Das ist auch für die Zauberhaften neu: In San Francisco gibt es noch
weitere Hexen, Juliana und ihre Tochter Lily. Eines Tages stehen die
beiden völlig verzweifelt vor Halliwell Manor. Sie gehören zu dem
alten Geschlecht der O’Farrells die seit Jahrhunderten von dem
schrecklichen Dämon Gortag verfolgt werden. Alle übrigen
Familienmitglieder sind bereits von dem Dämon umgebracht
worden, deshalb hat sich Juliana mit ihrer Tochter versteckt gehalten.
An ihrem 13. Geburtstag nun soll Lily ihre Hexenkräfte erhalten, wie
es bei den O’Farrells von jeher Brauch ist. Denn bisher gibt es nur
eine Möglichkeit, Gortag zu vernichten: Eine Mutter und eine
Tochter des Clans müssen ihre magische Energie im Kampf gegen
ihn vereinen. Doch an Lilys großem Tag passiert – gar nichts.
Schlimmer noch: Drew, ihre beste Freundin, legt seitdem ein äußerst
merkwürdiges Verhalten an den Tag und entwickelt plötzlich
übersinnliche Fähigkeiten. Hat Drew ihre Kräfte gestohlen, um
Gortag zuzuarbeiten? Die Zauberhaften entschließen sich,
gemeinsam mit den O’Farrells den Kampf gegen Gortag
aufzunehmen...
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Prolog

MIT

SORGFALT streute die Hexe zerkleinerte
Ebereschenblätter kreisförmig auf den Boden. Der Zauber musste
einfach gelingen. Er war ihre einzige Hoffnung.
Das Mädchen sah mit großen Augen zu.
Als der magische Kreis vollendet war, atmete die Hexe tief durch.
Seit so vielen Jahren hatte sie keinen Kontakt mehr zu ihresgleichen
aufgenommen, aber nun war die Lage ernst. Sie kniete sich in die
Mitte und schloss die Augen. Dann verbannte sie sämtliche
Gedanken aus ihrem Kopf.
Das Mädchen fürchtete sich. Man könne den anderen nicht
vertrauen, hatte die Hexe ihr immer wieder gesagt; niemand, der sich
mit Magie auskannte, dürfe von ihrem Aufenthaltsort erfahren. Nur
unter den unwissenden Sterblichen waren sie in Sicherheit.
Die Hexe begann zu sprechen und bat die Göttin inständig um
Hilfe. »Mutter Erde, erhöre mich! In dieser dunklen Stunde suche ich
Trost. Ich bitte dich, hilf mir aus meiner Not!«
Sie schlug die Augen wieder auf und spürte, wie der Zauber
wirksam wurde. Über ihrem Kopf tauchte ein Bild auf,
verschwommen, wie im Traum. Ein Haus. Groß und beeindruckend.
Viktorianisch. Die Hexe prägte es sich bis ins letzte Detail ein. Ein
magisches Flüstern drang an ihr Ohr, das von anderen Hexen
berichtete, von mächtigen Hexen. Sie standen mit diesem Haus in
Verbindung. Sie würden ihr helfen. Aber konnte sie ihnen wirklich
vertrauen?
Das Mädchen starrte ebenfalls das Bild des Hauses an, das mitten
im Zimmer schwebte, und war geradezu geblendet von der Schönheit
der magischen Erscheinung. Es fühlte sich von diesem Haus
angezogen. Wie gern hätte es darin gewohnt! Dort lebten Hexen, das
spürte das Mädchen.
Aber würden sie dort sicher aufgehoben sein, die Hexe und ihre
Tochter? Gab es überhaupt einen Ort auf dieser Welt, an dem sie
sicher waren?
GROßER
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P

» AIGE, KÖNNTEST DU VIELLEICHT AUFMACHEN?«, rief Piper
Halliwell und warf sich rasch etwas über. Es hatte bereits zum
zweiten Mal geklingelt. »Paige?«
Aus dem Zimmer ihrer Halbschwester war kein Laut zu hören. Als
Piper sich ein Sweatshirt über den Kopf zog, die Haare noch nass
vom Duschen, klingelte es wieder. »Komme schon!«, brüllte sie,
aber das war im Grunde sinnlos. Halliwell Manor war ein sehr
großes Haus. Wer auch immer vor der Tür stand, konnte gar nicht
hören, was sie oben im zweiten Stock rief. »Wo sind die denn alle?«,
murmelte sie ungeduldig und riss die Zimmertür auf.
Normalerweise ließen sie es montagmorgens alle langsam
angehen. Aber heute war sogar Leo, ihr Wächter des Lichts und
Ehemann, schon weg gewesen, als Piper aufwachte. Rasch eilte sie
die Treppe hinunter. Auf halbem Wege hörte sie, wie Paiges Tür
aufging.
»Was ist los?«, fragte Paige verschlafen. Sie sah völlig zerzaust
aus.
