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Kapitel 1

SDer Hexenkessel

 D ie Bewohner der Zwergenwälder wussten die Furt des 
 toten Mannes in dieser Nacht zu meiden, sofern ihnen ihr 

Leben lieb war. Immer bei Vollmond versammelten sich dort 
zur Geisterstunde Hexen aus den Wäldern und angrenzenden 
Königreichen; zu den Treffen waren nur ihresgleichen zugelas-
sen, und sie machten sich einen Spaß daraus, an all jenen, die 
sie störten, beispielhaft zu zeigen, was solche Störenfriede da-
von hatten.

Die Furt des toten Mannes war ein geheimnisumwitterter 
Ort und somit perfekt für eine Hexenzusammenkunft: Von Zeit 
zu Zeit – ohne jede Vorwarnung oder Erklärung – drehte die 
Flussrichtung, so dass das Wasser mit einem Mal hinauf in die 
Wälder strömte. Und wann immer dieser Wechsel eintrat, trie-
ben Särge unerklärlicher Herkunft heran.

Die toten Körper darin wurden nie identifiziert, und nie-
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mand forschte jemals nach, wer oder was sie geschickt haben 
mochte – wobei sich für solch eine Untersuchung ohnehin 
überhaupt keine Gelegenheit bot. Stets nämlich zerpflückten 
die Hexen jede Leiche, die sie fanden, sofort wie die Geier und 
nahmen alles Brauchbare in Einmachgläsern mit, um damit ih-
ren Vorrat an Trankzutaten aufzustocken.

Die mitternächtlichen Treffen fanden im sogenannten He-
xenkessel statt, einer alten Schänke, die gänzlich aus Ästen, 
Stroh und Lehm bestand und in der Mitte des Bachs saß wie 
die Burg eines Riesenbibers. Rauch stieg aus dem einzigen 
Schornstein des Wirtshauses auf, verpestete die Luft mit seinem 
fauligen Gestank und signalisierte so den anreisenden Hexen, 
dass die Versammlung jeden Moment beginnen würde.

Für gewöhnlich waren die Zusammenkünfte der Hexen 
schlecht besucht. Nachdem jedoch seit kurzem eine ebenso un-
erwartete wie heftige Krise die Königreiche erschüttert hatte, 
wurde diesmal mit einer weitaus regeren Teilnahme gerechnet.

Einige Hexen erreichten die Furt zu Fuß oder auf Maultie-
ren, andere flogen in Schwärmen auf Besen dem Rauchsignal 
der Schänke entgegen. Ein paar segelten den Bach hinunter, 
in Booten oder auf behelfsmäßig zusammengezimmerten Flö-
ßen. Und eine Handvoll wand sich sogar wie Wasserschlangen 
durch die Fluten.

Zur Mitte der Geisterstunde war es in der Gaststube voller 
denn je: Gut einhundert Hexen hatten auf Stühlen um den gi-
gantischen Kessel im Zentrum des Schankraums Platz genom-
men; diejenigen, die zuletzt eingetroffen waren, drängten sich 
stehend hinter ihnen.

Dunkle Magie hinterlässt bekanntlich ihre Spuren an jenen, 
die von ihr Gebrauch machen, und auch in der jeweiligen Er-
scheinung der anwesenden Hexen zeigte sich das auf unter-
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schiedlichste Weise. Manche hatten Warzen und vergrößerte 
Nasen, andere verfaulendes Fleisch oder Augäpfel, die weit aus 
ihren Höhlen hingen. Einige waren durch ihr bestialisches Trei-
ben bereits so weit verunstaltet, dass sie kaum noch mensch-
lich wirkten, sondern einer völlig fremden Spezies glichen, mit 
Hufen und Hörnern, Schwänzen und Federn, mitunter sogar 
Schnauzen und Schnäbeln.

Eine kurz gewachsene, plumpe Hexe mit steinerner Haut trat 
an den Kessel heran. Sie warf eine Handvoll Kiesel hinein, und 
die Flüssigkeit im Innern fing zu glühen an, bis das gesamte 
Zimmer in ein bedrohliches grünes Licht getaucht war: Die 
Versammlung war eröffnet.

