vor der Kirche gebaut wurde. Da war noch Augustus Kaiser vom Deutschen Land. Danach 

hatte er in einer Scheune gewohnt, bis diese 1792 von den Franzosen angezündet worden 

war, als es Streit gab um die Kriegskasse. Er hatte viele Unwetter und Kriege erlebt und 

seinen Wohnort oft wechseln müssen. Nur im letzten Jahrhundert hatte er erst auf dem 

Hof von Oma Mi gewohnt- danach im Obstgarten von Tante Elfriede, die auch schon einige 

Zeit tot ist… und darauf wohnte er eine knappe Hand voll Jahren unter dem dicken Baum 

am Rinderauslauf von Solbach-Schmidts. – Und jetzt schon einige Zeit ein paar Meter 

weiter in der alten Eiche an der Einfahrt zu Walters Gehöft. 

Helge hat es sich richtig gemütlich gemacht: er hat vor dem Haus eine schöne Terrasse mit einem dicken Schaukelstuhl. Dort sitzt er am 

liebsten und schaukelt so vor sich hin und beobachtet die ganzen Tiere. Zu denen hat er einen ganz besonderen Bezug; er kann nämlich mit 

Tieren sprechen. Da gibt es die ganzen Vögel, den Hund Myla von Webers Ilona, die Hasen von Wache Jonathan und die Hühner von nebenan 

oder die Rinder vom alten Erben. Helge kennt alle Tiere beim Namen, sie sind enge Freunde von ihm.  

Helges Leben ist eigentlich sehr ruhig…gut, da ist mal ein Rind ausgebüxt und stand schon mit halben Huf auf seiner Terrasse. Er erschrak 

furchtbar und rannte sofort zu Hund Myla. Helge setzte sich in ihr Ohr und erzählte von seinem Problem. Myla rannte los und bellte so lange 

das Rind an, bis es wieder zurück auf die Wiese verschwand. „Puh“, dachte Helge, „das ist grade nochmal gut gegangen“. Er fegte den Dreck 

von seiner Terrasse und machte erst einmal eine Pause in seinem Schaukelstuhl. Zum Glück gab es Myla! Aber das war es dann auch schon 

mit der Aufregung! Bis zu einem Tag im Mai… 

Eines Tages, Helge genoss gerade einen leckeren Tee in seinem Schaukelstuhl auf der Terrasse, hielt ein schwarzer LKW vor seinem Haus, 

auf dem stand: GALA BAU Hesse. Aha, dachte Helge, komisch! Zwei Männer stiegen aus und guckten sich seinen dicken Baum sehr genau an. 

Er konnte das Gespräch zwischen ihnen belauschen und hörte nur Wörter wie Baum fällen, Borkenkäfer, Brennholz, morgen. „Oh nein“, dachte 
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Helge, „das ist nicht wahr! Bitte nicht! Nicht schon wieder!“ Helge wurde sofort sehr 

traurig und erinnerte sich an die schrecklichen Brände, damals, 1792. Die Angst, die er 

damals hatte, als die Franzosen das kleine Dorf stürmten, war sofort wieder da! Helge 

konnte es nicht glaube, dass er sein Zuhause wieder verlieren sollte. Er hatte es mit so 

viel Liebe eingerichtet; alle Bilder der letzten 500 Jahre an der Wand, die schön 

geschnitzte Haustür vom Lieblingsschreiner, der Schaukelstuhl! Helge fühlte sich so alt 

und schwach, dass er sich erstmal setzen musste! Er brauchte eine Idee, und zwar eine 

richtig Gute!!! Er rannte so schnell er konnte zu den Rindern, zu den Hasen, zu den 

Hühnern und zu Myla. Er pfiff alle Vögel zusammen und beschloss eine Tierratssitzung 

hinter dem dicken Baum. Und alle kamen: die Rinder Laura, Anna und Paul, die Hasen 

Tamina und Bernd, die Hühner Pauli, Pauline, Dana, Eliah und Luca. Sogar ein paar 

Borkenkäfer kamen zu der Sitzung! Helge schilderte seine ausweglose Situation! Die 

Tiere überlegten und überlegten und versprachen Helge, dass sie ihm helfen werden! Helge ging er um Mitternacht nach Hause, konnte aber 

vor lauter Aufregung nicht schlafen! 