»Da steht jemand vor der Tür und gibt keine Ruhe!«
»Wie spät ist es denn?«
Piper warf einen Blick auf die Wanduhr. »Halb acht!« Eindeutig zu
früh für Besuch. Ihre Halbschwester gähnte daraufhin nur und
machte die Tür wieder zu. Seufzend lief Piper weiter die Treppe
hinunter. Paige war nun mal ein Morgenmuffel, das wusste jeder.
Ihre Schwester Phoebe hingegen übertrieb es in letzter Zeit mit ihrem
morgendlichen Tatendrang – sie joggte jeden Morgen, bevor sie zum
Bay Mirror fuhr, wo sie die Ratgeberkolumne betreute, und war
bereits um halb sieben aus dem Haus. Piper hätte gern wieder einmal
mit der ganzen Familie gefrühstückt, aber so wie es aussah, lebten sie
und ihre Schwestern in letzter Zeit ziemlich aneinander vorbei.
Als sie im Hausflur ankam, hatte das Klingeln aufgehört. Piper
öffnete die massive Holztür und blinzelte in die Morgensonne. Sie
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sah, wie eine dunkelhaarige Frau und ein rotblondes Mädchen die
Einfahrt hinunter zurück zur Straße gingen.
»Hallo!«, rief Piper. »Kann ich Ihnen helfen?«
Die Frau drehte sich zu ihr um, und auf ihrem Gesicht zeigte sich
unendliche Erleichterung. Sie nahm das Mädchen an die Hand –
Piper schätzte es auf zwölf oder dreizehn Jahre – und kehrte im
Laufschritt zum Haus zurück.
»Sind Sie eine von den Zauberhaften?«, rief die Frau. »Bitte sagen
Sie ja!«
Piper erstarrte. Eine ziemlich direkte Frage, besonders aus dem
Mund einer wildfremden Person!
»Wer möchte das wissen?«, entgegnete sie misstrauisch und wich
einen Schritt zurück in die relative Sicherheit des Hauses.
»Ich brauche Ihre Hilfe!«, sagte die Frau. »Mit meiner Tochter
stimmt etwas nicht!«
Als sie näher kamen, bemerkte Piper, wie verweint das Mädchen
aussah. Sein Gesicht war fleckig, und die Augen waren verquollen
und gerötet. Aber das hieß noch lange nicht, dass die beiden keine
Dämonen waren. Da Piper und ihre Schwestern ständig von
irgendwelchen bösen Kräften bedroht wurden, musste sie äußerst
vorsichtig sein, auch wenn die Frau und das Mädchen völlig harmlos
aussahen.
»Warum glauben Sie, ich könnte Ihnen helfen?«, fragte sie daher
nach.
»Sie sind eine von den Zauberhaften«, entgegnete die Frau. »Es
gibt keine mächtigeren Hexen.«
Piper verzog keine Miene. »Hexen?«, wiederholte sie. »Wer hat
gesagt, wir seien Hexen?«
»Ich habe eine Zauberformel gesprochen und um Hilfe gebeten«,
erklärte die Unbekannte. »Und ich wurde direkt zu Ihnen geschickt.«
Piper zog überrascht die Augenbrauen hoch. »Sie sind eine
Hexe?«, fragte sie.
Die Frau nickte. »Ich bin Juliana O’Farrell, und das hier ist meine
Tochter Lily«, sagte sie. »Wir sind beide Hexen.«
Piper kniff die Augen zusammen. »Beweisen Sie es!«
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Juliana stutzte und sah Piper argwöhnisch an. »Ich soll hier
draußen vor aller Augen zaubern?«, meinte sie skeptisch.
»Und ich soll Sie in mein Haus lassen, ohne etwas über Sie zu
wissen?«, gab Piper zurück. Sie blieb hart, aber sie spürte bereits,
dass die Frau die Wahrheit sagte. Dämonen gaben sich zwar
manchmal als Menschen aus, aber in der Regel merkte Piper das,
weil ihre Haut dann immer zu kribbeln anfing. Von den beiden
Besucherinnen empfing sie jedoch nur gute Schwingungen.
Juliana biss sich auf die Unterlippe. Ihr Misstrauen war deutlich zu
spüren. Aber dann schniefte ihre Tochter und schien gleich wieder zu
weinen anzufangen. Juliana seufzte. Sie sah sich um und brach von
einem der Büsche vor der Tür einen Zweig ab. Dann drehte sie sich
mit dem Rücken zur Straße und konzentrierte sich auf den Zweig in
ihrer Hand, der augenblicklich zu brennen begann. Rasch blies sie
das Feuer wieder aus und sah Piper an. »Ich kann Feuer entzünden«,
erklärte sie. »Das ist meine große Gabe.«
»Okay, das genügt mir«, sagte Piper und hielt den beiden die Tür
auf. »Kommen Sie rein!«
Sie führte Juliana und Lily ins Wohnzimmer. Bislang hatte Lily
noch kein Wort gesprochen. Sie hielt den Kopf gesenkt und blickte
beharrlich auf ihre Schuhspitzen. Piper verspürte Mitleid mit dem
armen Kind.