»Willkommen, Schwestern«, grüßte die Steinhexe mit bar-
scher Stimme in die Runde. »Ich bin Gargoylia, die steinerne 
Gebieterin über die Zwergenwälder. Ich nehme an, wir sind 
heute Nacht alle derselben Angelegenheit wegen hier, also lasst 
uns keine Zeit verschwenden.«

Die Hexen tauschten Blicke und nickten einander zu. So viel-
gestaltig ihre Gruppe auch sein mochte, so geeint waren sie 
doch in ihrer Sorge.

Serpentina, eine Hexe mit schuppiger grüner Haut und lan-
ger, gespaltener Zunge, ergriff das Wort.

»Wir ssssind heute zussssammengekommen, um über die ver-
missssten Kinder zu beratsssschlagen«, zischte sie. »Darum zzzzu-
allerersssst: Welche Hexe auch immer ssssie raubt, ssssie mussss auf 
der Sssstelle damit aufhören, ehe ssssie unssss alle anssss Messsser 
liefert!«

Ihr Kommentar entrüstete einen Großteil der Versammelten. 
Charcoaline, eine Hexe, die komplett aus Asche und Ruß zu 
bestehen schien, schlug so fest an die Sitzfläche ihres Stuhls, 
dass ein Teil ihrer Faust zu Kohlenstaub zerkrümelte.
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»Wie kannst du es wagen, uns zu beschuldigen!«, fuhr sie Ser-
pentina an.

Funken stoben ihr beim Sprechen aus dem Mund, und mit 
ihrer Wut wallte auch Lava in ihr auf und füllte als glühende, 
zähflüssige Masse die Runzeln ihrer Haut aus. »Immerzu sind 
wir die Ersten, auf die in Krisenzeiten jeglicher Verdacht fällt! 
Von jemandem aus unseren eigenen Reihen hätte ich mehr So-
lidarität erwartet!«

Arboris – eine Hexe mit Haar aus Zweigen, deren gesamter 
Körper von Baumrinde überzogen war – sprang Serpentina bei.

»Zwölf Kinder aus dem Königreich an der Ecke und ebenso 
viele aus dem Königreich des Gläsernen Schuhs sind spurlos 
verschollen«, sagte sie. »Nur eine Hexe wäre mutig und geris-
sen genug, um ein solches Verbrechen zu begehen, und höchst-
wahrscheinlich befindet sich die Verantwortliche hier unter 
uns!«

Tarantulene, eine hochgeschossene Hexe mit Fangzähnen 
und je vier haarigen Armen und Beinen, ließ sich an einem 
Spinnfaden, der ihr aus dem Hintern quoll, von der Decke 
her ab. »Wenn ihr zwei euch so sicher seid, dass eine Hexe die 
Kinder entführt hat, dann steckt ja womöglich eine von euch 
beiden dahinter!«, knurrte sie und richtete alle vier Hände an-
klagend auf ihre Gefährtinnen.

Der Lärm im Schankraum schwoll an, als jede Hexe ihre 
Meinung zu der Sache kundzutun versuchte. Gargoylia warf 
aufs Neue eine Handvoll kleiner Steine in den Kessel, und ein 
blendend greller grüner Lichtblitz brachte alle zum Verstum-
men.

»Ruhe!«, kreischte Gargoylia. »Es ist vollkommen gleichgül-
tig, welche Hexe die Schuld trägt – die Herrscher der König-
reiche werden uns alle zur Verantwortung ziehen, wenn sie die 
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Kinderräuberin zu fassen bekommen! Ich habe Gerüchte ge-
hört, denen zufolge in den Dörfern schon zur Hexenjagd gebla-
sen wird. Wir müssen uns wappnen!«

Eine Hexe im scharlachroten Gewand trat vor. »Darf ich 
 einen Vorschlag machen?«, fragte sie ruhig. Sie nahm ihre Ka-
puze ab, und einige der Umstehenden schnappten nach Luft. 
Zum Vorschein gekommen war eine absolut gewöhnlich aus-
sehende Frau mittleren Alters, die man sogar als hübsch hätte 
bezeichnen können.