Am nächsten Tag kehrte die Firma Hesse zurück und auf der Laderampe sah Helge eine Motorsäge, eine Leiter und eine Axt! Doch als die 

Mitarbeiter ausstiegen, staunten sie nicht schlecht. Die Hasen und Vögel saßen auf dem Baum, die Hühner flatterten um den Baum herum 

und die Kühe standen neben Helge. Helge nahm sein Mikro und rief: „Los geht´s, Tiere!“ und alle Tiere fingen an zu brüllen, zu klatschen, zu 

flattern und zu klopfen. Die Mitarbeiter erschraken so sehr, dass sie schnell ihre Säge einpackten und davonfuhren. Am nächsten Tag kam 

nur noch der Chef persönlich vorbei und schnitt mit zitternder Hand ein paar dünne Äste ab! Er sah, dass die Borkenkäfer verschwunden 

waren und fuhr wieder weg.  

Helge war furchtbar glücklich und fröhlich, dass er nicht schon wieder umziehen musste und feierte ein großes Fest mit allen Nachbarn und 

vor allem mit den Tieren. Es wurde Salat und Torte und Muffins gegessen! Die Borkenkäfer hatten ihre Koffer gepackt und sich im nächsten 

Dorf einen neuen alten Baum gesucht, den sie bearbeiten konnten. Vor Helges Haus pflanzten alle gemeinsam eine große Blumenwiese, auf 

die Helge von seinem Schaukelstuhl runterblickte und sein Leben genoss! „Schön ist es hier, hier möchte ich für immer bleiben!“ 
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17 Zwergin Erika 

Standort: Bergische Straße, schiefe Eiche: 
 

Die Geschichte über die Tiernärrin und Zwergin Erika, weitererzählt von Amira Kujaj, 11 Jahre, mit Carina Kujaj: 

 

Erika ist eine hübsche Zwergendame. Jedoch wollte sie keinen Mann. Sie hatte 

stattdessen eine Raupe. Die war schön kuschelig mit ihrem Fell… und sie haarte 

und stank nicht. Ein ganzer Mann wäre Erika viel zu viel gewesen. Die machen zu 

viel Arbeit und man bekommt sie kaum erzogen, das kostet einfach zu viele 

Nerven und dann lebenslänglich? Nein, das war Erika zu viel. Sicher gab es nette 

Zwergenmänner, wie sonst auch unter allen Lebewesen. Aber wenn man die Wahl 

hat zwischen Haustier und Mann, wer würde sich da schon selbst schaden 

wollen? Eine Raupe war still und pflegeleicht, sie war dankbar und fraß, was man 

ihr vorsetzte, und das Schönste: Sie blieb nur eine Saison, bevor sie ein 

Schmetterling wurde. 

 

…das erzählt Amira: 

 

Aber als sich in diesem Jahr die Raupe verpuppte, zu einem Schmetterling wurde, und davon in die Freiheit flog, war Erika sehr einsam. 

Sie fühlte sich so einsam ohne Haustier, dass sie beschloss, sich ein neues Haustier anzuschaffen. Sie machte sich auf die Suche und ging 

durch die Felder, Wiesen und Wälder. Zuerst fand sie eine Katze. Nee, die wollte sie nicht. Die kratzte und haarte. Also ging sie weiter 

und fand auf einer einsamen Wiese ein Pferd. Sie dachte sich, dass das Pferd zu groß sei und dass es nicht durch die Tür passen würde. Da 

entdeckte sie ein Häschen, das über das Feld hoppelte. Das Häschen war ihr aber zu schnell, und sie konnte es nicht fangen. Sie machte 

sich betrübt auf den Heimweg. 
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Auf dem Weg kam sie an einem Teich vorbei, in dem schöne bunte Fische schwammen. 

Ja, ein Fisch wäre toll, dachte sie sich und lief zurück zu ihrer Zwergenwohnung, um 

ein geeignetes Gefäß zu besorgen. Als sie zu dem Baum kam, in dem sie wohnte, suchte 

sie dort ein schönes Fischglas und machte sich gleich zurück auf den Weg zum Teich. 

