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Der Marktplatz von Pelenall war an diesem sonnenverwöhnten 
Morgen voller Menschen. Buntes Treiben herrschte an jedem 
Fleck, dicht an dicht drängten sich farbenfrohe Karren und 
Stände und der Geruch von Fisch und Kräutern lag in der Luft. 
Fahrende Gaukler, Feuerschlucker, Messerwerfer und ein echter 
Schlangenbeschwörer sowie unzählige Musiker und Puppenspie-
ler lockten die Vorbeigehenden mit ihrer Kunst. Händler boten 
ihre Ware feil und feilschten um jeden Tibar. Zwei Fischer strit-
ten lautstark mit einer alten Frau um eine der begehrten Zinn-
münzen.

»Weib, ich sage dir, dieser Tibar ist meinem Bruder eben aus 
der feuchten Hand geglitten, also rück ihn wieder raus!«

»Ihr bezichtigt mich der Lüge? Vergesst nicht, wen ihr vor 
euch habt. Ich bin keine Geringere als Salenga. Wie könnte ich je 
die Unwahrheit sprechen? Dieser Tibar ist mir aus meinen zittri-
gen Fingern gefallen«, erwiderte die Alte und ließ das Geldstück 
in ihrem Bauchbeutel verschwinden. Der Fischer war außer 
sich. Wutschnaubend kletterte er von seinem Fischerkarren und 
stapfte auf die Alte zu.

»Warte nur, ich werde dir schon beibringen, was es heißt, zwei 
ehrbare Fischer zu bestehlen.« Doch bevor er die Frau erreichte, 
stellte sich ihm eine andere in den Weg.

Eins

Geheimnisvolle Geschäfte
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»Halte ein, guter Mann! Du willst dich doch nicht unglücklich 
machen.«

Der Fischer schaute die Dame erschrocken an. Die schlanke 
hochgewachsene Frau lächelte sanftmütig und hielt ihm eine 
Münze hin. »Ist es dies, was du begehrst? Nimm es hin und lass 
die Alte ziehen!«

Der Fischer starrte sie sprachlos an. Ihr langes Haar, über das 
ein seidener Schleier fiel, schimmerte golden in der Morgen-
sonne. Sie trug ein edles Gewand, das ihr ohnehin anmutiges 
Antlitz unterstrich. Ehrfürchtig nahm der Mann den Tibar an 
sich.

»Habt Dank, edle Dame, und nehmt euch in Acht. Die Alte ist 
eine Hexe«, flüsterte er und kletterte zurück auf seinen Karren.

»Schick dich, Alte. Du bist nichts weiter als eine Kräuterhexe«, 
spottete der andere Fischer. Ein heftiger Stoß seines Freundes in 
die Seite ließ ihn verstummen.

»Halt’s Maul, oder willst du uns unglücklich machen?«
»Ich verfluche euch und euren Karren. Möge sich ein Gestank 

von verfaultem Fisch daraus erheben!«, wetterte die Alte.
»Lass gut sein, Frauchen. Wie war doch gleich dein Name?«, 

fragte die schöne Frau.
»Wer will das wissen?«, knurrte die Alte misstrauisch und mus- 

terte die Unbekannte genau. Sie ahnte nicht, dass sie Youla, der 
mächtigen Zauberin aus Termonia, gegenüberstand.

Ein unsäglicher fauliger Gestank breitete sich urplötzlich aus. 
Erstaunt drehte Youla sich zu dem Fischkarren um und hörte die 
beiden Fischer wehklagen.

»Was hast du getan, du Hexe? Unser schöner Fisch. Alles faul.«
Salenga lächelte zufrieden und Youla legte sich ein Tuch vor 

die Nase. Sie würde sehr vorsichtig sein müssen, diese Alte war 
nicht zu unterschätzen.
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»Forderst du den Tibar nun von mir ein?«, fragte Salenga bis-
sig und rümpfte ihre Hakennase.

»Wie käme ich dazu? Er soll dir gehören, ganz gleich, wie du 
an ihn gekommen bist.«

»Ich habe ihn nicht gestohlen, falls du das glaubst. Und diese 
elenden Gauner haben ihre gerechte Strafe erhalten. Niemand 
bezichtigt mich ungestraft der Lüge.«

Youla nickte stumm, dann brachte sie ihr Anliegen hervor: 
»Ich würde gern deine Dienste in Anspruch nehmen. Oder bes-
ser gesagt, ich könnte deine Hilfe gebrauchen.«

»Wieso sollte ich dir helfen?«
Youla hielt einen kleinen, prallgefüllten Lederbeutel vor das 

Gesicht der Alten. »Weil du dem hier nur schwerlich widerste-
hen kannst.«

Salengas Augen begannen zu leuchten. »Nun, bei diesem Ar-
gument, kann ich in der Tat schwer nein sagen.«

Die Alte grabschte gierig nach dem Geldsäckchen, doch die 
Zauberin zog es ruckartig zurück und ließ es wieder verschwin-
den.