»Hagetta!«, zischte Gargoylia giftig. »Nach all den Jahren 
beehrst du uns endlich einmal mit deiner Anwesenheit.«

»Ssssie hat hier nichtssss verloren!«, fauchte Serpentina.
»Sie ist eine Schande für alle wahren Hexen«, dröhnte Char-

coaline.
In ihrer Verachtung gegenüber Hagetta waren sich die Hexen 

allesamt einig – doch damit hatte die Geschmähte gerechnet.
»Bloß weil ich weiße Magie praktiziere, bin ich nicht weniger 

eine Hexe als ihr«, sagte Hagetta. »Und ich garantiere euch, 
kein Mensch außerhalb dieser Schänke wird sich darum sche-
ren, welche Art von Magie ich treibe, solange noch weitere 
Kinder verschwinden. Ein wütender Mob wird durch die Wäl-
der ziehen, bis auch die letzte Hexe gefunden ist; wir werden 
alle aufgestöbert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wer-
den. Deshalb bin ich – im Gegensatz zum Rest von euch – hier, 
um eine Lösung vorzutragen, die eine derartige Hexenjagd hof-
fentlich wird verhindern können.«

Die Hexen murmelten Verwünschungen in Hagettas Rich-
tung. Gargoylia schleuderte erneut Kieselsteine in den Kessel, 
um sie zur Ruhe zu rufen.

»Eine Hexenjagd will niemand von uns – wenn Hagetta also 
glaubt, sie sei in der Lage, uns vor einer zu bewahren, dann soll 
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sie sprechen«, befand sie. »Aber fass dich kurz – mir gehen die 
Kiesel aus.«

Hagetta ließ den Blick durch den Schankraum schweifen und 
sah dabei so vielen ihrer Gefährtinnen wie möglich direkt in die 
Augen. Es würde schwer werden, doch sie wollte nicht eher 
wieder aufbrechen, als bis sie die anderen überzeugt hatte.

»Ich sage, genug der Schuldzuweisungen. Richten wir statt-
dessen unsere Energie darauf, die Täterin zu ermitteln«, for-
derte sie. »Seit jeher lastet die Welt unserer Gemeinschaft die 
Schuld für die Fehler Einzelner an. Keine von euch wäre heute 
Nacht hier, wenn sie für diese Taten verantwortlich zeichnen 
würde, also lasst uns zusammenarbeiten und diejenige aushän-
digen, die tatsächlich schuldig ist. Wir werden unsere Unbe-
scholtenheit beweisen, indem wir den Königreichen bei der 
Lösung des Rätsels um die verschwundenen Kinder helfen.«

»Wir können keine der Unseren einfach ausliefern! Wir sind 
eine Schwesternschaft!«, brüllte Charcoaline.

»Viel wird von dieser Sssschwesternschaft allerdings nicht übrig 
bleiben, wenn wir alle tot ssssind«, lispelte Serpentina.

»Das Letzte, was die Menschen wollen, ist Unterstützung 
von Hexen!«, protestierte Arboris.

In der hintersten Reihe brach eine Hexe mit dickem Bauch 
und Karottennase in Tränen aus, und alle wandten sich zu ihr 
um.

»Verzeihung«, schniefte die gefühlsduselige Hexe. »Ich kann 
bloß so gut nachempfinden, was Hagetta beschreibt. Ich bin 
selbst gewiss keine Heilige, aber bereits mein ganzes Leben 
lang werde ich für Dinge verantwortlich gemacht, mit denen 
ich nichts zu tun habe.«

Sie schnäuzte die Nase in den Umhangsaum ihrer Nachbarin.
»UNSCHULDIGE HEXEN GIBT ES NICHT!«, donnerte 
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mit einem Mal eine tiefe, unerwartete Stimme, und die Tür der 
Gaststube flog auf. Ein Mann mit einem Sack über dem Kopf 
stolzierte herein, als gehörte ihm das Wirtshaus. Ihm auf dem 
Fuß folgte ein Dutzend Soldaten in roten und weißen Unifor-
men. Alle Hexen sprangen von ihren Stühlen auf, gleicherma-
ßen empört über die Störung.

