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Die fünf Dachli-Zwerge 
Es war einmal ein seelenglückliches frisch verlobtes Paar. Als Verlobungsgeschenk 
gab der König jedem die Hälfte von einem goldenen Apfel. Die sollten sie als Beweis 
ihrer ewigen Treue immer bei sich tragen. Beim grossen Verlobungsfest im 
Stockalperschloss tanzten sie mit den Gästen, als es plötzlich Donner und Blitz gab. 
Eine böse Fee erschien. Sie tobte und wütete, weil sie nicht eingeladen wurde. Auf 
einmal fegte sie mit ihrem Zauberstab über den Prinzen und im nächsten Moment 
verschwand er. Die Prinzessin war erschüttert und weinte unaufhörlich, sodass ihre 
Tränen zu einem Fluss wurden, der heute Limmat heisst. 
Um den Prinzen wieder zu finden, musste sie vieles Schwere durchmachen. Sie ward 
von ihrer Stiefmutter in einer winzigen Mansarde in Winterthur eingesperrt. Einmal 
hatte die böse Frau vergessen, die Tür zuzuschliessen, also konnte die Prinzessin in 
die weite Welt ziehen. Beim Hinausgehen bemerkte sie flüchtig den nackten Arm von 
ihrer Kerkerin. Aus Angst, gehört zu werden, hatte sie ihre Schuhe nicht 
mitgenommen, also musste sie barfuss gehen. Um schneller zu entkommen, 
schwamm sie sogar über den Vierwaldstättersee! Da sie immer noch weinte, kam ihr 
eine grosszügige Dame mit goldenen Flügeln entgegen und sprach: Meine Liebe, ich 
bin dein Schutzengel, ich will dir helfen! Aber dazu musst du deine fünf Gehülfen 
befreien. Sie sind in einem Turm gefangen! Nur wenn du viel Herz hast, bestehst du 
deine Probe! Nun sieh, zur Hilfe gebe ich dir eine goldene Sichel! 
Die Prinzessin war zu allem bereit und sagte eifrig Ja! Sofort befand sie sich in 
Luzern, am Wasserturm neben der Holzbrücke und dann hörte sie schon die Schreie 
der fünf Dachli-Zwerge im Wasserturm! Mit der Sichel schnitt sie sich eine Locke ab 
und blies die goldenen Haare in die Richtung des Turmes. Der Drache, der den Turm 
bewachte, wurde sofort geblendet, als die Haare ihm durch das Gesicht schliffen. Der 
Drache spuckte und spuckte Feuer, aber die Tür des Turmes ging auf und die fünf 
Dachli-Zwerge sprangen jodelnd hinaus.  
 
Holari, holara, holaro!  
Vielen Dank, liebe Prinzessin, jetzt sind wir froh! 
 
Der erste sprach: Ich heisse Dürrenmatt und komme aus Zermatt! 
Der zweite sprach: Ich heisse Achim von Arnim und komme aus Biel. 
Der dritte sprach: Ich heisse Canetti und komme aus Lugano. 
Der vierte sprach: Ich heisse Hürlimann und komme aus Sankt Gallen! 
Und der fünfte sprach: Ich heisse Loosli und komme aus Wädenswil! 
 
Wir wollen dir danken! sagten die fünf Dachli-Zwerge. O liebe Prinzessin, wir stehen 
dir für ewig zu Dienste! Solltest du unsere Hilfe nötig haben, wir sind für dich da! 
Wir geben dir diese Uhr und bringen dir einen Zauberreim bei, den du rufen sollst, 
wenn die Zeit gekommen ist, und schon sind wir an deiner Seite! Vergiss dabei nicht, 
die Uhr zu berühren! 



 
Dachli, Dachli, Zwerge kommt zu mir! 
Dachli, Dachli, eure Hilfe brauch ich sehr! 
 
Und schon lösten sie sich in Luft auf. Die Prinzessin machte sich weiter auf den Weg. 
Der grosszügige Schutzengel erschien wieder und sagte, Prinzessin, Prinzessin, 
pressieren! Die Zeit läuft aus! Ich schenke dir dieses Sackmesser und diese Tafel 
Schokolade! Die kannst du gebrauchen! Du musst sofort nach Bern, sagte die Fee 
und verschwand. Die Prinzessin überlegte nicht lange, sie zog die Uhr, berührte sie 
und rief: 
 
Dachli, Dachli, Zwerge kommt zu mir! 
Dachli, Dachli, eure Hilfe brauch ich sehr! 
 
