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Die Hexen von Schalksmollen 

Teil 1 

Es war einmal und ist nicht mehr, als vor langer Zeit in Schalksmollen parrochia 
Halvere, eine Schar  von Hexen, angeführt von einer Hand voll besonders böser 
Artgenossen,  auf einem Platz inmitten vieler Berge zusammenkam und sich ewige 
Fitness schwor -koste es was es wolle.  Die Älteste von ihnen war angeblich 666 
Jahre alt. Aber auch die jüngste der Hexen, hatte schon 66 Jahre auf ihrem Buckel. 

Von diesem Tag ihrer ersten Zusammenkunft an, trafen sich die härtesten unter 
ihnen jedes Jahr im Mai, am Montag nach dem Tag der Arbeit, und vor dem 
Donnerstag, an dem Christi immer gen Himmel fährt, um auf ihren Besen fliegend die 
kleinen Nachbardörfer in Angst und Schrecken zu versetzten. „Antiaging“ für Körper, 
Geist und Seele nannten sie ihre Touren in freier Natur bei Wind und Wetter. 
Nebenbei lästerten sie über alles und jeden; „Psycho-Hygiene statt Psychotherapeut 
war ihr Lebensmotto. 

So hatte z.B. Schalksmolli, die Älteste, große Freude daran, schöne Frauen in 
Kröten zu verwandeln. Aus diesen Kröten pflegte sie ein Elixier für die Pflege ihrer 
sonnengebräunten Haut zu gewinnen. Schalksmolla, die zweitälteste, vernichtete 
gerne die Ernte auf den Äckern, um aus dieser humusartigen Substanz, die 
zurückblieb, ein Haarserum zu zaubern. Schalksmolle, die mit der Hakennase, ließ 
die Nasen ihrer Opfer so groß und hässlich wie ihre eigene wachsen –einfach nur so 
aus Bosheit. In der Gestalt eines großen Wolfes kam Schalksmollu, die Gerissene, 
einmal nach Rottenhausen und fiel über die Menschen her. Sie war es auch, die 
gerne die Erscheinung von einzelnen Dorfbewohnerinnen annahm, um allerlei 
Schabernack zu treiben, wofür dann die arme Dorfbewohnerin büßen musste. Die 
rothaarige Jüngste und tennisvernarrte mit ihren zarten 66 Jahren allerdings, war die 
Grausamste unter ihnen, sie ließ die besten Tennisspielerinnen im Umkreis von 666 
km auf der Stelle zu Stein erstarren. Und das nur, damit sie den MTC-Open-Pokal 
gewinnen konnte. 

Die Bewohner des kleinen Dorfes lebten also in ständiger großer Furcht. Es gab 
niemanden, der nicht mindestens ein Familienmitglied oder einen Freund, eine 
Freundin  durch den Zauber einer der bösen Hexen verzweifelt hatte weinen 
gesehen oder die versteinerte Statue mit nach Hause nehmen musste. Immer mehr 
Menschen verließen das kleine Dorf und die zurückgebliebenen verbarrikadierten 
sich vor diesem Halloween-Montag in ihren Häusern und beteten, dass sie die Hexen 
heute verschonen würden. 

Natürlich waren auch ein paar Mutige unter ihnen, die sich gegen die 
schalksmollener Hexen zur Wehr setzten. Doch niemand, der es versuchte mit den 
spukenden Damen aufzunehmen, kam ungeschoren davon. Die Hexen und ihre 
Schnupper-Azubi-Schar brachten es auf sage und schreibe 666 fliegende Besen, sie 
wirbelten wie ein Tornado alles auf folterten die Menschen des kleinen Dorfes aufs 
Fürchterlichste. 

Doch eines Tages, exakt im Jahre1407 kam ein junger, gutaussehender, reicher, 
intelligenter, charmanter, also ein Mann wie frau ihn nicht besser malen könnte und 
dessen Seele 50 Schattierungen des Farbtons grau zählte, in dieses Dorf im Tal der 
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Vollme. Als er, dessen Name aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht genannt 
werden darf, von dem bedauernswerten Schicksal der Bewohner des kleinen Ortes 
hörte, zögerte er keinen Moment zu helfen.  

