


Fünf Erzählungen aus der Welt des phantastischen
Abenteuers. Heroic Fantasy ist ein Teil des weitge-
spannten Begriffes Science Fiction, der sich immer
größerer Beliebtheit erfreut. Sie ist der Zweig, der sich
in die Vergangenheit erstreckt, dessen Abenteuer in
erdachten vorgeschichtlichen oder mittelalterlichen
Epochen spielen. Keine Gesetzmäßigkeiten engen die
Phantasie des Autors ein. Seine Welt ist klein, aber
unbegrenzt wie das Universum.

Nahezu alle bekannten Science-Fiction-Autoren ha-
ben Heroic Fantasy geschrieben. Viele sind über sie
zur Science Fiction gekommen. Und obwohl die Blüte
der Heroic Fantasy mit der Einstellung von WEIRD
TALES 1953 zu Ende ging, werden viele Autoren
»rückfällig«, entziehen sich dem technisch-wissen-
schaftlichen Zwang der reinen Science Fiction und
reißen die Barrieren nieder, die ihrer Phantasie da-
durch gesetzt sind. Eine Renaissance der Heroic Fan-
tasy hat begonnen.

In diesem Band finden Sie Erzählungen von Clark
Ashton Smith, Henry Kuttner, Robert E. Howard,
Poul Anderson und Fritz Leiber.
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Clark Ashton Smith

DAS TESTAMENT DES
ATHAMMAUS

Es erweist sich als eine Notwendigkeit, daß ich, der
ich weder Bronzegriffel noch Federkiel schwinge,
dessen ureigenes Gerät vielmehr nur das lange Dop-
pelschwert ist, diesen Bericht verfasse, von den selt-
samen und beklagenswerten Geschehnissen, die sich
zutrugen, ehe die Stadt Commoriom von König und
Volk verlassen wurde.

Nun war Commoriom, wie jeder weiß, früher die
glänzende, hochgebaute Hauptstadt, die Marmor-
und Granitkrone ganz Hyperboreas. Was jedoch die
allgemeine Flucht aus der Stadt betrifft, so gehen
heute darüber so viele, einander widersprechende
Legenden und Märchen falschen und sagenhaften
Charakters um, daß ich, der ich alt an Jahren und
dreifach alt an Ehren bin, ich, der ich in nicht weniger
als elf Jahrfünften Dienstes an der Allgemeinheit mü-
de geworden bin, mich genötigt sehe, diesen wahren
Bericht schriftlich festzuhalten, ehe das Geschehen
von den Zungen und aus dem Gedächtnis der Men-
schen schwindet. Und ich werde es tun, obgleich der
Bericht das Eingeständnis meiner eigenen Niederlage
enthält, mein Versagen bei der pflichtgemäßen Aus-
führung einer mir übertragenen Aufgabe.

Für diejenigen, die diesen Bericht in zukünftigen
Jahren und vielleicht in zukünftigen Ländern lesen
werden, will ich mich nun vorstellen. Ich bin At-



hammaus, der oberste Henker von Uzuldaroum und
habe früher dasselbe Amt in Commoriom innegehabt.
Mein Vater, Manghai Thal, war vor mir der Henker.
Und die Ahnen meines Vaters, bis zurück zu den
mythischen Reihen der ersten Könige, haben das gro-
ße Kupferschwert der Gerechtigkeit über dem Block
aus Eighonholz geschwungen.

Vergebt einem betagten Mann, wenn er, wie es die
Gewohnheit der Alten ist, bei den Erinnerungen sei-
ner Jugend verweilt, die den königlichen Purpur ent-
rückter Horizonte und den seltsamen Glanz, der un-
wiederbringlich verlorene Dinge umgibt, angenom-
men haben. Ho! Ich werde wieder jung, wenn ich mir
Commoriom wieder ins Gedächtnis rufe, wenn ich in
dieser grauen Stadt versunkener Jahre rückblickend
die Mauern vor mir sehe, die Gebirgen gleich auf den
Dschungel niedersahen. Und die alabasterne Fülle ih-
rer himmelstrebenden Türme. Reich war Commo-
riom unter den Städten und prächtig und herrisch
und alle überragend. Es wurde ihr Tribut geleistet,
beginnend von den Küsten des Meeres von Atlantis
bis hin zu dem Meer, in dem der gewaltige Kontinent
Mu liegt. Es war die Stadt, in die Händler aus dem
äußersten Thulan kamen, das im Norden von uner-
forschten Eiswüsten umgeben ist und aus dem südli-
chen Reich Tscho Vulpanomi, das in einem See aus
kochendem Asphalt endet. Ja! Stolz und herrisch war
Commoriom und seine bescheidensten Behausungen
waren den Palästen anderer Städte überlegen. Und es
war nicht so, wie heute die Menschen schwätzen, daß
wegen der Weissagung, die die weise Sibylle von der
Insel des Schnees mit Namen Polarion einst äußerte,
Glanz und Größe der Stadt den gefleckten Dschun-



gelranken und den gefleckten Schlangen überant-
wortet wurden. Nein, es geschah aus einem viel
gräßlicheren Grund, eines furchtbaren Ereignisses
wegen, gegen das Gesetz der Könige, die Weisheit
der Schriftgelehrten und die Schärfe der Schwerter
gleichermaßen ohnmächtig waren. Ah! Die Stadt
wurde nicht leicht besiegt und nicht leicht ließen sich
ihre Verteidiger vertreiben. Und mögen es auch an-
dere vergessen oder es als überflüssiges und zweifel-
haftes Märchen abtun – ich werde nie aufhören,
Commoriom zu beweinen.

Meine Muskeln sind nun leider nicht mehr so stark.
Und die Zeit hat verstohlen aus meinen Adern ge-
trunken und mein Haar mit der Asche erloschener
Sonnen gefärbt. Doch in den Tagen, von denen ich
berichte, gab es keinen kühneren und kraftvolleren
Henker in ganz Hyperborea. Und mein Name war ei-
ne rote Drohung, eine laute Warnung an die Übeltä-
ter des Waldes und der Stadt, für die gewalttätigen
Räuber fremdartiger Stämme. In den bluthellen Pur-
pur meines Amtes gehüllt, stand ich jeden Morgen
auf dem öffentlichen Platz, wo alle verweilen und zu-
sehen durften und vollführte zur Erbauung aller
meine mir übertragene Aufgabe. Und jeden Tag wur-
de das goldrote Kupfer der großen, halbmondförmi-
gen Klinge nicht nur einmal, sondern viele Male vom
reichlich fließenden, weinähnlichen Blut dunkel ge-
färbt. Und meines sicheren Armes, des scharfen Blik-
kes und des säuberlichen Hiebes wegen, der nie eine
Wiederholung nötig machte, wurde ich vom König
Loquamethros und der gesamten Bürgerschaft der
Stadt hochgeehrt.

Wegen ihrer einzigartigen Scheußlichkeit kann ich



mich sehr gut an die ersten Gerüchte erinnern, die mir
während meiner Tätigkeit als Henker in bezug auf
den Gesetzlosen Knygathin Zhaum zu Ohren kamen.
Dieser Mensch gehörte einem geheimnisvollen und
im höchsten Maße widerwärtigen Volk, den Voormis,
an, die in den schwarzen Eiglophianischen Bergen
hausten, eine ganze Tagereise von Commoriom ent-
fernt. Sie bewohnten ihrem Stammesbrauch gemäß
die Höhlen wilder Tiere – wohl weniger wild, als sie
selbst – die sie getötet oder vertrieben hatten. Wegen
ihrer starken Behaarung und der gottlosen Riten und
Gebräuche galten sie allgemein als mehr tierisch denn
menschlich. Aus diesen Wesen vornehmlich hatte der
berüchtigte Knygathin Zhaum seine schreckliche
Bande gesammelt, die das den Eiglophianischen Ber-
gen vorgelagerte Hügelland täglich mit infamsten
und frevelhaftesten Raubzügen verwüsteten. Raub
war das geringste ihrer Verbrechen und einfacher
Kannibalismus bei weitem nicht das ärgste.

Daraus kann man leicht ersehen, daß die Voormis
ein dem Urzustand ziemlich nahes Volk waren, bela-
stet mit einem blutsmäßigen Erbe dunkelster und ab-
stoßendster Art. Und es hieß, daß Knygathin Zhaum
selbst eine noch viel dunklere Ahnenreihe besaß, als
die anderen und mütterlicherseits mit jenem seltsa-
men, nicht mit Menschengestalt ausgestatteten Gott
Tsathoggua verwandt war, der zur Zeit der Tiermen-
schen sehr verehrt wurde. Manche munkelten sogar
von noch unheimlicherem Blut (wenn man das über-
haupt Blut nennen kann) und einer ungeheuerlichen
Verbindung mit einem dunklen, amöbenartigen
Laich, der mit Tsathoggua aus älteren Welten und
anderen Dimensionen gekommen war, wo Physiolo-



gie und Geometrie eine völlig umgekehrte Entwick-
lung genommen haben. Wegen dieser Beimengung
ultrakosmischer Erbanlagen, war angeblich der Leib
des Knygathin Zhaum im Gegensatz zu seinen zotti-
gen, braunen Stammesbrüdern, von Kopf bis Fuß un-
behaart und mit großen schwarzen und gelben Flek-
ken übersät. Und überdies sollte er alle anderen an
Grausamkeit und Tücke übertreffen.

Lange Zeit war dieser scheußliche Verbrecher für
mich nicht mehr als ein abschreckender Name. Doch
konnte es nicht ausbleiben, daß ich mit einem gewissen
beruflichen Interesse an ihn dachte. Es gab viele, die ihn
gegenüber Waffen für unverwundbar hielten. Man
raunte, er wäre aus mehr als einem Kerker entsprun-
gen, und das auf eine Weise, die niemand erklären
konnte, denn er hatte Wände bezwungen, die von
menschlichen Händen nicht überwunden werden
konnten. Natürlich nahm ich solche Berichte mit äu-
ßerster Vorsicht auf, denn meine Berufserfahrung
hatte mich noch nie mit einem Menschen konfron-
tiert, der über solche Fähigkeiten und Eigenschaften
verfügte. Und ich wußte um den Wunderglauben des
gemeinen Volkes.

Tag für Tag drangen inmitten meiner Hingabe an
nie endende Pflichten, neue Greuelberichte an mein
Ohr. Dieser nächtliche Räuber gab sich nicht mit dem
doch so großen Wirkungsbereich zufrieden, den ihm
die heimatlichen Berge und die anschließende Hügel-
region mit ihren fruchtbaren Tälern und zahlreich
bevölkerten Städten boten. Seine Raubzüge wurden
dreister und weiträumiger. Bis er eines Nachts in ein
Dorf einfiel, das Commoriom so nahe lag, daß man es
als Vorort bezeichnen konnte. Hier beging er mit sei-



ner schmutzigen Horde zahlreiche Taten von unbe-
schreiblicher Grausamkeit. Zahlreiche Dorfbewohner
mit sich schleppend – für Zwecke, die noch weniger
aussprechbar sind – zogen sie sich in ihre Höhlen in
den trutzigen Eiglophianischen Bergen zurück, noch
bevor die Organe der Gerechtigkeit ihrer habhaft
werden konnten.

Diese dreiste und scheußliche Tat war der Anlaß,
daß das Gesetz seine ganze Macht und Wachsamkeit
gegen Knygathin Zhaum aufbot. Vorher hatte man
ihn und seine Scharen den örtlichen Behörden auf
dem Lande überlassen. Doch nun waren seine Übel-
taten so, daß sie die rigorose Aufmerksamkeit der
Obrigkeit von Commoriom erforderten. In der weite-
ren Folge wurden alle seine Bewegungen so genau
wie möglich verfolgt. Die Städte, für die man fürchten
mußte, wurden strengstens bewacht. Und überall
legte man Fallen.

Trotzdem glückte es Knygathin Zhaum monate-
lang, sich der Gefangennahme zu entziehen. Und die
ganze Zeit über wiederholte er seine ausgedehnten
Überfälle mit peinlicher Häufigkeit. Es war dem Zu-
fall oder seiner eigenen Tollkühnheit zuzuschreiben,
daß man ihn schließlich am hellichten Tag auf der
Straße vor den Randbezirken der Stadt festnahm. Im
Gegensatz zur allgemeinen Erwartung, die man in
Anbetracht seiner berüchtigten Wildheit gehegt hatte,
leistete er keinerlei Widerstand. Als er sich von ge-
panzerten Bogenschützen und Pikenträgern umringt
sah, ergab er sich sofort mit einem schiefen rätselhaf-
ten Lächeln – einem Lächeln, das noch viele Nächte
danach die Träume all jener heimsuchte, die es gese-
hen hatten.



Aus niemals geklärten Umständen war er ganz al-
lein, als man ihn faßte. Und niemand seiner Gefolg-
schaft wurde als Folge davon oder durch Zufall ge-
fangen. Dennoch herrschte in Commoriom viel Jubel
und eitel Freude, und alle waren begierig, den ge-
fürchteten Verbrecher zu sehen. Mehr als alle ande-
ren spürte ich, daß mein Interesse geweckt war. Denn
mir würde es im weiteren Verlauf obliegen, die ord-
nungsgemäße Enthauptung des Knygathin Zhaum
vorzunehmen.

Da ich die schrecklichen Gerüchte und Legenden
kannte, von denen ich schon andeutungsweise be-
richtet habe, war ich vorbereitet, daß er sich von der
herkömmlichen Persönlichkeit eines Verbrechers un-
terschied. Doch bereits auf den ersten Blick, als ich
beobachtete, wie er durch eine sich drängende Menge
in den Kerker geschleppt wurde, übertraf Knygathin
Zhaum meine düstersten Erwartungen und absto-
ßendsten Vorstellungen. Er war bis zur Mitte nackt
und trug das lohfarbene Fell eines langhaarigen Tie-
res, das ihm in schmutzigen Lumpen bis zu den
Knien hing. Diese Einzelheiten jedoch gehörten nicht
zu jenen Elementen seiner Erscheinung, die mich ab-
stießen und sogar schockierten. Seine Gliedmaßen,
sein Körper, die Gesichtszüge waren die eines Ur-
menschen. Und sogar seine Kahlheit, die eine ent-
fernte und lästerlich karikierende Ähnlichkeit mit ei-
nem geschorenen Priester aufwies, hätte man hin-
nehmen können. Sogar die auffallende wahllose Mu-
sterung seiner Haut, die an die Flecken einer Boa er-
innerte, hätte man als eine ein wenig ausgefallene Ei-
genheit der Pigmentierung hingehen lassen können.
Es war etwas anderes, es war die bestienhaft gleiten-



de Leichtigkeit, die glatte Geschmeidigkeit seiner
fließenden Bewegungen, die auf eine innere Struktur
und einen Knochenbau hinzuweisen schien, die mit
dem Menschlichen nichts gemein hatten. Fast hätte
man das Fehlen jeglicher Knochenstruktur annehmen
können – und damit wäre er nicht einmal in die Kate-
gorie der Schlangen einzureihen gewesen. Das war
der Grund dafür, daß ich dem Gefangenen und daher
auch meiner mir obliegenden Pflicht mit ungewohn-
tem Ekel entgegensah. Er schien mehr zu gleiten, als
zu gehen. Und allein die Art seiner Gelenke, die Lage
der Knie, Hüften, Ellbogen und Schultern erschien
mir rein willkürlich und künstlich. Man bekam das
Gefühl, daß seine äußerlich menschliche Gestalt bloß
eine Konzession an die gewohnte Anatomie war und
daß er sehr leicht eine andere Gestalt hätte annehmen
können – und vielleicht jeden Augenblick annehmen
würde – in unerhörten Umrissen und Ausmaßen, die
in transgalaktischen Welten vorherrschen. In der Tat,
jetzt konnte ich die wilden Gerüchte über seine Ah-
nenreihe glauben. Gleichermaßen entsetzt und neu-
gierig fragte ich mich, was der Schwertstreich der Ge-
rechtigkeit wohl enthüllen würde und welcher wi-
derliche, übelriechende Saft – an Stelle ehrlichen
Blutes – das unparteiische Schwert beflecken würde.

Unnötig in allen Einzelheiten vom Verfahren zu
berichten, in dem Knygathin Zhaum wegen seiner
vielfachen Untaten verurteilt wurde. Das Gesetz ar-
beitete unerbittlich rasch und sicher, und seine Billig-
keit erlaubte weder Ausflüchte noch Aufschub. Der
Gefangene wurde in einem Verlies unter den Haupt-
kerkern gefangengehalten – eine Zelle, in die Grund-
festen gehauen, massiver Stein, bis in beträchtliche



Tiefen reichend. Der einzige Zugang war ein Loch,
durch das man ihn mittels eines langen Seiles und ei-
ner Winde hinabließ. Dieses Loch wurde mit einem
großen Block verschlossen und Tag und Nacht von
einem Dutzend Bewaffneter bewacht. Von seiten
Knygathin Zhaums wurde jedoch kein Fluchtversuch
unternommen; er schien seinem sicheren Tod mit un-
natürlicher Resignation entgegenzusehen.

Für mich, der ich schon immer die Gabe propheti-
scher Intuition besaß, lag etwas offenkundig Unheil-
volles in dieser niegesehenen Resignation. Außerdem
mißfiel mir das Verhalten des Gefangenen während
des Prozesses. Das Schweigen, das er nach seiner Ge-
fangennahme und Einkerkerung bewahrt hatte, be-
hielt er auch vor seinen Richtern bei. Obwohl man
Dolmetscher zugezogen hatte, die den harten, zi-
schenden eiglophianischen Dialekt beherrschten,
stellte er weder Fragen, noch beantwortete er sie. Ei-
nen Verteidiger ließ er nicht zu. Am meisten mißfiel
mir die unerschrockene und furchtlose Art, mit der er
das Todesurteil entgegennahm, das vor dem Ober-
sten Gericht in Commoriom von acht Richtern nach-
einander ausgesprochen wurde und schließlich von
König Loquamethros feierlich bestätigt wurde. Da-
nach machte ich mich ans Schärfen meines Schwertes
und gelobte mir, ich wollte alle Kraftquellen meines
sehnigen Armes und meine unfehlbare Geschicklich-
keit auf die bevorstehende Exekution verwenden.

Meine Aufgabe ließ nicht lange auf sich warten,
denn die übliche Frist von zwei Wochen zwischen
Urteil und Enthauptung wurde in Anbetracht der
verdächtigen Absonderlichkeiten des Angeklagten
und der gräßlichen Ausmaße seiner bewiesenen Ver-



brechen auf drei Tage verkürzt.
An dem bestimmten Morgen, nach einer Nacht, die

durch eine langgezogene Folge abscheulicher Träume
verdüstert worden war, trat ich mit unfehlbarer
Pünktlichkeit an den Block aus Eighon-Holz, der
geometrisch genau in der Mitte des Hauptplatzes
aufgestellt worden war. Hier hatte sich bereits eine
riesige Menge versammelt, und die klare, amberfar-
bige Sonne schien königlich nieder auf das Silber und
Hellrot der Hofwürdenträger, den Wollstoff der
Händler und Handwerker und auf die rauhen Felle,
die die von auswärts Gekommenen trugen.

Mit ebensolcher Pünktlichkeit erschien bald darauf
Knygathin Zhaum, inmitten eines Gefolges von Wa-
chen, die ihn mit einem Wall von starrenden Helle-
barden, Lanzen und Dreizacken umgaben. Gleichzei-
tig wurden alle Straßen der Stadt, so wie die Eingän-
ge zum Platz von massiertem Militär bewacht, denn
man befürchtete, daß die noch in Freiheit befindli-
chen Bandenangehörigen den Versuch unternehmen
könnten, im letzten Moment ihren ruchlosen Anfüh-
rer zu befreien.

Von der unablässigen Wachsamkeit seiner Bewa-
cher umgeben, trat Knygathin Zhaum vor und rich-
tete auf mich einen eindringlichen, doch ausdruckslo-
sen Blick aus seinen lidlosen ockergelben Augen. Aus
der Nähe konnte man sehen, daß sie keine Pupillen
hatten. Er kniete neben dem Block nieder und bot oh-
ne Zittern seinen fleischigen Nacken dar. Als ich mit
abschätzendem Blick auf ihn niedersah und mich
zum Todesstreich bereitmachte, wurde ich stärker
und widerlicher denn je zuvor von dem Gefühl er-
faßt, unter seiner gottlosen Verhöhnung der mensch-



lichen Gestalt läge eine abstoßende Formbarkeit, eine
knochenlose Struktur, ekelerregend und außerirdisch.
Ich konnte auch sein ungewöhnlich kühles Gehaben
nicht übersehen, den abstrakten, undurchdringlichen
Zynismus, den sein gesamter Körper widerspiegelte.
Er war wie eine träge Schlange oder eine riesige Ur-
waldliane, die sich der schneidenden Axt gar nicht
bewußt wird.

Ich aber war mir sehr wohl bewußt, daß ich viel-
leicht mit Dingen zu tun bekam, die über die üblichen
Aufgaben eines amtlich bestellten Henkers hinaus-
gingen. Dennoch hob ich das große Schwert in einem
säuberlichen, symmetrisch blitzenden Bogen und ließ
es auf den gefleckten Nacken mit all meiner ge-
wohnten Kraft und Hingabe niedersausen.