»Dann erzählt doch mal... Ich heiße übrigens Piper«, sagte sie zu
Juliana, nachdem sie sich hingesetzt hatten. »Wo liegt denn das
Problem?«
»Es geht um Lily.« Juliana sah ihre Tochter sorgenvoll an. »Ihre
Kräfte sind ausgeblieben.«
»Ausgeblieben? Was soll das heißen?«, fragte Piper. In Gedanken
spielte sie bereits einige Möglichkeiten durch: Hatte ein Dämon Lilys
Kräfte geraubt? Hatte sie sich vielleicht irgendeinen kräftezehrenden
Parasiten eingefangen?
»In unserer Familie bekommen die Mädchen ihre magischen
Kräfte zu ihrem dreizehnten Geburtstag«, erklärte Juliana. »So ist es
schon seit Generationen. Und Lily ist gestern dreizehn geworden.«
»Aber die Kräfte sind nicht da«, stellte Piper fest.
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Lily begann zu weinen. Juliana holte ein Tempo aus der Tasche
und reichte es ihr. »Nichts zu machen. Ich verstehe das nicht!«
»Ich habe mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet«, schluchzte
Lily. »Warum funktioniert es bei mir nicht?«
»Mach dir keine Sorgen, mein Schatz, wir werden es
herausfinden«, versprach Juliana. Aber Piper spürte, dass die arme
Mutter ebenso besorgt war wie die Tochter.
»Hey! Was ist denn hier los?«, fragte Paige, die in diesem
Augenblick ins Wohnzimmer kam. Sie wirkte immer noch reichlich
verschlafen.
Piper stellte ihr die O’Farrells vor. »Juliana und Lily haben ein
Problem«, erklärte sie. »Lily hätte gestern ihre magischen Kräfte
bekommen müssen, aber sie sind ausgeblieben.«
»So ein Mist!«, sagte Paige mitfühlend und ließ sich neben dem
Mädchen auf die Couch fallen.
»Kann es sein, dass sie einfach Verspätung haben?«, fragte Lily
hoffnungsvoll.
»Vielleicht«, entgegnete Piper. »Aber dann müssten wir uns
fragen, warum das so ist.«
»Habt ihr irgendwelche Feinde?«, wandte sich Paige an Juliana.
Die Frau nickte. »Einen. Es ist ein Dämon namens Gortag.«
»Er ist der Feind unserer Familie«, fügte Lily hinzu. »Seit sechs
Generationen ist er hinter uns her.«
Piper lächelte. Lily war offensichtlich stolz darauf, ihnen diese
Information geben zu können. Es stimmte, sie hatte sich tatsächlich
gut auf ihre Zukunft als Hexe vorbereitet.
»Aus welchem Grund ist er hinter euch her?«, wollte Paige wissen.
»Ich meine, abgesehen davon, dass er böse ist.«
»Weil unsere Vorfahren ihn fünfzig Jahre lang in einer Höhle
eingesperrt hatten«, sagte Lily. »Als er schließlich entkam, hat er
unsere Familie von einem Hexer mit einem Fluch belegen lassen.«
Piper und Paige sahen sich besorgt an. »Mit was für einem
Fluch?«, fragte Piper.
»Eine alte Prophezeiung besagt, dass Gortag nur vernichtet werden
kann, wenn eine Mutter und eine Tochter aus der Linie der
O’Farrells ihre Kräfte gegen ihn vereinen«, erklärte Juliana. »Also
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hat Gortag den Hexer veranlasst, einen Fluch über unsere Familie zu
bringen... einen Fluch, der verhindert, dass Mädchen geboren
werden.«
Paige musste plötzlich gähnen. »Tut mir Leid, ich bin immer noch
nicht richtig wach«, entschuldigte sie sich. »Aber ich verstehe das
nicht – wenn ihr keine Mädchen bekommen könnt, wie kann die
Familie dann weiterbestehen?«
»Über die männliche Erblinie«, erklärte Juliana. »Die Hexen
gebären Söhne, und die Frauen der Söhne bringen Töchter zur Welt.«
»Solange die Hexen in unserer Familie keine Mädchen zur Welt
bringen, kann sich die Prophezeiung nicht erfüllen«, ergänzte Lily.
»Nur wenn die Kräfte von der Mutter an die Tochter vererbt werden,
können sich die beiden im Kampf gegen Gortag
zusammenschließen.«
»Aber die Söhne könnten doch Hexen heiraten«, sagte Paige.
