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Von Bildern im Pfeifenrauch 
 
 

s geschah in den alten Tagen, in einem längst ver-
gangenen Sommer vor sehr langer Zeit. Ein warmer 
Lufthauch strich durch das Land und ließ den Wet-

terhahn auf dem Dach der Dorfschule tänzeln. Hin und her 
drehte er sich im Schein der Mittagssonne. Mit leisem 
Quietschen von links nach rechts und wieder zurück. Kurz 
darauf wurde er langsamer. Er blieb stehen, und das Ge-
räusch verstummte. Zumindest so lange, bis der nächste 
Lufthauch kam. Dann ging das Quietschen wieder von vorn 
los. Sonst aber regte sich nichts in der drückenden Hitze. Es 
war absolut still … damals, im Juli des Jahres 579*. 

Vieles hatte es seinerzeit nicht gegeben, erzählte man sich 
in den kommenden Jahrhunderten. Und vieles war anders 
gewesen. Etwa die Minen der Hügelkobolde. Sie hatten sich 
noch nicht so geräumig präsentiert, und ihre weit verzweig-
ten Stollen hatten auch noch nicht bis unter die Hauptstadt 
geführt. Wahrlich, alles war ein wenig kleiner gewesen, und 
das Leben im Unkrautland war langsamer verlaufen. 

Von Klettenheim, dem verschlafenen Weiler am Nord-
rand des Finsterwaldes, war damals noch fast nichts zu se-
hen. Gerade einmal acht kleine Häuser zählte das Dörfchen, 
und die Klettenheimer waren mächtig stolz auf dieses Er-
gebnis. Als Kreisstadt bezeichneten sie ihr winziges Dorf 
oder gar als Kulturzentrum. Welch eine Anmaßung. Dabei 
kam die besagte Anzahl der Häuser einzig und allein 

E 

* nach Zeitrechnung des Unkrautlands 
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dadurch zustande, dass man den Hühnerstall und das verlas-
sene Wespennest gleich neben dem Ortseingang dazurechne-
te. Aber um ehrlich zu sein, in Klettenheim gab es um diese 
Zeit überhaupt nichts, was erwähnenswert gewesen wäre. 
Selbst die Kirche mit dem spitzen Turm sollte erst in den 
kommenden Jahren errichtet werden. Und von einer 
schummrig leuchtenden Straßenlaterne oder einer duftenden 
Konditorei hatte man in Klettenheim noch nicht einmal zu 
träumen gewagt. 

Anders war es dagegen in Krötenfels, einem verwinkelten 
Fachwerkdorf nordwestlich der Hauptstadt Hohenweis. Der 
beschauliche Ort mit seinen sechs Dutzend Häusern lag in 
geringer Entfernung zur Stadtmauer von Hohenweis und 
besaß in diesen frühen Jahren sogar schon ein Rathaus. Da 
konnte nicht jedes Dorf mithalten, gar keine Frage. Und das 
war bei Weitem nicht alles. Es sollte noch besser kommen. 
Denn abgesehen vom Rathaus mitsamt dem alten Nacht-
wächter, verfügte Krötenfels auch über einen Marktplatz. Es 
gab dort mehrere Läden, ein Wirtshaus mit Herberge und als 
Krönung sogar eine Schule. Das war nun wirklich etwas 
Außergewöhnliches. Besonders, weil es sich bei dieser 
Schule um eine Grundschule der staatlichen Alchemisten- 
und Hexengilde handelte. Das war ein Qualitätssiegel, das 
sich durchaus sehen lassen konnte. Von nahezu allen Höfen 
der näheren Umgebung kamen die Kinder hierher, um sich 
später einmal an der ehrwürdigen Akademie der Hauptstadt 
bewerben zu können oder um, nach einer erfolgreichen Aus-
bildung, ihr eigenes Geschäft zu eröffnen. 

Und genau dort in Krötenfels, auf dem Dach der kleinen 
Dorfschule, brütete nun der rostige Wetterhahn in der Hitze 
der Mittagssonne. 

Da ertönte plötzlich ein Klingeln. Die Schulglocke fing an 
zu läuten, und mit der angenehmen Ruhe, die kurz zuvor 
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noch geherrscht hatte, war es erst einmal vorbei. Schlagartig 
setzte reges Geplapper ein, das durch die Fenster der Klas-
senzimmer nach außen drang. Es wurde geredet und geträl-
lert. Türen wurden zugeknallt, und in den Gängen des 
Schulhauses breitete sich nach allen Seiten das Tappen von 
Schritten aus. Die letzte Stunde würde gleich beginnen, und 
bald wäre der Unterricht für heute vorüber. 