Nacken unterscheiden sich durch das Gefühl, das
sie der Hand beim Durchdringen der Klinge bereiten.
In diesem Fall kann ich nur sagen, daß das Gefühl
nicht so war wie sonst. Diesmal war es nicht die ge-
wohnte animalische Substanz. Doch mit Erleichte-
rung sah ich, daß der Hieb erfolgreich war: das
Haupt von Knygathin Zhaum lag säuberlich abge-
trennt auf dem porösen Block, und sein Leib lag aus-
gestreckt auf dem Pflaster, ohne das leiseste Zucken.
Wie ich erwartet hatte, floß kein Blut, sondern eine
schwarze, teerige und übelriechende Flüssigkeit, die
nur spärlich floß, nach wenigen Minuten nachließ
und von meinem Schwert und dem Richtblock völlig
verschwand. Auch war die innere Anatomie, die die
Klinge bloßgelegt hatte, bar eines Knochenbaues.
Doch allem Anschein nach hatte Knygathin Zhaum
sein lästerliches Leben ausgehaucht. Und der Urteils-
spruch von König Loquamethros und den acht Rich-



tern war mit gesetzlicher Präzision vollstreckt wor-
den.

Stolz, doch bescheiden, nahm ich den Beifall der
ausharrenden Menge entgegen, die bei der Erfüllung
meiner öffentlichen Pflicht williger Zuschauer gewe-
sen war und den Tod der Gottesgeißel bejubelt hatte.
Als ich sah, daß die sterblichen Überreste von Kny-
gathin Zhaum den Händen der öffentlichen Toten-
gräber übergeben worden waren, verließ ich den
Platz und kehrte nach Hause zurück, da an diesem
Tage keine weiteren Enthauptungen angesetzt waren.
Mein Gewissen war ruhig, und ich hatte das Gefühl,
ich hätte mich wacker gehalten bei Erfüllung einer
Pflicht, die weit davon entfernt war, angenehm zu
sein.

Wie es bei den Leichen der meisten ruchlosen Ver-
brecher Sitte war, wurde Knygathin Zhaum mit
schimpflicher Eile an einer öden Stätte außerhalb der
Stadt vergraben, wo die Menschen ihre Abfälle und
Reste wegwarfen. Man ließ ihn in einem unbezeich-
neten Grab, ohne Grabhügel, zwischen zwei Abfall-
haufen liegen. Dem Gesetz war nun reichlich Genüge
getan, und alle waren befriedigt, angefangen von Lo-
quamethros selbst, bis zu den Dorfbewohnern, die
unter den Verheerungen des hingerichteten Verbre-
chers gelitten hatten.

Nach einem reichlichen Mahl von Suwana-
Früchten und Djongua-Bohnen, die ich in Foum-Wein
schwimmen ließ, legte ich mich in jener Nacht zur
Ruhe. Vom Standpunkt der Moral aus hatte ich allen
Grund, den Schlaf des Gerechten zu schlafen. Doch
wie in der vorhergehenden Nacht wurde ich das Op-
fer eines gräßlichen, dämonischen Traums nach dem



anderen. Von diesen Träumen ist mir nur die Erinne-
rung an das durchdringende, vereinheitlichende Be-
wußtsein unerträglicher Spannung geblieben, eines
monoton sich steigernden Schreckens ohne Form und
Namen; und das peinliche Gefühl vergeblicher Wie-
derholung und hoffnungsloser Mühe und Enttäu-
schung. Dunkel ist mir auch eine Erinnerung geblie-
ben, die sich jeder Annäherung an visuelle Form ent-
zieht, eine Erinnerung an Dinge, die nie für menschli-
che Sicht oder menschliches Wissen bestimmt waren;
und das eben erwähnte Gefühl und der ganze
Schrecken waren trübe, aber unlöslich damit ver-
knüpft.

Nach einem Erwachen ohne Erquickung, ermattet
von dem, was mir als eine schon Äonen währende,
undankbare Plackerei in einer unbeschreiblichen
Tretmühle erschien, konnte ich meine nächtlichen
Leiden nur den Djongua-Bohnen zuschreiben. Ich
kam zu der Ansicht, ich hätte von diesem nahrhaften
Gemüse zu reichlich genossen. Zum Glück vermutete
ich hinter meinen Träumen nicht den dunklen, un-
heimlichen Symbolwert, der sich nur zu bald heraus-
stellen sollte.

Nun muß ich von Dingen schreiben, die für die
Bewohner dieser Erde schrecklich sind, Dinge, die
sich aller menschlichen und irdischen Lenkung ent-
ziehen, die die Vernunft umkehren, die den Dimen-
sionen spotten und der Biologie trotzen. Schrecklich
ist der Bericht und nach sieben Jahrfünften bewegt
noch immer ein Zittern jener alten Furcht meine
Hand beim Schreiben.

Doch von solchen Dingen ahnte ich noch nichts, als
ich an jenem Morgen zum Richtplatz ging, wo drei Ver-



brecher ganz durchschnittlicher Art, deren Kopfform
ich samt ihren Vergehen längst vergessen habe, ihrem
wohlverdienten Schicksal in Gestalt meines kräftigen
Armes begegnen sollten. Ich war aber noch nicht weit
gekommen, als ich einen gewaltigen Aufruhr ver-
nahm, der sich rasch durch alle Straßen verbreitete,
von einer Gasse zur anderen, durch ganz Commoriom.
Ich unterschied Myriaden von Schreien, die Angst,
Schrecken und Wehklagen ausdrückten und die von
allen Menschen, die zu dieser Stunde außer Haus wa-
ren, aufgenommen und wiederholt zu werden schie-
nen. Als ich einigen Bürgern begegnete, die sich noch
immer im Zustand höchster Erregung befanden und
nicht aufhörten zu schreien, fragte ich nach dem Grund
dieses Lärmens. Und so erfuhr ich von ihnen, daß Kny-
gathin Zhaum dessen Laufbahn ein Ende gefunden
zu haben schien, wiedergekehrt war und das gottlose
Wunder seiner Wiederkehr sich angekündigt hatte,
indem er auf der Hauptstraße, vor den Augen früher
Passanten eine schreckliche Untat beging. Er hatte
den ehrenwerten Verkäufer von Djongua-Bohnen ge-
packt und ihn bei lebendigem Leib verschlungen, oh-
ne der Hiebe, Steine, Pfeile, Speere, Pflastersteine und
Flüche zu achten, mit denen die sich versammelnde
Menge und die Polizei ihn überschüttete. Erst als er
seinen schrecklichen Appetit gestillt hatte, ließ er es
zu, daß die Polizei ihn abführte. Dabei hatte er von
dem Bohnen-Verkäufer bloß Knochen und Gewand
übriggelassen, die die Stätte der gräßlichen Tat kenn-
zeichneten. Da der Fall beispiellos war, wurde Kny-
gathin Zhaum abermals in das Verlies unter den
Stadtkasematten geworfen, um der Entschlüsse von
Loquamethros und der acht Richter zu harren.



Die überaus große Verwirrung und die tiefe Verle-
genheit, die sowohl ich, als auch das Volk und die
Behörden von Commoriom fühlten, kann man sich
gut vorstellen. Wie alle durch Augenschein bekunden
konnten, war Knygathin Zhaum richtig enthauptet
und den Sitten gemäß begraben worden. Und seine
Wiederauferstehung war nicht nur wider die Natur,
sondern brachte auch eine freche und außergewöhn-
liche Übertretung der Gesetze mit sich. Tatsächlich
waren die gesetzlichen Gesichtspunkte des Falles so,
daß der sofortige Erlaß eines besonderen Gesetzes
nötig wurde, das nach Wieder-Verurteilung verlangte
und eine abermalige Exekution bei Übeltätern ge-
stattete, die aus den ihnen behördlich zugewiesenen
Gräbern wiederauferstanden waren. Abgesehen da-
von, herrschte allgemeine Ratlosigkeit, und sogar zu
diesem frühen Zeitpunkt waren die unwissenderen
und frommeren unter den Stadtbewohnern geneigt,
die Angelegenheit als Omen eines drohenden Unheils
für die Stadt anzusehen.

Was mich betraf, so führte mich die wissenschaftli-
che Seite meines Bewußtseins, die das Übernatürliche
ablehnte, dazu, eine Erklärung des Problems in der
außerirdischen Ahnenreihe von Knygathin Zhaum zu
suchen. Ich hatte das sichere Gefühl, daß die Kräfte
einer fremden Biologie und die Eigenheiten einer
transstellaren Lebenssubstanz dabei die Hand im
Spiel hatten.

Mit echtem Forschergeist rief ich die Totengräber
zu mir, die Knygathin Zhaum verscharrt hatten und
befahl ihnen, mich an die Begräbnisstätte auf den Ab-
fallhalden zu führen. Hier ergab sich ein einzigartiger
Umstand: Die Erde war nicht bewegt worden, abge-



sehen von einem tiefen Loch an einem Ende des Gra-
bes wie es ein großes Nagetier hätte wühlen können.
Nichts von menschlicher Größe oder zumindest
menschlicher Gestalt hätte aus dieser Öffnung krie-
chen können. Auf mein Geheiß schaufelten die To-
tengräber die lose, mit Scherben und anderem Abfall
vermischte Erde weg, die sie auf den enthaupteten
Verbrecher gehäuft hatten. Als sie am Grund ange-
langt waren, war da nichts, außer einer leicht klebri-
gen Masse, wo die Leiche gelegen hatte. Fauliger Ge-
ruch verbreitete sich. Doch verflüchtigte er sich rasch
an der frischen Luft.

Verblüfft und ratloser als zuvor, doch noch immer
überzeugt, daß das Rätsel eine natürliche Erklärung
zulassen würde, erwartete ich die neue Verhandlung.
Diesmal war die Justiz sogar noch rascher und ziel-
strebiger als zuvor. Wiederum wurde der Gefangene
verurteilt, und die Enthauptung wurde diesmal bloß
auf den nächsten Tag aufgeschoben. Dem Urteil wur-
de noch ein Nachtrag angefügt, der die Bestattung
betraf: die sterblichen Überreste sollten in einem mas-
siven Holzsarg versiegelt werden, der Sarg sollte in
solidem Steinboden in große Tiefe versenkt und die
Grube mit großen Steinblöcken gefüllt werden. Diese
Maßnahmen galten als ausreichend, die schädlichen
und widernatürlichen Neigungen dieses scheußlichen
Übeltäters zu unterbinden.

Als man mir Knygathin Zhaum wiederum vor-
führte, diesmal inmitten einer verdoppelten Bewa-
cherschar und einer Menge, die den Platz und die an-
schließenden Straßen überflutete, betrachtete ich ihn
mit tiefer Anteilnahme und mit anderen Gefühlen als
bloßem Ekel. Da ich für anatomische Einzelheiten ein



gutes Gedächtnis habe, fielen mir an seinem Körper-
bau einige seltsame Veränderungen auf. Die großen
Flecken von stumpfem Schwarz und häßlichem Gelb,
die ihn von Kopf bis Fuß bedeckt hatten, waren jetzt
etwas anders verteilt. Die Gesichtsflecken um Augen
und Mund waren jetzt so, daß sie ihm einen Aus-
druck verliehen, der sowohl düster als auch sardo-
nisch war und das bis zu einem unerträglichen Grad.
Auch war sein Hals merklich kürzer geworden, ob-
gleich die Stelle des Hiebes und Wiederanwachsens
in der Mitte zwischen Kopf und Hals nicht zu erken-
nen war. Und als ich seine Gliedmaßen in Augen-
schein nahm, entdeckte ich andere und subtilere Ver-
änderungen. Trotz meines Interesses für physische
Tatsachen, wollte ich keine Vermutungen anstellen,
welche Prozesse wohl hinter diesen Veränderungen
liegen mochten. Noch weniger wünschte ich, die pro-
blematischen Folgen ihres Fortdauerns zu erörtern,
falls es dazu kommen sollte. In der glühenden Hoff-
nung, Knygathin Zhaum und die schändlichen Ei-
genschaften seines gottlosen Kadavers würden nun
zu dauernder Ruhe gelangen, hob ich das Schwert
der Gerechtigkeit hoch in die Luft und schlug mit he-
roischer Kraft zu.

Wieder war es so, daß die Wirkung des durchtren-
nenden Schnittes allen Erwartungen entsprach, so-
weit menschliche Augen das beurteilen konnten. Das
Haupt rollte auf dem Block von Eighon-Holz und der
Rumpf mit den Gliedern fiel und blieb auf den be-
fleckten Steinen liegen. Vom juristischen Standpunkt
aus war dieser doppelt verbrecherische Übeltäter
zum zweitenmal tot.

Trotzdem übernahm ich persönlich die Oberauf-



sicht über die Bestattung der sterblichen Hülle und
sorgte dafür, daß der massive Sarg aus Apha-Holz
verriegelt und die fast zehn Meter tiefe Grube, in die
er hinuntergelassen wurde, mit ausgesuchten Stein-
blöcken aufgefüllt wurde. Drei Männer waren nötig,
um auch nur den kleinsten dieser Blöcke zu heben.
Wir alle hatten das Gefühl, daß der aufsässige Kny-
gathin Zhaum nun seine ewige Ruhe gefunden hatte.

Doch wie vergänglich sind irdische Hoffnungen
und Mühen! Der Morgen kam mit seinem unaus-
sprechlichen, unglaublichen Bericht von erneutem
Wüten: wieder war der unheimliche halbmenschliche
Gewalttäter ausgebrochen, wieder hatte seine kanni-
balische Gier unter den ehrenwerten Bürgern von
Commoriom Tribut gefordert. Er hatte keinen gerin-
geren als einen der acht Richter verspeist und, nicht
zufrieden damit, die Knochen dieser ziemlich fettlei-
bigen Person abzunagen, hatte er als Nachtisch einen
Polizisten verzehrt, der ihn hatte daran hindern wol-
len, sein Hauptgericht völlig zu verspeisen. Und all
das geschah inmitten der wilden Proteste einer gro-
ßen Menge. Nachdem er an den knappen Ohrresten
des unglücklichen Beamten genagt hatte, schien er ein
Gefühl der Sättigung erreicht zu haben und hatte sich
gehorsam von den Kerkermeistern abführen lassen.

Ich und die anderen, die mir bei der mühseligen
Bestattung an die Hand gegangen waren, waren
mehr als erstaunt, als wir die Neuigkeit hörten. Und
die Wirkung auf die allgemeine Öffentlichkeit war
wahrhaft beklagenswert. Die Abergläubischeren und
Furchtsameren verließen die Stadt sofort, viele ver-
gessene Weissagungen wurden ausgegraben, und die
verschiedenen Priesterschaften bemühten sich, mit



großzügigen Opfern ihre zornigen Gottheiten und
Idole zu besänftigen. Diesen Unsinn beachtete ich
nicht weiter. Doch unter den gegebenen Umständen
war die ständige Wiederkehr von Knygathin Zhaum
für die Wissenschaft nicht weniger alarmierend als
für die Religion.

Die Untersuchung des Grabes war eine Formsache.
Und wir entdeckten, daß einige der Steinblöcke so
verschoben worden waren, daß ein Leib mit den Ab-
messungen einer Schlange oder einer Bisamratte hin-
durch konnte. Der Sarg mit seinen Metallriegeln war
an einem Ende aufgebrochen und wir schauderten
bei dem Gedanken an die nicht meßbare Kraft, die
dieses Aufbrechen bewirkt haben mußte.

Weil der Fall im Widerspruch zu allen biologischen
Gesetzen stand, ließ man nun auch die gesetzlichen
Formalitäten außer acht, und ich, Athammaus, wurde
am selben Tag, bevor noch die Sonne ihren Zenit er-
reicht hatte, gerufen und beauftragt, Knygathin
Zhaum auf der Stelle zu enthaupten. Die Bestattung
oder Vernichtung der Leiche wurde meinem Belieben
anheimgestellt. Militär und Polizei standen, wenn
nötig, zu meiner Verfügung.

Der mir übertragenen Ehre voll bewußt, völlig
verwirrt aber furchtlos, ging ich zur Stätte meiner
Tätigkeit. Als der Verbrecher wieder auftauchte, war
es für alle klar, daß seine körperliche Beschaffenheit
bei dieser Wiederauferstehung einen sehr tiefgreifen-
den Wandel durchgemacht hatte. Die Flecken hatten
mehr als einen nur fernen Anklang an ein furchtein-
flößendes und abstoßendes Muster angenommen.
Und seine menschlichen Charakteristiken hatten in
Bereiche unirdischer Verzerrung übergewechselt.



Kopf und Schultern waren nun ohne die Überleitung
eines Nackens zusammengewachsen. Die Augen sa-
ßen diagonal in einem Gesicht mit verzerrten Erhö-
hungen und Vertiefungen. Nase und Mund hatten
die Tendenz, einander zu verdrängen; die Kreatur
wies noch weitere Veränderungen auf, auf die ich
nicht näher eingehen will, da sie eine gräßliche Ver-
unstaltung der vornehmlichsten und auffallendsten
Körperteile des Menschen betreffen. Erwähnen werde
ich jedoch noch die seltsamen hängenden Gebilde,
gleich ringförmigen Wammen oder Kehllappen, zu
denen sich die Kniescheiben entwickelt hatten. Trotz-
dem war es Knygathin Zhaum selbst, der jetzt vor
dem Richtblock stand (wenn man seine Haltung als
Stehen bezeichnen konnte).

Wegen des Nichtvorhandenseins eines Nackens
verlangte die dritte Enthauptung nach einer Präzision
des Blicks und einer Sicherheit der Hand, die aller
Wahrscheinlichkeit nach kein anderer Henker als ich
hätte aufbringen können. Ich freue mich, feststellen
zu können, daß meine Geschicklichkeit der gestellten
Anforderung durchaus entsprach. Und wieder ein-
mal wurde der Missetäter seines niederträchtigen
Kopffortsatzes beraubt. Hätte die Klinge jedoch ein
wenig seitlich eingeschnitten, so wäre der Vorgang
nicht mehr als Enthauptung einzustufen gewesen.

Die mühevolle Sorgfalt, die ich und meine Helfer
auf die Bestattung aufwendeten, verdiente in der Tat
einen Erfolg. Wir legten den Leib in einen massiven
Bronzesarkophag und das Haupt in einen zweiten,
kleineren Sarkophag aus dem gleichen Material. Die
Deckel wurden mit geschmolzenem Metall verlötet;
danach wurden die zwei Sarkophage an verschiedene



Stellen in Commoriom gebracht. Derjenige, der den
Leib enthielt, wurde in große Tiefe unter Steinmassen
versenkt. Den Behälter mit dem Kopf ließ ich nicht
bestatten. Ich hatte vorgeschlagen, die ganze Nacht
über mit einer Wachmannschaft ihn zu bewachen.
Außerdem bestimmte ich zahlreiche Wachen, die bei
der Begräbnisstätte des Leibes über Nacht bleiben
sollten.

Die Nacht kam. Und mit sieben vertrauenswürdi-
gen Dreizack-Trägern ging ich an den Platz, wo wir
den kleineren der zwei Sarkophage gelassen hatten.
Er war im Hof eines verlassenen Herrenhauses in ei-
nem Randbezirk, weit entfernt von den Stätten des
Volkes. An Waffen trug ich ein kurzes Schwert und
eine große Pike. Wir führten einen reichen Vorrat an
Fackeln mit, damit es uns während unserer grausen
Nachtwache nicht an Licht mangeln sollte. Und wir
entzündeten mehrere auf einmal und steckten sie in
Spalten zwischen den Pflastersteinen des Hofes, so,
daß sie um den Sarkophag einen flammenden Kreis
bildeten.

Auch hatten wir reichlich roten Foum-Wein in Le-
derflaschen mitgenommen und Würfel aus Mammu-
telfenbein, mit denen wir uns die schwarzen Nacht-
stunden zu vertreiben gedachten. Wir wollten unsere
Aufgabe nicht mit ununterbrochener, aber um so
sorgfältigerer Wachsamkeit hinter uns bringen und
widmeten uns mit großer Besonnenheit dem Wein.
Wir fingen auch an zu spielen, um kleine Beträge, die
fünf Pazoors nicht überschritten, wie es Sitte unter
guten Spielern ist, bis man seinen Gegner richtig ein-
geschätzt hat.

Die Dunkelheit vertiefte sich allmählich. Und in



dem Saphir-Viereck oben zu unseren Häupten, dem
unsere Fackeln eine schwarze Tönung verliehen, sa-
hen wir Polaris und die roten Planeten, die zum letz-
tenmal auf Commoriom in seiner Pracht herniedersa-
hen. Doch nicht im Traum dachten wir an eine na-
hende Katastrophe, sondern scherzten tapfer und
tranken mit wüstem Spott dem gräßlichen Haupt zu,
das nun sicher eingesargt und von seinem widerli-
chen Leib so fern und getrennt lag. Und der Wein
machte die Runde. Sein rosiger Geist stieg uns in den
Kopf, und wir spielten um höhere Einsätze, und das
Spiel schlug leidenschaftliche Wogen.

Ich weiß weder, wie viele Sterne am rauchigen
Himmel über uns hinweggezogen waren, noch weiß
ich, wie oft ich die dauernd kreisenden Flaschen zur
Hand genommen hatte. Doch ich weiß sehr gut, daß
ich nicht weniger als neunzig Pazoors von den Drei-
zackträgern gewonnen hatte, die alle laut und herz-
haft fluchten, während sie sich bemühten, meine
Glückssträhne zu unterbrechen. Ich hatte so gut wie
die anderen den Gegenstand unserer Nachtwache
völlig vergessen.