»Wenn eine von ihnen dann eine Tochter bekommt, gäbe es doch ein
Mutter-Tochter-Hexengespann.«
Juliana schüttelte den Kopf. »Einer meiner Vorfahren hat eine
Hexe geheiratet, und sie brachte auch eine Tochter zur Welt, aber die
beiden sind im Kampf gegen Gortag gestorben.«
»Also kann eine Hexe, die nicht von eurem Blut ist, die
Prophezeiung nicht erfüllen, selbst wenn sie ein Tochter hat«, stellte
Paige fest. »Das ist ein sehr mächtiger Fluch.«
Piper sah Juliana und Lily mit fragender Miene an. »Ähm...
verzeiht mir, wenn ich etwas Dummes sage, aber ihr beiden habt
euch anscheinend nicht an die Regeln gehalten.«
Zum ersten Mal lächelte Lily. Sie strahlte richtig vor Stolz. »Mom
hat einen Weg gefunden.«
»Das dachte ich jedenfalls«, ergänzte Juliana. »Ich habe einen
Gegenzauber verhängt, bevor ich schwanger wurde, und ich habe ihn
jeden Abend wiederholt, bis Lily zur Welt kam. Zwei Jahre lang
habe ich an diesem Zauber gearbeitet. Ich dachte, er hätte
funktioniert.«
»Und jetzt?«, fragte Paige.
Juliana zuckte ratlos mit den Schultern. »Ich befürchte,
irgendetwas ist schief gegangen. Vielleicht war mein Gegenzauber
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stark genug, eine Tochter bekommen zu können, jedoch nicht stark
genug, damit aus dieser Tochter auch eine Hexe wird.«
Lily fing wieder an zu weinen. Piper nahm die Box mit den
Papiertüchern vom Tisch und reichte sie dem schniefenden Mädchen.
»Hat es so einen Fall schon einmal gegeben?«, fragte sie. »Gab es je
ein Mädchen in eurer Familie, das keine Hexe war?«
»Nein.« Juliana schüttelte den Kopf. »Bisher hatte jedes Mädchen
magische Kräfte, und einige Jungen auch. Manche hatten stärkere
Kräfte als ich, andere geringere. Aber es hat noch nie ein Mädchen
gegeben, das... gar keine hatte.«
»Und was ist mit Gortag?«, fragte Paige. »Er läuft schon seit
langer Zeit wieder frei umher. Greift er eure Familie seitdem
weiterhin an?«
»Immer wieder«, antwortete Juliana traurig. »Wir waren früher
eine große Familie. Ich hatte sieben Geschwister. Nun sind wir
allein, Lily und ich. Alle anderen hat er getötet. Als Lily auf die Welt
kam, hat der letzte meiner Brüder uns noch beschützt und hat
verhindern können, dass Gortag von Lilys Existenz erfuhr. Aber
dann ist er im Kampf umgekommen.«
Piper sah sie bestürzt an. Juliana und Lily waren die Letzten ihrer
Familie? »Das ist ja furchtbar!«, sagte sie. »Es tut mir schrecklich
Leid für euch.«
Einen Augenblick lang breitete sich Trauer in Julianas Gesicht aus,
doch sie riss sich zusammen. »Ja, es ist furchtbar. Wir haben im
Laufe der Jahre so oft versucht, Hilfe zu bekommen, aber niemand
konnte etwas für uns tun. Seit mein Bruder gestorben ist, leben Lily
und ich völlig versteckt. Damals gab es ein großes Feuer, und ich
ließ es so aussehen, als sei ich bei dem Brand umgekommen. Gortag
durfte auf keinen Fall von Lilys Existenz erfahren. Erst durch diesen
Notfall sah ich mich gezwungen, zu euch Kontakt aufzunehmen. Und
wenn wir das Problem gelöst haben, tauchen Lily und ich wieder ab,
bis sie alt genug ist, um mit mir gemeinsam gegen Gortag zu Felde
zu ziehen.«
Piper wusste nicht, was sie von der ganzen Geschichte halten
sollte. Juliana hatte einen großen Verlust erlitten und war gekommen,
um die Zauberhaften um Hilfe zu bitten. Das war deutlich, aber Piper
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wurde das Gefühl nicht los, dass sie ihnen im Grunde nicht vertraute.
Julianas Worte hatten geklungen, als seien die Zauberhaften ein
Sicherheitsrisiko.