Und sofort erschienen die fünf Dachli-Zwerge. „Was können wir für dich 
tun?“ fragten sie. 
„Ich muss sofort nach Bern! Bitte helft mir!“ 
Die fünf Zwerge sagten aber: „Ja, unsere Liebe! Wir müssen zuerst beraten! Gedulde 
dich bitte einen Augenblick! 
− Ja, ich bin eure Gebieterin! Aber éxgüsee, ich muss so schnell wie möglich dort 
sein!“ antwortete die Prinzessin verzweifelt. 
Nach einer Weile wo sie heimlich berieten, kam der erste Dachli-Zwerg zur 
Prinzessin und rollte einen Teppich aus der Türkei vor ihr aus: „Komm, Kleines, nicht 
brüele! Steig auf! Ich fliege dich hin!“ Sie stieg auf und sie überflogen traumhafte 
Landschaften. Im Nu erreichten sie Bern. 
Dort sah die Prinzessin, dass sich ein Zirkus niedergelassen hatte. Sie stellte gleich 
fest, dass ein Löwe tödlich verletzt war. Er konnte sich nicht rühren. Sie hörte 
höhnische Gelächter. Drei Figuren in schwarzen Schleiern tanzten um den armseligen 
Löwen herum. Die Prinzessin überlegte nicht lange, zog die Uhr, berührte sie und 
rief: 
 
Dachli, Dachli, Zwerge kommt zu mir! 
Dachli, Dachli, eure Hilfe brauch ich sehr! 
 
Und sofort erschienen die fünf Dachli-Zwerge. „Was können wir für dich 
tun?“ fragten sie. 
„Helft mir bitte! Ich will den Löwen retten!“ 
Die fünf Zwerge sagten aber: „Ja, unsere Liebe! Wir müssen zuerst beraten! Gedulde 
dich bitte einen Augenblick! 
− Ja, ich bin eure Gebieterin! Aber éxgüsee, ich muss so schnell wie möglich sein, 
sonst stirbt das arme Tier! Schaut es euch selber an!“ antwortete die Prinzessin 
verzweifelt. 
Nach einer Weile wo sie heimlich berieten, kam der zweite Dachli-Zwerg zur 
Prinzessin und sagte: „Ja, schöne Prinzessin! Hier hast du einen magischen Fächer 
aus Vietnam! Aber pass auf! Er ist vergiftet! 



− Danke, Danke!“ rief die Prinzessin. Sie hielt den Fächer vor der drei Hexen. Und 
seht, die drei Hexen stritten um den Fächer! Die erste, die ihn berührte, fiel sofort in 
Ohnmacht um. Das erschreckte die zwei anderen aber nicht im geringsten! Sofort 
griff die zweite nach dem Fächer, aber ihre Hand verkrümmte und sie fiel auch in 
Ohnmacht um. Und die dritte Hexe hielt sich den Fächer vor das Gesicht. Der 
verzauberte Fächer sprang ihr auf das Gesicht und so blieb das Gift auf ihrem Gesicht 
kleben. Die Prinzessin entfernte den Fächer mit dem Sackmesser und rannte zum 
armen Löwen. Sie kam auf die Idee, ihm zur Stärkung von der Schokolade zu geben. 
Sie sah aber mit Entsetzen zu, wie der Löwe den letzten Atem ausblies. Die 
Prinzessin weinte und weinte, weil sie zu spät gewesen war. Aber seht, was passierte 
und wozu des Löwen Tod doch zu etwas nutz war! 
Die Wunde des Löwen wurde glutrot und der Dolch, der im Herzen des Löwen 
steckte, fiel auf den Boden. Und auf den Boden fiel auch eine goldene Apfelhälfte… 
Verblüfft stellte die Prinzessin fest, dass ihre Apfelhälfte vollkommen zu dieser 
Apfelhälfte passte. Sobald sie die zwei Hälften zusammenbrachte, begann der Löwe 
sich in ihren ganz lebendigen, frischen hübschen lieben Prinzen zu verwandeln! Die 
Prinzessin glänzte vor Freude und fiel ihrem Verlobten um den Hals. Der Prinz fiel 
vor die Prinzessin in die Knie und dankte seiner zukünftigen Gemahlin 
leidenschaftlich dafür, dass sie sein Leben gerettet hatte. 
Alsbald fand das Hochzeitfest statt. Natürlich war die Patentante, der grosszügige 
Schutzengel und die Dachli-Zwergen dabei! Champagner aus Frankreich floss 
reichlich und begnügte die Gäste, die Krone der Prinzessin und des Prinzen war aus 
Diamanten aus Südafrika, der Zwerg Hürlimann schenkte dem Paar eine 
wunderschöne Statue aus Kameruner Ebenholz. Die Statue stellte eine glückliche 
Familie mit Mutter, Vater und Kind dar! 
Das Fest dauerte fünf Wochen, es war eine unvergessliche. prachtvolle Feier. Mit dem 
Feuer, das der Drache spuckte, stellte man eine schöne grosse Glocke her, die für die 
glücklichen Stunden klang. Die drei Witwen erkannten ihren Fehler und baten das 
Liebespaar um Verzeihung, was ihnen natürlich gegönnt wurde. Sie wurden zu den 
Patentanten der zahlreichen Kinder, welche das Liebespaar in den vielen Jahren 
glücklichen Lebens bekam. Und ich glaube, wenn sie nicht gestorben sind, dann 
leben sie noch heute im Stockalperschloss! 