Salenga schaute sich verschwörerisch um und bedachte die 
beiden Fischer mit einem garstigen Blick. »Folge mir! Wir ge-
hen besser in meinen Karren. Hier treibt sich allerlei Gesindel 
herum, was ich nie zuvor gesehen habe. Der Pöbel strömt neuer-
dings aus allen Himmelsrichtungen nach Pelenall.«

Youla folgte der Alten quer über den Markt, vorbei an un-
zähligen Ständen, Marktschreiern, Waschfrauen und weiteren 
Händlern. Sie alle traten einen gehörigen Schritt nach hinten 
und senkten furchtsam die Köpfe, als die Frauen an ihren Stän-
den vorbeieilten. Sobald ihnen die beiden jedoch den Rücken 
zukehrten, starrten sie der alten Salenga und ihrer Begleitung 
neugierig hinterher.
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»Ein edles Tuch aus zarter Seide für die schöne Dame?«, rief 
plötzlich ein Tuchmacher aus vollem Halse, als Youla seinen 
Marktstand passierte. Die Zauberin würdigte ihn keines Blickes.

»Welch arrogantes Gehabe. Und was hat die wohl mit der al-
ten Kräuterhexe zu schaffen?«, schnaubte er verbittert und legte 
das Seidentuch zurück auf den Stapel.

»Lass sie lieber ziehen, Skolar. Du weißt, was beim letzten Mal 
geschehen ist«, riet ihm der Kerzenzieher vom Nachbarstand.

»Diese Hexe schnappt uns die erhabene Kundschaft vor der 
Nase weg und für uns bleibt kein Tibar übrig. Ich lasse mir das 
nicht länger gefallen.«

Salenga hatte des Händlers Worte vernommen und blieb ab-
rupt stehen. Sie drehte sich zu ihm um und funkelte ihn mit glü-
henden Augen bösartig an.

»Kusch dich, Tuchmacher, oder ich belege dich mit einem 
Fluch«, zischte sie in seine Richtung.

Der untersetzte Mann zog es nun doch vor zu schweigen und 
tauchte hinter seinem Tuchstapel unter.

Die Zauberin hielt in ihrer Bewegung inne. »Mir scheint, die 
hiesigen Leute zollen dir gehörigen Respekt«, bemerkte sie an-
erkennend.

»Der Lohn jahrelanger Arbeit. Komm weiter!«, drängte Salen-
ga und hielt auf die Mitte des Platzes zu, auf dem ein kleiner, 
aber sehr ansehnlicher Verkaufskarren stand. »Beerenweine  & 
feinste Elixiere« stand in geschwungener Schrift auf einem Tuch, 
das vom Dach des Wagens über den Verkaufstisch gespannt war. 
Darunter reihten sich unzählige Flaschen, Phiolen, Gläser, Krü-
ge eng aneinander und überall hingen duftende Kräuterbüschel 
von der Decke. Doch Youlas Aufmerksamkeit galt etwas ande-
rem. Zwei weiße Spitzhorn-Omihyns waren vor den Karren ge-
spannt und mümmelten an einem Heuhaufen, der vor ihnen lag.
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Langsam ging Youla auf die Tiere zu, hielt jedoch respektvoll 
Abstand. Das Fell der Tiere glänzte silbrig in der Morgensonne. 
Eins der Omihyns hob den stolzen Kopf, auf dem ein goldenes 
Horn aus der langen Mähne hervorstach, und schaute Youla mit 
stahlblauen Augen an. Es legte seine Ohren an und gab ihr mit 
einem grimmigen Knurren zu verstehen, dass sie besser nicht 
näher kommen sollte. Fasziniert starrte Youla auf die Fabelwe-
sen, die als lange ausgestorben galten. »Ich habe ja schon viel 
gesehen, Alte, aber das ... Wie ist das möglich?«

»Geh besser nicht so dicht ran. Sie mögen es nicht, wenn Frem-
de sich ihnen nähern. Es sind die letzten dieser Art, deshalb hüte 
ich sie wie meinen Augapfel.« Die unausgesprochene Warnung 
in diesen Worten war nicht zu überhören. Die Alte ging an die 
hintere Seite des Karrens und kam schlurfend, einen weiteren 
Heuballen hinter sich her ziehend zurück. Die Tiere schreckten 
hoch, als die Alte an sie herantrat, ließen sie aber gewähren.