Sie beschloss, sich erst einmal auf das dringlichste Problem zu
konzentrieren. »Wie du sagtest, weiß Gortag nichts von Lilys
Existenz«, meinte sie. »Also ist es eher unwahrscheinlich, dass er mit
dem Ausbleiben ihrer Kräfte zu tun hat.«
»Ich kann das nicht beurteilen«, gestand Juliana. »Seit ich mein
früheres Leben hinter mir gelassen habe, ist er nicht mehr in
Erscheinung getreten. Aber er ist ein mächtiger Dämon – vielleicht
übt er irgendeinen magischen Einfluss auf Lily aus. Ich bin wirklich
ratlos.«
»Na, da habt ihr es anscheinend mit einem ziemlich fiesen Dämon
zu tun«, bemerkte Paige. »Aber den werden wir erledigen.«
Piper zog die Augenbrauen hoch. »Ach ja?«
»Sicher«, entgegnete Paige zuversichtlich. »Er ist wehrlos gegen
ein Mutter-Tochter-Team, wie wir gerade gehört haben. Da wird ein
Team aus drei Schwestern ihm ja wohl auch überlegen sein,
besonders wenn diese Schwestern die Macht der Drei haben!«
»Vielleicht hast du Recht«, pflichtete Piper ihr bei. »Aber ich
glaube, zuerst müssen wir rausfinden, was mit Lilys Kräften los ist.«
Paige summte vor sich hin, während sie im Buch der Schatten
blätterte. Es war immer ein gutes Gefühl, wenn sie Unschuldigen
helfen konnten, aber einer Unschuldigen zu helfen, die obendrein
Hexe war, das war natürlich noch viel besser. Sie sah zu Lily
hinüber, die traurig auf der alten Couch in der Ecke des Speichers
hockte. Ihre Mutter war mit Piper unten geblieben, um mithilfe des
Pendels nach Gortag zu suchen.
»Hey, kleine Hexe, willst du mitsuchen?«, fragte sie.
Lily schüttelte den Kopf.
»Komm, das ist doch spannend!«, drängte Paige. »Wir lassen
schließlich nicht jeden in unser Buch der Schatten gucken.«
Lily zuckte jedoch nur mit den Schultern. Sie hob nicht einmal den
Kopf, um Paige anzusehen.
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Paige wusste, was das bedeutete – in ihrem Job als Sozialarbeiterin
hatte sie schon viele unglückliche Jugendliche gesehen. Und wie sie
aus eigener Erfahrung wusste, konnte niemand so gut schmollen wie
eine Dreizehnjährige, die ihren Willen nicht bekommen hatte.
»Was hast du an deinem Geburtstag gemacht?«, fragte sie, um das
Gespräch in Gang zu bringen. »Habt ihr eine Party gefeiert?«
»Nein, wir waren allein zu Hause«, antwortete Lily leise. »Wir
mussten doch drin bleiben, bis wir sicher sein konnten, dass ich
meine neuen Kräfte beherrsche.«
»Ja, natürlich!«, sagte Paige sofort. Was für eine blöde Frage!
»Aber du wirst ganz bestimmt eine große Party feiern, wenn wir
diesen Schlamassel hinter uns haben«, fügte sie rasch hinzu, um den
peinlichen Augenblick zu überspielen.
Lily sah sie skeptisch an.
»Also«, fuhr Paige fort. »Ihr wart allein, du und deine Mutter?«
»Und meine beste Freundin Drew.«
»Ach ja?« Paige war überrascht. Warum erlaubte Juliana
jemandem dabei zu sein, wenn Lily ihre magischen Kräfte empfing?
Lily zuckte wieder mit den Schultern. »Drew ist immer da. Sie
wohnt praktisch bei uns.«
Paige merkte, wie sich ihre Nackenhaare aufrichteten. Hatte diese
Drew vielleicht etwas mit dem Ausbleiben von Lilys Kräften zu tun?
»Gehst du denn auch manchmal zu Drew?«, fragte sie nach.
»Manchmal.« Lily zog die Nase kraus. »Aber ihre Eltern sind
ziemlich seltsam.«
»Wieso?«
»Ihnen wäre es wohl am liebsten, wenn Drew gar keine Freunde
hätte. Sie tun so, als müsste sie den ganzen Tag bei ihnen zu Hause
hocken.«
Paige nickte. »Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch Freunde
mit solchen Eltern. Es gibt Leute, die wollen einfach nicht begreifen,
dass ihre Kinder allmählich erwachsen werden und Freunde für sie
sehr wichtig sind.«
»Kann sein«, entgegnete Lily ohne große Überzeugung.
»Jedenfalls darf Drew nach der Schule immer bei uns bleiben, so
lange sie will. Meine Mutter hat nichts dagegen.«
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Paige hatte das Gefühl, dass Lily ihr nicht die ganze Wahrheit über
diese Freundin erzählte – und ihrer Mutter wohl auch nicht. »Deine
Mutter mag Drew?«
»Sie sagt immer, wir drei gleichen uns wie ein Ei dem anderen«,
antwortete Lily. »Drew ist wie eine zweite Tochter für sie. Wir haben
die gleichen grünen Augen.« Sie klimperte übertrieben mit den
Wimpern.