Das galt natürlich auch für die vierte Klasse, ganz hinten 
am Ende des Korridors. Dort stand für die kleinen Hexen 
und Alchemisten lediglich noch das Fach Kräuterlehre auf 
dem Programm, bevor es für alle nach draußen ins Freie 
gehen sollte. 

Schnell füllten die Kleinen ein letztes Mal ihre Tintenglä-
ser auf. Sie zückten die Schreibfedern, breiteten die Perga-
mentrollen aus und legten die Lehrbücher auf die Tische. 
Dann blieben sie sitzen. Der Einzige, der jetzt noch fehlte, so 
stellten sie fest, war der Lehrer. 

Es war ein sehr kleines Klassenzimmer mit gerade einmal 
zehn altertümlichen Schulbänken und einem Lehrerpult. 
Dieses war schmal und überaus hoch, weshalb es an der 
Rückseite zusätzlich noch mit ein paar hölzernen Stufen 
versehen war. Gleich daneben befand sich die Tafel. Zudem 
gab es noch einen wurmstichigen Schrank, zahlreiche Bilder 
von Kräutern und Giftpflanzen an den Wänden sowie ein 
komplexes mechanisches Gerät zum Erklären der Himmels-
körper. Alles in allem ein ganz gewöhnliches Klassenzim-
mer für die vierte Jahrgangsstufe. Gar nichts Besonderes. 
Und in diesem harrten die Kinder geduldig aus und warteten 
auf Meister Silbertiegel. 

Wenig später näherten sich auch schon Schritte. 
Knarzend bogen sich die Dielen im Gang, bevor kurz da-

rauf die Tür aufging. Ein bärtiger Kobold mit kugelrundem 
Bäuchlein und glänzender Halbglatze betrat das Klassen-
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zimmer. Dieser war so klein, dass ihn viele der Schüler zu-
nächst gar nicht bemerkten. Meister Silbertiegel kannte das 
schon seit Jahren. Daran ließ sich leider nichts ändern. 

Würdevoll richtete er sich auf. Er stellte sich auf die Ze-
henspitzen, streckte seine knorrige Nase in die Höhe und 
stieß ein Räuspern aus. Na also, jetzt hatten ihn auch die 
Kinder in den hinteren Reihen wahrgenommen. Das Ge-
brabbel im Raum verstummte, und alle Blicke richteten sich 
auf ihn. Zufrieden schloss Silbertiegel die Tür. Er verzog das 
Gesicht zu einer möglichst strengen Miene und stolzierte mit 
erhobenem Kinn durch den Raum. Meister Silbertiegel hielt 
sich schließlich für eine Respektsperson. 

Allerdings sahen das nicht alle so. 
»Der Alte schreibt bestimmt eine Prüfung«, flüsterte ein 

Junge in der ersten Reihe. »Das bemerke ich schon an sei-
nem komischen Gang.« 

Der Kobold fuhr herum. »Wie war das?« 
Blitzschnell streckte Silbertiegel den Finger aus und deu-

tete auf den Jungen. 
»Was hast du gesagt?« 
Seine Stimme klang irgendwie verschnupft. Beinahe so, 

als würde er sich die Nase zuhalten. 
»Gar nichts«, erwiderte der Junge. »Ihr habt Euch ge-

täuscht.« 
»Ich hab’s genau gehört.« 
Silbertiegel legte den Kopf zur Seite und zog die Augen 

zu zwei Schlitzen zusammen. 
»Wie ist dein Name?« 
Der Junge zuckte mit den Schultern. 
»Aber das wisst Ihr doch«, entgegnete er. »Ich bin seit 

vier Jahren in Eurer Klasse.« 
»Aha«, sagte der Kobold und winkte ab. »Na gut. Äh, ich 

meine. Na dann. Ich, äh …« 
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Und er stolzierte weiter. Der gute Meister Silbertiegel war 
immer leicht aus dem Konzept zu bringen. Das wusste mitt-
lerweile jeder. 

Er ging auf das Lehrerpult zu, kletterte die Stufen empor 
und glättete seinen Bart. Dann spitzte er die Lippen. 

»Seid gegrüßt«, verkündete er. 
Das Echo folgte sofort. 
»GUUU-TEN MOOOR-GEN MEIIIS-TER SIL-BER-

TIIIIE-GEL«, schallte es im Chor, wenngleich es auch schon 
nach Mittag war. 

Silbertiegel nickte. Ein hastiges Grinsen überflog sein Ge-
sicht, worauf der Kobold schnell seine Brille aufsetzte. An-
schließend ging es los. 