Mit Pauken und Trompeten kam, nennen wir ihn Christian Grey, ein paar Tage vor 
der Walpurgisnacht, in der die Hexen ihre Vorbereitungen für ihren Festtag trafen, in 
das Dorf geritten und quartierte sich in dem einzigen Wirtshaus des Dorfes, im 
Nöckel ein. Noch am selben Tage schickte er gegen den Rat aller Bürger seine 
Security-Leute los, damit diese genügend Zeit hatten, sich strategisch zu 
positionieren. Doch vergeblich, die Hexen wüteten den ganzen Tag und keiner der 
Security-Männer ward mehr gesehen.  

Daraufhin ließ der Traum aller Frauen am späten Nachmittag alle Bewohner auf dem 
Lisettkenplatz zusammenkommen. 

„Bürger des Dorfes!“  

sprach er zu ihnen. 

„Die Hexen haben meine Leute auf dem Gewissen, darüber bin ich sehr traurig, 
aber wir dürfen nicht aufgeben. Wer hilft mir und zieht mit mir hinaus in die 
Berge, um die bösen Hexen ein für alle Mal zu besiegen?“  

Doch niemand wollte ihn auf diesem Weg begleiten. 

Christian, Frauenschwarm mit 50 charakterlichen Grauschattierungen, war zwar 
enttäuscht, aber er war auch ein weiser Mann. „Wo BDSM-Techniken nichts 
ausrichten können“, dachte er sich, „bedarf es oft einer List, um sein Ziel zu 
erreichen“. Er zog sich in das Wirtshaus zurück und grübelte bis in die späten 
Abendstunden darüber nach, wie den Hexen wohl beizukommen sei. Gegen 23 Uhr, 
der verhaltensgestörte Hahn in Borgendorfes Hühnerstall hatte noch nicht gekräht, 
wusste er, was er zu tun hatte. (6 Minuten + 1 Mümmelmann) 

Teil 2 

Er ging in die Kirche des Dorfes, holte sich dort einen Kerzenleuchter mit 666 Armen 
und brach noch vor Mitternacht zu den Hexen auf. Nur ein paar Dorfbewohner mit 
schweren Schlafstörungen, die um diese Zeit noch auf den Beinen waren, sahen, 
was Christian Grey machte; sie rieben sich verwundert die Augen und dachten bei 
sich, dass der entweder verrückt geworden sei oder sich feige aus dem Staub 
machen wolle. 

Grey erreichte noch bevor der nächste Tag durch die Kirchenglocke eingeläutet 
wurde, gemeinsam mit seinem Bodyguard Mr. Taylor die diesjährige 
Verpflegungsstation der Hexen in Rummenholl. 

Er nahm allen Mut zusammen und rief 

 „Kommt her ihr Hexen! Ich bin Christian, der graumelierte mit 50 
Grauschattierungen auf seiner Seele, ich bin gekommen, um eurem bösen 
Treiben ein Ende setzen!“  
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Da zuckten Blitze am Himmel gefolgt von lautem Donner; Nebel zog auf und 
plötzlich, wie aus dem Nichts standen die Hexen vor ihnen. 

„Sieh da, sieh da. Du bist ja ganz alleine, wo sind denn alle deine Trottel?“  

sprach Schalksmolli, die Älteste. 

 „Ach ja richtig, die haben wir ja alle auf dem Gewissen.“ 

Die Hexen lachten bitterböse. 

„Schweig still, alte Hexe!“ 

entgegnete ihr Mr. Taylor mutig.  

„Es bedarf keiner Armee, um euch zu besiegen.“ 

Da lachten die Hexen noch böser als zuvor. 

„Soll ich mich in einen Wolf verwandeln und die beiden in Stücke reißen?“ 

fragte Schalksmollu,  

 „Nein, der Sturm soll sie in die Luft wirbeln und an den Felsen zerschmettern!“  

rief Schalksmolla.  