Der Sarkophag, in dem der Kopf ruhte, war eigent-
lich dafür bestimmt, ein kleines Kind aufzunehmen.
Die gegenwärtige Verwendung war, wie man hätte
einwenden können, eine lästerliche und frevelhafte
Verschwendung der feinen Bronze. Doch zu dieser
Zeit war nichts anderes an Größe und Solidität Ge-
eignetes vorhanden gewesen. In der wachsenden Hit-
ze des Gefechtes hatten wir, wie bereits angedeutet,
vergessen, den Sarg im Auge zu behalten. Ein Schau-
dern überläuft mich bei dem Gedanken, wie lange
vielleicht schon etwas sichtbar und hörbar gewesen



war, ehe das ungewöhnliche und schreckeneinflö-
ßende Verhalten des Sargs unsere Aufmerksamkeit
auf sich zog. Es war ein plötzlicher, lauter, metalli-
scher Klang, wie von einem angeschlagenen Gong
oder Schild, der uns zu erkennen gab, daß nicht alles
so war, wie es hätte sein sollen. Als wir alle gleichzei-
tig in die Richtung blickten, aus der das Geräusch
kam, sahen wir, daß der Sarkophag sich hob und sich
auf höchst unziemliche Weise im Ring der lodernden
Fackeln fortbewegte. Zuerst tanzte er auf einer Kante
und drehte Kreise, und es hallte laut wider auf dem
granitenen Steinboden.

Der echte Schrecken dieser Situation war kaum in
unser Bewußtsein gedrungen, als eine neue und noch
gräßlichere Entwicklung eintrat. Wir sahen, daß der
Behälter oben, an den Seiten und am Boden sich aus-
wölbte und sehr rasch alle Ähnlichkeit mit seiner an-
gestammten Form verlor. Die rechteckigen Umrisse
schwollen an, wölbten sich und waren so gräßlich er-
haben wie in einem sich rasch ändernden Alptraum –
bis das Ding zu einer annähernd länglichen Kugelform
gelangt war. Und dann rissen mit entsetzlichem Getöse
die geschweißten Ränder des Deckels auf und barsten
mit Gewalt. Durch den langen, gezackten Riß entström-
te in höllischer Aufwallung die dunkle, anschwellen-
de Masse einer unbekannten Substanz. Sie schäumte
wie der giftige Schaum von einer Million Schlangen
und zischte wie gärender Wein. Da und dort entstan-
den große, rußig aussehende Blasen, so groß wie
Schweinsblasen. In einer großen, überflutenden Welle
ergoß sich die Masse über den Boden, warf einige
Fackeln um, und wir sprangen in gräßlicher Angst
und Verblüffung zurück, um ihr auszuweichen.



Gegen die Rückwand des Hofes gedrängt, während
die umgefallenen Fackeln wild und rußig flackerten,
beobachteten wir das bemerkenswerte Verhalten der
Substanz, die jetzt innehielt, als wolle sie sich sam-
meln. Sie sank zu einer Art höllischem Teig zusam-
men. Er schrumpfte, fiel ein, bis sich nach einer Weile
die Dimensionen jenen des eingesargten Hauptes nä-
herten, obgleich es ihnen noch immer an echter Ähn-
lichkeit mangelte. Das Ding wurde zu einer runden,
schwärzlichen Kugel, auf deren brodelnder Oberflä-
che die beginnenden Umrisse willkürlicher Züge
flach, wie bei einer Zeichnung, sichtbar wurden. Ein
lidloses Auge, lohfarben, ohne Pupille, phosphores-
zierend, starrte uns aus der Mitte der Kugel an, wäh-
rend das Ding einen Entschluß zu fassen schien. Län-
ger als eine Minute lag es reglos da; und dann sprang
es mit einem katapultartigen Satz an uns vorbei auf
den offenen Eingang des Hofes zu und entschwand
aus unserem Gesichtskreis in den mitternächtlichen
Straßen.

Trotz unserer Verblüffung und des Verlusts unse-
rer Fassung waren wir imstande, uns die ungefähre
Richtung zu merken, die es eingeschlagen hatte. Und
das war, zu unserem zusätzlichen Entsetzen, jener
Randbezirk von Commoriom, wo wir den Leib von
Knygathin Zhaum begraben hatten. Wir wagten über
die Bedeutung und den wahrscheinlichen Ausgang
keine Vermutung anzustellen. Obgleich uns eine Mil-
lion Ängste und Besorgnisse abschreckten, griffen wir
nach unseren Waffen und folgten dem Weg, den die-
ser gottlose Kopf eingeschlagen hatte. Wir gingen da-
bei so flink und behende vor, wie der reichliche Ge-
nuß von Foum-Wein es zuließ.



Wir waren die einzigen unterwegs, zu einer Stun-
de, da auch die hartnäckigsten Zecher entweder nach
Haus gegangen waren, oder, vom Trunk besiegt, un-
ter Tavernentischen lagen. Die Straßen waren dunkel,
öde und freudlos. Und die Sterne darüber waren halb
erstickt wie vom durchdringenden Hauch einer pe-
stilenzartigen Ausdünstung. Wir gingen weiter. Un-
sere Schritte hallten auf dem Pflaster wider, ganz
hohl in der Stille, als wäre der massive Stein darunter
während der Zeit unserer unheimlichen Nachtwache
von den Gewölben eines Mausoleums ersetzt wor-
den.

Unterwegs trafen wir auf keine Spur des höchst ge-
fährlichen und abstoßenden Dinges, das aus dem ge-
borstenen Sarkophag erstanden war. Auch trafen wir
zu unserer Erleichterung und entgegen unseren Be-
fürchtungen keine Erscheinung verwandter oder
ähnlicher Natur, die, wenn unsere Vermutungen kor-
rekt waren, hätte unterwegs sein können. Doch nahe
dem Hauptplatz von Commoriom trafen wir auf eine
Anzahl Männer, die Piken, Dreizacke und Fackeln
trugen. Sie erwiesen sich als jene Wachen, die ich am
Abend über der Gruft von Knygathin Zhaums Leib
postiert hatte. Diese Männer befanden sich in einem
Zustand bedauernswerter Erregung. Sie berichteten
eine schreckenerregende Geschichte, wie die tief aus-
gehauene Gruft und die darin aufgehäuften monu-
mentalen Blöcke sich wie bei einem Erdbeben geho-
ben hatten. Eine pythonschlangenförmige Masse
schäumender und zischender Materie habe sich zwi-
schen den Blöcken hervor ergossen und sei in der
Dunkelheit in Richtung auf Commoriom verschwun-
den. Wir hingegen berichteten, was sich während un-



serer Nachtwache im Hof zugetragen hatte. Und wir
alle waren uns einig, daß ein großes Verderben, ge-
fährlicher als wilde Tiere oder Schlangen wieder los-
gebrochen sei und in der Nacht wütete. Und wir
sprachen in entsetztem Flüsterton davon, was der
Tag wohl bringen würde.

Mit vereinten Kräften durchsuchten wir die Stadt.
Wir durchstreiften vorsichtig alle Gassen und Straßen
und fürchteten uns mit der Furcht tapferer Männer
vor einem dunklen, frevelhaften Laich, auf den das
Licht unserer Fackeln bei jeder Biegung und in jedem
Winkel oder Portal fallen konnte. Doch die Sache war
umsonst; die Sterne verblaßten über uns am fahlen
Himmel, die Dämmerung fiel zwischen die Mar-
mortürme mit einem Schimmer von geisterhaftem
Silber und dünnes, gespenstisches Amber wurde auf
Mauern und Pflaster gesiebt.

Bald hallten Schritte durch die Straßen, die nicht
von uns stammten. Nach und nach erwachten die
vertrauten Töne und Geräusche des Lebens. Die er-
sten Frühaufsteher tauchten auf. Und die Verkäufer
von Früchten, Milch und Gemüse kamen vom Land
herein. Doch von dem, nach dem wir suchten, war
noch immer keine Spur zu sehen.

Wir gingen weiter, während die Stadt um uns ihre
morgendliche Geschäftigkeit aufnahm. Und dann,
ganz plötzlich, ohne Warnung, und unter Umstän-
den, die den Robustesten erschreckt und den Tapfer-
sten entmutigt hätte, stießen wir auf unsere Beute.
Wir betraten den Platz, auf dem der Eighon-Block
stand, auf den so viele Übeltäter den frevelhaften
Hals gelegt hatten, als wir einen Aufschrei voll To-
desangst und Pein hörten, wie ihn nur ein Ding auf



der Welt hervorrufen konnte. Wir beeilten uns und
sahen, daß zwei Passanten, die den Platz in der Nähe
des Blocks überquert hatten, in der Umklammerung
eines Ungeheuers kämpften und sich wanden, eines
Ungeheuers, das ohne Beispiel war und das Natur-
wissenschaft und Fabel gleicherweise verneint hätten.

Trotz seiner verblüffenden und doppeldeutigen
Abnormitäten erkannten wir es als Knygathin
Zhaum, als wir näherkamen. Der Kopf hatte sich in
seiner dritten Wiedervereinigung mit dem gräßlichen
Torso in halb abgeflachter Manier an der Gegend von
Unterbrust und Zwerchfell angefügt. Und während
des Prozesses dieser neuen Vereinigung hatte sich ein
Auge aus der Verbindung mit seinem Gefährten und
dem ganzen Kopf gelöst und nahm nun die Stelle des
Nabels ein, knapp unter der Erhebung des Kinnes.
Andere und noch gräßlichere Veränderungen waren
eingetreten: die Arme hatten sich zu Fühlern verlän-
gert, die wie Knoten sich windender Vipern aussa-
hen. Und wo normalerweise der Kopf hätte sein sol-
len, hatten sich die Schultern zu kegelförmigen Zap-
fen gehoben, die in einem tassenartigen Mund ende-
ten. Am unwahrscheinlichsten und unmöglichsten
aber waren die Veränderungen der unteren Gliedma-
ßen: an beiden Knien und an der Hüfte hatten sie sich
in lange, geschmeidige Rüssel gegliedert, die mit
maulartigen Saugöffnungen versehen waren. Unter
Einsatz seiner verschiedenen Münder und Glieder
verschlang das Monstrum die beiden unglücklichen
Menschen, die es erfaßt hatte.

Von den Schreien angelockt, hatte sich hinter uns
eine Menge versammelt, als wir uns der Schreckenss-
zene näherten. Die ganze Stadt schien sich mit Lärm



zu füllen, einem anschwellenden Tumult, in dem die
beherrschende Note ein alles überragendes, alles
verwüstendes Entsetzen war.

Von unseren Gefühlen als Soldaten und Menschen
will ich schweigen. Uns war es klar, daß die außerir-
dischen Faktoren unter den Ahnen Knygathin
Zhaums sich nach der letzten Auferstehung mit ei-
nem sich gräßlich steigernden und beschleunigten
Verhältnis durchgesetzt hatten. Doch ungeachtet des-
sen und der ganzen Abnormität der mißgestalteten
Schöpfung vor uns, waren wir immer noch bereit, un-
sere Pflicht zu erfüllen und die hilflose Bevölkerung
nach besten Kräften zu verteidigen. Ich will mich
nicht des dazu nötigen Heldentums rühmen: wir wa-
ren einfache Menschen und hätten nur tun sollen,
was uns sichtbar aufgetragen war zu tun.

Wir umstellten das Ungeheuer und wollten es mit
unseren Piken und Dreizacken sofort angreifen. Doch
hier offenbarte sich eine peinliche Schwierigkeit: das
Wesen vor uns hatte sich mit seiner Beute so ver-
wunden und unentwirrbar verschlungen, und die
ganze Gruppe wand sich und stieß so wild um sich,
daß wir unsere Waffen nicht einsetzen konnten, ohne
Gefahr zu laufen, unsere zwei Mitbürger aufzuspie-
ßen oder auf andere Art zu verletzen. Schließlich ließ
der Kampf und das Kampfgewühl nach, als Substanz
und Lebenssaft der Menschen aufgezehrt wurden.
Und die ekelhafte Masse von Verschlinger und Ver-
schlungenen kam allmählich zur Ruhe.

Jetzt oder nie war unsere Chance gekommen, und
ich bin überzeugt, wir alle hätten uns zu dem Angriff
vereinen sollen, so nutzlos und vergeblich er auch
sein mochte. Doch offenbar war das Ungeheuer aller



Mühen überdrüssig und wollte sich nicht mehr damit
abgeben, Menschen zu behelligen. Als wir unsere
Waffen hoben und zuschlagen wollten, zog sich das
Ding zurück, seine blutleeren schlaffen Opfer mit sich
zerrend und erklomm den Eighon-Block. Und hier,
vor den Augen aller Versammelten begann es in allen
Teilen anzuschwellen, an allen Gliedmaßen, als blähe
es sich mit übermenschlichem Haß und Bösartigkeit
auf. Das Ausmaß, in dem die Schwellung vor sich
ging und die Proportionen, die das Ding annahm, als
es den Block unserer Sicht entzog und auf allen Seiten
mit gewellten, alles überflutenden Falten zerfloß,
hätte gereicht, die Helden der ältesten Mythen in
Angst und Schrecken zu versetzen. Ich darf noch er-
gänzen, daß der Haupttorso sich mehr waagrecht als
senkrecht aufblähte.

Da die Abnormität Ausmaße angenommen hatte,
die über das hinausgingen, was bei Wesen jener Zeit
möglich war und da uns boaartige Arme mit einem
langsamen, nicht endenwollenden Winden und
Strecken entgegenquollen, darf man meine tapferen
Gefährten nicht tadeln, weil sie den Rückzug antra-
ten. Und noch weniger kann ich es der Bevölkerung
verübeln, die nun in sintflutartigen Mengen unter
schrillem Schreien und Wehklagen Commoriom ver-
ließ. Ohne Zweifel wurde ihre Furcht noch durch die
Laute beschleunigt, die zum erstenmal während un-
serer Beobachtung von dem Ungeheuer ausgestoßen
wurden. Diese Laute waren Zischlauten ähnlicher als
sonst etwas. Doch ihr Volumen war überwältigend,
ihre Klangfarbe für die Ohren Qual und Ekel – und
was das Ärgste war, sie entströmten nicht nur dem
Zwerchfellmechanismus, sondern auch allen übrigen



Mund- und Saugöffnungen, die das Schreckenswesen
entwickelt hatte. Auch ich, Athammaus, wich vor den
Zischlauten zurück und blieb erst außer Reichweite
der beschmutzenden, besudelnden Schlangenfinger
stehen.

Doch bin ich stolz, sagen zu können, daß ich eine
Zeitlang am Rande des leeren Platzes verharrte und
mehr als nur einen bedauernden Blick zurückwarf.
Das Ding, das Knygathin Zhaum gewesen war, hatte
sich anscheinend mit seinem Triumph zufriedenge-
geben. Es brütete gleichgültig und gewaltig auf dem
bezwungenen Eighon-Block. Die Myriaden
Zischlaute sanken zu einem leisen Zischen herab, wie
es vielleicht von einer Familie schläfriger Pythons
ausgestoßen wird. Und es machte keinen Versuch,
mich anzugreifen oder sich mir auch nur zu nähern.
Doch als ich schließlich sah, daß das fachliche Pro-
blem, das es darstellte, für mich gänzlich unlösbar
war, und da ich überdies ahnte, daß Commoriom ei-
nes Königs, des Justizapparates, der Polizei und der
Bevölkerung entledigt war, verließ ich schließlich die
dem Untergang geweihte Stadt und folgte den ande-
ren.
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Henry Kuttner

DIE ZITADELLE DER DUNKELHEIT

Höret, o König, wenn ich von großen Schicksalen und
mutigen Männern in den trüben Nebeln längstver-
gangener Äonen berichte – ja, vor langer, langer Zeit,
noch ehe Ninive und Tyros geschaffen und be-
herrscht wurden und zu Staub zerfielen. In der fröhli-
chen Jugend der Welt war das Kaiserreich Gobi, die
Wiege der Menschheit, ein Land der Schönheit und
Wunder und dunkler Übel, die alle Vorstellungen
übersteigen. Und vom Kaiserreich Gobi, der Herrin
der Meere Asiens, ist bis auf den heutigen Tag nichts
geblieben als zerbrochene Scherben, ein zerbrochener
Stein, der einst einen Obelisk krönte – nichts ist ge-
blieben als ein dünnes hohes Heulen im Wind, ein
Weinen, das um verlorene Ruhmestaten trauert. Hö-
ret denn abermals, König, wenn ich Euch meine Vi-
sionen und meinen Traum berichte...

Die Geschichte von Sakhmet dem Verdammten

I – Das Zeichen des Spiegels

Sechs Stunden lang hatte der Bogenschütze sterbend
im Schatten der hohen Eiche gelegen. Die Angreifer
hatten sich nicht die Mühe gemacht, ihm die zer-
schrammte und verbeulte Rüstung auszuziehen –
armseliges Zeug, verglichen mit ihren eigenen ge-
hämmerten Kettenpanzern, die mit funkelnden Edel-
steinen besetzt waren. Sie waren mit der Beute auf



und davon geritten und hatten den verwundeten Bo-
genschützen inmitten der Leichen seiner Gefährten
liegenlassen. Er hatte viel Blut verloren und wußte
jetzt, während er in die Vorabenddämmerung des
Waldes starrte, daß der Tod bald kommen würde.

Ausgetrocknete Lippen öffneten sich, wenn der
Mann um Atem rang. Noch einmal machte er den
Versuch, zu einem Wassersack aus Ziegenfell zu krie-
chen, der auf der schimmernden, bewegungslosen
Flanke eines gefallenen Kriegsrosses lag. Und wieder
schaffte er es nicht. Mit einem Aufseufzen ruhte er
die fiebernde Wange an der kühlen Erde aus.

Schwach drang ein Geräusch an das Ohr des Bo-
genschützen – Hufgetrappel. Kamen die Ritter zu-
rück? Eine Hand umfaßte den Bogen, der neben ihm
lag. Matt versuchte er, einen Pfeil an die Sehne zu le-
gen.

Zwei Pferde schwankten in sein Blickfeld – ein
großes graues Schlachtroß und eine falbe Stute.

Die Stute ritt ein großer, muskelbepackter schwar-
zer Mann, dessen fratzenhaft häßliches Gesicht be-
sorgt und ängstlich dreinsah.

Der Reiter des grauen wirkte klein neben dem Nu-
bier, doch seine stramme Gestalt war von den vielen
Stunden im Sattel ungebeugt. Unter blondem Lok-
kenhaar sah man ein hartes junges Antlitz, braunge-
brannt, mit Adleraugen. Er sah die Spuren des Ge-
metzels unter der Eiche und zügelte sein Roß.

»Beim Shaitan!« rief er aus. »Welcher Teufel hat
das auf dem Gewissen?«

Die Finger des Sterbenden ließen den Bogen fallen.
»Fürst Raynor – Wasser!« keuchte er.
Raynor sprang vom Pferd, griff nach einem Was-



serbeutel und hielt ihn dem Bogenschützen an die
Lippen.

»Was ist geschehen?« fragte er hastig. »Wo ist Del-
phia?«

»Sie – sie haben sie mitgenommen.«
»Wer?«
»Eine Kriegerhorde hat uns überrascht. Wir gerie-

ten in einen Hinterhalt. Wir haben gekämpft – es wa-
ren zu viele. Ich habe gesehen, daß sie mit Delphia
nach Süden geritten sind.«

Plötzlich machte der Bogenschütze ein erstauntes
Gesicht. Er streckte die Hand aus und griff nach dem
Bogen.

»Der Tod naht«, flüsterte er, von einem Schauder
geschüttelt. Sein Kiefer fiel herab. Er war tot.

Raynor stand auf. In seinen Augen funkelte harte,
kalte Wut. Er sah zum Nubier auf, der nicht abgeses-
sen hatte.

»Auch wir reiten nach Süden«, sagte er kurz.
»Schrecklich, daß wir so weit hinten geblieben sind,
Eblik.«

»Das finde ich nicht«, bemerkte Eblik. »Es war ein
Akt der Vorsehung, daß Euer Pferd gestern lahmte.
Wären wir mit den anderen in den Hinterhalt gera-
ten, so wären wir ebenfalls tot.«

Raynor spielte mit seinem Schwertgriff. »Vielleicht
auch nicht. Jedenfalls werden wir die Chance nützen
und mit diesen marodierenden Hunden die Klingen
kreuzen.«

»Ach? Ich denke –«
»Gehorche!« fuhr Raynor ihn an und sprang in den

Sattel. Er bohrte dem Pferd die Sporen in die Flanken
und galoppierte an dem Haufen von Leibern unter



der Eiche vorüber. »Da ist eine Spur. Und sie führt
nach Süden.«

Mit mißbilligendem Brummen folgte ihm der Nu-
bier.

»Ihr mögt Fürst von Sardopolis gewesen sein«,
murmelte er. »Jedoch Sardopolis ist gefallen.«

Das stimmte. Das Königreich, in dem Raynors
Wiege gestanden hatte und das ihm jetzt keine Hei-
mat mehr war, lag viele Tagesreisen weit entfernt.
Drei Menschen waren aus dem sterbenden Sardopolis
geflüchtet – Raynor, sein Diener Eblik und das Mäd-
chen Delphia. Auf der Flucht hatten sich ihnen dann
einige andere Flüchtlinge zugesellt.