»Wir haben in der letzten Stunde über die Wurzeln der 
Schattendistel gesprochen«, drang es nasal vom Pult herun-
ter. »Ist euch dieses Gewächs denn gut in Erinnerung ge-
blieben?« 

»JAAAAAA«, tönte die Klasse. 
»Schön«, frohlockte Silbertiegel, »das erquicket mich gar 

sehr. Dann bin ich mir sicher, dass sich meine Schüler bes-
tens mit der Wirkung dieser Wurzeln auskennen.« 

Der Junge von vorhin beugte sich zu seinem Banknach-
barn hinüber. 

»Siehst du?«, flüsterte er. »Ich habe dir doch gesagt, dass 
er eine Prüfung schreibt.« 

Silbertiegel lugte über seine Brillengläser. 
»Und ich bin mir auch sicher«, fuhr er fort, »dass ihr mir 

schriftlich einige Fragen beantworten könnt, sobald ich euch 
die Pflanzen zeige.« 

Bei diesen Worten hielt Silbertiegel einen Schlüssel in die 
Höhe. Er zuckte mit einer Augenbraue, wobei er gleichzeitig 
auf den Schrank verwies, der an der Wand gleich neben der 
Tafel stand. Darin lagerte bekanntlich das Unterrichts-
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material für die einzelnen Schulfächer. Und natürlich waren 
darin auch die Töpfe mit den Gift- und Zauberkräutern ein-
geschlossen. 

Mit einem Mal wurde es mucksmäuschenstill in der Klas-
se. Die Schüler hielten den Atem an, und jeder biss sich auf 
die Lippen. Tatsächlich, so ging es den Kindern durch die 
Köpfe, jetzt war es eindeutig: Meister Silbertiegel plante 
eine Klassenarbeit. 

Flugs ließ er den Schlüssel wieder in seiner Tasche ver-
schwinden. Er lupfte die Robe und stieg die Stufen vom 
Podest herunter. Unten angekommen begann er, den Raum 
für die anstehende Prüfung vorzubereiten. Das ging sehr 
schnell, und das tat er jedes Mal. Nie und nimmer hätte 
Meister Silbertiegel es sich nachsagen lassen, dass man bei 
ihm während einer Prüfung hätte abschreiben können. Nein, 
nicht bei ihm. 

Mit rücklings verschränkten Händen schlenderte der Ko-
bold durch die Bankreihen und sorgte für die nötige Ord-
nung. 

»Hier rutschen wir einmal ein wenig auseinander«, säusel-
te er. »Und auch dort drüben. Ein wenig mehr Abstand, 
wenn ich bitten darf. Was ist das hier für ein Zettel, hm? 
Weg damit, aber sofort.« 

So ging es von einer Schulbank zur nächsten. Bei einem 
schlanken Jungen mit kurz geschnittenen blonden Haaren 
blieb er stehen. 

Der Knabe schien sich dem Ernst der Lage offensichtlich 
überhaupt nicht bewusst zu sein. Gänzlich unbeteiligt und 
mit aufgestütztem Kinn ließ der Junge seinen Federkiel 
schweben und drehte ihn dabei in der Luft. Hier musste Sil-
bertiegel einschreiten. 

»Schau an, schau an«, sagte er und nickte, »das ist ja ty-
pisch. Der werte Herr Ulme hat natürlich wieder einmal 
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etwas Besseres zu tun.« Er stemmte die Hände in die Hüften. 
»Diesen Zauber-Hokuspokus lassen wir jetzt aber schön 
bleiben, ja? Wir haben schließlich Kräuterlehre.« 

Der blonde Junge blickte auf. 
»Oh, ich bitte um Verzeihung«, entgegnete er ruhig. »Tut 

mir leid. Ich war nur gerade noch so vertieft in das Thema 
der vorherigen Stunde.« 

»Sehr lobenswert, Magnus«, näselte Silbertiegel, während 
er sich durch den Bart fuhr. »In der Tat, sehr lobenswert. 
Aber mit Kräutern und Wurzeln hat diese Wissenschaft rein 
gar nichts zu tun. Mein Thema ist schließlich auch interes-
sant, möchte ich meinen.« 

Schnell hob Silbertiegel die Hand. »Nein, äh, ich muss 
mich verbessern«, warf er ein. »Mein Thema ist sogar noch 
viel interessanter. Also Schluss mit der Spielerei und gut 
zuhören.« 

Er klatschte in die Hände. 
»Das gilt übrigens für alle«, rief er, wobei er in seine Ta-

sche griff. »Schreiten wir zur Tat. Ich werde euch jetzt 
gleich einige Pflanzen zeigen, und ihr schreibt mir auf, wel-
che Wirkung …« 

Silbertiegel verstummte. Überrascht runzelte er die Stirn 
und wühlte in der Tasche. Anschließend sah er auf den Bo-
den. 