»Entschuldigt die Unterbrechung, meine Damen – und die-
sen Begriff fasse ich weit«, tönte der Maskenmann mit überheb-
lichem Lachen. »Schon den ganzen Abend lausche ich Eurer 
kleinen Diskussion, und ich fürchte, länger kann ich nicht an 
mich halten.«

»Wie könnt Ihr es wagen, uns zu behelligen!«, rief Gargoylia. 
»Niemand wagt das und überlebt lange genug, um anschlie-
ßend seine Geschichte noch –  «

Er hob eine Hand, um sie zum Schweigen zu bringen.
»Ehe Ihr uns in Mäuse verwandelt, an denen sich Eure Kol-

leginnen dann laben, erlaubt mir, mich vorzustellen«, sagte er. 
»Man nennt mich den Maskenmann – was sich wohl von selbst 
erklärt. Die Herren in meinem Rücken sind das, was von jener 
Grande Armée übrig geblieben ist, die vor annähernd fünf Mo-
naten beinahe unsere Welt erobert hätte. Womöglich habt Ihr 
schon von uns gehört?«

Obwohl keine von ihnen unmittelbar an dem kürzlich zu 
Ende gegangenen Krieg beteiligt gewesen war, wussten die He-
xen nur zu gut, welche Schrecken und welches Chaos besagte 
Armee angerichtet hatte.

»Dieser Mann ist ein Witz«, meldete sich Hagetta, der klar 
war, dass sie einschreiten musste, bevor ihre Schwestern noch 
neugieriger auf den Neuankömmling wurden. »Er wird euch 
Flausen in den Kopf setzen mit seinen vermeintlichen Helden-
geschichten darüber, wie er ein Heer angeführt und einen Dra-
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chen großgezogen hat, aber am Ende ist er von einer sterben-
den alten Fee in die Flucht geschlagen worden.«

Der Maskenmann blitzte sie finster an. »Somit habt zumin-
dest Ihr bereits von mir gehört«, befand er. Er musterte Hagetta 
von Kopf bis Fuß – etwas an der Hexe erschien ihm höchst 
vertraut. Er hätte schwören können, dass ihre Wege sich in fer-
ner Vergangenheit einmal gekreuzt hatten, verschwendete je-
doch keine Zeit damit, länger darüber nachzusinnen. Er war 
mit  einer festen Absicht in das Wirtshaus gekommen, und die 
Hexen würden ihm kaum lange geduldig lauschen.

»Ich bin nicht hier, um zu prahlen, sondern um eine Partner-
schaft zu begründen – und Euch zu warnen«, sagte er.

»Partnerschaften mit Gesindel wie Euch haben wir nicht 
 nötig«, entgegnete Gargoylia.

Von ihrer Widerborstigkeit ließ sich der Maskenmann in sei-
nem Werben um die Gunst der Hexen jedoch nicht abschre-
cken. »Ihr habt jedes Recht und allen Grund zur Sorge«, sagte 
er. »Gemeinhin wird angenommen, dass eine Hexe hinter 
dem Verschwinden der Kinder steckt, und die Dörfer, die ihre 
Jüngsten verloren haben, werden diesen Verlust nicht einfach 
hinnehmen. Sogar ich – der ich seit Monaten im Verborgenen 
lebe – habe mitbekommen, dass sie Rachepläne schmieden. Es 
geht längst nicht mehr um eine bloße Hexenjagd – sie wollen 
Euch ausrotten  !«

Diese Neuigkeit traf die Hexen schwer. Versuchte der Mas-
kenmann lediglich, sie aufzuhetzen, oder war die Lage tatsäch-
lich noch übler, als sie angenommen hatten?

»Und genau deshalb müssen wir schleunigst die verantwort-
liche Hexe finden, solange wir es noch können«, betonte Ha-
getta.

