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1. Kapitel

Es war Frühling im Hexenwald. Die Narzissen blüh-
ten in den Himmel hinein. Schwalben schossen wie 
blaue Pfeile durch die Luft. Die dicken Hummeln sa-
ßen im frischen Grün und spielten auf dem Kontra-
bass das berühmte Stück Hummelflug. Alles hätte ge-
passt, um sich die Sonne auf die lange Nase scheinen 
zu lassen, im Waldsee mit den Fischen zu schwimmen 
und nach Träumen zu haschen, die vielleicht einmal 
wahr würden.

Die kleine Hexe Toscanella Flieg-so-gern aber lief 
unruhig vor ihrem Hexenhäuschen auf und ab. Sie 
blickte immer wieder durch ein ellenlanges Fernrohr, 
das sie dem alten Waldkauz Höre-jeden-Piep abge-
luchst hatte, zu den dicken Mauern von Schloss Edel-
stein empor. 
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„Ich wette um meinen letzten Jackenknopf, dass da 
oben irgendwas im Gang ist“, sagte Toscanella kopf-
schüttelnd. Eigentlich konnten die Edelsteiner ihr ja 
so was von egal sein. Mit der hochnäsigen Gesell-
schaft war sie allemal fertig. Noch vor kurzem war 
sie mit Ernest, dem Sohn des Schlossherren, verlobt 
gewesen. Sie hatte ein paar Wochen auf dem Schloss 
verbracht, wo alles so kotzordentlich und stinkvor-
nehm war, dass sie Ohrensausen und Bauchgrimmen 
bekam. Als sie spürte, dass bei all der Vornehmheit 
von ihr nichts mehr übrig blieb, hatte sie eine Kissen-
schlacht angezettelt und Ernest „Adieu!“ gesagt. 

Toscanella winkte die geschwätzige Elster herbei, die 
gerade vorüberflog, um das Hexenwalder Schmun-

zelblatt mit dem neuesten Klatsch zu 
versorgen. 

„Weißt du, was bei den feinen Pin-
kels auf Schloss Edelstein gerade 

vor sich geht?“, wollte Toscanel-
la wissen. 

Traudel Tratsch schüttel-
te heftig ihr schwarz-weißes 
Gefieder, rief: „Tschackschack. 
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Weiß noch nicht, weiß es bald, bei mir wird kein Ge-
heimnis alt!“, und flatterte eilig davon.

„Und du liegst immer nur auf deiner faulen Haut und 
hast natürlich wieder einmal von nichts eine Ah-
nung“, sagte Toscanella streitlustig zu ihrem fetten 
Schwein. 

Schlacht-mich-nicht lümmelte mehr breit als lang in 
seiner Schlammkuhle und grunzte beeindruckt. Er 
starrte zu einer jungen Sau hinüber, die sich, rund 
und rosig und mit dem Hintern wackelnd, an ihrem 
eben aufgeschlagenen Zelt zu schaffen machte. Die 
Rucksacktouristin hatte sich als Holiday Inn vorge-
stellt und gefragt, ob sie auf der Waldlichtung gegen-
über vom Hexenhäuschen zelten dürfe. Bevor Tos-
canella antworten konnte, hatte Schlacht-mich-nicht 
auch schon „Ja! Wir fühlen uns sehr geehrt!“ gerufen. 
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Holiday Inn kam aus einem schottischen Spukschloss, 
wo sie eine Geisterbahn betrieb. Sie trug eine Base-
ballkappe, kurze ausgefranste Jeans und ein knall-
rotes Hemd, auf dem HORRORSHOW stand, und 
stakste in fliederfarbenen Plateauschuhen umher. 

„Ich habe Ahnung“, sagte Schlacht-mich-nicht, ohne 
den Blick von Holiday zu lassen. „Aber vielleicht bist 
du ja immer noch in Ernest verliebt?“

„Papperlapapp“, entgegnete Toscanella. „Davon müss-
te ich ja schließlich was wissen.“
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„Vielleicht gönnst du ihm nicht, dass er sich inzwi-
schen mit Graziella Eleganzia verlobt hat?“, stichelte 
Schlacht-mich-nicht weiter.

„Diese überhebliche Zimtzicke!“, rief Toscanella wü-
tend. „Wenn ich die erwische, haue ich ihr ordentlich 
die Hucke voll!“

„Bloß keine Übertreibungen“, mahnte das fette 
Schwein. „Du solltest einfach nicht so neugierig sein. 
Was können uns denn schon die Edelsteiner interes-
sieren?“

„Na, dich interessiert anscheinend etwas ganz an-
deres“, entgegnete die kleine Hexe glucksend. „Dei-
ne Schweinsaugen kleben ja förmlich an dieser komi-
schen Holiday Inn.“

Schlacht-mich-nicht wurde vom Rüssel bis zum Rin-
gelschwanz rot wie der dreizehnsitzige Besen der 
Freiwilligen Hexenwalder Feuerwehr. Er wälzte sich 
auf die Seite und kehrte der molligen Sau aus dem 
schottischen Hexenwald den Rücken zu. Er schien 
mit einmal sein Talent zum Reimen entdeckt zu ha-
ben und sprach geziert:


