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Prolog

Der angenehm warme Sommerabend war angebrochen
und der Mond schien auf die Dächer der kleinen Dorfhütten,
die von leisem, warmem Wind umstrichen wurden. Die Höfe
der Bauern waren bereits reichlich von bunten Blättern bedeckt. Nicht mehr lange und der Herbst wird in den Dörfern
Einzug halten.
Jeanne Chollet war immer noch in ihrem kleinen Garten
hinter dem Haus beschäftigt, den ihr Gatte für sie umgegraben und Gemüse und alle Beerensorten in denselben eingepflanzt hatte. So hatten sie das ganze Frühjahr und den
Sommer über, bis in den Herbst hinein, frisches, gesundes
Gemüse, sowie auch einige Obstbäume zum Pflücken. Die
junge Gattin war so nicht mehr gezwungen die schweren
Gemüsesäcke vom Markt bis zu ihrem Haus, das abgelegen
am Dorfes Rande stand, zu tragen. Doch nicht nur dies allein
war der Grund, weshalb sie so sehr an ihrem Garten hing:
Damals als sie noch ein kleines Mädchen war, durfte sie ihrer geliebten Maman bei den Gartenarbeiten behilflich sein.
Sie tat dies mit so viel Freude und Ehrgeiz, so dass sie sich
nach dem Tod der Mutter stets nach ihrer gemeinsamen Zeit
im Garten sehnte.
Sie erinnerte sich an ihr liebstes Bild, das sie von Clara
bewahrte: wie sie im Frühling mit ihr gemeinsam mit einer
Schnur die Beete zog, sie sorgfältig durchhackte, mit der
Giesskanne, genau die Wassermenge abmessend, mit langsamen Bewegungen, von Pflanze zu Pflanze schritt. „Unser
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eigenes Gemüse“, hatte Clara immer gesagt, wenn sie mit
einem Korb voll Bohnen, Salatköpfen, Kohlräbchen oder
Kartoffeln in die Küche kam. „Auf dem ganzen Markt kannst
du kein solches Gemüse bekommen. Wer sich des Gewächses nicht liebevoll annimmt, kann nichts Vernünftiges ernten!“ Für Jeanne war die tüchtige Clara ein wahres Vorbild.
Sie wollte genauso wie ihre pflichtbewusste, fleissige und
überaus liebevolle Mutter sein.
Obwohl der Abend angebrochen war und schon die ersten Sterne hoch am Himmel funkelten, erntete Jeanne immer noch die Kartoffeln, die sie dann für den Winter in einem
abgetrennten Raum in der Mühle versorgen wollte. Sie
blickte auf und spürte wie das Wetter allmählich umschlug.
Eine frische Luftbrise griff ihr unter den Rock und die frühherbstliche Kälte trieb die junge Frau zwangsläufig in die
warme Stube, in der das Feuer im Kamin bereits brannte.
Sie trat in ihr niedriges, gemütliches Häuschen und stellte
den ungeheuer schweren Kartoffelsack neben die Tür, den
sie am nächsten Tag in die Mühle bringen wollte und begab
sich dann in ihre geräumige Küche, unweit vom Kamin, an
dem alle drei abends ihre blossen Füsse wärmten.
Ihr Mann André war noch mit ihrem Vater unterwegs, um
die Kundschaft mit Mehl zu versorgen. Die junge Frau krempelte die langen Ärmel ihres Kleides hoch und stürzte sich
gleich an die Zubereitung des Abendmahls, damit alles bereit ist, wenn ihre beiden Männer eintreffen. Dabei dachte
sie, wie immer, wenn sie alleine war, über ihre Ehe und ihr
zweifaches Leben nach, das sie seit einigen Jahren heimlich
führte…
Bald werden es vier Jahre sein, seit ihrer Vermählung mit
André und sie war immer noch glücklich und zufrieden wie
am Tag, an dem er um ihre Hand warb. Als sie ihrem Vater
damals die freudige Botschaft überbrachte, ward es ihm
schwer ums Herz, obwohl er sich über das Glück seiner
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Tochter freute. Er sah eben sein Haus öde und leer, weil
Jeanne es am Tag ihrer Vermählung verlassen müsste. So
war es eben der Brauch, welcher die Frau dazu verpflichtete,
nach der Heirat das Elternhaus zu verlassen, um bei ihrem
Mann zu leben. Auch Jeannes Gefühle schwankten zwischen Jubel und Schmerz. Umso grösser war die Freude
daran, als ihr Mann ihr mitteilte, dass er zu ihr ziehen werde
und sie ihren Vater nicht allein wissen muss. Zu diesem
überraschenden Entschluss kam es, weil Jeanne im Hause
ihres Mannes nicht erwünscht war, denn ihre Schwiegermutter, Madame Chollet, sträubte sich unheimlich dagegen und
bat ihren einzigen Sohn die Sache nicht zu überstürzen.
Dennoch, trotz erheblichen Widerstands seiner Mutter, blieb
André standhaft in seinem Vorhaben und nahm seine Jugendliebe zur Frau.
Madame Chollet konnte die starken Gefühle der zwei jungen Menschen nicht ganz nachvollziehen und zeigte ihre
Abneigung gegenüber der Müllerstochter ganz offen. Als sie
dann schliesslich ihrem Sohn mit dem Verstoss drohte, beschloss André endgültig, im Hause seiner Frau gemeinsam
mit ihrem Vater zu leben. Der junge Mann bereute keinen
Augenblick die schöne Jeanne zur Frau genommen zu haben. Er war glücklich in seiner Ehe, ganz anders als seine
Mutter es ihrem Sohn boshaft prophezeit hatte.
Doch das junge Glück wehrte nicht lange. Bereits einige
Monate nach ihrer Vermählung wurde André in den Krieg,
den die Franzosen mit dem deutschen Reich führten, gerufen. Der blutige Kampf tobte solange, bis die französischen
Truppen schliesslich bei Sedan eine katastrophale, kriegsentscheidende Niederlage erlitten, wo auch Kaiser Napoleon III. in deutsche Gefangenschaft geriet. Nach seiner Gefangennahme wurde in Frankreich die Monarchie gestürzt
und die dritte Republik ausgerufen. Die Franzosen setzten
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den Kampf gegen die deutschen Truppen fort, doch die Niederlage Frankreichs konnten sie nicht mehr verhindern.
Gleich, nachdem Paris kapituliert hat, wurde noch am selben
Tag ein Waffenstillstand unterzeichnet, worauf die Zeit des
Friedens anbrach und die wenigen, die noch am Leben gebliebenen Soldaten, zu welchen auch Jeannes Mann André
zählte, zu ihren Familien wieder Heim kehren durften. Von
diesem freudigen Tag an, an dem die junge Gattin ihren Gemahl an der Türschwelle erblickte – denn sie glaubte ihn
längst nicht mehr unter den Lebenden, genossen die beiden
jeden Augenblick, den sie gemeinsam verbringen durften.
Die beiden Eheleute hatten ihre Ehe mit allen Fassern ihren
Gefühlskraft erlebt. Jeanne hat ihrem Gatten gegenüber einen fraulichen Charme voller Zärtlichkeit und Anmut entfaltet. Sie war eben keine abweisende, kalte Frau, die bei jeder
zärtlichen Annäherung gleich überempfindlich reagierte und
zurückwich oder ein plötzlich auftretendes Kopfweh vorgab.
Nein, Jeanne war eine überaus warme, gefühlvolle Frau, die
nach Liebe und Geborgenheit hungerte. Sie kannten sich
von Kindheit an, so dass zwischen ihnen schon früh eine
derart vertraute Liebe aufkam, wie sie sonst nur lang vermählte Ehegatten füreinander empfinden. Mit kleidsamen
Gewändern wollte Jeanne allezeit ihrem Gemahl gefallen.
Kehrte er von der Arbeit heim, flog Jeanne ihm gleich entgegen, umarmte ihn und küsste voller Freude und Leidenschaft.
Auch wenn sie die Liebe und die Zuneigung ihres Gatten
sehr genoss und sie auch erwiderte, war ihr Glück dennoch
nicht vollkommen. Es gab etwas, das eben der jungen Frau
sehr zu schaffen machte: Bereits zu Beginn ihrer Ehe wurde
sie vom Schöpfer Mons über die Sache unterrichtet, womit
ihr zu verstehen gegeben wurde, dass das Betreten der verborgenen Welt sie nicht nur dazu verpflichtete über alles zu
schweigen und das Geheimnis von der Existenz des Maga8

Reiches für immer in sich zu bewahren – auch ihr gesamtes
Leben in der Welt der Sterblichen hatte sich von dem Augenblick an völlig verändert. Der Segen, sich ihrer eigenen
Kinder zu erfreuen, war ihr somit für immer genommen. Sie
wusste, dass sie nie Mutter sein wird, weshalb sie gegenüber ihrem Mann, starke Gewissensbisse plagten. Denn,
auch wenn er sie nicht danach fragte, um sie womöglich
nicht unter Druck zu setzen, wusste sie wie sehr er sich nach
einem Nachkommen sehnte. Wie sehr hätte sie ihm mitgeteilt, dass sie Eltern werden und er bald sein Kind in den Armen wiegen und es aufwachsen sehen werde.
Sie fühlte, dass André sie abgöttisch liebte. Doch manchmal, wenn er ganz still neben ihr im Bett lag und sie nachdenklich betrachtete, fragte sie sich, ob er dann nicht gerade
an seine Kinder dachte. Dabei nahm er stets behutsam ihre
Hand in die Seine und streichelte ihre Handinnenfläche so
zärtlich und so gefühlsvoll, dass sie beinahe jedes Mal einschlief. Wie gern hätte sie in solchen Momenten die Macht
ihrer Makra in Anspruch genommen, um in seine Gedanken
eindringen zu können, doch diese hatten in ihrer Welt, bedauerlicherweise keinerlei Wirkung.
Sie fürchtete sich von dem Tag, an dem er ihr vielleicht
die schreckliche Nachricht überbringen könnte: „Liebste, es
ist nicht deine Schuld und du musst mir auch glauben, dass
dies kein leichter Schritt für mich war...doch ich muss dir gestehen, dass ich mir Gedanken darüber mache, ob wir überhaupt einmal Nachwuchs haben werden. Jeanne...ich muss
dich verlassen und eine andere zur Frau nehmen, die mir
Kinder schenken wird!“ Solche und noch viele andere Gedanken verfolgten sie all die Jahre hindurch. Hinzu kam,
dass auch die Leute im Dorf ihr strenge Blicke zu warfen, sie
abwertend anstarrten. Sie schienen eben zu glauben, sie
würde ihren Mann abweisen. Doch sie selbst kümmerte sich
um das Gerede der Anderen nicht, vielmehr fürchtete sie, ihr
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Mann würde irgendwann diesen Dorfweibern Gehör schenken und sie deswegen verlassen.
Bei ihrem zweiten Besuch in Maga hatte sie vom Schöpfer
Mons eine eigene Makra erhalten, mit deren Kraft sie, nicht
nur an ihrem Geburtstag, an dem zugleich der Tag der Versöhnung der Larvas gefeiert wird, sondern wann auch immer
sie wollte, lediglich kurz vor Mitternacht, in Maga eingehen
konnte.
So nutzte die junge Frau das grossartige Geschenk weidlich aus und besuchte ihre zweite Heimat, wann auch immer
sich die Gelegenheit dazu ergab. Jedes Mal, wenn sie wieder ihre Welt hinter sich liess, fürchtete sie, André würde ihr
auf die Spur kommen und ihr Geheimnis aufdecken. Jedoch,
wenn sie wieder Heim in ihr Schlafgemach kehrte, lag er
stets in einem tiefen Schlaf und erst dann, als sie sich zu ihm
hinlegte, streckte ihr nichtsahnender Mann sich im Bett aus
und umarmte liebevoll seine Frau.
Ihre Makra mit dem wertvollen blauen Edelstein, der eben
das Erkennungszeichen des Volkes in Eternitas war, bewahrte sie stets in der Schmuckschatulle auf, in der auch die
drei andere Sachen, die ihre Mutter ihr bei ihrem ersten Besuch in Maga beim Abschied schenkte, (die weisse Feder,
das kleine Rufinstrument und die Sterne) verborgen lagen.
Jedes Mal, wenn sie in Maga weilte und sich an der Sternbrücke von ihrer Mutter verabschieden wollte, mahnte diese
die junge Gattin, ihre Makra sowie die drei anderen Geschenke, an einem sicheren Ort zu bewahren und sie nie
unbeaufsichtigt zu lassen.
Sie stand am Herd ihres alten Ofens und rührte im Topf
um, in dem sie Gemüse aus ihrem Garten und etwas Rindfleisch zu einem Eintopf klein geschnitten. Reichlich Fleisch
hatten die Bonnets erst seit André bei ihnen lebte und wenn
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es nach Jeanne gehen würde, hätten sie ohnehin darauf verzichten können, denn sie ass seit ihrer Rückkehr aus Maga,
gar kein Fleisch mehr, wodurch sie in ihrer Familie grosses
Aufsehen erregte und ebenso immer wieder für Ärger
sorgte. Zum Eintopf hatte sie wie immer ein Blatt Sanuss –
ein Gewürz, das sie einmal aus Maga mitbrachte, hineingetan. Dieses Gewürz, das sie im Pomarium gepflückt hatte,
wirkte bei Sterblichen wahre Wunder: es hatte eine heilende
Kraft und bewirkte zudem, dass über denjenigen der es kostete, ein Gefühl der Glückseligkeit und Zufriedenheit kam.
Der Eintopf war bald fertiggekocht. Sie stellte ihn beiseite
und deckte ihn zu, damit die Suppe warm blieb. Dann begab
sie sich in ihr Zimmer, um sich umzuziehen.
Die Einrichtung der kleinen Kammer, welche die beiden
Eheleute nach ihrer Trauung bezogen, war immer noch bescheiden. Das Einzige, das etwas edler aussah, war das
grosse Ehebett aus Kirschholz, das André bei seinem Einzug mitbrachte. Alles andere: der Kleiderschrank, die kleinen Kommoden, die Frisierkommode aus Kiefernholz, welche ihr Peré für ihre Maman selbst gebaut hat und der
grosse Drehspiegel mit dem Schaukelstuhl, die einmal im
Schlafzimmer ihrer Eltern standen, waren dieselben. Obwohl ihr Heim nur die nötigen Gegenstände enthielt, fühlte
sie sich wohl darin und für nichts auf der Welt hätte sie es
tauschen wollen. Auch ihr Mann André zog viel lieber das
gemütliche Haus seiner Frau und ihres Vaters vor. Er vermisste das grosse Anwesen, an dem er aufgewachsen war,
nicht im Geringsten.
Fertig angezogen, stellte sich Jeanne vor den Spiegel, um
ihr langes, dickes Haar zu kämen. Sie betrachtete sich im
Spiegel und war zufrieden mit ihrem Aussehen. Eine herrliche Haarkrone umrahmte ihr Gesicht und ihre schlanke Gestalt, in einem einfachen, olivgrünen Kleidchen, das zu ihrer
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Aussteuer gehörte, stellte eine wunderschöne, junge Madame dar.
Wieder in der Stube sah sie auf die grosse Uhr über dem
Kamin, die André ihr zur Vermählung geschenkt hatte. Die
Zeiger der goldenen Uhr standen auf halb sieben. Gewöhnlich waren ihre Männer um diese Uhrzeit schon daheim. Allmählich begann sie sich zu sorgen. Sie fragte sich, wo sie
waren und warum sie noch nicht eingetroffen sind. Wie auf
glühenden Kohlen in ihrem Lehnstuhl dasitzend, überlegte
sie, ob sie sich nach draussen begeben soll, um nach den
Beiden zu sehen. Zum Fenster blickend, sah sie den hellen
Mond leuchten. Die Dunkelheit machte ihr nichts aus, denn
seit sie die nächtlichen Ausflüge nach Maga unternahm,
fürchtete sie sich nicht mehr vor der Finsternis. Es war nicht
die dunkle Nacht, die sie daran hinderte sich auf die Suche
zu begeben, vielmehr fragte sie sich, ob es überhaupt Sinn
machte, zumal sie nicht wusste welche Richtung sie einschlagen sollte. Nach langem hin und her entschied sie daheim zu bleiben und zu warten, obwohl ihr jede verflogene
Minute wie eine Stunde erschien.
Irgendwann, die Uhr hatte bereits neun geschlagen, begab sie sich in ihr Zimmer. Was hätte sie auch tun sollen,
denn alleine am Tisch sitzen und zu Abend essen, wollte sie
nicht und ihr war auch mittlerweile nicht mehr danach. Sowieso hätte sie nichts herunterbringen können, nach der Ungewissheit, die in der Luft hing. In ihrem Zimmer vor dem
Fenster stehend dachte sie nach: „Hoffentlich ist ihnen
nichts Schlimmes zugestossen. Und wenn, dann hätte bestimmt jemand ihr die schreckliche Nachricht längst überbracht.“
Bei dem Gedanken erinnerte sie sich an die vergangene
Nacht, in der sie einen seltsamen Traum hatte. „Hoffentlich
hat er nichts mit dem Ausbleiben der beiden zutun“, dachte
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sie laut. In ihrem Traum hatte sie die Schlafkammertür geöffnet und plötzlich stand sie draussen in der Nacht. Es war
Vollmond. Der Mond leuchtete so eigenartig hell, dass sie
verwundert hochblickte. Eine Gestalt in Weiss sass oben auf
dem Mond und schaute zu ihr herab. Dann hüpfte sie auf
und fiel in die Tiefe. In ihrem Schreck rannte Jeanne in die
Richtung, wo die Unbekannte hätte fallen sollen, um sie aufzufangen. Doch dann geschah etwas völlig Unerwartetes –
sie griff in die Leere und als sie wieder zum Mond aufsah,
färbte er sich rot. Die Gestalt selbst war nirgendwo zu sehen.
Plötzlich wurde sie von einem lauten Schrei überrascht und
wandte sich um, als die Gestalt in Weiss an ihr vorbei
schwebte und Jeanne winkte ihr zu folgen. Neugierig wie sie
war, rannte sie ihr hinterher, doch wie schnell sie auch ihr zu
folgen versuchte, verschwand diese allmählich aus ihrer
Sicht. Ehe sie sich versah, stand sie an der Klippe eines tiefen Abgrunds und wenn sie in demselben Augenblick nicht
aufgewacht wäre, wäre sie bestimmt in die Tiefe gefallen.
Mit offenen Augen und mit zitterndem Körper in ihrem Bett
liegend, überlegte sie was dieser seltsame Traum wohl zu
bedeuten hatte. Bei vielen Menschen eben haben Träume
wenig Bedeutung und manche erinnern sich nicht einmal daran. Aber bei ihr war dies anders – jedes Mal, wenn sie was
träumte, wusste sie genau, dass dieser eine tiefere Bedeutung hatte. Denn immer geschah es genauso wie sie es
träumte oder sie erlebte, entweder etwas Trauriges oder etwas Schönes. Meistens aber war es genauso wie im Traum,
dieselben Menschen, dasselbe Geschehen.
So in Gedanken bekam sie nicht mehr mit, dass die zwei
Männer endlich Heim gekehrt waren. Mit schwerer Gang kamen sie zur Tür herein, ihre Gesichter von Wind und Sonne
gebräunt. André bückte sich gleich über den dampfenden
Topf und roch an der Suppe, während sein Schwiegervater
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einen tiefen Seufzer ausstiess und sich an den kleinen, viereckigen Tisch setzte, an dem bereits drei Suppenteller, die
Löffel und das frisch gebackene Dinkelbrot lagen.
Als er seine Gemahlin in der Stube nicht vorfand, begab
sich André in ihr gemeinsames Schlafgemach. Er ahnte
schon ihre Sorgen, denn in all den Jahren des Zusammenseins, war er noch nie so spät von seiner Kundschaft zurückgekehrt, ohne es Jeanne vorher Bescheid zu sagen. Die Tür
zur Kammer stand offen. André lehnte sich an den Türrahmen und betrachtete seine bezaubernde, junge Frau, die immer noch vor dem Fenster stand und nach draussen blickte.
Er pochte an den Rahmen, um sich bemerkbar zu machen. Jeanne wandte sich gleich um und wie sie zu ihm aufsah fiel ihm sogleich ihr sorgenvoller Blick auf. Anstatt ihm
wie sonst entgegen zu rennen und in seine Arme zu fallen,
sagte sie voller Furcht und zugleich erfreut ihn endlich zu
sehen: „Andre, Liebster. Ich habe Dich nicht kommen gehört. Wo wart ihr solange? Ich habe mir solche Sorgen gemacht!“
Während sie sprach, sah sie ihren jungen, gutaussehenden Mann liebevoll an. Mit seinen blonden Locken und in
Arbeitskleidern fand Jeanne ihren zwei Jahre älteren Mann
noch reizvoller und anziehender als in seinem Anzug, den er
an Festtagen trug.