„Aber zuerst soll sie eine schöne Nase zieren!“  

Schalksmolle hob schon ihren Zauberstock, aber Schalksmolli unterbrach sie: 

„Er gehört mir. Mir alleine. Ich werde ihn in einen Frosch verwandeln und er 
soll in Zukunft unser Haustier sein, das wir mit Fliegen und Maden füttern 
werden.“ 

Doch die Drohungen ließen den tapferen Christian kalt. Die Hexen nahmen ihn als 
Gegner nicht ernst und verhielten sich deshalb genauso überheblich, wie er erwartet 
hatte. Er gähnte demonstrativ und verhöhnte die Hexen:  

„Und ihr wollt große, mächtige Hexen sein? Dabei könnt ihr alle nur einen 
einzigen Zaubertrick. Ihr langweilt mich zu Tode.“  

Diesmal war er es, der schallend zu lachen begann.  

„Sich in einen alten Wolf zu verwandeln oder jemandem eine lange Nase 
wachsen lassen, das kann doch mittlerweile jede drittklassige 
Zauberkünstlerin. Ich kannte aber einmal einen wirklich großen Magier, der hat 
etwas gekonnt, das ihr bestimmt nicht beherrscht.“ 

„Ha!“  
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lachte Schalksmolla. 

„Wir beherrschen jeden Trick dieser Erde, uns ist kein Zauber fremd.“ 

„Das müsst ihr mir erst beweisen!“  

forderte Christian Grey die Hexen heraus. Jetzt hatte er sie da, wo er sie haben 
wollte. 

„Dieser Zauberer konnte sich nämlich in die Flamme einer Kerze verwandeln!“ 

sprach er weiter. 

 „Ha. Ha. Was soll daran schwierig sein? Das können wir natürlich auch!“ 

sagte Schalksmollu. 

 „Dann beweist es uns“  

sprach Taylor und hielt den Hexen den 666-armigen Kerzenleuchter vor die schiefen 
Nasen. Schalksmolli murmelte einen kurzen Zauberspruch und schon im gleichen 
Augenblick brannte jede der Hexen als Flamme auf einer der 666 Kerzen des 
Leuchters. (5 Minuten) 

 

Schluss 

Darauf hatte Christian aber nur gewartet. Er nahm den Kerzenleuchter und löschte 
blitzschnell eine Kerze nach der anderen und blies damit auch den 666 Hexen das 
Böse in ihnen aus.  

Als der schöne Retter des Dorfes zurückkehrte und die Menschen hörten, dass er sie 
für immer von der Hexerei befreit hatte, war die Freude groß. Sie hielten 666 Tage 
lang ein rauschendes Fest ab. An jedem der 666 Tage wurde die Befreiung einer der 
Seelen vom Bösen gefeiert, am 667 Tag, ließen sie den tapferen Helden hochleben. 

Und die Moral von der Geschicht, die versteht ihr nicht? Nein, so etwas hat sie auch 
gar nicht! 

Wie bitte, die Geschichte sei aber ziemlich frauenfeindlich?  

Ja, na und, zum Kuckuck mit der political correctness … das ist ein Märchen … die 
Suche nach einem Sinn, ergibt nicht immer einen Treffer, auch nicht auf Google. Das 
ganze sollte nur vom steilen Weg ablenken. 

Prost! 
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 „Gut geht, wer ohne Spuren geht.“ (Laozi, chinesischer Philosoph, lebte im 6. 

Jahrhundert v. Chr.) 

 

„Auch der längste Marsch beginnt mit dem ersten Schritt.“ (Laozi, chinesischer 

Philosoph, lebte im 6. Jahrhundert v. Chr.) 

 

„Das Geheimnis des Vorwärtskommens besteht darin, den ersten Schritt zu 

tun.“ (Mark Twain, US-amerikanischer Schriftsteller, 1835 – 1910) 

 

 „Der Sinn des Reisens ist es, an ein Ziel zu kommen, der Sinn des Wanderns, 

unterwegs zu sein.“ (Theodor Heuss, erster Bundespräsident der Bundesrepublik 

Deutschland, 1884 – 1963) 

 

„Wandern ist die vollkommenste Art der Fortbewegung, wenn man das wahre 

Leben entdecken will. Es ist der Weg in die Freiheit.“ (Elizabeth von Arnim, 

englische Schriftstellerin, 1866 – 1941) 

 

 „Was du für den Gipfel hältst, ist nur eine Stufe.“ (Seneca, römischer Dichter 

und Philosoph, etwa 1 – 65) 

 