Und jetzt war der letzte dieser Gefährten getötet
worden – hier im unbekannten Land, nahe des Sees
der Schatten, der wie ein schimmernder Saphir im
Kaiserreich Gobi lag. Als Raynors Pferd am Tag zu-
vor gelahmt hatte, waren er und Eblik zurückgeblie-
ben, zunächst nur eine Stunde, die sich aber dann zu
einer längeren Zeitspanne ausgedehnt hatte. Und
jetzt waren die Bogenschützen tot und Delphia ge-
fangen.

Die zwei ritten sehr schnell. Doch als die Nacht
kam, waren sie noch immer in dem riesigen Wald,
durch den sie schon tagelang geritten waren. Raynor
hielt auf einer kleinen Lichtung an.

»Hier warten wir, bis der Mond aufgeht«, sagte er.
»Im Augenblick ist es stockfinster.«

Der Fürst saß ab und dehnte und streckte seine
müden Muskeln. Eblik folgte seinem Beispiel. In der
Nähe plätscherte ein Bach, und er holte Wasser für
die Pferde. Dann hockte er sich hin – eine düstere,
schwarze Gestalt in der Dunkelheit.



»Die Sterne sind da«, sagte er schließlich gedämpft.
Raynor, der an einem Baumstamm lehnte, sah auf.

»Ja, aber der Mond ist noch nicht aufgegangen.«
Der Nubier fuhr fort, als hätte er nicht gehört.

»Seltsame Sterne – noch nie habe ich solche gesehen.«
»Hm?« Der junge Fürst starrte hinauf. Auf dem

jettschwarzen Vorhang der Nacht glitzerten frostig
und unendlich weit weg die Sterne. »Sie sehen aus
wie immer, Eblik.«

Aber – sahen sie wirklich so aus? Ein kleiner
Schauer lief Raynor über den Rücken. Etwas Kaltes
und unbeschreiblich Grausiges schien vom riesigen
Himmelszelt herunterzureichen – der Atem des Un-
bekannten, der über dieser urzeitlichen Wildnis brü-
tete.

Dieselben Sterne – ja! Aber warum wirkten sie in
diesem seltsamen Land so bedrohlich?

»Du bist ein Narr, Eblik«, sagte Raynor kurz. »Ver-
sorge lieber die Pferde!«

Der Nubier schauderte und erhob sich.
»Ich wünschte, wir wären nie in dieses düstere

Land gekommen«, murmelte er bedeutungsvoll mit
gedämpfter Stimme. »Hier ist es kalt – zu kalt für
Mittsommer.«

Aus der Dunkelheit kam ein leises Flüstern.
»Ja, es ist kalt. Der Blick des Basilisken läßt dich

frösteln.«
»Wer ist das?« knurrte Raynor. Mit gezücktem

Schwert drehte er sich um. Eblik duckte sich und
breitete die großen Hände angriffsbereit aus.

Leises Lachen erklang. Hinter einem Eichenstamm
trat ein Schatten hervor. Eine Riesengestalt bewegte
sich undeutlich in der Dunkelheit vorwärts.



»Ein Freund! Oder zumindest kein Feind. Steckt Eure
Klinge weg, Mann. Ich habe keinen Zwist mit Euch.«

»Nicht?« brummte Raynor. »Warum schleicht Ihr
Euch wie ein Wolf in der Finsternis an?«

»Ich hörte Kampfgetöse. Ich vernahm seltsame
Schritte im Wald von Mirak. Das hat mich hierher ge-
führt.«

Schwacher Silberschimmer des aufgehenden Mon-
des drang durch die Äste. Sein Schein fiel auf eine
Flut weißen Haares. Buschige dichte Augenbrauen,
ein Bart, der über die Brust des Neuankömmlings
wallte. Vom Gesicht war wenig zu sehen. Eine ge-
schwungene Hakennase ragte hervor, ernste dunkle
Augen ruhten auf Raynor. Ein grobes graues Gewand
und Sandalen bekleideten die Gestalt eines Riesen.

»Wer seid Ihr?«
»Man nennt mich Ghiar.«
»Was soll das Gerede von einem – Basilisken?«

fragte Eblik leise.
»Wenige vermögen in den Gestirnen zu lesen«,

sagte Ghiar. »Doch die Wissenden kennen die Be-
wohner der Häuser des Tierkreises. Vergangene
Nacht wurde das Zeichen des Bogenschützen vom
Fisch von Ea verdeckt. Und heute nacht ist der Basi-
lisk in der Aszendenz.« Die tiefe Stimme wurde noch
tiefer. Mächtig wie eine Orgel rollte sie durch die tie-
fen Baumschluchten des Waldes. »Sieben Zeichen hat
der Tierkreis! Das Zeichen des Bogenschützen und
des Fisches von Ea! Das Zeichen der Schlange und
das des Spiegels! Basilisk und Schwarze Blume – und
das Zeichen von Tammuz, das man nicht darstellen
darf. Sieben Zeichen – und heute nacht regiert der Ba-
silisk.«



Als er dem brütenden Blick der dunklen Augen
begegnete, verspürte Raynor ein nicht zu benennen-
des Gefühl des Unbehagens.

»Mit Sternen habe ich nichts zu schaffen«, sagte er
halb ärgerlich. »Ich suche Menschen und nicht Spie-
gel und Schlangen.«

Die buschigen Augenbrauen hoben sich.
»Doch die Sterne können Euch helfen, Fremdling –

so wie sie mir geholfen haben«, grollte Ghiar. »So wie
sie mir zum Beispiel von einer gefangenen Jungfrau
im Schloß Malrics berichtet haben.«

Raynor fuhr auf. »Wie?«
»Baron Malric herrscht über diese Wildnis. Seine

Männer haben Euer Mädchen gefangen, und sie ist
jetzt in seiner Gewalt.«

»Woher wißt Ihr das?« fragte Raynor unwirsch.
»Spielt das eine Rolle? Ich verfüge über gewisse

Kräfte, die Euch helfen können, wenn Ihr wollt.«
»Das ist Zauberei, Fürst«, murmelte Eblik. »Am be-

sten, Ihr jagt Eure Klinge durch seinen behaarten
Schlund.«

Raynor zögerte, als wäre er fast geneigt, dem Rat
zu folgen. Ghiar zuckte die Achseln.

»Malrics Burg ist befestigt. Er hat viele Gefolgsleu-
te. Allein könnt Ihr das Mädchen nicht retten. Laßt
mich Euch beistehen!«

Raynors Lachen war von tiefer Verachtung erfüllt.
»Ihr mir beistehen, Alter! Wie denn?«

»Alt? Ja, ich bin älter als Ihr glaubt. Aber auch diese
Eichen da sind alt, und sie sind stark vor Alter. Ich
werde Euch ein Geheimnis verraten. Malric fürchtet
die Gestirne. Er wurde im Zeichen des Fisches von Ea
geboren, der dem Zeichen der Schwarzen Blume



dient. Auch ich wurde im Zeichen des Fisches von Ea
geboren, doch wurde mir die Macht zum Herrschen
und nicht zum Dienen verliehen. Der Baron kennt
meine Macht, und in meinem Namen könnt Ihr das
Mädchen befreien.«

Eblik mischte sich ein. »Und was würdet Ihr dabei
gewinnen?«

Einen Augenblick lang blieb Ghiar stumm. Der
kalte Wind zauste an seinem weißen Bart und am
grauen Gewand.

»Was ich gewinnen würde? Rache – vielleicht.
Vielleicht ist Baron Malric mein Feind! Was kümmert
es Euch? Wenn ich Euch meinen Beistand leihe,
müßte es genügen.«

»Gewiß«, sagte Raynor. »Obwohl mir das alles wie
Zauberei aussieht. Jedoch –«, er zuckte die Achseln –
»Shaitan weiß, daß wir Hilfe brauchen, wenn dieser
Malric wirklich so stark ist, wie Ihr sagt.«

»Gut!« Ghiars ernste Augen glänzten befriedigt. Er
suchte in seinem Gewand und förderte einen kleinen,
glänzenden Gegenstand zutage. »Dieses Amulett
wird Eure Waffe sein.«

Raynor nahm das Ding und betrachtete es interes-
siert. Das Amulett war etwa so groß wie eine Hand-
fläche, eine silbrige Metallscheibe, auf der nach Art
einer Uhr Figuren eingraviert waren.

Sechs Zeichen trug das Amulett.
Pfeil und Fisch, Schlange und Kreis, Blume und ein

kleines, drachenartiges Lebewesen mit langem
Schweif und einer Stachelreihe auf dem Rücken.

In der Mitte war ein Edelstein – wolkig trübe, mit
einem schimmernden Sternpunkt in seinem dunklen
Herzen.



»Das Zeichen des Tammuz«, flüsterte Ghiar. »Das
nicht dargestellt werden darf. Doch an diesem Stern
im schwarzen Opal mögt Ihr ihn erkennen, Tammuz,
den Herrn der Tierkreiszeichen.«

Raynor wendete den Gegenstand in seiner Hand.
Auf der anderen Seite war eine Spiegelscheibe.

Warnend sagte Ghiar: »Seht nicht zu lange ins
Metall! Durch das Zeichen des Spiegels manifestiert
sich die Macht des Basilisken, und diese Kraft werdet
Ihr vielleicht brauchen. Zeigt Malric den Talisman!
Befehlt ihm in meinem Namen, das Mädchen freizu-
geben. Wenn er gehorcht – gut. Wenn er sich wei-
gert« – die tiefe Stimme sank zu einem geheimnis-
vollen Flüstern herab – »sollte er sich weigern, so
wendet das Amulett um. Laßt ihn in das Zeichen des
Spiegels blicken.«

Ghiar hob die Hand und wies nach Süden. »Das ist
Euer Weg. Der Mond ist aufgegangen. Reitet nach
Süden!«

Raynor wandte sich nachdenklich zu seinem Pferd
um. Schweigend stieg er in den Sattel und lenkte das
Pferd auf den Pfad. Eblik hielt sich dicht hinter ihm.

Ein einziges Mal wandte sich Raynor um und warf
einen Blick über die Schulter. Ghiar stand noch im-
mer auf der Lichtung, den Kopf erhoben, reglos wie
ein Standbild.

Der Magier sah auf zu den Gestirnen.

II – Das Zeichen des Basilisken

So gelangten Eblik und Fürst Raynor vor die Burg des
Räubers. Die Burg glich einem großen Steinhaufen,



der über dem düsteren Wald aufragte. Sie traten aus
dem Wald und blieben einen Augenblick lang schwei-
gend stehen und sahen über eine ausgedehnte Wie-
senfläche hinweg, vor der die Burg wie ein kauern-
des, wildes Tier brütete. Aus den pfeilergeschmück-
ten Fenstern schimmerten rote Flammen von Lampen
und Fackeln. Im Schein der Torfackeln schimmerten
Rüstungen.

»Mir nach!« befahl Raynor und sprengte voran.
Sie flogen über die Wiese hinweg und ehe der ein-

genickte Wachtposten aufgesprungen war, waren die
zwei muskulösen Gestalten bereits über ihn herge-
fallen. Bärtige Lippen öffneten sich zu einem Schrei,
der erstarb, ohne ausgestoßen worden zu sein. Glän-
zender Stahl bohrte sich durch die nackte Kehle, glitt
wieder heraus – blutbefleckt. Der Wachtposten, der
an seinem eigenen Blut erstickt war, klammerte sich
an die Torflügel, sank langsam mit dem Gesicht vor-
an um und blieb reglos im Mondschein liegen.

»Ein einziger Posten«, murmelte Raynor. »Es
scheint, Baron Malric fürchtet keine Feinde. Gut, das
erleichtert unser Vorhaben gewaltig. Komm!«

Sie querten den beflaggten Burghof und betraten
das eigentliche Hauptgebäude. Zunächst einen kah-
len Schildwachenraum, an dessen entgegengesetzter
Wand sich eine große Eichentür befand. Der Raum
selbst war mit Waffen, Schwertern, Streitkolben und
eisernen Kriegshaken vollgepfropft. Raynor hielt inne
und schlich dann leise an die Eichentür. Sie war nicht
verriegelt. Er drückte sie vorsichtig auf und spähte
durch einen Spalt. Eblik sah, wie sich die Gestalt sei-
nes Herrn straffte.

Raynor sah in die große Halle des Schlosses. Hoch



erhob sie sich zu den rauchgeschwärzten Eichenbal-
ken, die sich hoch oben wie ein Spinnwebennetz
kreuzten. Der Raum war von riesigen Ausmaßen.
Üppige Felle und Teppiche bedeckten den Boden. Ein
langer, T-förmiger Tisch erstreckte sich fast von
Wand zu Wand. Und um die Tafel waren die Männer
Malrics versammelt, fröhlich beim Mahle vereint.

Bärtige Männer, wolfswild, nagten an Hammel-
knochen und gossen aus großen Krügen schweren,
würzigen Wein in sich hinein. Am Kopf der Tafel, auf
einem verzierten Thron, saß der Baron selbst – und es
war wahrhaftig seltsam, daß dieser Mensch über die
gesetzlosen Wilden gebieten sollte.

Denn Malric war schlank und dunkel, und er lä-
chelte mit fröhlichem, jünglingshaftem Gesicht. Lan-
ges Haar fiel ihm lose um die schmalen Schultern. Er
trug eine schlichte braune Tunika mit losen, sackarti-
gen Ärmeln, und seine Hände fingerten spielerisch an
einem goldenen, ziselierten Kelch. Er sah auf, als zwei
stämmige Räuber eintraten und die schlanke Gestalt
eines Mädchens mit sich schleppten.

Es war Delphia. Sie trug noch immer ihre verbeulte
Rüstung. Das schwarze offene Haar fiel ihr in Locken
ins blasse Gesicht. In diesem Gesicht lag Schönheit,
wilde und zügellose Schönheit und in den Augen
Feuer und Kraft. Sie richtete sich auf und sah Malric
an.

»Nun?« fuhr sie ihn an. »Welch neue Beleidigung
soll das sein?«

»Beleidigung?« fragte der Baron leise und ruhig.
»Ich will niemanden beleidigen. Wollt Ihr mit uns
speisen?« Er wies auf einen Stuhl, der leer neben ihm
stand.



»Eher würde ich mit tollen Hunden essen«, erklärte
Delphia. Auf ihre Worte hin erhob sich drohendes
Grollen unter den Räubern. Einer, ein kräftiger Kerl
mit einer Binde über einem Auge und einer entstel-
lenden weißen Narbe auf der Wange, sprang auf und
lief an die Seite des Mädchens. Dort wandte er sich an
Malric.

»Habe ich dir die Erlaubnis gegeben, dich zu erhe-
ben, Gunther?« fragte der Baron mit leiser Stimme.

Als Antwort knurrte der andere einen Fluch. »Beim
Shaitan! Malric, Ihr habt mich lange genug warten
lassen. Das Frauenzimmer gehört mir. Ich habe sie
gefangen, und ich werde sie bekommen. Wenn sie
mit uns ißt, dann wird sie neben mir essen!«

»Ach?« Malric hatte seinen Tonfall nicht geändert.
»Vielleicht bist du meiner Herrschaft müde gewor-
den, Gunther? Vielleicht möchtest du auf meinem
Thron sitzen, hm?«

Die Räuber sahen zu und warteten ab. An der lan-
gen Tafel herrschte Schweigen. Unwillkürlich glitt
Raynors Hand an den Schwertgriff. Er fühlte den Tod
in der Luft liegen.

Vielleicht spürte Gunther dasselbe. Die weiße Nar-
be auf seiner Wange wurde bläulich. Er äußerte einen
unartikulierten Fluch und ließ eine große Klinge her-
auszischen. Mit einem Schrei sprang er Malric an.
Sein Schwert fuhr pfeifend durch die Luft.

Der Baron schien sich kaum zu bewegen, so flink
erhob er sich. Und plötzlich stand er Gunther gegen-
über, die schmale Hand verschwand im losen Ärmel.
Als sie wieder zum Vorschein kam, glänzte Metall im
Licht.

Malrics Wurf war blitzschnell, wie der Angriff ei-



ner Schlange. Ein schmales Messer schoß durch die
Luft und traf unbeirrt sein Ziel. Durch das Auge und
eine dünne Knochenschicht bohrte es sich in weiche,
lebende Hirnmasse. Heiser schrie Gunther einmal
auf, sein Schwert verfehlte das Ziel und grub sich
statt dessen in das Holz des Tisches.

Der Körper Gunthers beugte sich wie ein ge-
spannter Bogen zurück. Er krallte nach seinem Ge-
sicht und riß sich in Todesqual Haut und Fleisch weg.

Und dann fiel er. Sein Kettenpanzer klirrte und
knirschte. Der Mann blieb still zu Malrics Füßen lie-
gen.

Seufzend setzte sich der Baron. Wieder spielten
seine Finger mit einem Goldkelch. Er schien die don-
nernden Beifallsrufe der Gesetzlosen zu ignorieren.

Nach einigen Augenblicken sah er Delphia an. Auf
eine Handbewegung hin schleppten die zwei Wachen
das Mädchen nach vorn. Raynor, der von der Tür aus
zusah, entschied, daß jetzt die Zeit zum Handeln ge-
kommen sei. Vielleicht war es Wahnsinn, in eine
Höhle voll bewaffneter Feinde einzudringen. Doch
der Fürst hatte seine Ansicht geändert. Er hatte ein
seltsames, unerklärbares Zutrauen zu dem Talisman
Ghiars gefaßt. Er suchte nach der Scheibe in seinem
Gürtel, nahm sie in die hohle Hand und stieß dann,
Eblik ein Wort zuwerfend, die Tür auf und betrat die
Halle.

Er konnte zehn Schritte tun, bevor man ihn be-
merkte. Zehn Schritte mit dem Nubier auf den Fer-
sen, der das große Kampfbeil schwang.

Dann erblickten ihn die Wölfe und sprangen
schreiend auf.

Gleichzeitig rief Malric einen Befehl. Seine Stimme



durchschnitt messerscharf den Tumult, und es trat
Stille ein. Der Baron saß regungslos da. Mit einer tie-
fen, senkrechten Falte zwischen den Brauen sah er
den zwei Eindringlingen entgegen.

»Nun?« fragte er. »Wer seid Ihr?« Er warf Delphia
einen raschen Blick zu. Ihr leises Erschrecken hatte sie
verraten.

»Mein Name tut nichts zur Sache!« sagte Raynor.
»Ich bringe Euch Botschaft von einem gewissen Ghi-
ar.«

»Ghiar!«
Ein unterdrücktes Flüstern zitterte durch die Rei-

hen der Männer. In ihm schwang Furcht und bitterer
Haß.

»Und wie lautet die Botschaft?« fragte Malric.
»Ihr sollt dieses Mädchen freilassen.«
Das jünglingshafte Gesicht des Barons blieb sanft.
»Ist das alles?« fragte er.
Raynor fühlte Enttäuschung. Er hatte eine andere

Reaktion erwartet – was, das wußte er nicht. Doch
Malrics ruhige Passivität verblüffte ihn.

Der Baron wartete ab. Als keine Antwort kam,
machte er eine hastige Handbewegung. Und von der
Tafel sprangen bewaffnete Männer auf, die schrien
und ihre Klingen zückten. Sie stürzten sich auf
Raynor und Eblik, der sich mit von Kampfeslust ver-
zerrtem Fratzengesicht hinter Raynor duckte.

Das also war aus den Versprechungen des Zaube-
rers geworden! Raynor lachte verbittert – doch dann
fiel ihm der Talisman ein. Was hatte Ghiar doch ge-
sagt?

»Wenn er sich weigert, dreht das Amulett herum.
Laßt ihn in das Zeichen des Spiegels sehen!«



Der erste Mann hatte sich schon fast über ihn ge-
worfen, als Raynor die Hand hochstreckte, in der er
den Talisman hielt. Dem Spiegel entsprang ein Licht-
strahl – nadeldünn, blendend hell.

Er fiel voll auf das Gesicht des Räubers. Er drang
tief ein – sehr tief!

Sofort verwandelte sich der Ausdruck von Wild-
heit in eine Maske starren, entsetzten Schreckens. Der
Mann hielt inne, stand erstarrt und regungslos wie
eine Statue da. Die Augen glichen denen eines ge-
quälten Tieres.

Die Erinnerung an die Worte Ghiars glitten wie
lautloses Geflüster in Raynors Gedächtnis: ›Der Blick
des Basilisken läßt einen erstarren...‹

Und jetzt entströmten dem Spiegel im Talisman
blaßhelle Strahlen, kalt wie weißes Feuer, unirdisch
wie die Pfeile der sagenhaften Mondgöttin. Pfeil-
gleich glitten sie durch die Luft und suchten und fan-
den ihr Ziel. Einer nach dem anderen der Männer
Malrics wurde starr und stand wie gefroren da.

Zuletzt der Baron selbst. Und dann versiegten die
Feuer des Talismans.

»Delphia!« rief Raynor. Das Mädchen kam durch
die Halle auf ihn zugelaufen.

»Das ist Hexerei, Fürst«, sagte Eblik. »Und das ist
von Übel!«

»Es hilft uns schließlich«, hielt ihm Raynor entge-
gen und wandte sich dem Mädchen zu.

Er hielt inne und – starrte.
Plötzlich hatte sich eisiger Frost über die große

Halle gelegt. Die Lampen verlöschten bis zur völligen
Finsternis.

Durch das mitternächtliche Dunkel hörte Raynor



Delphia schreien. Fluchend machte er einen Sprung
nach vorn.

Sein Fuß stieß an einen ausgestreckten Körper. Er
bückte sich, seine tastenden Finger fanden das bärtige
Gesicht eines Mannes.