„Meine Liebste“, begann André, während er sich langsam
seiner Frau näherte, „es tut mir unendlich leid, dass du dir
umsonst Sorgen um uns beide gemacht hast. Was uns
heute Abend auf dem Heimweg zugestossen ist, war so seltsam, dass wir es selbst, obwohl wir Zeugen des Geschehens waren, nicht glauben wollten…
Er unterbrach seine Rede, nahm Jeanne sanft an der
Taille und zog sie zu sich. Sie schmiegte sich an seinen Körper und eine Weile verharrten sie in dieser innigen Umarmung, als Jeanne es vor Neugier nicht mehr aushielt. Sie
14

hob ihren Kopf, der bis dahin an seine Schulter angelehnt
war und sah ihn an.
„Erzähl mir bitte was geschehen ist“, bat sie ihn die Lippen
zu einem Schmollmund verzogen, wie immer, wenn sie unbedingt etwas von ihm erbitten wollte. „Es hört sich so spannend an, dass ich es kaum mehr erwarten kann!“
Er sah sie liebevoll an und fuhr dann fort: „Gerade als wir
an der kleinen Kapelle vorbeigingen, stand eine unirdisch
hohe Hecke da und versperrte uns den Weg. Es standen
lediglich zwei verschiedene Wege zur Auswahl, um auf die
andere Seite zu gelangen: entweder wir wenden um und begeben uns auf Umwege heimwärts, oder aber wir erkämpfen
uns den Weg durch die Hecke hindurch. Wir entschieden
uns für das Zweite und machten uns an das Gestrüpp
heran.“
Er hielt inne, schaute einmal auf, dann wieder zu Jeanne
und fuhr weiter fort: „Wenn wir gewusst hätten, was uns dahinter erwartet, hätten wir auf der Stelle kehrtgemacht, denn
so wären wir bestimmt eher daheim gewesen!“
Mit weitgeöffneten Augen starrte Jeanne ihren Mann an.
„Jetzt bin ich aber gespannt“, sagte sie voller Erwartung.
„Glaube mir, das was danach geschah, hätten wir keinem
Menschen für einen Franc abgenommen. Wir hatten den
Strauch nicht einmal berührt, schon trennte er sich von
selbst und wir traten gleich hindurch, ohne genau hinzusehen. Wir fanden uns in einer fremden Gegend wieder, aus
der wir nicht mehr herauskamen. Ein sonderbares Licht zog
uns mit seinem alles einnehmender Erscheinung vorwärts
und wir gingen dahin wie verzaubert. Nach einer Weile war
unser Dorf in Sicht, so beschleunigten wir die Schritte. Doch,
als wir kurz vor dem Haus standen, war es wie in Luft aufgelöst. Wieder stand die Hecke da und die Odyssee ging weiter. Ich kann dir nicht genau sagen, wie oft wir vor unserem
Haus gestanden und den Heimweg von Neuem bestreiten
15

mussten, da ich mich nur noch ganz schwach an den Vorfall
erinnern kann. Ich weiss, es hört sich unglaublich an, und
wenn du an der Wahrheit zweifeln solltest, darfst du gerne
Peré fragen.“
Während André sprach, war Jeannes Blick zum Fenster
gewandert und sie war ganz weit weg in ihren Gedanken.
Natürlich zweifelte sie nicht an seiner Geschichte, vielmehr
stellte sie sich die Frage, ob die Larvas etwas damit zu tun
haben könnten. Doch, weshalb würden sie ihren Männern
solch einen Streich vorführen wollen? Obwohl sie es seltsam
fand, hatte sie im Augenblick keine andere vernünftige Erklärung für den mysteriösen Vorfall.