Salenga kraulte das eine Tier hinterm Ohr und es entspannte 
sich augenblicklich. »Nur die besten Kräuter sind in diesem Heu 
und sie danken es mir mit ihrer Zuneigung«, erklärte Salenga 
nicht ohne Stolz, während sie das Heu vor den stetig kauenden 
Mäulern ausbreitete. »Gehen wir rein und reden übers Geschäft.«

Youla folgte der alten Kräuterhexe zur Rückseite des Karrens, 
die nun die zu einer kleineren Tür führende Trittleiter hochstieg.

»Hereinspaziert, meine Schöne, und setz dich!« Salenga wies 
mit einer ausladenden Geste in den dunklen Innenraum.

Als Youla den Wagen betrat, schlug ihr ein starker Kräuterge-
ruch in die Nase, der ihr fast den Atem raubte.

Unmengen von Kräuterbüscheln hingen mit Haken befestigt 
an der Wand oder von der Decke herab, einige lagen auf kleine-
ren und größeren Haufen. In zahlreichen Fläschchen brodelten 
Tinkturen, Arzneien und Säfte. Youla wagte nicht sich vorzustel-
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len, was noch alles in den Gläsern und Gefäßen vor sich hin gär-
te und betrachtet angewidert ein Glas, das auf der Fensterbank 
stand. Ein Augenpaar schwamm in einer gelben Flüssigkeit und 
die Pupillen folgten gespenstig jeder ihrer Bewegung. In ande-
ren Gläsern krabbelten hunderte von Käfern, Fliegen, Spinnen 
und anderes Kleingetier. Eine Kiste, die unter dem wackligen 
Tischchen stand, bewegte sich ruckartig.

Salenga fegte mit dem Fuß eine staubige Decke von der Bank 
und schob ein paar Gläser und Töpfe, die auf der Tischplatte 
standen, beiseite. »Du musst das Durcheinander schon entschul-
digen, aber ich versuche immer, so viel wie möglich in den Kar-
ren zu stopfen, wenn ich auf den Markt fahre. Nimm doch Platz.«

Salenga wollte die Tür schließen, doch Youla hob abwehrend 
die Hand. »Lass sie offen, der Gestank ist ja unerträglich«, be-
stimmte die Zauberin und fügte mit einem unbehaglichen Sei-
tenblick auf die sich bewegende Kiste hinzu: »Ich stehe lieber.«

»Wie du willst.« Salenga zuckte mit den Schultern und ließ die 
Tür offen stehen, vergewisserte sich aber gründlich, dass sie vor 
neugierigen Augen und Ohren verschont bleiben würde, wäh-
rend sie mit der feinen Dame Geschäfte machte.

»Nun, was kann ich für dich tun?«
Youla wusste, dass sie hier genau richtig war. Diese alte Kräu-

terhexe konnte ihr ganz sicher das geben, was sie begehrte. Die 
Zauberin nahm das Glas mit dem Augenpaar von der Fenster-
bank, drehte sich zur offenen Tür und hielt es gegen die Sonne.

»Mir scheint, dass du neben der Kräuterheilkunde auch eine 
Menge über, sagen wir mal, einzigartige Wesen weißt.« Youlas Au-
gen glühten kurz auf und das Augenpaar im Glas schloss die Lider.

Entsetzt riss Salenga ihr das Glas aus der Hand. »Was hast du 
mit ihnen gemacht? Wer bist du?« Verstört klopfte die Alte ge-
gen den Deckel, doch die Augen blieben geschlossen.
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»Ich mag es nicht, wenn man mich beobachtet. Keine Bange, 
sie schlafen nur. Mein Name ist Youla und ich komme von weit 
her, um dich aufzusuchen.«

Beim Klang dieses Namens hoben sich Salengas müde Lider, 
teils aus Angst, teils aus Ehrfurcht.

»Youla?? Die Youla?«
Youla lächelte zufrieden. Es überraschte sie nicht, dass sie 

auch hier nicht unbekannt war, trotzdem gab sie sich beschei-
den. »Wie mir scheint, eilt mein Ruf mir voraus.«

»Bei Hedog und das mir! Du bist eine der mächtigsten Zau-
berinnen. Wie könnte ich dir denn helfen?« Untertänigst beugte 
Salenga ihren betagten Rücken.

»Ich mag in der Tat eine gewisse Macht besitzen, dennoch gibt 
es etwas, dass ich nicht vermag. Aber du kannst das.«

»Was sollte das sein? Ich habe meine Kräuter und braue Tink-
turen und Heilmittel daraus. Nicht mehr und nicht weniger.«

Youla ging einen Schritt auf das kleine Fenster zu, durch das 
man den Kutschbock und die zwei davor gespannten weißen 
Omihyns sehen konnte, die noch immer genüsslich das Heu mit 
ihren Zähnen zermahlten.