»Delphia!« rief er.
»Raynor!« kam ihre Antwort. Ihre Stimme schien

aus unendlicher Ferne zu kommen. »Raynor! Hilf mir!«
Das Schwert des Fürsten schnitt durch die Dunkel-

heit. Er taumelte blindlings vorwärts und suchte die
pechschwarze Finsternis zu durchdringen. Eine sei-
ner Hände traf auf hartes, ledernes Fleisch.

er vernahm eine zornige Stimme.
»Du Eindringling, du Narr! Du wagst es, Stahl zu

erheben gegen den Herrn des Tierkreiszeichens?«
Es war die Stimme Ghiars! Ghiars, des Zauberers,

der durch einen bösen Zauber in Malrics Schloß ge-
kommen war!

»Stahl erheben?« fragte Raynor wütend. »Ich werde
dir beibringen, wie Stahl schmeckt, du feiger Zauber-
künstler!«

Er stieß heftig zu, während Ghiar sich zu befreien
suchte. Ein schmerzliches Krächzen ertönte.

Doch Raynor hatte den Zauberer in der Finsternis
aus dem Griff verloren.

»Du Narr!« flüsterte Ghiars Stimme, eiskalt dro-
hend. »Blinder, unbesonnener Narr!«

Raynor, der ins Dunkle tappte, hielt unvermittelt
inne. Ein seltsames, grünliches Leuchten durchdrang
die Halle. Das geisterhafte Licht gab jedoch keine
Helligkeit, es diente vielmehr dazu, die Quelle, aus
der das Licht entsprang, einzuhüllen.

Ein großes und scheußliches Ungetüm, mit schim-



mernden Schuppen bedeckt, stand jetzt vor ihm. Es
hatte die Gestalt eines Drachen. Plötzlich fiel Raynor
das Symbol auf dem Talisman ein.

Das Zeichen des Basilisken!
In diesem Augenblick rettete den Fürsten nur sein

Instinkt.
Er wußte mit schrecklicher Gewißheit, daß es den

Tod bedeuten würde, dem Blick des Schreckens zu
begegnen. Und ehe er noch Zeit hatte, auch nur einen
kurzen Blick auf den Basilisken zu erhaschen, drehte
sich Raynor um und hob beide Hände an die Augen,
durch die plötzlich eisiger Frost gedrungen war – bis
in das Innere seines Bewußtseins. Es war eine Kälte,
die alle Kälten übertraf, ein Schrecken, schon jenseits
des Lebens. Geblendet machte er vier weitausgrei-
fende Schritte. Sein Herz klopfte in Todesnot. Etwas
Weiches und Schweres verfing sich um seinen Fuß
und Raynor stolperte und fiel schwer auf den Stein-
boden. Die Welt wurde von einem Mantel gnädigen
Vergessens verhüllt.

III – Das Zeichen der Schwarzen Blume

Raynor erwachte ganz plötzlich. Die Sonne schien
schräg durch die hohen Eichen, und eine barsche
Stimme fluchte anhaltend in mehreren fremden Dia-
lekten von Gobi. Der Fürst merkte, daß er von jeman-
dem auf dem Rücken getragen wurde und erkannte
die tiefe Stimme Ebliks.

Er rang sich frei und ließ sich auf den Boden fallen.
Der Nubier drehte sich hastig um, sein häßliches Ge-
sicht war verzerrt vor Freude.



»Shaitan!« brummte er. »Die Götter seien geprie-
sen! Also seid Ihr noch am Leben!«

»Aber knapp«, sagte Raynor trocken. »Was ist ge-
schehen?«

»Woher soll ich das wissen? Als die Lichter in Mal-
rics Burg verlöschten, stürzte ich aus der Halle ins
Freie, und als ich zurückkam, war Delphia weg und
Ihr lagt auf dem Boden, mit dem Gesicht nach unten.
Auf dem Kopf hattet Ihr eine Beule, so groß wie der
Welt-Berg. Also habe ich Euch geschultert und bin
nach Osten gegangen.«

»Warum nach Osten?« fragte Raynor. »Mein Dank
ist dir sicher – doch wäre es vielleicht besser gewesen,
in der Burg zu bleiben. Delphia –«

»Sie ging auch nach Osten«, brummte Eblik. »Die
größte Chance haben wir, wenn wir uns in östlicher
Richtung halten. Ich habe einen von den Leuten Mal-
rics mitgenommen. Er ist vor einer Stunde erwacht,
und ich habe diesem Hund ein paar Informationen
herausgepreßt. Ghiar hatte eine Festung im Walde
Mirak – und zwar in dieser Richtung.« Er wies auf die
aufgehende Sonne. »Ihr habt den Zauberer im Schlaf
verwünscht, deswegen konnte ich mir zusammen-
reimen, was geschehen war. Was jetzt?«

»Wir machen uns auf den Weg zur Festung Ghi-
ars«, entschied Raynor. »Eblik, du hast richtig gehan-
delt.« Rasch berichtete er, was sich zugetragen hatte.
»Wo sind unsere Pferde?«

»Das weiß der Shaitan. Sie sind erschrocken da-
vongaloppiert. Aber wir haben nicht weit zu gehen.«

»So? Na – jetzt beginne ich zu verstehen, Eblik.
Ghiar hat mich als Werkzeug benutzt. Aber auf wel-
che Art, das begreife ich nicht.«



Raynor überlegte. Ohne Zweifel hatte Ghiar das
Mädchen entführt. Doch warum hatte der Zauberer
sie nicht mittels seiner Zauberkunst entführt, ohne
seine Mithilfe? War es möglich, daß der Zauberer
nicht imstande war, Malrics Burg zu betreten, ehe
ihm jemand eine Pforte geöffnet hatte?

Der Fürst hatte schon von solchen Lebewesen ge-
hört – Lebewesen, die ein Haus nicht betreten konn-
ten, es sei denn, sie wurden über die Schwelle getra-
gen. Fremdartige Wesen, die kein fließendes Wasser
überqueren konnten. Vielleicht hatte das Amulett
selbst Ghiar die Macht verliehen, sich in der Burg zu
materialisieren.

Als ihm der Talisman einfiel, suchte Raynor in der
Tasche und fand darin die kleine Scheibe. Er unter-
suchte sie mit neuerwachter Neugier. Im schwarzen
Edelstein glühte der Stern-Punkt mit hellem Schein.

»Gut, wir ziehen also ostwärts«, entschied Raynor.
»Komm!«

Ohne weitere Worte verfiel er in einen beständigen,
unermüdlichen Schritt, der Meile um Meile ver-
schluckte. Der riesige Nubier hielt mit Leichtigkeit
Schritt und schwang freudig das große Beil.

Der Eichenwald erstreckte sich immer weiter, bis
weit hinter den Horizont. Über ihnen wurde die Son-
ne heißer und sandte ihre Strahlen herab, die auf Go-
bi noch niederglühen würden, wenn dieses Reich im
Gedächtnis der Menschen nicht einmal mehr Erinne-
rung sein würde. Doch endlich, Stunden später, wur-
den die Bäume spärlicher, und die zwei Männer ge-
langten auf den höchsten Punkt eines flachen Hanges,
der sich zu den dunklen Gewässern eines Sees senkte.

In der Mitte des Sees lag eine Insel. Und darauf



stand Ghiars Festung.
Eine Zitadelle der Dunkelheit! Schwärzer als der

nächtliche Golf von Abadoon war der Block aus
schimmerndem Stein, der zum Himmel ragte, ein
einziges, riesiges, poliertes Rechteck aus Jett. Weder
Turm noch Fenster unterbrachen die grimmige Mo-
notonie. Keine Brücke überspannte das Wasser.

Das Gewässer war stahlgrau. Kalt wie ein Polar-
meer schien es.

Der Boden um die Festung hatte einen dunklen
Belag von rätselhafter Färbung und Beschaffenheit.
Stein war es nicht, denn hin und wieder, wenn der
Wind seufzend darüber strich, kräuselte es sich zu ei-
nem langen Wellenrücken.

Die Festung lag im Schutz eines Tales, und über
allem schien eine schläfrige, geisterhafte Stille zu lie-
gen. Kein Laut rührte sich, bis auf das gelegentliche
Murmeln des Windes. Und auch das klang gedämpft.

So mochten die sagenhaften Elysäischen Gefilde
schlummern, wo die Toten wandeln, die von Lethe
getrunken, die Toten, mit der sonderbaren Sehnsucht
nach verlorenen Genüssen inmitten des ewigen
Schweigens des Schattenlandes.

Mit einem kleinen Frösteln schüttelte Raynor die
Stimmung ab. Er schritt voran, den Nubier an der
Seite. Eblik sagte nichts, doch seine geschärften bar-
barischen Sinne ahnten, daß in diesem Tal Zauberei
zu Hause war. Die Augen des Schwarzen waren ge-
weitet, seine Nasenflügel blähten sich, als wollten sie
etwas riechen, was jenseits der Schwelle seiner Vor-
stellung lag.

Als die zwei den Hang hinuntergingen, schien sich
ein dumpfer, schwacher, unwirklicher Duft zu erhe-



ben und sie zu umschweben, ein Geruch, den man
mehr ahnen, als wirklich riechen konnte. Und eine
benommene einschläfernde Mattigkeit ließ Raynors
Lider schwer werden.

Ghiars Festung wurde wahrhaftig von schwarzer
Magie behütet!

Sie kamen an das Seeufer. Rasch schritten sie den
See ab und entdeckten, daß es keine Möglichkeit gab,
zur Insel überzusetzen.

»Abgesehen von einem Floß«, bemerkte Raynor,
»dessen Bau zu lange dauern würde, sehe ich als ein-
zige Möglichkeit das Schwimmen.«

»Ja«, gab Eblik ihm sofort recht, doch seine Augen
ruhten düster auf dem stillen grauen Wasser. »Doch
ist es angebracht, unsere Klingen bereitzuhalten.«

Ein Dolch hing an Raynors Seite. Er zog ihn und
klemmte ihn zwischen die Zähne.

Ohne ein weiteres Wort tauchte er in den See, kam
wieder an die Oberfläche und schwamm mit aller
Kraft.

Das Wasser war kalt – furchtbar kalt! Die Kälte
übertraf alles, was Raynor je kennengelernt hatte.

Die schreckliche Kälte bohrte sich tief in seine Kno-
chen, bis sie unter der nackten Qual der überirdi-
schen Kälte knirschten.

Als er hinuntersah, bemerkte er, daß das Wasser
undurchsichtig war.

Die gleichförmige, trübe, graue Färbung ließ ihn
glauben, er schwebe auf Wolken. Welches Geheimnis
sich in diesen undurchdringlichen Tiefen verbergen
mochte, konnte er nicht einmal ahnen. Doch wenig-
stens jetzt kam nichts an die Oberfläche, um ihm Ein-
halt zu gebieten.



Der See war nicht groß. Raynor war sonderbar er-
schöpft, als er schließlich durch seichtes Wasser wa-
tete und an Land kam. Eblik war nicht weit hinter
ihm. Aus der Nähe gesehen, erhob sich Ghiars Fe-
stung vor ihnen in gruftartiger Schwärze.

Und zu ihren Füßen lagen – die Schwarzen Blu-
men!

Man konnte den Boden gar nicht sehen, so üppig
wucherten sie. Als lebender Teppich von samtener
Dunkelheit bedeckten sie die Insel, gefährlich schön,
mit Stielen und Blättern, weichen Blütenblättern, alle
in demselben schimmernden Schwarz.

Dann und wann wisperte der Wind und Wellenge-
kräusel fegte über den tiefschwarzen See.

Bis auf den Wind herrschte völlige Stille.
Die zwei Männer gingen weiter, Blumen streiften

ihre Knöchel, und eine leise Wolke Blütenstaubes
hing wie Rauch über ihren Fußspuren. Und der
heimtückische Duft stieg in ihre Nasen, jetzt schon
stärker, ein wenig übel nach unbekannten und ver-
botenen Dingen duftend.

Da Raynor den Blick unentwegt auf die Festung
gerichtet hielt, merkte er zunächst gar nicht, daß er
nur langsam weiterkam. Er sah zu Boden, oder ver-
suchte es zumindest. Doch seine Muskeln schienen
nur unwillig zu gehorchen und als es ihm endlich
glückte, bedeutete es eine echte Kraftanstrengung.
Die schwarzen Blumen schienen sich ihm zuzunei-
gen. Um seine Füße schwelte rauchige Dunkelheit.

Der trübe Dunst kroch nach oben.
Raynor machte den Versuch, mit Sprüngen weiter-

zukommen. Seine Füße wirbelten eine Wolke von
Blütenstaub auf, die ihn wie ein Bahrtuch umhüllte.



Es wurde ihm nicht bewußt, daß er stillstand und
langsam hin- und herschwankte.

Über seine Augen legte sich ein trüber Schleier, der
ihm die Sicht verwehrte.

Er schien langsam zu fallen.
Die schwarzen Blumen neigten sich ihm gierig zu.

Eine Samtblüte streifte seine Wange, eine zweite
schien seinen Mund zu umfangen wie im grausigen
Abklatsch eines Kusses. Raynor atmete den schweren
Duft des Blumenherzens ein...

Plötzlich wurden die Schleier gelüftet, und er sah
unvorstellbare Dinge. Ein Wirbel von Geräusch, Licht
und Farben entstand und mischte sich durcheinan-
der. Posaunen schrillten in seinen Ohren, donnernd
stürzten hohe Mauern zu Ruinen zusammen. Wirre
Visionen aus der Vergangenheit tauchten aufs und er
erlebte – undeutlich, wie in einem Traum – Dinge, an
die er sich erinnerte und Dinge, die er vergessen hat-
te.

Und immer lag der seltsame, todgeschwängerte
Duft schwer in seiner Nase. Er verspürte kein Verlan-
gen, sich zu bewegen. Der zauberische Schlaf der
Blumen Lethes hielt ihn mit den Fesseln schwarzer
Magie gefangen.

Es war so angenehm, dazuliegen, auszuruhen und
sich in Erinnerungen zu ergehen.

Eine Hand faßte grob nach Raynors Arm. Er wurde
hochgehoben und sofort wieder schwer fallengelas-
sen. Aus riesiger Entfernung erscholl ein rauher, ver-
zweifelter Aufschrei. Die Stimme Ebliks!

Der Laut durchdrang die Nebel, die Fürst Raynors
Bewußtsein umwallten. Der Nubier war in Gefahr
und hatte seinen Herrn um Hilfe gerufen. Dieses Be-



wußtsein verlieh dem Fürsten wieder Kräfte, und er
kämpfte das unselige Verlangen nieder, reglos lie-
genzubleiben und zu schlafen – und schließlich siegte
Raynor. Die Anstrengung kostete ihn Schweiß und
Kraft, doch dann waren die Visionen verblaßt und
schließlich vergangen.

Er sah Ghiars Festung vor sich, die gespenstische
Insel im See.

Aufschluchzend und eine Verwünschung aussto-
ßend, kämpfte er sich hoch. Zu seinen Füßen lag der
bewußtlose Nubier, Raynor hob den Schwarzen auf
die Schultern. Sodann stürmte er mit angehaltenem
Atem über das schwarze Blumenmeer und empfand
sogar in diesem Augenblick höchster Erregung ein
merkwürdiges Bedauern bei dem Gedanken an die
schwarze, samtene Pracht, die unter seinen Füßen
zertreten wurde.

Ein Windstoß kräuselte die Blumen. Wie zum Ab-
schied schienen sie aufzuseufzen.

Das Zeichen der Schwarzen Blume war besiegt!

IV – Das Zeichen der Schlange

Über ihnen erhob sich jetzt Ghiars Festung. Düster
und rätselhaft ragte sie gesichtslos auf, ohne Tore und
Fenster, die die trübe Monotonie des düsteren Baues
unterbrochen hätten. Elend und benommen drang
Raynor weiter vor. Und plötzlich merkte er, daß er
sich geirrt hatte. In der hohen Wand, genau vor ihm
stand ein Portal offen.

War es vorhin seinem suchenden Blick entgangen?
Wahrscheinlicher war es, daß eine Geheimtür unhör-



bar zur Seite geglitten war, um die Eindringlinge ein-
zulassen. Das war kein tröstlicher Gedanke, denn es
bedeutete, daß Raynor von unsichtbaren Augen be-
obachtet wurde – von den Augen des Zauberers Ghi-
ar.

Dennoch übersprang der Fürst die Schwelle. Sofort
schloß sich das Portal hinter ihm. Mit wenig Hoff-
nung drehte sich Raynor um und versuchte, die Tür
wieder zu öffnen. Es gelang ihm nicht.

Und wenn es gelungen wäre – was sollte es? Sein
Weg führte ins Herz der Festung. Ein schwach er-
leuchteter Gang führte vor ihm leicht abwärts.
Grimmig lächelnd ging Raynor weiter. Er schleppte
noch immer den bewußtlosen Eblik, der sich jedoch
jetzt zu rühren begann.

Bald hatte der riesenhafte Nubier das Bewußtsein
wiedererlangt. Mit einer katzenhaften Bewegung
machte er sich los und ging mit der Streitaxt in Stel-
lung. Als er sah, daß kein Feind da war, beruhigte er
sich. Er bedachte Raynor mit einem etwas matten Lä-
cheln.

»Wir sind also in der Festung?« fragte er. »Shaitan!
In diesen verwünschten Blumen schlummert ein
Zauber. Zauberei der Hölle!«

»Leise«, mahnte Raynor. »Ghiar hat vielleicht Mit-
tel und Wege, uns zu belauschen und zu beobachten.
Zurück können wir jetzt nicht mehr – und ich möchte
mein Schwert am häßlichen Nacken Ghiars erpro-
ben.«

»Ich bin neugierig, ob ihn seine Zauberkunst dage-
gen gefeit macht«, sagte Eblik mit einem Aufblitzen
seiner weißen Zähne. Seine Axt durchschnitt die Luft
in einem tollkühnen Hieb. Der Nubier handhabte die



schwere Waffe, als wäre sie leicht wie ein Speer.
Vorsichtig schlichen die zwei den Gang weiter

entlang. Das schwache Licht entsprang keiner er-
kennbaren Quelle. Die Luft um sie schien schwach zu
glühen. Wände, Decke und Boden waren aus demsel-
ben dunklen Stein.

Der Gang senkte sich und wurde breiter. Die zwei
Männer traten auf einen kleinen Sims hinaus, der
über einem Abgrund hing. Zu ihren Füßen lag ein
schroff abfallender Schlund, weit unten ein milchig
leuchtender Schimmer. Es war aber nicht Wasser, was
am Grunde des Schlundes lag, obwohl es mit Sicher-
heit Flüssigkeit war. Sie erglühte in fahlem, geister-
haftem Licht, das sich in dem schwarzen Raum, der
sich über ihnen wölbte, bleich widerspiegelte.

Hier hatte sich der Gang zu einer runden Höhle
erweitert. Eine Brücke überspannte den Abgrund. Sie
erstreckte sich vom Rande des Simses – gerade und
ungebrochen wie die Bifrostbrücke, von der die
Nordleute behaupten, sie reiche bis zu den Toren von
Walhalla – bis zu einer schwarzen Felswand, in deren
gewölbter Öffnung sie endete.

»Das ist unser Weg«, sagte Raynor düster. »Bete zu
deinen nubischen Göttern, Eblik!«

Der Fürst betrat die gefahrvolle Brücke.
Sie war schmal, schrecklich schmal, Schwindelge-

fühl wollte von ihm Besitz ergreifen und ihn verlei-
ten, hinunterzusehen. Er kämpfte gegen diese ge-
fährliche Versuchung an und hielt den Blick bestän-
dig auf sein Ziel gerichtet. Er spürte, wie Ebliks Hand
nach seiner Schulter faßte und hörte den Nubier keu-
chen:

»Es zieht mich hinunter! Führt mich, Fürst – ich



wage kaum, meine Augen offenzuhalten!«
»Halte dich fest«, stieß Raynor zwischen zusam-

mengepreßten Lippen hervor. Und dann sah er doch
hinunter. Er konnte nicht anders.

Übelkeit erfaßte ihn. Weit unten, in dem milchigen
Schleim, bewegten sich langsam dunkle Körper, die
sich im matten Licht drehten und wanden. Was es
war, konnte Raynor nicht unterscheiden, doch die
Lebewesen hatten auf abstoßende Weise menschliche
Formen – das war, ungeachtet der undeutlichen Um-
risse zu erkennen. Ein blindes, verunstaltetes Gesicht
starrte zu ihm herauf. Ein schreckeneinflößender Ra-
chen klaffte – doch es drang kein Geräusch herauf.

Diese Wesen krümmten sich und bahnten sich den
Weg durch die blasse Flüssigkeit und Raynor wußte,
daß sein hastiger Blick nach unten ein Fehler gewesen
war. Stärker als je zuvor fühlte er diesen unheimli-
chen Drang, der an ihm zu zerren schien, ihn zog und
die Oberhand zu gewinnen schien, so daß er aus dem
Gleichgewicht geriet und gefährlich auf der schwin-
delerregenden Brücke schwankte.

Mit größter Anstrengung sah er zum anderen Ende
der Brücke hinüber, seine Willensstärke aus verbor-
genen Kraftreserven seines Bewußtseins nährend. Er
trat vor. Langsam, vorsichtig. Den Gedanken an die
Schrecken, die da unten hausten, vermochte er jedoch
nicht ganz aus seinem Bewußtsein zu verbannen.

Und schließlich hatten die zwei Männer ihr Ziel er-
reicht. Schwitzend und keuchend traten sie auf festen
Boden. Vor ihnen öffnete sich geheimnisvoll das
Portal im Fels.