»Wo ist denn mein Schlüssel?« 
Er bückte sich und schaute unter die Schulbänke. Nichts 

zu sehen. Da hörte sich doch alles auf. 
Verdutzt wandte er sich an ein kleines Mädchen, das an 

der Bank gleich neben Magnus Ulme saß. 
»Smill«, fragte er, »sag mal, liegt hier vielleicht irgendwo 

mein Schlüssel herum?« 
Die kleine Smill hieß eigentlich Esmilana. Sie war ausge-

sprochen hübsch, hatte langes silbriges Haar und grüne Au-
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gen. Für gewöhnlich wirkte das zarte Mädchen immerzu ein 
wenig unsicher, ja beinahe ängstlich. Aber wahrscheinlich 
war sie mit ihren neun Jahren einfach noch viel zu klein für 
die vierte Klasse. 

Das war jedenfalls die Meinung, die die Lehrer vertraten. 
In Wahrheit aber, und das wusste ansonsten die ganze Schu-
le, hatte Smill es faustdick hinter den Ohren. Das war eine 
Eigenschaft, die offenbar in ihrer Familie liegen musste. 
Denn ihre Mutter und ihre Großmutter sowie die ganze 
Sippschaft von Smill waren ausnahmslos aus dem gleichen 
Holz geschnitzt. Von ihnen war eine wie die andere. Da 
beißt die Maus keinen Faden ab. 

Brav und artig legte Smill die Hände in den Schoß. 
»Einen Schlüssel?«, entgegnete sie leise. »Was denn für 

einen Schlüssel?« 
»Na, der Schlüssel für den Dings … äh, Dings … Unter-

richtsschrank«, antwortete er. Meister Silbertiegel war mitt-
lerweile wieder einmal völlig verwirrt. »Den habe ich doch 
gerade noch in der Hand gehalten.« 

Nach allen Seiten sah er sich um. 
Smill aber schüttelte den Kopf. »Ich habe keinen Schlüs-

sel gesehen«, beteuerte sie mit einer sagenhaften Un-
schuldsmiene. »Seid Ihr Euch da auch wirklich sicher, Herr 
Lehrer? Vielleicht habt Ihr ihn ja gar nicht dabeigehabt. Das 
könnte doch sein, oder?« 

Sie legte den Kopf zur Seite und klimperte mit den Wim-
pern. 

Silbertiegel stand der Mund offen. 
»Oben auf dem Pult habe ich diesen Schlüssel hervorge-

holt«, beteuerte er. »Und ich habe ihn der Klasse gezeigt. 
Das habe ich doch nicht geträumt.« 

Da riss Smill plötzlich die Augen auf. 
»Stimmt!«, rief sie. »Den habe ich gesehen.« 
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»Wunderbar«, freute sich Silbertiegel. »Ich habe es doch 
gewusst.« 

Doch Smill wedelte bereits mit dem Finger. 
»Aber das war beim letzten Mal«, wandte sie ein. »Das 

war nicht heute.« 
»Wie bitte?« Silbertiegel traute seinen Ohren nicht. »Was 

sagst du da?« 
»Aber gewiss doch«, nickte Smill. »Vor genau einer Wo-

che war das. Da habt Ihr uns einen Schlüssel gezeigt. Ich 
erinnere mich noch ganz genau, weil ich Euren Unterricht ja 
immer soooo spannend finde. Aber wo dieser Schlüssel jetzt 
ist?« Sie hob ratlos die Schultern. »Da kann ich Euch wirk-
lich nicht helfen.« 

Silbertiegel war sprachlos. Mit hängenden Armen stand 
der Kobold da und starrte ins Leere. 

»Das gibt es doch nicht«, brummte er. »Wie kann denn 
das sein? Ich könnte schwören, dass ich vorhin … also wirk-
lich. Ich bin doch nicht …« 

Er drehte sich um. 
»Ach, was soll’s«, winkte er ab. »Nicht so schlimm. Dann 

eben ein anderes Mal.« 
Und er stieg die Stufen zum Lesepult empor. 
In der Klasse breitete sich indessen spürbar Erleichterung 

aus. Ohne Schlüssel – keine Prüfung, hieß es für die Schüler. 
Das Thema hatte sich dann wohl erledigt. Was für ein 
Glück. 

Der blonde Junge aber richtete seine Augen auf die kleine 
Smill. Schmunzelnd sah er sie an und schüttelte dabei seinen 
Kopf. Magnus Ulme wusste ganz genau, wo der gesuchte 
Schlüssel steckte. Und wer ihn Meister Silbertiegel aus der 
Tasche gezogen hatte, das wusste er auch. 

Mit einem herzerweichend treuen Blick saß die kleine 
Smill an ihrer Schulbank. Sie lächelte Magnus Ulme zu und 