Irgendwie kam Paige die ganze Sache komisch vor. Es war doch
merkwürdig, dass eine Frau, die aus gutem Grund mit ihrer Tochter
im Verborgenen lebte, eine Fremde in ihrem Haus duldete. Juliana
hatte auf sie eigentlich nicht besonders vertrauensselig gewirkt. Aber
wahrscheinlich vermisste sie ihre große Familie. Sie war mit vielen
Geschwistern aufgewachsen, und vielleicht wollte sie ihrer einzigen
Tochter wenigstens einen kleinen Ersatz dafür bieten.
Trotzdem... Es kam immer wieder vor, dass Dämonen
Menschengestalt annahmen. Vielleicht hatte sich einer in ein junges
Mädchen verwandelt und Lilys Kräfte geraubt.
»Weiß Drew das von dir und deiner Mom?«, fragte Paige
beiläufig. »Dass ihr Hexen seid, meine ich?«
»Nein!« Lily sprang von der Couch auf und wurde ganz rot im
Gesicht. »Kann ich mir jetzt mal das Buch ansehen?« Mit raschen
Schritten kam sie zu Paige herüber und steckte ihre Nase in das Buch
der Schatten.
Was für eine seltsame Reaktion! Paige überlegte, ob Lily sie
angelogen hatte oder ob sie nur verlegen war. Auf jeden Fall würde
sie Piper davon erzählen – aber erst später, jetzt musste sie zunächst
die richtige Formel finden.
»Wir brauchen einen Ortungszauber«, erklärte sie Lily. »Aber
keinen physischen, sondern einen metaphysischen.«
»Was soll das denn sein?«
»Also, es gibt Ortungszauber, mit denen kann man Menschen oder
Gegenstände aufspüren«, erklärte Paige. »Aber wir brauchen einen,
mit dem wir deine Kräfte finden.«
Lily nickte verstehend. Sie schaute immer noch wie gebannt in das
Buch. »Das ist ja cool!«, flüsterte sie. »So etwas gibt es in meiner
Familie nicht.«
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»Du scheinst sehr viel über deine Familiengeschichte zu wissen«,
sagte Paige.
»So lang ich zurückdenken kann, erzählt Mom mir schon davon«,
erklärte Lily. »Sie wollte, dass ich verstehe, wie wichtig das ist –
diese besondere Gabe. Damit ich bereit bin, wenn ich meine
Hexenkräfte bekomme.«
Paige tat das arme Mädchen furchtbar Leid. Als sie selbst vor nicht
allzu langer Zeit ihre Kräfte bekommen hatte, war sie gar nicht
darauf vorbereitet gewesen – sie hatte ja nicht einmal gewusst, dass
ihre leiblichen Eltern eine Hexe und ein Wächter des Lichts gewesen
waren. Es hatte ihr einige Mühe bereitet, sich an ihre magischen
Kräfte zu gewöhnen, die praktisch aus dem Nichts über sie
gekommen waren. Aber Lily war noch fast ein Kind, und sie hatte
sich ihr Leben lang auf den Tag gefreut, an dem sie eine Hexe
werden sollte. Paige konnte nur ahnen, wie enttäuscht sie sein
musste.
»Weißt du was?«, meinte sie zu dem Mädchen. »Wenn das alles
vorbei ist und du über deine magischen Kräfte verfügst, kommst du
mich mal besuchen und wir üben zusammen.«
Lily strahlte vor Freude. »Wirklich?«
»Klar. Denn ich kann gut noch ein bisschen Training gebrauchen«,
sagte Paige. »Ich mache das auch noch nicht so lange.« Aufmerksam
blätterte sie weiter im Buch der Schatten, bis sie schließlich die
passende Formel gefunden hatte. Rasch lernte sie sie auswendig und
blickte dann Lily an. »Würdest du schnell mal nach unten flitzen und
deine Mutter und Piper holen?«, bat sie. »Wir machen uns nämlich
jetzt sofort auf die Suche nach deinen magischen Kräften.«
»Lily, du stellst dich in die Mitte«, sagte Piper. Obwohl sie ziemlich
besorgt war, bemühte sie sich um eine positive Ausstrahlung. Juliana
und sie hatten Gortag mit dem Pendel nicht ausfindig machen
können. Piper wurde das ungute Gefühl nicht los, dass er mit dem
Ausbleiben von Lilys Kräften zu tun hatte. Und er schien wirklich
ein sehr übler Dämon zu sein. Wer einen ganzen Hexenclan ausrotten
konnte, der war verdammt gefährlich.
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Lily nahm ihren Platz in der Mitte des Speichers ein. Piper reichte
Paige und Juliana die Hände, und sie bildeten einen Kreis um das
Mädchen. »Bereit?«, fragte Piper. Dann sprachen sie gemeinsam die
Formel:
»Höre, Göttin, deine Tochter an,
denn ihre Kraft, die ist dahin.
Hilf ihr, damit sie finden kann,
was ihr gehört, von Anbeginn.«
Vor Pipers Füßen erschien ein weißes Licht auf dem Boden. Als sie
die Formel wiederholten, begann das Licht sich im Kreis zu
bewegen; immer schneller, bis es nur noch als verschwommene Linie
zu erkennen war. Dann füllte es den Kreis aus, kletterte an Lily hoch
und hüllte sie Stück für Stück ein.