»Götter!« stöhnte Eblik. »Müssen wir auf dem
Rückweg wieder über diese Brücke? Falls wir über-



haupt zurückkehren!«
Doch Raynor hatte bereits die Schwelle überschrit-

ten und war schweigend vor der Schlange stehenge-
blieben.

Er befand sich jetzt in einer kleinen, hochgewölbten
Höhle, die nur schwach erhellt war. Die Höhle war
leer, bis auf einen primitiven Felsthron, direkt vor
ihm. Auf dem Thron saß ein Gebilde das entfernte
Ähnlichkeit mit einem Menschen hatte. Während er
das Wesen anstarrte, wurde Raynor an jene Lebewe-
sen erinnert die er eben im Abgrund gesehen hatte.

Schwarz, häßlich und mißgebildet hockte es da, ei-
ne teigige, formlose Masse aus Dunkelheit, weniger
menschlich, als ein grob gehauenes Götzenbild. Der
Kopf war das Ärgste. Abgeflacht, schlangenartig, mit
hervorquellenden, stumpfen Augen, die blind vor
sich hinstarrten. Die untere Gesichtshälfte war zu ei-
nem Maul verlängert. Das Lebewesen war völlig mit
Schuppen bedeckt.

Bewegungslos saß es und über seine Stirn war, wie
eine schreckliche, furchterregende Krone, eine
Schlange gewunden. Der abgeflachte Kopf war erho-
ben, wie in der Uräus-Krone der Pharaonen darge-
stellt. Ihr weiser, uralter Blick ruhte kalt auf Raynor.

Noch nie hatte er etwas so Reizvolles und zugleich
Gräßliches gesehen, wie diese Schlange.

Die irisierenden Farben auf ihrem Leib schillerten,
veränderten sich, verblaßten wie Rauch. Von Rot zu
Violett, zu Smaragd, schimmerndem Topas, Sonnen-
gelb – und das alles in komplizierten Mustern, die
sich ebenfalls änderten und seltsam bewegten. Die
blendende Schönheit der Schlange traf Raynor wie
ein Schwertschlag.



Ihre Augen nagelten ihn fest.
Überaus grausig waren diese Augen, fremdartig

über alle Maßen. Ihr Blick war zunächst sanft, liebko-
send, fast wie der Blick einer geliebten Jungfrau. Ein
seltsamer Zauber streckte die Hand nach dem Mann
aus.

Die Augen der Schlange drangen in seine Seele. Er
fühlte nichts, hörte nichts, sah nichts, außer der selt-
samen Zauberflut, die sich aus den unvorstellbar al-
ten Augen der Schlange in seine Seele ergoß.

Er merkte nicht, daß Eblik hinter ihm stehengeblie-
ben war, regungslos, gelähmt.

In diesen leidenschaftslosen, hellen Augen lag
nichts Bösartiges – nein! Sie waren viel älter als das
Übel, sie waren jenseits davon, darüber erhaben, wie
ein Gott über menschlichen Motiven und Idealen
steht.

Sie kündeten von Weisheit, jenseits allen irdischen
Verständnisses. Die Augen löschten alles andere in
Raynors Bewußtsein.

Die Fesseln, die ihn an diese Erde banden, die
menschlichen Bande – sie glitten von ihm ab. Er hatte
die Erinnerung an flackernde Feuer, an Gelächter,
vom Feuer beschienene Gesichter, an Schwertkampf
und an irre Kampfeslust nicht verloren. Er hatte diese
Dinge im Gedächtnis behalten, mit distanzierter,
diamantenscharfer Klarheit, doch hatten sie für ihn
an Bedeutung verloren.

Sie waren jetzt unwichtig.
Sie würden vergehen und schließlich in den Schat-

ten der allerletzten Nacht gehüllt werden. Am Ende
würden sie überhaupt keine Rolle mehr spielen.

Er konnte sich noch an Eblik, den Nubier, erinnern.



Vor ihm wuchs auch das blasse, stolze Gesicht Del-
phias empor. Doch spürte er keine Wärme menschli-
cher Verwandtschaft oder Verständnisses.

All diese Dinge entglitten ihm und mündeten in ein
klares, kaltes Wissen, das aus Gefilden jenseits der
Sterne stammte. Er sah den Menschen als einen be-
seelten Lehmklumpen, der sich eine kleine Weile auf
einem Ball aus Erde, Stein und Wasser bewegt, durch
ein Nichts treibt, durch Dunkelheit, die ihn schließ-
lich verschlingen würde.

So ließ die Schlange, die Uralte, Raynor an ihrer
Sicht teilhaben. Und die Schlange rollte sich auf,
kroch von der Stirn des sitzenden Wesens herunter
und glitt über den Steinboden auf den Fürsten zu.
Und sie schlängelte sich mit kalter, gnadenloser Um-
klammerung um seinen Leib. Der weise, abgeflachte
Kopf hob sich, bis er mit dem Menschenantlitz auf
gleicher Höhe war. Die Schlangenaugen blickten in
Raynors Bewußtsein, in die geheimen Festen seiner
Seele, und der Fürst wich einen Schritt zurück.

Und dann noch einen. Langsam, wie ein Automat,
bewegte er sich rückwärts auf den hinter ihm gäh-
nenden Abgrund zu. Denn es existierte jetzt nichts
mehr, außer dem dunklen, seltsamen Schlangenblick,
brütend und alt – älter als jedes Erdenleben!

Der Schlund gähnte hinter ihm. Ein Aufflackern
menschlicher Bewußtseinsregungen ließ Raynor in-
nehalten. Er blieb stehen, seine trägen Gedanken
mühten sich kraftlos, sich aus dem kalten Ozean, der
sie reglos gefangenhielt, zu erheben. Schwach ver-
nahm er Ebliks Schrei – erstickt, leise, kaum mehr als
ein verzweifeltes Stöhnen.

Und wieder war es dieser Schrei, der ihn rettete.



Raynor hätte sich nicht selbst retten können, so aber
wußte er, daß der Nubier seinen Herrn um Hilfe rief.
Und der Gedanke daran war eine schwache, heiße
Flamme, die sich erhob und heller und heller loderte
und langsam die kalte Dunkelheit, die sein Gemüt
verdunkelte, ausbrannte.

Langsam, ganz langsam kämpfte sich der Fürst
seinen Weg ins Leben zurück. Er schwankte am Ran-
de des tiefen Abgrunds, während die Schlange zusah
und Eblik nach diesem einen Aufstöhnen still blieb.
Und schließlich hatte Raynor gesiegt.

Eine Woge des Lebens brandete durch sein Blut. Er
stieß einen heiseren Schrei aus, umfaßte den kalten,
muskulösen Schlangenleib und zerrte ihn von seinem
Körper. Er schleuderte die Schlange von sich in den
Abgrund hinunter.

Ein fernes Seufzen wurde heraufgeweht, unirdisch,
fern.

Und damit war der Zauber gebrochen. Raynor kam
wieder zu Bewußtsein, war nicht mehr durch die
dunklen Fesseln urzeitlicher Magie gebunden. Er
sprang vom Rande des Abgrundes weg und stieß ei-
nen übermütigen Schrei aus, in dem Triumph mit-
schwang.

Denn das Zeichen der Schlange war besiegt!

V – Das Zeichen des Fisches von Ea

Eine Bewegung fesselte Raynors Aufmerksamkeit.
Das gräßliche Götzenbild auf dem Thron bewegte
sich unmerklich. Die unförmige schwarze Hand
wurde gehoben, der Rachen öffnete sich und erbebte.



Aus dem mißgebildeten Mund drang eine Stimme, so
tief, als glitten sie über die Zunge einer Leiche. Rauh,
halbartikuliert und erstickt krächzte sie:

»Barmherzigkeit! Übt Barmherzigkeit und tötet
mich!«

Die stumpfen Augen sahen Raynor an. Der Fürst,
der vor Abscheu zurückgewichen war, zog fast in-
stinktiv sein Schwert. Langsam hob das Ungeheuer
das gräßliche Haupt.

»Erschlagt mich! Erschlagt mich!«
»Bei allen Göttern«, flüsterte Raynor mit fahlen

Lippen. »Was für ein Wesen bist du?«
»Einst menschlich wie du«, krächzte die rauhe

Stimme. »Einst herrschte ich über diese Feste. Einst
war ich ein mächtigerer Zauberer als Ghiar.«

Eine schwarze Pranke stieß den Thron in Todes-
qual beiseite. »Ghiar diente mir. Ich lehrte ihn die
dunkle Kunst. Er aber wurde sündig, überwältigte
mich und kerkerte mich hier ein. Er setzte die Schlan-
ge zu meiner Bewachung ein. Auch jetzt noch lernt er
Weisheit von meinen Lippen. Ich diene ihm auf ver-
schiedene Weise – wie, das will ich nicht sagen. Mei-
ne Seele schweift zwischen den Sternen umher und
bringt ihm Wissen.«

Raynor mußte sich zum Sprechen zwingen. »Weißt
du etwas von einem Mädchen, einer Gefangenen
Ghiars?«

»Ja, ja! Einmal in zehn Jahren braucht der Zauberer
eine Jungfrau. So gewinnt er seine Jugend wieder.
Ghiar ist uralt – schon vor Jahrhunderten hätte ihn
der Tod holen sollen. Doch mit dem Blut einer Jung-
frau und durch ihre junge Seele trinkt er frische Kraft,
Lebenskraft. Er gewinnt neue Kraft für neue Untaten.



Folgt diesem Weg, und Ihr werdet das Mädchen fin-
den!«

Raynor machte impulsiv einen Schritt. Doch die
gräßliche Stimme ließ ihn mitten im Schritt innehal-
ten.

»Haltet an! Ihr habt die Schlange besiegt! Doch ich
bin noch immer gefangen, noch immer in Todesqual,
die Ihr nicht ermessen könnt! Gebt mir Erlösung! Ich
flehe Euch an! Tötet mich!«

Raynor wagte nicht, die scheußliche Gestalt anzu-
sehen. »Ihr wollt den Tod?«

»Ich hätte schon vor Jahrhunderten sterben sollen.
Befreit mich jetzt, und ich werde Euch beistehen,
wenn Ihr am dringendsten Hilfe braucht. Tötet
mich!«

Raynor preßte entschlossen die Lippen zusammen.
Er trat vor und hob das Schwert. Als die Klinge nie-
dersauste, krächzte das Ungeheuer:

»Denk daran! Das Zeichen des Tammuz ist der
Herr des Tierkreises. Es ist das Herrscherzeichen!«

Der Stahl setzte einen Schlußpunkt hinter seine
Worte. Das Haupt des Schreckens fiel von den
Schultern. Faul riechendes Blutwasser sprühte meh-
rere Meter hoch in die Luft. Das Lebewesen fiel her-
unter und blieb regungslos auf den Steinen liegen.

»Blut des Shaitan!« murmelte Raynor bebend. »Wir
sind wohl in die Hölle selbst geraten!«

»Das sind wahre Worte«, sagte eine leise Stimme.
»Abermals habt Ihr unser Leben gerettet, Herr! Aber
wofür? Für ein ärgeres Schicksal, fürchte ich.«

Eblik rieb sich schaudernd den Kopf. Der Fürst
stieß ein unbarmherziges Lachen aus.

»Unser Weg liegt frei vor uns. Und ein mutiger



Mann geht und tritt seinem Schicksal entgegen, statt
abzuwarten, bis es ihn überfällt. Halte dein Beil be-
reit, Eblik!«

Raynor wich dem Thron aus und betrat einen
Gang, der in der Wand gähnte. Wieder führte der
Weg abwärts. Es war eine monotone Wanderung
zwischen öden Wänden aus schwarzem Stein.

Was hatte das Ungeheuer auf dem Thron gemeint,
als es sagte: ›Das Zeichen des Tammuz ist Herr des
Tierkreises‹? Jenes Herrschaftszeichen, das man nicht
darstellen sollte – das Zeichen, dessen Symbol der
schwarze Edelstein in Ghiars Amulett war.

Der Gang drehte und wand sich, verlief aber im-
mer bergab. Jetzt mußten sie schon tief unter der Erd-
oberfläche sein, vermutete Raynor. Es schmerzten ihn
bereits die Beine, als er schließlich den Weg durch ei-
ne Eisentür blockiert fand.

Sie war jedoch unversperrt und ließ sich von
Raynor durch einen vorsichtigen Druck beiseiteschie-
ben.

Er sah in einen großen kreisförmigen Raum, der
von bleichem grünen Licht fahl beleuchtet wurde.
Der Mosaikboden stellte bizarre Bilder dar, die sich
als die Zeichen des Tierkreises entpuppten. Goldener
Bogenschütze und blauer Fisch; rote Schlange und
schwarze Blume; der Basilisk in schimmerndem Grün
und die Scheibe des Spiegels in stumpfem Stahlgrau.

Genau in der Mitte des Raumes war ein riesiger
jettschwarzer Edelstein ins Mosaik eingesetzt. Ein
blendend heller Sternpunkt funkelte tief im Herzen
des Edelsteines.

Es war eisig kalt. Als er emporsah, erkannte Raynor
die Ursache. Der Raum hatte keine Decke. Der ge-



waltige Steinbau war oben offen und stellte eine
hohle Röhre dar, die weit oben in einem schwarzen
Himmel endete, der mit unzähligen Sternen besät
war. Der Tag war zu Ende gegangen, und die mond-
lose Nacht lagerte über der Festung des Zauberers.

Die Sterne sahen auf die Zeichen des Tierkreises
hinab.

Die Wände waren mit golddurchwirkten, weißen
Vorhängen behängt. Sie teilten sich, und eine schlan-
ke Gestalt trat ein. Es war Delphia. Sie bewegte sich
gemessen und hielt den Blick starr vor sich hin ge-
richtet. Die Locken des mitternachtschwarzen Haares
umrahmten üppig das blasse, angespannte Gesicht.
Sie machte drei Schritte und blieb dann stehen.

»Delphia!« rief Raynor aus und trat vor. Das Mäd-
chen bewegte sich nicht.

Sie hob den Kopf und blickte zu den Sternen hin-
auf. In ihrem Gesicht lag eine seltsame Begierde, eine
Gespanntheit, als erwarte sie etwas. Es herrschte völ-
lige Stille – und Kälte, Kälte.

Raynor faßte nach Delphias Arm und schüttelte sie
rauh.

»Wach auf!« sagte er drängend. »Bist du verzau-
bert?«

»Über ihr liegt ein Zauber«, brummte Eblik und
sah dem Mädchen in die Augen. »Fürst, laß mich sie
tragen. Wenn wir den bösen Ort hinter uns haben,
wird sie vielleicht erwachen.«

Raynor zögerte. Bevor er etwas sagen konnte, er-
tönte eine höhnische Stimme.

»Nein, laßt mich das Weib tragen! Ich werde sanft
mit ihr umgehen.«

Fluchend fuhr Raynor mit gezücktem Schwert her-



um. Ebliks Streitaxt tauchte plötzlich auf und bebte
wie ein Falke, der darauf wartet, losgelassen zu wer-
den. Da stand ein Dutzend Männer im Gang, durch
den sie hereingekommen waren. Sie füllten ihn aus –
mit glühenden Augen, haßerfülltem und triumphie-
rendem Grinsen – die Räuber aus dem Wald des Mi-
rak.

An ihrer Spitze Baron Malric. Das jugendliche Ant-
litz trug ein fröhliches, frivoles Lächeln zur Schau,
trotz des Umstandes, daß er sich im Herzen einer
Zauberfestung befand.

»Halt!« flüsterte Malric. »Rührt Euch nicht! Wenn
Ihr eine Bewegung macht, töte ich Euch!« und eine
schmale Hand glitt in den losen Seidenärmel, zum
scharfen Messer, das Malric um den Unterarm ge-
bunden hatte.

»Wie zum Teufel seid Ihr hergekommen?« fragte
Raynor.

»Ich bin dem Weg gefolgt, den Ihr für mich geöff-
net habt. Ich durchschwamm den See und überquerte
das Feld der Schwarzen Blume. Ich bin Eurer Spur
durch die Festung gefolgt. Es war kein leicht errun-
gener Sieg – nein! Das hier ist der Rest von allen mei-
nen Leuten. Einige schlummern inmitten der Schwar-
zen Blumen. Andere starben an anderen Stellen. Aber
– das spielt keine Rolle. Ghiar war zu kühn, als er
Euch gedungen hatte, das Mädchen aus meiner Burg
zu rauben. Er mag ein Zauberer sein, aber über Mirak
herrsche ich!«

»Mich gedungen?« sagte Raynor langsam. »Ihr irrt
Euch! Ghiar ist mein Feind, wie er der Eure ist.«

Malric lachte leise. »Es spielt keine Rolle, ob Ihr
lügt oder die Wahrheit sprecht. Denn Ihr und dieser



Schwarze sollt hier sterben. Und wenn ich Ghiar ge-
funden und getötet habe, werde ich mit dem Weib zu
meiner Burg zurückkehren.«

»Nachdem du Ghiar getötet hast?«
Flüsternd kamen die Worte. Die goldverzierten

Vorhänge teilten sich. Ein Mann trat hervor – es war
der Zauberer. Das schwache grüne Licht fiel auf die
weiße Bartfülle und die buschigen Brauen des Riesen.
Die dunklen, ernsten Augen zeigten keinerlei Ge-
fühlsregung.

»Ihr sucht mich, Malric? Ich bin da. Tötet mich,
wenn Ihr könnt!«

Nach einem einzigen, erschrockenen Zusammen-
zucken war der Baron bewegungslos stehengeblie-
ben. Sein Blick kreuzte sich in einem wortlosen, tödli-
chen Duell mit dem kalten, starren Blick des Zaube-
rers.

Abrupt und ohne Warnung machte Malric eine
Bewegung, zu schnell, als daß Augen ihm hätten fol-
gen können, senkte sich seine Hand und hob sich
wieder. In ihr blitzend, todbringender Stahl, der
durch die Luft sauste. Das scharfe Messer zischte ge-
gen Ghiars Kehle – prallte stumpf ab und klirrte auf
dem Boden auf.

»Sterblicher Narr«, flüsterte der Zauberer. »Du
willst die Gestirne in ihrem Lauf bekämpfen? Malric,
ich bin der Herr der Tierkreise. Ich habe Macht über
die Zeichen, die das Leben der Menschen regieren!«

Der Baron befeuchtete seine Lippen. Sein Lächeln
war schief.

»Ist das so? Ich weiß einiges von den Sternzeichen,
und ich weiß auch, daß Ihr nicht alle Zeichen regiert.
Ihr selbst habt einmal gesagt, Ihr wäret unter dem



Zeichen des Fisches Ea geboren, gleich mir. Wie
könnt Ihr Euren Beherrscher regieren – oder irgend-
ein anderes Zeichen? Auch seid Ihr nicht Herr der
Sterne. Es gibt ein bestimmtes Zeichen« – Malric sah
zu dem großen schwarzen Edelstein in der Mitte des
Mosaiks hin – »ja, Tammuz ist es. Er ist der Herr des
Herrschaftszeichens.«

»Wer kann Tammuz anrufen?« fragte Ghiar kühl.
»Einmal in tausend Jahren wird ein Mensch unter
seinem Zeichen geboren. Und nur solch ein Mensch
kann absoluten Zauber bewirken. Ja, ich habe Euch
gesagt, ich wäre unter dem Zeichen des Fisches Ea
geboren. Doch wer seid Ihr schon, daß ich Euch die
volle Wahrheit hätte sagen sollen – so wie ich sie
Euch jetzt sage?« Der Zauberer sah Raynor stirnrun-
zelnd an. »Und was Euch und Euren Diener angeht,
so werdet Ihr mit den anderen sterben. Wäret Ihr
klüger gewesen, hättet Ihr mich nicht hier gesucht.
Dieses Mädchen gehört mir. Ich brauche ihr Leben,
das mir neue Jugend geben soll.«

»Glaubt Ihr, ich fürchte einen Zauberer?« fragte
Raynor höhnisch und sprang vorwärts. Sein Schwert-
hieb pfiff durch die Luft.

Und das Schwert sprang klirrend zurück und fiel
aus Raynors gefühlloser Hand, die wie von einem
starken elektrischen Schlag gelähmt wurde. Mit ei-
nem Fluch setzte der Fürst zu einem Sprung an, um
den Zauberer mit bloßen Händen anzugreifen.

Ghiars herrische Geste ließ ihn innehalten. Eine
kalte und schreckliche Drohung schwang mit, als der
Zauberer ihm zuzischte: »Ihr sollt sterben, wie kein
Mensch in tausend Jahren gestorben ist!«

Er hob die Arme zu einer merkwürdigen, uralten



Geste. Eine Geste, zu den Sternen hoch oben gerichtet
– eine befehlende Geste!

Rauh und unheilverkündend ertönte die Stimme
des Magiers:

»Euer Verderben naht! Denn nun rufe ich das Zei-
chen des Fisches von Ea an!«

VI – Das Zeichen von Tammuz

Das grüne Licht wurde stärker und dann wieder
schwächer. Über den ungedeckten Raum senkte sich
ein geisterhaftes smaragdenes Glühen. Die Gestalt
Ghiars bildete einen dunklen Schatten, der im schwa-
chen Licht aufragte. Und die tiefe Stimme donnerte:

»Ea! Herr von Eridu und E-apsu! Bewohner des
Hauses der wäßrigen Tiefen! Shar-apsi! Bei der Kraft
deines Zeichens rufe ich den Herrn dessen an, was
unten ist, Wächter von Aralu, dem Heim der rastlo-
sen Toten! Ea, Beweger der großen Wasser, Gemahl
Damkinas, Damgal-nunna, erhebe dich aus dem ewi-
gen Abgrund!«

Die grüne Finsternis verdichtete sich. Raynor
strengte die Augen an, konnte aber nichts sehen. Er
machte den Versuch, sich zu bewegen, mußte aber
entdecken, daß er dazu nicht imstande war. Eine un-
heimliche Lähmung machte ihn hilflos.