Dieses Mal wählte sie einen anderen Weg und sie kam an einem Bauernhof vorbei. Dort 

entdeckte sie ein Huhn. Das fand sie praktisch, da es Eier legen konnte und sie dachte 

sich, dass ein paar Tiere mehr nicht schaden könnten. Also nahm sie das Huhn mit und 

ging dann zum Teich und suchte sich dort die zwei schönsten Fische aus und nahm 

diese mit. 

Kurz bevor sie ihre Zwergenwohnung erreichte, entdeckte sie zwei kleine Raupen, die 

zitternd unter einem Baum saßen. Sie hatte Mitleid, da der Winter nahte und sie nahm 

diese tollen Raupen, die ja insgeheim ihre Lieblingstiere waren, mit. Zuhause baute 

Erika einen wunderschönen Stall für das Huhn und sie stellte das Glas mit den bunten Fischen an einen gemütlichen Platz vor ihr Fenster. 

Die Raupen stellte sie ganz nah neben ihr Bett, damit ihre Lieblingstiere immer ganz nah bei ihr waren. Jetzt führte Erika ein tolles Leben 

in toller Gesellschaft und zur Krönung hatte sie jeden Morgen noch ein frisches tolles Frühstücksei. Sie liebte ihr Leben in der alten Eiche 

und immer, wenn ein Tier starb, weil es alt war oder als Schmetterling wegflog, dann suchte sie sich ein neues Tier, welches sie dann immer 

gut versorgte. Und so lebt Erika glücklich und zufrieden in ihrer schönen alten Eiche, mit vielen Tieren und ohne die nervenden 

Zwergenmänner. 
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18 Zwerg Gerd 

Standort: Ufer beginnende Bergische Straße, vor Abzweigung Park: 
 

Die Geschichte über Zwerg Gerd, erzählt von Eva Schneider, 8 Jahre, mit Carina Kujaj 
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19 Zwerg Fridolin 

Standort: Kreuzung Johann von Beverstr./Am Backes/In der Schmette: 

 

Die Geschichte über Künstlerzwerg Fridolin, erzählt von Loni Kaufmann, 6 Jahre: 

 

Der Zwerg Fridolin malt sehr gerne Bilder. Oft schleicht er in die Malwerkstatt von 

Ilona und beobachtet, wie sie malt oder Kurse gibt. Dann setzt er sich ganz heimlich, still 

und leise in eine Ecke und schaut oder hört ihr zu. 

Wenn da nur nicht der Bubi mit seinen lauten Maschinen wäre, der zerstört doch die 

ganze schöne Stimmung. Am liebsten möchte Fridolin die Stecker ziehen, doch dann 

würde Bubi sicher auch noch ewig hereinschneien… „Nein“, denkt er, „am Schönsten ist 

es, wenn ich mit Ilona alleine bin, sozusagen Künstler unter sich.“ 

Eines schönen Tages hat sich Fridolin doch aus seinem Versteck in der Werkstatt 

hervorgetraut, seine Neugier auf Ilonas neues Bild war einfach zu groß. Langsam kam er 

aus seiner Ecke, stellte sich auf den Tisch und sagte mit klopfendem Herzen: „Hallo 

Ilona, darf ich dich etwas fragen?“ 

 

Ein wenig erschrocken schaute sie schon, sagte dann aber ganz freundlich: „Ja klar, 

aber sag mir doch, wer bist denn du?“ Der Bann war gebrochen und er antwortete: 

„Also, ich bin Fridolin, Zwerg und Künstler!“ Da war er bei Ilona ja genau richtig, sie 

freute sich sehr über sein Interesse. „Was malst du da?“, wollte Fridolin wissen. Als 

Ilona zur Antwort gab „Ich male Zwergenbilder“, war Fridolin doch sehr bestürzt. 