Der Maskenmann schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, Ihr seid 
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machtlos, den Gang der Dinge zu ändern«, sagte er. »Selbst 
wenn Ihr die Unschuld jeder einzelnen Hexe beweisen würdet, 
wäre das Massaker unausweichlich. Die Menschen wollen nicht 
nur Gerechtigkeit für die geraubten Kinder, sondern sämtliche 
Verbrechen gesühnt sehen, die Eure Art je gegen sie begangen 
hat. Ihre entführten Sprösslinge dienen ihnen nur als Vorwand, 
um sich für ganze Jahrhunderte der Schandtaten zu rächen!«

Das verschlug den Hexen die Sprache. Die Beziehungen zwi-
schen ihnen und den Menschen waren nie unproblematisch ge-
wesen, und es war gut vorstellbar, dass die verschollenen Kin-
der das Fass nun zum Überlaufen gebracht hatten.

»Wo Ihr nur geht und steht, müht Ihr Euch darum, Kriege 
zu entfesseln«, warf Hagetta dem Maskenmann vor, in der ver-
zweifelten Absicht, seine Warnung herunterzureden. »Wir dür-
fen auf diesen Mann nicht hören! Er wird erst zufrieden sein, 
wenn die ganze Welt in Flammen steht!«

Der Maskenmann lächelte. »Oh, es wird Kämpfe und 
Schlachten geben, aber Ihr haltet Euch selbst für zu wichtig, 
wenn Ihr glaubt, dass uns ein Krieg bevorsteht«, neckte er. »So-
bald Ihr Hexen erst einmal ins Visier genommen seid, habt Ihr 
ohnehin nicht den Hauch einer Chance – dafür seid Ihr viel zu 
wenige! Bald schon wird Eure Rasse ebenso Geschichte sein 
wie die der Drachen!«

Die Hexe in der letzten Reihe brach aufs Neue in Tränen aus. 
Sie krümmte sich und übergab sich auf den Fußboden. »Verzei-
hung«, piepste sie. »Ich habe einen empfindlichen Magen.«

Colonel Rembert, der sich ebenfalls unter den verbliebenen 
Soldaten der Grande Armée befand, bedachte sie mit einem 
skeptischen Blick. Etwas an dieser Hexe gefiel ihm ganz und 
gar nicht.

»Ich denke, die Märchenunion steckt hinter den Entführun-
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gen!«, verkündete der Maskenmann. »Die Feen wollen die He-
xen seit jeher loswerden, und indem sie eine riesige Vernich-
tungswelle lostreten, erreichen sie das mühelos! Es würde mich 
nicht wundern, wenn die neue gute Fee höchstpersönlich die 
Kleinen geraubt hätte!«

»Die gute Fee würde niemals zwei Dutzend Kinder stehlen«, 
meinte einer der Köpfe einer zweihäuptigen Hexe ganz hinten.

Ratten-Mary, eine unscheinbare Hexe mit buschigem, maus-
grauem Haar und gewaltigen Schneidezähnen, sprang auf ihren 
Stuhl, um sich die Aufmerksamkeit der Runde zu sichern. »Ob 
die Feen nun selbst dahinterstecken oder nicht: Unterstützen 
werden sie eine solche Jagd auf uns allemal, da bin ich sicher!«, 
rief sie.

»Sie sehnen sich nach einer Welt ohne Hexerei!«, bestätigte 
Arboris.

»Ssssie wollen alle Magie für ssssich allein!«, zischte Serpen-
tina.

Im Nu waren nahezu sämtliche Hexen überzeugt, dass der 
Fall der vermissten Kinder eine Intrige war, die die Feen nur zu 
ihrem Schaden ausgeheckt hatten, und sie brüllten ihren Hass 
auf das Feenvolk laut heraus. Der Maskenmann hatte sein Ziel 
beinahe erreicht.

»Es wird Zeit, dass Ihr Euch wehrt und zurückschlagt!«, sta-
chelte er sie an.

Die Mehrheit der Hexen jubelte, doch Gargoylia schüttelte 
den Kopf, als einsame Stimme der Vernunft.

»Das käme einem Selbstmord gleich«, gab sie zu bedenken. 
»Gerade noch habt Ihr festgestellt, dass wir in der Unterzahl 
sind, insbesondere falls tatsächlich die Feen an dieser Sache be-
teiligt sind.«

Der Maskenmann rieb sich die Hände. »Nur solange Ihr 