Es funktionierte! Piper beobachtete das Licht ganz genau, denn es
würde sie zu Lilys Kräften führen, wo auch immer sie sich
verbargen. Dennoch war größte Vorsicht geboten – es konnte
immerhin sein, dass ein Dämon versuchte, sie in eine Falle zu
locken.
Das weiße Licht stieg bis zu Lilys Kopf auf. Dann verblasste es.
»Was ist los?«, flüsterte Paige irritiert.
Das weiße Licht sank langsam wieder zu Boden und schien in den
Holzdielen zu verschwinden. Ungläubig beobachtete Piper, wie es
erlosch. Was bedeutete das? Sollten sie dem Licht nach unten
folgen? Sie sah Paige fragend an. »Das war wohl nichts, oder?«
Paige runzelte die Stirn. »Sieht ganz so aus.«
Piper ließ Paige und Juliana los. »Anscheinend ist der Zauber auf
halbem Wege zusammengebrochen«, vermutete sie. Paige nickte
zustimmend.
»Aber warum?«, fragte Juliana. »Weil eure Schwester nicht dabei
ist?«
Piper dachte darüber nach – vielleicht brauchten sie tatsächlich die
Macht der Drei. »Wir probieren es noch mal, wenn Phoebe nach
Hause kommt«, sagte sie. »Aber ich glaube, das Problem liegt
woanders.«
16

»Wo denn?«, fragte Paige. »Dass der Zauber einfach so im Sande
verlaufen ist, macht mich ziemlich nervös.«
Piper sah Lily an, die immer noch mitten im Raum stand und
ängstlich die Arme vor der Brust verschränkte. Sie war den Tränen
nahe. Piper wollte sie nicht vollends aus der Fassung bringen, aber
sie musste ehrlich sein und sagen, was sie dachte.
»Ich glaube, der Zauber hat nicht funktioniert, weil wir nach Lilys
Kräften gesucht haben. Und das Problem ist, dass sie gar keine hat.«
»Aber dass sie mir abhanden gekommen sind, wussten wir doch
vorher!«, wandte Lily nervös ein.
»Wir haben nur angenommen, dass sie verschwunden sind. Wir
dachten, jemand hätte sie dir geraubt oder so«, sagte Piper. »In
diesem Fall wären deine Kräfte noch irgendwo da draußen. Aber so
wie es aussieht, sind deine Kräfte...« Sie zögerte. »Sie sind einfach
gar nicht da.«
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PHOEBE LIEF DIE STUFEN ZUR HAUSTÜR hoch und blieb dort kurz
stehen, um zu verschnaufen. Das tägliche Joggen machte ihr nicht
annähernd so viel Spaß wie ihr spezielles Kampftraining nach Art
der Zauberhaften, aber es half ihr, einen klaren Kopf zu bekommen.
Abgesehen davon sorgte es dafür, dass sie ihre gute Figur behielt.
Und es war belebend und anregend. Schwungvoll öffnete sie die
Haustür. Sie war bereit, sich den Herausforderungen des neuen Tages
zu stellen.
»Da bist du ja, Phoebe!«, rief Paige ihr sofort entgegen. »Du musst
sofort eine Zauberformel mit uns sprechen!« Sie drückte ihr einen
Zettel in die Hand und schob sie ins Wohnzimmer, wo die anderen
sich inzwischen aufgestellt hatten.
»Hey!«, rief Phoebe. »Keine Begrüßung? Kein ›Wie geht es dir?
Ich habe Kaffee gekocht‹? – Nur ein unfreundliches ›Sag die Formel
auf!‹, sonst nichts?«
»Guten Morgen, wie geht es dir? Ich... ähm... habe keinen Kaffee
gekocht«, sagte Piper schnell und zog Phoebe in den Kreis. Eine
fremde Frau war dabei, und in der Mitte stand ein Mädchen. »Sag
jetzt einfach mit uns die Formel, ja? Ich erkläre es dir später. Wir
brauchen wahrscheinlich die Macht der Drei.«
»Okay«, sagte Phoebe nur. Sie reichte ihren Schwestern die Hände
und versuchte gleichzeitig, den Zettel so zu halten, dass sie etwas
lesen konnte.
»Höre, Göttin, deine Tochter an,
denn ihre Kraft, die ist dahin.
Hilf ihr, damit sie finden kann,
was ihr gehört, von Anbeginn.«
Das weiße Licht erschien erneut auf dem Boden – und verschwand
sofort wieder. Sie hörten auf, die Formel zu wiederholen.