„Was denkst du Liebste?“, hörte sie André fragen. „Du
glaubst mir nicht, nicht wahr?“
„Ich glaube dir André“, antwortete Jeanne zu ihm gewandt. „Auch wenn ich zugeben muss, dass das was ihr erlebt habt, wirklich seltsam ist!“
Sichtliche Erleichterung trat in Andrés Augen. Er hatte
nicht gedacht, dass Jeanne ihm seine Geschichte so leicht
abnehmen würde, weshalb er ihr unendlich dankbar war.
Weil er nicht länger die Zeit an etwas verschwenden wollte,
das ohnehin nicht zu erklären war, bat er Jeanne, den Fall
zu vergessen und mit ihm in die Stube zu kommen.
So elegant und so schön wie sie vor ihm dastand, konnte
er sich nicht zurückhalten zu sagen: „Grundgütiger, du bist
wahrhaft eine wunderschöne Frau. Ich danke Gott jeden
Tag, dass du meinen Antrag angenommen hast und mich,
trotz der Ablehnung meiner Mutter, geheiratet hast.“
Auf die Bemerkung hin, blühte Jeanne sichtlich auf. „Mein
Liebster“, sagte sie währenddem sie liebevoll über seine
Wange strich, „ich bin unendlich dankbar, dich als Mann zu
haben!“
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Als sie dann zu ihm aufsah und ihre Blicke aufeinandertraffen, spürte sie, wie sehr er sie begehrte. Um ihre Verlegenheit zu verbergen, fragte sie gleich darauf: „Ist Peré auch
da?“
„Er sitzt bereits am Tisch und wartet ungeduldig auf seine
Leibspeise“, antwortete André. Seine Körperwärme spürend
fiel Jeanne ihrem Mann lächelnd um den Hals. In dieser
innigen Umarmung fragte sie sanft: „Dann hast du schon in
den Topf geschaut?“
André sah sie schelmisch an. „Verzeihst du mir dieses
Verbrechen mein Engel?“, neckte er seine reizende Gattin.
„Komm meine Schöne, ich kann es kaum erwarten, deinen
leckeren Eintopf zu kosten!“, schmeichelte er ihr, nahm sie
behutsam an die Hand und Arm in Arm verliess das junge
Paar ihr Schlafgemach.
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Kapitel I
Eine verhängnisvolle Entdeckung

In der Stube grüsste Jeanne freudevoll ihren Vater, eilte
zu ihm hin, dann schlang sie ihre Arme um seinen Hals und
gab ihm einen herzhaften Kuss auf die Wange. „Mein Peré“,
sagte sie. „André hat mir schon alles erzählt!“
Sein Gesicht war von Schmerz gezeichnet. Schwer lastete die Verantwortung von Haus und Hof auf ihm. Man sah
ihm an, dass es für ihn zu viel war, und dennoch hörte man
ihn nie über sein Leid klagen.
„Der Teufel weiss, was da geschehen ist. Ich vermute,
dass wir einem Hexenzauber verfallen worden sind. Doch
dein Mann lehnt jeglicher Aberglaube ab“, sagte Clémens
und deutete auf André, der sich gerade über den Kamin
beugte und das Brennholz hineinlegte.
„Hexen“, murmelte André kopfschüttelnd, währenddem er
mit dem Feuerhaken in der Glut herumstach. Er wirkte leicht
verärgert als er sich dann umdrehte und sagte: „So ein Unsinn. Hexen sind Mythos, die gibt es nur im Märchen. Kein
vernünftiger Mensch glaubt noch an solch einen Schwachsinn!“
Jeanne lächelte und amüsierte sich über seine Worte. Sie
fand es lustig ihren Mann so griesgrämig zu sehen, zumal
sie ihn in solch einer Verfassung nur selten erlebte. Sie
konnte sich einfach nicht beherrschen und sagte dann: „Wer
weiss, vielleicht gibt es sie ja wirklich!“
Wie vom Blitz getroffen, wandte sich Andre erneut um und
sah Jeanne ungläubig an. „Jetzt sag nur nicht, dass auch du
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daran glaubst!“, sagte er die Augenbrauen hochziehend.
Würde sie ihren Mann nicht so gut kennen, hätte sie an seiner ernsten Miene angenommen, er würde gleich in Wut
ausbrechen. Doch sie wusste, dass er es nicht so meinte.