„Woher weißt du von uns?“, fragte er. Ilona lächelte geheimnisvoll und meinte: „ Ich 

hab in den Bäumen und Mauern kleine Türen gesehen und dabei entdeckt, dass ihr 

überall hier in Heid lebt. Aber dich kannte ich bisher leider noch nicht.“ „Ich wohne 

ja auch erst seit letztem Jahr im Oktober hier, vielleicht liegt`s daran.“ Die beiden 

unterhielten sich noch eine ganze Weile. Dabei erzählte ihm Ilona von der Heider 

Kunst-Tour und was es dort alles zu bestaunen und zu kaufen gäbe. Jetzt wurde 
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Fridolin ganz aufgeregt, denn die anderen Zwerge hatten ihm auch schon viel darüber berichtet. Er freute sich schon auf all die schönen 

Bilder und Kunstwerke, auf viele kunstbegeisterte Menschen und Fantasie liebende Kinder. Er beschloss, in diesem Jahr auch seine Bilder 

dort auszustellen und konnte es kaum abwarten, mit dem Malen zu beginnen… 

 

20 Zwergin Blümchen 

Standort: Ende Johann-von-Bever-Straße: 

 

Die Geschichte über Zwergin Blümchen, erzählt von Nala Hesse, 12 Jahre, mit Ann Katrin Hesse: 

 

Blümchen lebt erst seit kurzem in Heid. Mit ihrer Mutter Helga wohnt sie in der Johann-

von-Bever-Straße. Blümchen ist noch sehr jung mit ihren 150 Jahren, ja fast noch ein 

Teenager. Ihre lockigen, blonden Haare fliegen immer ganz wild im Wind. Sie trägt am 

liebsten Blumenkleider, Blumenhosen, Blumenhaarspangen oder Blumenblusen. Ach, Blümchen 

ist einfach ein Strahlezwerg! Mit ihrer Mutter hat sich Blümchen einen richtig tollen 

Baumstammpalast erschaffen. Alles ist sehr bunt eingerichtet und natürlich findet man 

überall Blumen.  

Eigentlich ist Blümchen ein ganz normales Zwergenmädchen, jedoch hat sie ein Geheimnis: 

Sie besitzt eine besondere Zauberblume in den Haaren, die sie unter ihrem Hut versteckt. 

Mit dieser Zauberblume ist es Blümchen möglich, dass Wetter zu bestimmen. 
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An einem herrlichen Sonntag stand das große Geburtstagsfest des ältesten Zwerges von Heid an. Hugo wurde 500 Jahre alt. Eine 

riesengroße Party sollte nachmittags direkt im angrenzenden Garten stattfinden. Als 

die Party in vollem Gange war, zog ein furchtbares Unwetter mit Sturm, Gewitter, 

Regen und Hagel auf. Alle Zwerge stürzten in Hugos Wohnung, um sich vor dem 

Unwetter zu schützen. Hugo bemühte sich noch, einzelne Dinge aus dem Garten zu 

retten, jedoch war er einfach zu alt und das Unwetter viel zu stark! Blümchen sah 

das Unglück und stürmte zu Hugo in seinen Garten und fragte ihn, ob sie helfen kann. 

Hugo bekam nur noch ein leises „Bitte hilf mir!“ über die Lippen. Blümchen tippte mit 

den Fingern auf die Mitte der Zauberblume und sagte ihr leise, welches Wetter und 

welche Temperatur sie sich wünscht. Und von jetzt auf gleich hörte es auf zu 

regnen, und die Sonne zeigte sich an einem strahlendblauen Himmel. Es wurde 

wunderbar warm und die letzten Regentropfen verdunsteten! Hugo war so glücklich 

und alle Zwerge stürmten wieder in den Garten. Blümchen durfte als Ehrengast 

bleiben und sie feierten bis tief in die Nacht eine wunderbare Party! 
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21 Zwerg Ole 

Standort: Ende Johann-von-Bever-Str., Richtung Sportplatz oberhalb Wegekreuz: 

 

Die Geschichte über Zwerg Ole, erzählt von Jano Noah Zimmermann, 5 Jahre, mit Heinz Zimmermann: 

Hallo! Mein Name ist Jano Noah Zimmermann. Ich werde bald 6 Jahre alt und habe viele Freunde im Kindergarten, vor allem Eddi. 

Mein Opa ist auch mein Freund und er muss für mich schreiben. Ich kann zwar meinen Namen schreiben und auch zählen und ein wenig 

rechnen, aber nicht diese lange Geschichte aufschreiben, die ich euch unbedingt erzählen muss.   