18

Phoebe blickte fragend in die Runde. Paige und Piper sahen
verwirrt aus, die fremde Frau wirkte eindeutig besorgt, und das
Mädchen stand offenbar kurz vor einem Wutanfall. »Also, das war
nicht die gewohnte Macht der Drei«, bemerkte Phoebe. »Vielleicht,
weil eine vierte Person dabei war?«
»Vielleicht sind eure Kräfte nicht so stark, wie ihr denkt«,
entgegnete die Fremde und sah sie stirnrunzelnd an.
Phoebes Miene verfinsterte sich. Wie konnte es diese Frau wagen,
die Macht der Drei infrage zu stellen! »Wer sind die beiden
überhaupt und was wollen sie um diese Uhrzeit hier?« Mit
durchdringendem Blick sah sie die beiden Unbekannten an. Ihr
Dämonenradar war bereits in Betrieb.
»Das sind Juliana O’Farrell und ihre Tochter Lily«, sagte Piper.
»Sie sind Hexen.«
»Auf einem kleinen Morgenspaziergang? Und da habt ihr gedacht,
ihr schaut mal bei uns rein...?« Phoebe zeigte sich nur ungern so
misstrauisch, aber wenn die Macht der Drei derart wirkungslos
verpuffte, steckte in der Regel ein sehr mächtiger Dämon dahinter.
»Ich bin gar keine Hexe«, murmelte Lily.
»Oh doch, das bist du, mein Schatz«, widersprach ihr Juliana.
Phoebe fiel auf, dass Juliana viel normaler und unverkrampfter
wirkte, wenn sie mit ihrer Tochter sprach. »Du hattest nur einen
etwas holprigen Start.«
Paige nickte. »Keine Sorge, Lily, du kannst loshexen, sobald wir
dieses kleine Problem gelöst haben!«
»Wenn ich das richtig verstehe, dann sind Lilys Kräfte also
verschollen?«, fragte Phoebe. »Habt ihr die üblichen Verdächtigen
schon durchgecheckt?«
»Die Familie hat einen Feind, und der heißt Gortag«, erklärte
Paige. »Ein Dämon. Aber er hat sich noch nicht blicken lassen.«
»Und er hat noch nie jemandes Kräfte geraubt«, fügte Juliana
hinzu.
»Vielleicht hat er einen neuen Trick gelernt«, gab Phoebe zu
bedenken.
»Wir haben gependelt, aber es war nichts Böses aufzutreiben«,
sagte Piper. »Und der Ortungszauber hat auch keinen Hinweis auf
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Lilys Kräfte erbracht. Wenn Gortag sie ihr gestern geraubt hätte,
dann müsste er eigentlich in der Nähe geblieben sein, um irgendwann
anzugreifen.«
Phoebe fand, es war an der Zeit für eine Konferenz der
Zauberhaften unter Ausschluss der Öffentlichkeit. »Ähm, würdet ihr
uns kurz entschuldigen?«, wandte sie sich an Juliana und Lily. »Wir
müssen mal eben etwas besprechen.«
»Kann Lily vielleicht das Bad benutzen, um sich das Gesicht zu
waschen?«, fragte Juliana.
»Natürlich.« Piper zeigte ihr den Weg.
Während Phoebe ihren Schwestern in die Küche folgte, hörte sie,
wie Juliana auf Lily einredete. »Es wird Zeit, dass du mit dem
Weinen aufhörst. Wir kennen die Drei ja gar nicht – sie sind unter
Umständen gefährlich. Du offenbarst Schwächen, wenn du weinst.
Geh und wasch dir das Gesicht!«
Wow!, dachte Phoebe. Harte Worte für eine Mutter! Und es ist
regelrecht unverschämt, uns für gefährlich zu halten! Sie warf einen
Blick über die Schulter und sah, wie Juliana sich auf der
Wohnzimmercouch niederließ. Sie wirkte nicht sehr glücklich.
Phoebe holte sich eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank.
»Also, was ist hier eigentlich los?«, fragte sie leise. »Beim Aufsagen
der Formel habe ich nämlich nicht das kleinste bisschen magische
Energie bei Lily gespürt. Und Juliana verhält sich wirklich
merkwürdig.«
Piper biss sich nachdenklich auf die Unterlippe. »Da stimme ich
dir zu.«
»Ich meine, wissen wir denn genau, dass dieses Mädchen
tatsächlich magische Kräfte haben müsste?«, bohrte Phoebe weiter.
»Versucht ihre Mutter nicht vielleicht, uns reinzulegen oder so?«
»Sie stammen aus einem alten Hexengeschlecht«, entgegnete
Paige. »Warum sollte der Faden ausgerechnet bei Lily abreißen?«
»Was hält Leo davon?«, fragte Phoebe.
»Ich habe ihn noch nicht gerufen«, meinte Piper. »Ich dachte, es
wäre ein einfacher Fall von Kräfteverlust. Aber inzwischen befürchte
ich, dass wir es mit etwas Größerem zu tun haben.«
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