»Du bist im Besitz dieser edlen und einzigartigen Geschöpfe 
da draußen  ...« Die Zauberin wandte sich vom Fenster ab und 
warf einen sorgenvollen Blick auf den noch immer zuckenden 
Korb am Boden. »... und ich möchte lieber nicht erfahren, was 
sich in dieser Kiste verbirgt. Magische Geschöpfe waren mir 
schon immer ein Rätsel und ich ziehe es vor, ihnen weitestge-
hend aus dem Weg zu gehen. Es gibt allerdings ein Geschöpf, das 
ich aufzusuchen gedenke. Und damit dieses Zusammentreffen 
gut ausgeht, benötige ich deine Hilfe.«

»Welches Geschöpf sollte das denn sein?«
Youla schaute Salenga fest in die Augen. »Ein Lauerfisch.«
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Salenga lachte spitz auf, aber dadurch konnte sie nicht verhin-
dern, dass Youla ihr angsterfülltes Gesicht sah.

»Der Lauerfisch ist ein Mythos. Jeder weiß das. Ebenso wie 
Nemelist. Glaubst du tatsächlich an das Märchen von diesem 
Wasserschloss und dem Schleier der Schatten? Schleier, Schloss 
und Lauerfisch existieren nicht«, behauptete die Alte felsenfest, 
doch etwas an ihr zeigte, dass da ein Fünkchen Glaube an diese 
Dinge aufkeimte.

»Du weißt, dass sie existieren, Alte. Und du weißt, wie man 
dieses Ungetüm lahm legen kann, um ungehindert das Schloss 
zu betreten.« Youlas stechender Blick durchbohrte die Alte.

Salenga fühlte sich mehr und mehr unwohl in Gegenwart 
dieser Zauberin, denn sie spürte die schwarze Magie, die durch 
Youlas Adern floss. Angst überkam die Kräuterfrau und schließ-
lich brach sie ein. Keine Sekunde länger hätte sie diesem Blick 
standhalten können, und Youla wusste das sehr genau.

»Ja, du hast recht, ich weiß um Nemelist und auch was es be-
herbergt. Ich weiß aber auch, dass es besser für uns alle ist, dass 
das, was im Schloss aufbewahrt wird, an seinem angestammten 
Platz verbleibt. Oder willst du den Zorn der Elementare auf dich 
ziehen?«

»Lass die Elementare meine Sorge sein. Brau du mir nur einen 
Trank, der den Lauerfisch außer Gefecht setzt«, erwiderte die 
Zauberin.

Salenga beäugte Youla nun argwöhnisch. Trotz Furcht wit-
terte sie ein großes Geschäft ... Größer als alle Geschäfte, die sie 
je abgewickelt hatte. Hiernach würde sie sich zur Ruhe setzen 
können. Sie durfte jetzt nur keinen Fehler machen. Sie stand 
auf, ging ein paar Schritte auf Youla zu und reckte sich zu voller 
Größe, was nicht viel nützte, denn Youla überragte sie um einen 
ganzen Kopf.
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Die hochgewachsene Zauberin schaute hochmütig auf das 
Kräuterweib herab.

Salenga räusperte sich. »Was springt für mich dabei heraus? 
Mit ein paar lumpigen Tibar wirst du meine Dienste für die-
ses Vorhaben nicht bekommen«, tönte sie und mühte sich, ihre 
Stimme fest und fordernd klingen zu lassen, was Youla jedoch 
kaum beeindruckte. Die halbherzige Forderung rang der Zaube-
rin nur ein müdes Lächeln ab. Sie packte die Alte an ihrem Tuch, 
drängte sie in eine Ecke des Wagens und drückte sie gegen die 
mit Haken bestückte Wand. Knisternd zerbröselten die Kräuter 
in abertausend Stückchen und rieselten zu Boden. Der Geruch 
von Salbei, Melisse und Minze breitete sich aus. Die metallenen 
Spitzen der Haken drückten sich durch Salengas Kleid und sta-
chen sie in den Rücken. Die Alte stöhnte auf.

»Ich denke nicht, dass du in der Position bist, Forderungen an 
mich zu richten«, gab Youla ihr unmissverständlich zu verste-
hen, dann ließ sie sie los. »Die Bedingungen unserer Geschäfts-
beziehung stelle ich.«

Salenga sackte zusammen, japste nach Luft und kroch von 
Youla weg.

»Ich gebe dir genau zwei Tage Zeit, dann komme ich wieder 
und hole den Trank. Und lass dir ja nicht einfallen zu verschwin-
den. Ich werde dich aufspüren«, drohte Youla und verschwand 
in einer weißen Rauchwolke.

Q