Da vernahm er einen Laut, schwach und aus großer
Entfernung. Wasser, Bachgeplätscher, Rauschen
mächtiger Katarakte, Donnern der Gezeiten, die ge-
gen Basaltklippen tosten. Die Geräusche der großen
Tiefe kündeten das Kommen von Ea an, dem Herrn
der Gewässer unter der Erde.



Nichts existierte mehr, außer den leuchtenden sma-
ragdenen Nebeln. Da fing ein stärkeres Licht von
oben zu leuchten an. Die Nebel wallten darauf zu.

Immer dichter wurden sie. Sie wirbelten in einem
nach innen gerichteten Strudel, trieben auf den hell-
grünen Schein zu, ergossen sich da hinein und lösten
sich auf. Sie verschwanden, als wären sie in einen bo-
denlosen Abgrund gesunken!

Steif und starr trieb eine Gestalt vorbei. Einer der
Wölfe Baron Malrics. Raynor erhaschte einen Blick
aus einem verzerrten, gequälten Gesicht, und dann
wurde der Tote vom Strom erfaßt und verschwand.
Von weither trieb ein dünner hoher Schrei.

Dann kamen die anderen. Ein Mann nach dem an-
deren wurde von der Flut fremdartiger Magie erfaßt
und in den unheimlichen Strudel gezogen, der ins
Nichts wirbelte.

Schließlich waren alle bis auf Malric verschwun-
den.

Jetzt erschien der Baron. Sein Jungengesicht war
ausdruckslos, doch in den geweiteten Augen lag Ent-
setzen, das sein Leben überdauerte. Das helle Haar
wellte sich, als würde der Mann durch Wasser trei-
ben.

Von Malric kam kein Laut! Er trieb hinauf – und
war verschwunden.

Die Flut erfaßte Raynor. Er fühlte sich gehoben, als
hätte er kein Gewicht. Er fühlte, wie er kreiste und
hochstieg. Verzweifelt kämpfte er, um dem Zauber zu
entrinnen.

Ganz plötzlich waren die grünen Nebel ausge-
löscht. Raynor schien in schwarzer sternenloser Un-
endlichkeit zu hängen. Er war allein, im Nichts der



ewigen Nacht.
In der Ferne ging ein weißes kaltes Licht auf. Es

näherte sich meteorgleich und Raynor sah, wie ein
runder, seltsam vertrauter Gegenstand auf ihn zusau-
ste. Bald hing er im Nichts, unweit von ihm entfernt.
Dem Fürsten fiel das mißgestaltete Ungeheuer ein,
das auf dem Thron über dem Abgrund gesessen hatte
– der Gefangene der Schlange, den er getötet hatte.
Jetzt war er hier, dasselbe scheußliche Haupt mit den
glasigen Augen, dem länglichen Maul, ganz mit glit-
zernden Schuppen bedeckt.

Das Ding begann zu sprechen.
»Mein Versprechen, Fürst Raynor! Ihr habt mich

erlöst. Und ich habe Euch Hilfe versprochen, wenn
Ihr sie am dringendsten braucht. Jetzt bringe ich Euch
diese Hilfe!«

Plötzlich fiel Raynor der Talisman ein, den Ghiar
ihm im Walde Mirak gegeben hatte, jene Scheibe die
die Zeichen des Tierkreises auf der Oberfläche trug.
Er war sich keiner Bewegung bewußt und doch war
das Amulett jetzt in seiner Hand und wurde hochge-
hoben. Es hatte sich verändert. Die Zeichen waren
ausgelöscht, bis auf den schwarzen Edelstein in der
Mitte. Und innerhalb des Edelsteins pulsierte und
bewegte sich der Sternpunkt mit überirdischem
Glanz.

»Tammuz ist Herr des Tierkreises«, krächzte das
scheußliche Maul. »Sein Zauber steht über allem
Zauber. Er ist der Herr der Wahrheit. Mit ihm kannst
du die Fesseln von Blendwerk und Zauberei abwer-
fen. Einmal in tausend Jahren wird ein Mensch unter
diesem Zeichen geboren, und nur dieser Mensch
kann Tammuz anrufen. Ich bin dieser Mensch! Ich



wurde unter dem Herrenzeichen geboren! Um mein
Versprechen zu halten und dir beizustehen, rufe ich
jetzt den Herrn des Tierkreises an. Ich rufe – Tam-
muz!«

Sogleich glühte der schwarze Edelstein mit eisigem
unglaublichem Licht, gnadenlos und blendend hell.
Und der phantastische Anblick verging und ver-
schwand. Der Talisman wurde Raynor aus der Hand
gerissen. Er spürte Steinboden unter den Füßen. Ein
kalter Wind blies ihm ins schweißnasse Gesicht.

Wieder war er in der Festung Ghiars. Er stand im
dachlosen Haus des Tierkreises. Jetzt aber war der
Raum nicht mehr von grünen Nebeln durchwallt.

Delphia und Eblik standen reglos da. Neben ihnen
stand der Zauberer. Von Malric und seinen Wölfen
war keine Spur zu sehen.

Ghiars Bart flatterte im kalten Luftzug. Seine tief-
liegenden Augen waren haßerfüllt. Und mit Gewiß-
heit wußte Raynor, daß der Zauberer durch das Zei-
chen und die Macht des wirklichen Tammuz aller
Magie entkleidet worden war.

Jetzt, da er nicht mehr Herr dunkler Zauberkunst
war, war Ghiar menschlich und verletzlich!

Mit einem wahnsinnigen Triumphgeschrei sprang
Raynor vor. Der Panzer der Unverwundbarkeit war
zwar von Ghiar heruntergerissen. Doch noch immer
hauste übermenschliche Kraft in der Riesengestalt.
Dicke Muskeln schwollen unter dem groben Gewand.

Mit einem knochenzerschmetternden Schlag ließ
Ghiar seinen Arm vorschnellen. Der Hieb brachte
Raynor ins Taumeln. Er schüttelte wie geblendet den
Kopf, gewann aber das Gleichgewicht wieder und
ging auf den Zauberer los.



Die zwei Männer stürzten auf den Steinboden.
Ghiar lag oben. Er bohrte die Finger in Raynors Au-
gen. Der Fürst drehte den Kopf zur Seite, und der
Zauberer schrie vor Schmerz auf, als seine Hand da-
durch gegen den Fels prallte. Plötzlich warf sich Ghi-
ar auf Raynor, und sein gewaltiger Leib fiel mit einer
solchen Wucht auf ihn, daß es Raynor den Atem aus
den Lungen preßte.

Matt führte der Fürst einen Hieb gegen das Gesicht
des Zauberers. Blut spritzte. Es färbte den weißen
Bart. Mit einem Aufbrüllen schloß Ghiar die Hände
um die Kehle Raynors. Erbarmungslos drückten sie
zu.

Der Fürst rollte sich weg. Er klemmte Ghiars Kör-
per zwischen die Beine und preßte sie zusammen. In
einem übelriechenden Hauch entströmte des Zaube-
rers Atem. Mit einem mörderischen Grinsen bleckte
Ghiar die Zähne. Und seine Finger drückten –
drückten, immer fester.

In Raynors Kopf pochte heißer Schmerz. Der Atem
ging aus. Ein messerscharfer Schmerz bohrte sich in
sein Genick. Noch ein wenig mehr des Druckes – und
sein Genick würde zerbrechen.

Blanker, blinder Wahnsinn erfaßte den Fürsten.
Wie eine rote Flut durchströmte er ihn und
schwemmte alles hinweg, bis nichts übrig blieb, als
eine irre Lust zu Töten.

Raynors Schenkelmuskeln spannten sich und hiel-
ten Ghiars Leib wie in einen Schraubstock gepreßt.
Die übergroße Anstrengung hierbei trieb dem Für-
sten den Schweiß auf die Stirn. Er wußte, das war
jetzt der kritische Moment. Jetzt hieß es töten, oder
getötet werden!



Knochen krachten und gaben nach. Der Leib des
Zauberers wurde plötzlich schlaff. Ghiar gab ein
gräßliches heulendes Quietschen von sich, das aus
den tiefsten Tiefen seiner Lunge zu kommen schien.
Blut quoll aus dem offenen Mund, schäumte über den
weißen Bart und benetzte Raynor.

Die mächtigen Hände lockerten den Griff um die
Kehle des Fürsten. In einer letzten Anstrengung
sprang Ghiar hoch. Im Sterben reckte er die Arme
hoch zu den kalten Sternen und schrie wie ein wildes
Tier.

Er fiel hin, wie ein Baum fällt und blieb auf den
Steinen liegen. Dunkles Blut ergoß sich über das Mo-
saik, berührte und bedeckte schließlich das Zeichen
des Fisches Ea, jenes Zeichen, unter dem Ghiar gebo-
ren worden war und geherrscht hatte.

Der Zauberer war tot.
Raynor verlor das Bewußtsein. Dunkelheit umfing

ihn. Und er kam nicht eher zu sich, bis er spürte, daß
man seine Lippen mit Wasser benetzte und eine
kühle weiche Hand seine Stirn berührte. Da schlug er
die Augen auf.

Über ihm fiel das Sonnenlicht schräg durch die
Zweige einer Eiche. Das grüne warme Tageslicht des
Waldes Mirak umgab ihn. Und an seiner Seite kniete
Delphia. Ihre Augen waren nicht mehr von Zauberei
geblendet, das Gesicht nicht von Angst umwölkt.

»Raynor«, sagte sie dankbar. »Ihr seid am Leben!
Dank sei den Göttern!«

»Am Leben?« brummte Eblik, der hinter einer Ei-
che zum Vorschein kam. »Ich hätte ihn doch nicht
erst hergeschleppt, wenn er nicht mehr gelebt hätte!
Wie fühlt Ihr Euch, Fürst?«



»Recht gut«, sagte Raynor. »Meine Beine schmer-
zen wie Feuer, doch ich bin unversehrt. Eblik – du
hast mich aus der Festung geschleppt?«

»Das hat er getan«, nickte Delphia. »Und er hat den
See mit Euch durchschwommen. Die Schwarzen
Blumen waren tot, wie durch einen Blitz ausge-
löscht.«

»Wenn Ihr gehen könnt, dann setzen wir uns am
besten in Bewegung«, sagte Eblik ungeduldig.

Raynor stand auf und verzog ein wenig das Ge-
sicht. »Gewiß! Wir werden uns Pferde beschaffen und
diesem verwünschten Wald den Rücken kehren –«

Gemeinsam machten er und Delphia sich auf den
Weg, einen gewundenen Pfad, der durch Mirak
führte. Eblik zögerte einen Augenblick, ehe er ihnen
folgte. Er sah zum blauen wolkenlosen Himmel auf.

»Die Götter mögen uns beistehen, damit wir vor
Einbruch der Nacht aus dieser Wildnis herauskom-
men«, knurrte er. »Aus diesem schwarzen Tann her-
aus und in ein anderes Land – ein Land, in dem uns
die Sterne nicht so übel gesonnen sind.«

Er umfaßte seine Streitaxt und folgte eilig Delphia
und Raynor. Und schon waren die drei von den küh-
len schattigen Tiefen des riesigen Waldes verschlun-
gen.
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SCHATTEN IM MONDLICHT

»Wisset, o Fürst, zwischen den Jahren, als die Ozeane
Atlantis und die strahlenden Städte verschlangen und
den Jahren des Aufstiegs der Söhne Aryas, hat es ein
Zeitalter gegeben, nicht einmal in Träumen vorstell-
bar. Damals, als glänzende Königreiche über die Welt
verstreut lagen, gleich blauen Schleiern unter den
Sternen – Nemedien, Ophir, Brythunia, Hyperborea,
Zamora mit seinen dunkelhaarigen Frauen und Tür-
men voller spinnenbewachter Rätsel, Zingara mit sei-
nen Rittern, Koth, das an die Weideländer Shems
grenzte, Stygien mit seinen schattenbewehrten Grüf-
ten, Hyrkanien, dessen Reiter Stahl und Seide und
Gold trugen. Doch der Welt stolzestes Königreich war
Aquilonien, das im träumenden Westen die Vorherr-
schaft innehatte. Von dort kam Conan, der Kimbrer,
mit schwarzem Haar, traurigen Augen, das Schwert
in der Hand, ein Dieb, Räuber, Mörder, voll tiefer
Melancholie, aber auch überschäumender Fröhlich-
keit, um die edelsteingezierten Throne dieser Erde
mit Füßen zu treten.«

Die nemedischen Chroniken

1

Hastiges Preschen von Pferden durch hohes Riedgras
– ein schwerer Fall – ein verzweifelter Schrei. Unter
dem sterbenden Tier raffte sich die Reiterin hoch, ein



schlankes Mädchen in Sandalen und gegürteter Tuni-
ka. Das dunkle Haar wallte über weiße Schultern, die
Augen gleich jenen eines in die Falle gegangenen Tie-
res. Für den Rieddschungel, der die kleine Lichtung
umstand, hatte sie keinen Blick übrig, auch nicht für
das blaue Wasser, das am flachen Ufer plätscherte.
Ihre vor Todesangst geweiteten Augen waren auf den
Reiter gerichtet, der sich durch die Schilfwand
kämpfte und vor ihr absaß.

Es war ein großer Mann, schlank, aber stahlhart.
Von Kopf bis Fuß in einen leichten, versilberten Ket-
tenpanzer gekleidet, der seine geschmeidigen Glieder
wie ein Handschuh umhüllte. Unter dem gewölbten,
goldziselierten Helm sahen sie braune Augen spöt-
tisch an.

»Zurück!« Ihre Stimme war schrill vor Entsetzen.
»Faßt mich nicht an, Schah Amurath, oder ich werfe
mich ins Wasser und ertränke mich!«

Er lachte, und das Lachen klang wie das Klirren ei-
nes Schwertes, das man aus seidener Scheide zieht.

»Nein, du wirst nicht ertrinken, Olivia, Tochter der
Verwirrung, denn am Rand ist es zu seicht und bevor
du die Tiefen erreichst, habe ich dich eingeholt. Eine
fröhliche Jagd, auf die du mich gehetzt hast! O Götter
– und meine Leute sind weit hinter uns geblieben.
Westlich von Vilayet gibt es ja auch kein Roß, das
meinem Irem davonläuft.« Er wies mit einer Kopfbe-
wegung auf den großen, schlankbeinigen Wüsten-
hengst hinter sich.

»Laßt mich gehen!« flehte das Mädchen. Tränen
der Verzweiflung rollten über ihr Antlitz. »Habe ich
nicht genug gelitten? Gibt es denn noch eine Demüti-
gung, Qual oder Erniedrigung, die Ihr nicht auf mich



gehäuft habt? Wie lange soll meine Pein noch wäh-
ren?«

»Solange ich Gefallen an deinem Gewimmer, dei-
nen Bitten, Tränen und Leiden habe«, gab er mit ei-
nem Lächeln zurück, das einem Fremden sanft er-
schienen wäre. »Seltsame Kraft strahlst du aus, Oli-
via. Ich frage mich, ob ich deiner ebenso überdrüssig
werde, wie ich bisher aller Frauen überdrüssig ge-
worden bin. Du bist immer noch frisch und unbe-
fleckt. Jeder neue Tag mit dir bringt neues Entzücken.

Doch jetzt komm – kehren wir nach Akif zurück,
wo das Volk noch immer den Bezwinger der elenden
Kosaken feiert, während er, der Sieger, sich damit ab-
gibt, eine arme Flüchtige, eine dumme, hübsche, ver-
rückte Entlaufene wieder einzufangen!«

»Nein!« Sie wich zurück und wandte sich zum
Wasser, das blau das Schilf umspülte.

»Doch!« Der jähe Zornausbruch flammte auf wie
ein aus Feuerstein geschlagener Funke. Mit einer Be-
hendigkeit, der ihre zarten Glieder nicht gewachsen
waren, faßte er nach ihrem Handgelenk und ver-
drehte es aus reiner Freude an Grausamkeit, bis sie
schrie und in die Knie sank.

»Schlampe! Ich sollte dich an den Roßschweif ge-
bunden nach Akif zurückschleifen, doch ich will
Barmherzigkeit üben und dich am Sattelbogen tragen.
Für diesen Gunstbeweis wirst du mir demütig dan-
ken, während –«

Mit erschrockenem Fluch ließ er sie los und sprang
zurück. Sein Säbel fuhr blitzschnell auf, als eine
schreckliche Erscheinung aus dem Schilfdschungel
brach und einen unartikulierten Schrei ausstieß.

Olivia, die am Boden kauernd aufsah, erblickte et-



was, das sie entweder für einen Wilden oder einen
Wahnsinnigen halten mußte, der sich Schah Amurath
in drohender Haltung näherte. Er war kräftig gebaut,
nackt bis auf einen Lendenschurz, der vor getrock-
netem Blut und Schmutz starrte. Streifen getrockne-
ten Blutes auf Brust und Gliedmaßen, getrocknetes
Blut auf dem langen geraden Schwert, das er in der
Rechten hielt. Unter dem Lockengewirr starrten blut-
unterlaufene Augen wie bläulich glühende Kohlen.

»Du hyrkanischer Hund!« stieß diese Erscheinung
mit einem barbarischen Akzent hervor. »Die Teufel
der Rache haben dich hierhergeführt!«

»Kosak!« rief Schah Amurath zurückweichend aus.
»Ich wußte nicht, daß einer von euch Schakalen ent-
kommen ist! Ich wähnte euch alle tot und steif in der
Steppe am Fluß Ilbar!«

»Alle – außer mir, verdammt!« schrie der andere.
»Oh, wie habe ich von dieser Begegnung geträumt,
während ich auf dem Bauch durch Gestrüpp kroch
oder unter Felsen lag, während Ameisen an meinem
Fleisch nagten und ich bis zum Mund im Dreck
steckte! Ich habe davon geträumt und nie zu hoffen
gewagt, daß es Wirklichkeit werden könnte. Oh,
Götter der Hölle, wie habe ich darauf gewartet!«

Schrecklich anzusehen war die blutrünstige Freude
des Fremdlings. Seine Kiefer mahlten krampfhaft,
Schaum trat auf die geschwärzten Lippen.

»Zurück!« befahl Schah Amurath, der ihn genau
beobachtete.

»Ha!« Das klang wie das Bellen eines Wolfes.
»Schah Amurath, der Herr von Akif! Oh, wie ich Eu-
ren Anblick genieße – Ihr, die Ihr meine Gefährten
den Geiern vorgeworfen habt, Ihr, der sie zwischen



wilden Pferden habt zerreißen lassen, sie geblendet,
verstümmelt und geschändet habt – ha, du Hund, du
dreckiger Hund!« Seine Stimme schwoll zu einem ir-
ren Schreien an, und er stürzte zum Angriff vor.

Trotz seiner furchteinflößenden wilden Erschei-
nung erwartete Olivia, ihn beim ersten Kreuzen der
Klingen fallen zu sehen. Irrer oder Wilder – was
konnte er, der Nackte, gegen den gepanzerten Herrn
von Akif ausrichten?

Und dann kam der Augenblick, da die Klingen
flammten und züngelten, einander kaum zu berühren
schienen, dann wieder voneinander abprallten. Dann
zischte das Breitschwert an dem Säbel vorbei und
senkte sich in einem gräßlichen Hieb auf Schah Amu-
raths Schulter. Olivia schrie auf beim Anblick des
wütenden Hiebes. Neben dem Knirschen des ver-
sehrten Panzers hörte sie deutlich das Krachen des
Schlüsselbeins. Plötzlich aschfahl geworden, taumelte
der Hyrkanier zurück, Blut spritzte über seine Glie-
der. Der Säbel entglitt den gefühllosen Fingern.

»Gnade!« keuchte er.
»Gnade?« Die Stimme des Fremdlings bebte vor

Raserei. »So viel Gnade, wie du uns gewährt hast, du
Schwein!«

Olivia schloß die Augen. Das war kein Kampf
mehr, sondern Schlächterei, wahnwitzig, blutig, einer
Wut- und Haßhysterie entsprungen, in der alle Lei-
den des Kampfes, Massaker, der Qual, der angster-
füllten, durstwahnsinnigen, hungergetriebenen
Flucht kulminierten. Obgleich Olivia wußte, daß
Schah Amurath von keinem Lebewesen Mitleid oder
Barmherzigkeit verdient hätte, schloß sie die Augen,
um dem Anblick des triefenden Schwertes zu entge-



hen, das sich hob und senkte wie ein Schlachtbeil. Sie
wollte die gurgelnden Schreie nicht anhören müssen,
die immer schwächer wurden und schließlich ver-
stummten.

Sie öffnete die Augen und sah, wie sich der Fremde
von dem blutigen Zerrbild, das nur mehr vage an ein
menschliches Wesen erinnerte, abwandte. Die Brust
des Mannes hob und senkte sich vor Erschöpfung
oder Leidenschaft. Auf seiner Stirn glänzte Schweiß.
Die Rechte war blutbespritzt.