Auch wenn sie seine ernsten Blicke genoss und ihn am
liebsten noch eine Weile auf die Folter spannen wollte, sagte
sie schliesslich: „Nein, ich glaube nicht, dass solch böse Wesen unsere Welt bewohnen!“
Nach dieser Aussage schien André sichtlich zufrieden
und beruhigt. Jedoch, als seine Frau von neuem das Wort
aufnahm, veränderte sich sein Gemüt schlagartig. Denn
währenddem Jeanne ihre Existenz abstritt, erinnerte sie sich
zugleich an jene Frauen aus dem Mittelalter, die ihrer übersinnlichen Fähigkeiten wegen, gefoltert und schliesslich auf
dem Scheiterhaufen landeten, auf denen sie dann meist bei
lebendigem Leibe verbrannt wurden. Deshalb sagte sie, um
sie zu verteidigen: „Nur weil du keine gesehen hast und die
Menschen sich Hexen auf eine abscheuliche Art und Weise
vorstellen, heisst es noch lange nicht, dass es sie nicht gibt.
Die Hexen können auch gut sein und gute Taten vollbringen!“
Erst als sie zu Ende gesprochen hatte, sah sie ein, dass
sie mit ihrer ungewöhnlichen Behauptung zu weit gegangen
war und es besser für sich behalten hätte. Denn nicht nur ihr
Mann staunte über ihren plötzlichen Sinneswandel, auch ihr
Peré, der selbst der Auslöser für das ungewöhnliche Gespräch war, starrte sie mit Verwunderung an. „Das ist nicht
dein Ernst, oder?“, sagte Clémens mit fester Stimme. „Ich
hoffe nur, dass deine verrückte Aussage nichts weiter als ein
schlechter Scherz war! Ansonsten wäre ich ziemlich enttäuscht von dir!“
Da die beiden Männer sie ungläubig anstarrten, fühlte sie
sich zu einer Erklärung verpflichtet und darum sagte sie:
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„Nun gut, vielleicht habe ich etwas übertrieben. Verzeiht mir,
ich hätte meine Gedanken nicht laut aussprechen sollen!“
„Allerdings“, sagte André bestimmt. Doch, als seine Frau
ihm dann ihren sanften, lieblichen Blick aus ihren Augen
schenkte und diese ihn, wie um Verzeihung bittend anflehten, konnte er nicht mehr böse mit ihr sein. „Ich würde vorschlagen, wir vergessen alles was heute Abend geschehen
ist und ebenso die Hexengeschichten“, sagte er, ging zu
Jeanne und gab ihr einen sanften Kuss auf die Stirn als Zeichen der Versöhnung.
So an ihren Mann angeschmiegt, schwor sie sich, nie
mehr etwas darüber zu erwähnen. Nicht weil sie seine Reaktion fürchtete, sondern weil die beiden ohnehin an die
übernatürlichen Dinge nicht glaubten und es auch nicht zu
fassen im Stande waren, wie es sich gerade herausgestellt
hatte. Der Grund warum sie nicht schweigen konnte war folgender: sie wusste mittlerweile alles über die Zwischen-Welten, in denen sich die Wesen mit besonderen Gaben ausgestatten, bewegten. Und eine von diesen aussergewöhnlichen Geschöpfen, waren eben die „Weise Frauen“, wie man
sie in Maga kannte, welche unter Menschen als Hexen bekannt waren. Die Hexen, die vor Jahrhunderten zum Sterben
verurteilt waren und eines grausamen Todes starben, waren
in Wahrheit keine Bösewichte. Sie waren gutmütige Wesen,
die in der Welt der Sterblichen eine Mission zu erfüllen hatten. Sie wurden geschickt, um den Menschen zu helfen, sie
zu heilen und ihnen die Weisheit zu vermitteln. Ihr Unheil
war, dass sie in der Zeit ihres Daseins, nicht als solche die
sie in Wahrheit waren, angenommen wurden. Man hatte ihre
Sendung falsch verstanden und ihnen vorgeworfen, sie würden mit dem Teufel im Bunde stehen und der Menschheit
mit ihren übernatürlichen Kräften schaden. Es ruhte daher,
dass es eben auch unter ihnen, wie in allen anderen Welten,
jene gab, die Menschen nicht gut gesinnt waren und ihre
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