Ich habe nämlich einen neuen Freund. Er heißt Ole – und ist ein Zwerg! Ihr glaubt mir 

nicht?! Es ist wahr! Und das kam so... 

Ich war mit meinem Fahrrad unterwegs und hielt bei dem Schild am Ortseingang bei 

Kesebergs an um zu lesen, was auf dem großen Holzkreuz dort steht: ANNO 1990.  

Plötzlich sah ich unter der Hecke etwas Blaues. Ich stellte mein Fahrrad ab und zog an 

dem blauen Teil. Es war ein kleines Stück Stoff. Da hörte ich auf einmal eine zornige, aber 

ziemlich leise Stimme: „Hey! Gib mir sofort meine Zipfelmütze zurück!“ Ich war total 

erschrocken und guckte mich suchend um, sah aber nichts. Ich spürte etwas an meinem 

Fuß, und dann sah ich ihn. Einen wütenden kleinen Wicht, der versuchte, gegen mein 

Schienbein zu treten. Er schimpfte: „Warum störst du mich beim Schlafen und klaust mir 

meine schöne Zipfelmütze?“ Ich fragte erstaunt: „ Wer bist du denn?“ „Ich bin Ole und wohne zusammen mit meinem Vater Lasse, meiner 

Mutter Ursula und meiner Schwester Nele dort unter dem Holzstapel auf dem Grundstück von Hans Weber.“ Und stolz fügte er hinzu: „ ... 

und ich bin ein Zwerg!“ 

Ein Zwerg?! Ich wusste gar nicht, dass es in Wirklichkeit Zwerge gibt. Neugierig fragte ich: “Gibt es noch mehr Zwerge in Heid, außer dir 

und deiner Familie?“ Er überlegte kurz und sagte: „Es gibt hier ungefähr 20 Zwergenfamilien, über das ganze Dorf verteilt. Unser Oberhaupt, 

und auch gleichzeitig der Älteste von uns wohnt in der Nähe der Kirche und ist fast 500 Jahre alt!“ Das konnte ich kaum glauben und fragte: 

„ Und wie alt bist Du?“ Er antwortete: „Ich bin noch jung. Ich bin gerade 52 Jahre alt geworden.“ 
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Ich war sprachlos. Er fügte hinzu: „Wir Zwerge werden viel älter als ihr Menschen, also bin ich für unsere Verhältnisse noch ganz jung. 

Außerdem können wir auch mit Tieren sprechen.“  

Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus und wollte von ihm wissen: „ Warum lebt Deine Familie nicht mitten im Dorf, sondern am 

Rand?“ Ole überlegte einen Moment und erwiderte: „Ich glaube, der wichtigste Grund ist, dass wir uns hier besser versorgen können. Wir 

sammeln nahezu jede Art von Beeren.“ Und fing an aufzuzählen: „Wir sammeln Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren, Johannisbeeren... “ Dann 

stutzte er für einen Moment und sagte: „Aber keine Vogelbeeren, die sind giftig 

und bekommen Zwergen und Menschen nicht.“ Das stimmt. Mama hatte das auch 

mal zu mir gesagt, dachte ich. Er führte weiter aus: „Haselnüsse und Mais gibt 

es auch manchmal. Das finden wir alles hier in der Nähe. Ganz wichtig ist 

außerdem, dass wir uns hier bei den Bienen von Webers Willi mit Honig und mit 

Milch von Stahls Helmuts Kühen versorgen können. Mehr brauchen wir nicht.“ 

Ich war neugierig: „Wohnt Ihr denn schon lange hier?“ Ole überlegte kurz und 

sagte: „Nein, so ungefähr seit 20 Jahren. Vorher wohnten wir in einer Scheune 

auf dem Sonnenhof. Aber wir hatten ständig Angst vor den Katzen und den 

Hunden. Außerdem wurde es immer lauter, durch diese riesigen, metallischen 

Ungeheuer. Wirklich furchteinflößend. Also sind wir umgezogen.“ 

„Ist denn das Leben hier nicht etwas zu ruhig für euch?“, fragte ich. Da fing er 

an zu erzählen: „ Ganz im Gegenteil! Wir meiden zwar die Menschen, aber wir unterhalten uns oft mit Tieren, z.B. spreche ich oft mit meinen 