 „Raube dem Pilger die Hoffnung an sein Ziel zu gelangen, und die Kräfte des 

Wanderers brechen zusammen.“ (Wilhelm von Saint-Thierry, Zisterzienser, Abt 

und Seliger, um 1075/1080 – 1148) 
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 „Zu unserer Natur gehört die Bewegung, die vollkommene Ruhe ist der Tod.“ 

(Blaise Pascal, französischer Mathematiker, Physiker und Religionsphilosoph, 1623 – 

1662) 

 

 „Alle Menschen werden die Wahrnehmungen machen, dass man auf hohen 

Bergen, wo die Luft rein und dünn ist, freier atmet und sich körperlich leichter 

und geistig heiterer fühlt.“ (Jean-Jacques Rousseau, französisch-schweizerischer 

Schriftsteller und Philosoph, 1712 – 1778) 

 

 „Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler.“ (Johann 

Wolfgang von Goethe, deutscher Dichter, 1749 – 1832) 

 

„Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen.“ (Johann Wolfgang von 

Goethe, deutscher Dichter, 1749 – 1832) 

 

 „Ich habe mir meine besten Gedanken ergangen und kenne keinen Kummer, 

den man nicht weggehen kann.“ (Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph, 

Theologe und Schriftsteller, 1813 – 1855) 

 

 „Am Ziele deiner Wünsche wirst du jedenfalls eines vermissen: dein Wandern 

zum Ziel.“ (Marie von Ebner-Eschenbach, österreichische Schriftstellerin, 1830 – 

1916) 

 

 „Wie komme ich am besten den Berg hinan? Steig nur hinauf und denk nicht 

dran!“ (Friedrich Nietzsche, deutscher Philosoph und klassischer Philologe, 1844 – 

1900) 
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 „Wandern ist eine Tätigkeit der Beine – und ein Zustand der Seele.“ (Josef 

Hofmiller, deutscher Schriftsteller und Nietzsche-Forscher, 1872 – 1933) 

 

„Ich finde schon Gehen eine unnatürliche Bewegungsart, Tiere laufen, aber der 

Mensch sollte reiten oder fahren.“ (Gottfried Benn, deutscher Arzt und 

Schriftsteller, 1886 – 1956) 

 

 „Übrigens: Das Bergsteigen wird durch die Existenz von Bergen sehr 

erschwert.“ (Jan Rys, österreichischer Schriftsteller, 1931 – 1986) 

 

„[…] sind Gehen und Denken zwei durchaus gleiche Begriffe und wir können 

ohne weiteres sagen (und behaupten), dass der, welcher geht und also der, 

welcher beispielsweise vorzüglich geht, auch vorzüglich denkt, wie der, der 

denkt und also auch vorzüglich denkt, auch vorzüglich geht. Wenn wir einen 

Gehenden genau beobachten, wissen wir auch, wie er denkt. Wenn wir einen 

Denkenden genau beobachten, wissen wir auch, wie er geht.“ (Thomas 

Bernhard, österreichischer Schriftsteller, 1931 – 1989) 

 

 „Das Gipfelglück ist nur ein Wunsch des Unten gebliebenen.“ (Reinhold 

Messner, italienischer Bergsteiger und Autor, *1944) 

 

„Ich kann Ausdrücke wie ‚Ich habe den Berg bezwungen‘ oder ‚Ich habe den 

Berg erobert‘ nicht mehr hören. […] in Wirklichkeit sind wir da oben nur 

geduldete Kreucher und Fleucher.“ (Reinhold Messner, italienischer Bergsteiger 

und Autor, *1944) 
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„Wandern ist mein Energiespender!“ (Gerlinde Kaltenbrunner, österreichische 

Bergsteigerin, *1970) 

 

„Wandern als Kompensation für die Zumutungen der Gesellschaft, als 

gesunder Eskapismus. Doch neben das Motiv der Abkehr und Erholung tritt 

das des Aufbruchs, zu einer Unmittelbarkeit der Welterfahrung, wie sie im 

Alltag nicht möglich scheint.“ (Christian Jostmann, deutscher Historiker und Autor, 

*1971) 

 

 „Zwar hat der Mensch zwei Beine, doch kann er nur einen Weg gehen.“ 

(Sprichwort des westafrikanischen Volks Fulbe) 

 

„Berg und Berg kommen nicht zusammen, aber Mensch und Mensch.“ 

(iranisches/türkisches Sprichwort) 


