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… was sollte ich tun? Rein gehen oder doch lieber den Weg zum 
Briefkasten nehmen… 
Ich schaute mich noch einmal um und ging hinein. Ein paar 
Schritte im Dunkeln, ich ging sehr vorsichtig, wollte ich doch 
nirgends gegen stoßen. Es war nur sehr wenig zu sehen, doch 
meine Augen gewöhnten sich schnell an die Dunkelheit und ich 
bemerkte sehr bald, dass ich über hunderte, kleiner Kügelchen 
lief. Ein mir bekannter Duft stieg vom Boden auf… 
Wachholder… 
Ich ging noch ein Stück weiter den Tunnel entlang, bis ich an eine 
kleine Tür kam. 
Durch den Spalt unter der Tür war ein kleiner Lichtschein zu 
erahnen. Ich wusste ja nicht, was mich dort erwartete, also 
nahm ich all meinen Mut zusammen und klopfte vorsichtig an. Als 
ich eine kleine Weile gewartet hatte und sich nichts regte, 
öffnete ich langsam die Tür und ging hinein. 
Es war ein kleiner aber gemütlicher Raum. Ein kuscheliges Sofa 
stand in der einen Ecke, davor ein kleiner Holztisch mit einer 
Kerze darauf. In einer anderen Ecke ein winziges Bettchen, voll 
bepackt mit vielen Kissen und Decken. 
Im Kamin brannte ein wärmendes Feuer und darüber hing ein 
kleiner Kessel in dem eine duftende Suppe köchelte. Das Feuer 
hüllte den Raum in ein warmes Licht. Ich sah winzig kleine 
Schuhe, nebeneinander aufgereiht an der Wand stehen und ein 
kleines grünes Jäckchen mit einem braunen Schlapphut an einem 
Kleiderständerchen hängen. 
Ich überlegte, wer oder was hier wohl lebte. Es musste sehr 
klein sein… 
 
Ich schaute mich weiter um und dann fiel mir auf, dass die 
Wände voll hingen… 



voll mit Laub, überall waren Blätter, frisch und grün, durchzogen 
mit Wachholder und der Boden war pure Erde. Erst jetzt 
bemerkte ich auch den Geruch…  
es roch nach Wald. 
Alle Möbel, so klein sie auch sein mochten, waren aus Holz 
gefertigt, Holz aus Darscheider Wäldern.  
Ich ahnte mehr und mehr, mit welchem Wesen ich es hier zu tun 
hatte, aber konnte das sein? Sollte es tatsächlich mitten in 
Darscheid leben und keiner hatte es je dort bemerkt? 
 
Plötzlich schaute ich auf die Uhr, ich war schon viel zu lange 
dort. Wollte ich doch eigentlich nur zum Briefkasten gehen. 
Ich drehte mich um, ging zurück und in Gedanken sprach ich 
meine Vermutung aus… 
„ Thommener Männ… „ 
bevor ich den Gedanken zu Ende bringen konnte, fiel hinter mir 
die Tür mit einem lauten Knall ins Schloss und ein listiges „ hi hi 
hi „ folgte mir, bis ich wieder an der Straße stand, hinter mir 
ein verschlossenes Tor. 
Etwas durcheinander erledigte ich mein eigentliches Vorhaben und 
ging auf direktem Weg wieder nach Hause. 
 
Konnte das wirklich sein? 