Freunden, den Bienen und den Vögeln. Die kommen viel herum und erzählen mir immer Neuigkeiten aus dem Dorf. Sie überbringen uns auch 

Nachrichten von anderen Zwergen. Im Sommer gehe ich oft zu den Teichen von Sielers Paul und Kaufmanns Reinhard. Ich schwimme nämlich 

für mein Leben gerne.“ Das hört sich toll an, dachte ich, fragte dann jedoch, weil mir auffiel, dass er in seinen Geschichten meist alleine 

unterwegs war: „Ist das für dich nicht manchmal blöd, nur alleine diese Abenteuer zu erleben?“ Er lachte: „Von wegen! Ich habe an beiden 

Teichen viele Freunde. An Reinhards Weiher ist es vor allem das Schaf Kunigunde. Auf dem darf ich immer reiten. Und an Pauls Teich sind 

es mein bester Freund Adalbert, ein Frosch, der Hase Willibald und die vielen Forellen. Adalbert mag gerne Wettkämpfe: Schwimmen, 

Tauchen, Hochspringen und Weitspringen. Bei allen Disziplinen verliere ich ständig gegen ihn. Dann bin ich immer sehr traurig, aber ich glaube, 
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dass er sich die Wettkämpfe gut überlegt hat. Im Zipfelmützenweitwerfen würde er mit Sicherheit verlieren. Vor zwei Monaten hat Willibald 

neue Wettkämpfe vorgeschlagen: Kopfrechnen und Grimassen schneiden. Ich habe beide Wettkämpfe gewonnen und war sehr stolz auf mich. 

Adalbert schafft es nämlich kaum zu zählen, wie viele Fliegen er gefangen hat. Er wusste nicht mal, wieviel 2 + 2 sind. 

Und beim Grimassenschneiden hat er nur sein Maul auf und zu gemacht. Bei meinen Grimassen haben sich die Forellen, die auch Schiedsrichter 

waren, vor Lachen gebogen und mit ihren Flossen Beifall geklatscht. Du siehst, hier ist es nie langweilig. Aber was hast Du denn für Hobbys?“  

Ich überlegte und sagte ihm: „Ich spiele gerne Playmobil, vor allem mit Piraten und Polizisten, ich spiele Fußball und ich fahre mit dem 

Rad.“ Ole war begeistert: „Nimmst du mich mal mit deinem Fahrrad zum Sportplatz mit?“ „Na klar! Du kannst dann aus meiner Sporttasche 

heraus beim Fußball zuschauen. Im nächsten Jahr nehme ich dich vielleicht auch mit in die Schule, in meinem neuen Schulranzen.“ „Au fein“, 

sagte Ole. „Übrigens habe ich seit Kurzem zwei neue Nachbarn. Das sind die Pferde von Carina. Die Stute heißt Polly. Sie ist grau und recht 

klein für ein Pferd. Der Hengst heißt Linus und ist braun und sehr groß. Sie sind nett und freundlich und wir unterhalten uns oft. Aber ich 

traue mich nicht ihnen ganz nahe zu kommen, aus Angst vor ihren Hufen. Vielleicht treten sie zufällig mal auf den Boden und ich bin darunter.“  

Ole grübelte und wurde sehr nachdenklich. „Du Jano, willst du nicht mein Freund sein? Bei den Menschen habe ich nämlich noch keinen 

Freund.“ Ich war zunächst sprachlos und völlig überrascht, aber auch gleichzeitig stolz. Der Freund von einem Zwerg! Das ist doch toll! 

Gerührt sagte ich: „Es wäre für mich eine große Ehre, dich als Freund zu haben.“ Seit diesem Tag besuche ich meinen neuen Freund regelmäßig 

und wir haben zusammen viel Spaß am Holzstapel. Wenn ich ihn besuche, mache ich das abgesprochene Klopfzeichen, damit Ole weiß, dass 

ich es bin. Ihr wollt wissen, wie das Klopfzeichen geht? Das verrate ich nicht! Das ist das Geheimnis von… 
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