
5

Es war einmal an einem Sommermorgen im Hexen-
wald. Die Sonne schien warm auf eine Tannenlich-
tung.

Die kleine Hexe Toscanella Flieg-so-gern saß vor ih-
rem Hexenhäuschen beim Frühstück. Ihr Lieblings-
gericht, das sie morgens, mittags, abends und alle 
Tage aß, war eine kräftige Suppe von Grünen Knol-
lenblätterpilzen. Diese sind stark giftig, aber nicht für 
kleine Hexen, denen zwar nicht alles schmeckt, die 
aber so gut wie alles vertragen.

Toscanella Flieg-so-gern war erst ein paar Jahre auf 
unserer Welt. Genau genommen sieben Jahre. Aber 
mit Zählen und anderen für sie unwichtigen Dingen 
hatte sie sich nie beschäftigt. 

Das Hexenhäuschen hatte früher einmal auf drei fes-
ten Beinen gestanden, nun wackelte es auf einem Bein 
hin und her. Der Sturm hatte die Tür aus den Angeln 
gehoben. Der Schnee hatte das Dach eingedrückt. 
Jetzt schützte das Häuschen ein alter Hut des Riesen 
Entwurzle-jeden-Baum vor Sturm und Regen.
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Vor einem Jahr hatte Toscanella ihre 
Eltern verloren. Das heißt, 
Vater und Mutter hatten sich 

über Nacht davongemacht. Nur 
das Hexenhäuschen, den mehrmals 

gebrochenen Hexenbesen und das fet-
te Schwein Schlacht-mich-nicht hatten 

sie ihr zurückgelassen. Auf dem Küchentisch hat-
te ein Zettel gelegen. Die Elster Traudel Tratsch 

hatte Toscanella vorgelesen, was darauf geschrieben 
stand:

Liebste Toscanella! 

Dein Vater und deine Mutter, also deine Eltern, wir 
haben uns in letzter Zeit viel zu oft gestritten. Das tut 
schließlich auch Dir nicht gut, liebes Kind. Wir müssen 
erst einmal wieder raus aus dem Hexenwald und unter 
Menschen. Wir werden im Weltzirkus die allergrößte 
Zauberschau aufführen. Und wenn wir dann berühmt 
und reich sind, holen wir Dich gleich zu uns. Dann ma-
chen wir aus Dir noch eine richtige kleine Prinzessin.

Alles Liebe! 
Deine Rabeneltern 
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Toscanellas Vater war Sizilianer und hatte schon als 
Taschendieb, Bankdirektor und Zauberkünstler gear-
beitet. In seiner besten Zeit hatte er sieben Elefanten 
von einer Bühne verschwinden lassen. Als Scotland 
Yard ihn wegen des Verschwindens der Kronjuwelen 
suchte, war er in noch jungen Jahren in den Hexen-
wald ausgewandert. Und obwohl er im Hexenwald 
Direktor eines Mäusezirkus wurde und selbst Zau-
berkunststücke vorführte, gingen die Geschäfte von 
Tag zu Tag schlechter. Die Hexenwäldler konnten 
schließlich selber zaubern, und zu verschenken hatten 
sie auch nichts. 

Toscanellas Mutter war Russin und behauptete, von 
altem Adel zu sein, der leider völlig verarmt sei. Sie 
hatte für ihr Leben gern im Moskauer Kreml gespukt. 
Bei Regierungsempfängen war sie als Weiße Dame er-
schienen und hatte den Diplomaten aus aller Welt die 
feuchten Hände geschüttelt. Manchmal hatte sie auch 
den Kopf verloren und war ihnen schaurig lachend hin-
terhergelaufen. Schließlich war sie vom Geheimdienst 
als Hexe ins Gefängnis gesteckt worden, von 
wo aus ihr die Flucht in den Hexenwald ge-
glückt war. Im Mäusezirkus ihres Mannes war 
sie dann nur noch Kartenabreißerin gewesen, 
was ihre Laune immer mehr verschlechtert hatte.