Er sagte kein Wort und sah sie nicht einmal an. Sie
sah, daß er durch das Schilf, das am Ufer wuchs, wa-
tete und etwas hinter sich herzog. Ein Boot kam
schwankend aus seinem Versteck zwischen den ho-
hen Gräsern hervor. Jetzt erkannte sie seine Absicht
und sprang wie elektrisiert auf.

»Wartet!« flehte sie. Sie raffte sich auf und kam auf
ihn zugelaufen. »Laßt mich nicht hier! Nehmt mich
mit!«

Er fuhr herum und starrte sie an. Jetzt wirkte er
völlig verändert. Die blutunterlaufenen Augen waren
wieder normal. Es war, als hätte das eben vergossene
Blut das Feuer seines Wahnsinns gelöscht.

»Wer bist du?« fragte er.
»Ich heiße Olivia, ich war seine Gefangene und bin

geflüchtet. Er hat mich verfolgt. Aus diesem Grund
habt Ihr ihn bei mir getroffen. Oh, bitte, laßt mich
nicht hier zurück! Seine Krieger werden bald da sein.
Sie werden die Leiche finden und mich daneben –
oh!« Sie stöhnte vor Entsetzen.

Er starrte sie verblüfft an.
»Glaubst du denn, du wärest bei mir besser dran?«

fragte er. »Ich bin ein Barbar und deinem Blick sehe



ich an, daß du mich fürchtest.«
»Ja, ich fürchte Euch«, gab sie zurück, zu erregt,

um zu heucheln. »Euer Anblick verursacht mir Gän-
sehaut. Doch die Hyrkanier fürchte ich noch viel
mehr. Laßt mich mit Euch gehen! Sie werden mich
foltern, wenn sie mich neben ihrem toten Herrn fin-
den.«

»So komm denn!« Er trat beiseite, und sie bestieg
eilig das Boot. Dabei zuckte sie vor seiner Berührung
zurück. Sie setzte sich an den Bug. Er stieß sich mit
einem Ruder ab und benutzte es zunächst als Paddel.
So arbeitete er sich zwischen den hohen Gräsern
durch, bis sie hinaus aufs offene Wasser glitten. Dann
nahm er beide Ruder und legte sich mit weitausgrei-
fenden ebenmäßigen Schlägen in die Riemen. Die
starken Arm- und Schultermuskeln spielten im
Rhythmus seiner Bewegung.

Eine Weile blieb es still. Das Mädchen kauerte am
Bug, der Mann mühte sich mit den Rudern ab. Es war
klar, daß er kein Hyrkanier war, und er ähnelte auch
keiner der hyrkanischen Rassen. Er hatte jene wölfi-
sche Härte an sich, die den Barbaren kennzeichnet.
Wenn man von den Strapazen und Spuren des Kamp-
fes und der Flucht absah, spiegelten seine Züge die-
selbe ungezähmte Wildheit wieder, wie sonst, doch
waren sie weder böse noch angriffslustig.

»Wer seid Ihr?« fragte sie. »Schah Amurath hat
Euch einen Kosaken genannt. Seid Ihr einer von die-
ser Horde?«

»Ich bin Conan, der Kimbrer«, brummte er. »Ich
war bei den Kosaken, wie die hyrkanischen Hunde
uns nennen.«

Sie wußte ganz vage, daß das Land, das er genannt



hatte, weit im Nordwesten lag, jenseits der entlegen-
sten Grenzen der verschiedenen Reiche ihrer Rasse.

»Ich bin die Tochter des Königs von Ophir«, sagte
sie. »Mein Vater hat mich an einen shemitischen
Stammesfürsten verkauft weil ich mich weigerte, ei-
nen Fürsten aus Koth zu heiraten.«

Der Kimbrer stieß ein erstauntes Brummen aus.
Sie verzog die Lippen zu einem verbitterten Lä-

cheln. »Ja, manchmal verkaufen die Zivilisierten ihre
Kinder als Sklaven an die Wilden. Man nennt Eure
Rasse barbarisch, Conan von Kimmerien.«

»Wir pflegen unsere Kinder nicht zu verkaufen«,
knurrte er und stieß sein Kinn energisch vor.

»Ich – ich wurde verkauft. Doch der Wüstenmann
hat mich nicht mißbraucht. Er wollte sich das Wohl-
wollen von Schah Amurath erkaufen, und ich war
unter den Gaben, die er nach Akif, der Stadt der Pur-
purgärten, brachte. Und dann –« Ein Schaudern
überlief sie, und sie barg das Gesicht in den Händen.

»Ich sollte meine Schande vergessen«, sagte sie un-
vermittelt. »Doch jede einzelne Erinnerung trifft mich
wie die Peitsche eines Sklavenhalters. Ich wohnte im
Palast des Schah Amurath, bis er vor einigen Wochen
mit seinen Kriegsheeren zum Kampf gegen eine Hor-
de von Eindringlingen auszog, die die Grenzen Tu-
rans verwüsteten. Gestern ist er im Triumph zurück-
gekehrt. Ihm zu Ehren wurde ein großes Fest veran-
staltet. Während des Trinkens und Feierns ergab sich
für mich die Gelegenheit, auf einem gestohlenen
Pferd aus der Stadt zu fliehen. Ich wollte – doch er ist
mir gefolgt und hat mich bis zur Tagesmitte einge-
holt. Seinen Vasallen bin ich entkommen, doch ihm
nicht. Und dann seid Ihr gekommen.«



»Ich lag versteckt im Schilfdickicht«, brummte der
Barbar. »Ich gehörte zu den liederlichen Schurken,
den Freien Gefährten, die entlang der Grenze brand-
schatzten und plünderten. Wir waren unserer fünf-
tausend, aus einer Handvoll Rassen und Stämmen.
Die meisten von uns hatten einem aufrührerischen
Fürsten in Koth als Söldner gedient, und als er sich
mit seinem verfluchten Herrscher friedlich einigte,
waren wir arbeitslos geworden. Deswegen gingen
wir daran, die entlegenen Gebiete von Koth, Zamora
und Turan gleichermaßen zu plündern. Vor einer
Woche hat uns Schah Amurath an den Ufern des Il-
bar mit fünfzehntausend Mann eine Falle gestellt.
Mitra! Die Himmel waren schwarz von Geiern! Als
nach einem ganzen Tag des Kämpfens die Schlach-
treihe ins Wanken geriet, versuchten einige den
Durchbruch nach Norden, andere nach Westen. Ich
bezweifle sehr, daß sie davongekommen sind. Die
Steppen wimmelten von Reitern, die die Flüchtenden
niedertrampelten. Ich habe mich ostwärts gehalten
und bin schließlich an den Rand der Sümpfe gekom-
men, die diesen Teil von Vilayet umgeben.

Seither habe ich mich im Morast verborgen gehalten.
Erst vorgestern haben die Reiter die Suche nach Flüch-
tigen im Sumpf, wie mir, aufgegeben. Ich bin wie eine
Schlange gekrochen, habe mich vergraben und ver-
borgen, mich von Bisamratten ernährt, die ich fing
und roh verschlang, weil ich kein Feuer hatte. Heute
in der Morgendämmerung habe ich dieses Boot, im
Schilf versteckt, entdeckt. Ich wollte noch vor Ein-
bruch der Nacht hinaus auf die See. Doch als ich
Schah Amurath getötet hatte, wußte ich sogleich, daß
seine gepanzerten Hunde nicht weit sein können.«



»Und was nun?«
»Zweifellos wird man uns verfolgen. Auch wenn

sie die Spuren nicht sehen, die das Boot hinterlassen
hat – ich habe sie so gut wie möglich verwischt – wird
man sicher vermuten, daß wir hinaus aufs Meer ge-
rudert sind. Aber es ist immerhin ein Anfang, und ich
werde so lange rudern, bis wir an einem sicheren Ort
sind.«

»Und wo sollten wir diesen Ort finden?« fragte sie
ohne Hoffnung. »Vilayet ist ein hyrkanisches Binnen-
gewässer.«

»Dieser Meinung sind nicht alle«, sagte Conan mit
grimmigem Lächeln. »Besonders nicht die von Galee-
ren entsprungenen Sklaven, die Piraten geworden
sind.«

»Welche Pläne habt Ihr?«
»Die südwestliche Küste ist auf eine Länge von

Hunderten von Meilen in den Händen der Hyrkanier.
Wir haben noch einen langen Weg vor uns, ehe wir
ihre Nordgrenzen hinter uns haben. Ich möchte nach
Norden, bis wir die Grenze überschritten haben.
Dann wenden wir uns westwärts und versuchen, an
jener Küste an Land zu gehen, die von unbewohnten
Steppen gesäumt wird.«

»Und wenn wir auf Piraten stoßen oder in einen
Sturm geraten?« fragte sie. »Und in der Steppe wer-
den wir verhungern.«

»Nun«, erinnerte er sie. »Ich habe dich nicht gebe-
ten mitzukommen.«

»Verzeiht mir!« Sie beugte den hübschen dunklen
Kopf. »Piraten, Stürme, Hungertod – das alles ist
gnädiger als das Volk von Turan.«

»Ja.« Sein dunkles Gesicht wurde ernst. »Mit denen



bin ich noch lange nicht fertig. Kopf hoch, Mädchen!
Um diese Zeit gibt es auf Vilayet nur selten Stürme.
Und wenn wir es bis zur Steppe schaffen, werden wir
dort nicht verhungern. Ich bin in einem öden Land
aufgewachsen. Diese verdammten Sümpfe mit ihrem
Gestank und den stechenden Fliegen hätten mich fast
mutlos gemacht. Doch im Hochland bin ich zu Hau-
se. Und was die Piraten betrifft –«, er lächelte ge-
heimnisvoll und legte sich in die Riemen.

Die Sonne versank wie ein dumpf glühender Kup-
ferball in einem Feuersee. Das Meeresblau vereinigte
sich mit dem Himmelsblau und verwandelte sich in
einen weichen, dunklen Samtton, bestückt mit Ster-
nen und dem Abglanz von Gestirnen. Im Bug des
sanft schaukelnden Bootes ruhte Olivia in einem Zu-
stand von Träumerei und Unwirklichkeit. Sie hatte
die Illusion, in der Luft zu schweben, unter und über
sich Sterne. Ihr wortkarger Gefährte hob sich nur un-
deutlich in der Dunkelheit ab. Im Rhythmus seiner
Ruderschläge gab es weder Pause noch Zögern. Er
hätte der Geist eines Ruders sein können, der sie über
den dunklen See des Todes ruderte. Doch der Anflug
von Furcht in ihr war verschwunden. Eingelullt von
der Monotonie der Bewegung versank sie in ruhigen
Schlaf.

Dämmerung lag vor ihren Augen, als sie erwachte.
Sie verspürte Heißhunger. Eine Änderung im Bewe-
gungsrhythmus des Bootes hatte sie geweckt. Conan
rastete über seinen Rudern und blickte über sie hin-
weg. Ihr wurde klar, daß er die ganze Nacht hindurch
pausenlos gerudert hatte. Sie empfand grenzenloses
Staunen über seine eiserne Ausdauer. Olivia drehte
sich um, um seinem Blick zu folgen und erblickte eine



grüne Wand aus Bäumen und Buschwerk, die sich an
einem Ufer erhob und einen weiten Bogen beschrieb,
eine kleine Bucht umschließend, deren Wasser unbe-
wegt wie blaues Glas dalag.

»Das ist eine der vielen Inseln, mit denen dieses
Binnenmeer übersät ist«, sagte Conan. »Sie sind an-
geblich unbewohnt. Ich habe gehört, daß die Hyrka-
nier sie nur selten anlaufen. Sie halten sich mit ihren
Galeeren lieber in Küstennähe auf, und wir haben ei-
ne große Strecke hinter uns. Schon vor Sonnenunter-
gang war das Festland außer Sicht.«

Mit wenigen Ruderschlägen brachte er das Boot
ans Ufer und schlang die Leine um die gekrümmte
Wurzel eines Baumes, der am Rand des Wassers
stand. Er betrat festen Boden und streckte Olivia hilf-
reich eine Hand entgegen. Sie ergriff sie, zuckte aber
beim Anblick der Blutspuren auf der Hand zusam-
men. Sie fühlte die Andeutung einer dynamischen
Kraft, die in den Muskeln des Barbaren schlummerte.

Über den Wäldern, die die blaue Bucht säumten,
lag verträumte Stille. Und dann begann irgendwo
weit drinnen im Baumdickicht ein Vogel sein Mor-
genlied zu singen. Eine Brise säuselte durchs Laub
und ließ es rascheln. Olivia ertappte sich dabei, daß
sie angestrengt lauschte, ohne zu wissen wonach.
Was mochte wohl in diesen namenlosen Wäldern
lauern?

Während sie ängstlich zu den Schatten zwischen
den Bäumen spähte, brauste ein großer Papagei mit
sausendem Flügelschlag ins Sonnenlicht, ließ sich auf
einem Ast nieder und blieb dort schwankend hocken
– ein leuchtendes Bild von Jade und Karmesin. Der
Vogel neigte den feingezeichneten Kopf zur Seite und



begutachtete die Eindringlinge aus funkelnden Au-
gen.

»Crom!« murmelte der Kimbrer. »Das ist der Groß-
vater aller Papageien. Der muß an die tausend Jahre
alt sein! Sieh doch, wie viel böse Weisheit in seinen
Augen liegt. Welche Geheimnisse hütest du, weiser
Teufel?«

Unvermittelt breitete der Vogel seine flammenden
Schwingen aus und schrie, während er sich von sei-
nem Ast erhob, mit heiserem Krächzen: »Yagkoolan
yok tha, xuthalla!« Und mit der Karikatur eines
menschlichen Lachens fegte er zwischen den Bäumen
hindurch und verschwand in den opalisierenden
Schatten.

Olivia starrte dem Vogel nach und spürte, wie die
kalte Hand einer nicht zu benennenden Vorahnung
ihr Rückgrat entlangglitt.

»Was hat er gesagt?« flüsterte sie.
»Menschliche Worte, das möchte ich beschwören«,

antwortete Conan, »in welcher Sprache aber, kann ich
nicht sagen.«

»Ich auch nicht«, erwiderte das Mädchen. »Er muß
sie von menschlichen Lippen gelernt haben. Mensch-
lich oder –« Sie spähte in das Laubwerk und schau-
derte leise, ohne zu wissen, warum.

»Crom – ich habe einen Riesenhunger!« knurrte der
Kimbrer. »Einen ganzen Büffel könnte ich vertilgen.
Wir müssen Früchte sammeln. Zuerst aber möchte ich
mich von den getrockneten Schmutz- und Blutspuren
säubern. Sich in Sümpfen verstecken ist ein ekliges
Geschäft.«

Mit diesen Worten legte er sein Schwert weg, wa-
tete bis zu den Schultern ins blaue Wasser und be-



gann sich zu waschen. Als er herauskam, glänzte sein
gutgebauter bronzener Leib, die wallende schwarze
Mähne war nicht mehr verfilzt. Die blauen Augen,
obgleich immer noch glühend von unlöschbarem
Feuer, waren nicht mehr trübe oder blutunterlaufen.
Die Geschmeidigkeit der Bewegungen und der dro-
hende Ausdruck seines Gesichtes waren unverändert.

Während er sich wieder mit dem Schwert umgür-
tete, bedeutete er dem Mädchen, ihm zu folgen, sie
ließen das Ufer hinter sich und schritten unter den
Laubbögen der großen Äste dahin. Zu ihren Füßen
breitete sich ein schmaler Rasenstreifen aus, der ihre
Schritte dämpfte. Zwischen den Baumstämmen boten
sich ihnen märchenhafte Ausblicke.

Plötzlich stieß Conan beim Anblick goldener und
braunroter Kugeln, die in Trauben zwischen den
Blättern hingen, ein befriedigtes Brummen aus. Er
wies sie an, sich auf einen umgestürzten Baumstamm
zu setzen und legte ihr die exotischen Delikatessen in
den Schoß. Dann machte er sich mit unverhülltem
Appetit ans Essen.

»Ishtar«, sagte er während des Kauens. »Seit Ilbar
habe ich von Ratten gelebt und von Wurzeln, die ich
aus dem übelriechenden Schlamm gegraben habe.
Das hier schmeckt süß, ist aber nicht sehr sättigend.
Doch wird es reichen, wenn wir genügend davon es-
sen.«

Olivia war zu beschäftigt, um eine Antwort zu ge-
ben. Als der ärgste Hunger des Kimbrers gestillt war,
sah er seine schöne Begleiterin mit mehr Interesse an
als vorher. Er bemerkte das üppige dunkle Haar, die
Pfirsichtöne der zarten Haut, die gerundeten Kontu-
ren der zierlichen Figur, die die knappe Seidentunika



voll zur Geltung brachte.
Als Olivia ihr Mahl beendet hatte, sah sie auf und

begegnete seinem flammenden Blick. Sie errötete,
und Reste der Frucht entglitten ihren Fingern.

Wortlos bedeutete er ihr mit einer Handbewegung,
ihren Erkundungsgang fortzusetzen. Sie erhob sich
und folgte ihm zwischen den Bäumen hindurch auf
eine Lichtung, deren gegenüberliegendes Ende von
undurchsichtigem Dickicht bestanden war. Als sie ins
Freie traten, durchschnitt ein Splittern und Krachen
vom Dickicht her die Luft. Conan, der zur Seite
sprang und das Mädchen mitriß, rettete sie vor etwas,
das durch die Luft gesaust kam und mit donnerndem
Aufprall einen Baumstamm traf.

Mit gezücktem Schwert sprang Conan über die
Lichtung und stürzte ins Dickicht. Stille folgte, wäh-
rend Olivia erschrocken und entsetzt im Gras kauer-
te. Plötzlich tauchte Conan mit verwunderter Miene
wieder auf.

»Nichts im Dickicht«, knurrte er. »Doch da war et-
was –« Er begutachtete das Geschoß, das sie nur
knapp verfehlt hatte und brummte ungläubig, als
wolle er seinen Augen nicht trauen. Es war ein riesi-
ger grünlicher Steinblock, der am Fuß eines Baumes
im Gras lag. Das Holz war unter dem Aufprall ge-
splittert.

»Ein seltsamer Stein für ein unbewohntes Eiland«,
meinte Conan.

Olivias schöne Augen weiteten sich vor Staunen.
Der Stein war ein symmetrischer Block, bearbeitet
und von menschlichen Händen geformt. Und er-
staunlich massiv. Der Kimbrer packte ihn mit beiden
Händen und mit Aufbietung aller Kräfte – die An-



strengung ließ seine Arm- und Rückenmuskeln ge-
waltig anschwellen – wuchtete er ihn über den Kopf
und schleuderte ihn mit letzter Kraft von sich. Der
Stein fiel einige Fuß vor ihm nieder. Conan stieß ei-
nen Fluch aus.

»Kein Mensch auf der Welt kann einen solchen
Block über diese Lichtung hinweg schleudern! Das
bringen nur Belagerungsmaschinen zuwege. Doch
gibt es hier keine Wurfvorrichtungen oder Schleu-
dermaschinen.«

»Vielleicht hat eine solche Maschine den Stein von
weither geschleudert«, meinte sie.

Er schüttelte den Kopf. »Er ist nicht hoch durch die
Luft gekommen, sondern von jenseits des Dickichts.
Siehst du die gebrochenen Zweige? Er kam so daher,
wie ein Mensch einen Pflasterstein wirft. Aber wer?
Und wie? Komm' nun!«

Zögernd folgte sie ihm ins Dickicht. Innerhalb des
äußeren Ringes laubreicher Büsche war das Unter-
holz weniger dicht. Über all dem lastete völlige Stille.
Im nachgebenden Gras hinterließen sie keine Fußspu-
ren. Aus diesem geheimnisvollen Dickicht also kam
der Steinbrocken geflogen, schnell und tödlich.
Conan bückte sich und suchte den Rasen ab, wo an
manchen Stellen Grashalme zerdrückt waren. Ärger-
lich schüttelte er den Kopf. Sogar seine scharfen Au-
gen konnten keinen Hinweis dafür finden, was hier
gestanden hatte oder wer gegangen war. Sein Blick
wanderte zu dem grünen Dach zu ihren Häuptern,
einem soliden Dach aus dichtem Laub und ineinan-
der verwobenen Zweigen. Plötzlich erstarrte er.

Er erhob sich und begann mit gezücktem Schwert zu-
rückzuweichen, Olivia hinter sich zurückdrängend.



»Rasch heraus hier!« drängte er mit einem Flüstern,
das dem Mädchen das Blut in den Adern erstarren
ließ.

»Was ist es? Was seht Ihr?«
»Nichts«, antwortete er, wachsam seinen Rückzug

fortsetzend.
»Aber was ist es denn? Was lauert in diesem Dik-

kicht?«
»Der Tod!« antwortete er. Sein Blick haftete noch

immer an den dräuenden Jadebogen über ihnen, die
den Himmel abschirmten.

Als sie das Dickicht hinter sich hatten, nahm er sie
an der Hand und führte sie eilig zwischen den spär-
lich stehenden Bäumen hindurch, bis sie einen gras-
bewachsenen Hang erklommen hatten, auf dem ver-
einzelt Bäume standen. Von hier stiegen sie zu einem
niedriger gelegenen Plateau hinab, das mit höherem
Gras und einzelnen Bäumen bestanden war. Und in
der Mitte dieser Ebene erhob sich ein langer und
breiter Bau aus bröckelndem grünlichem Stein.

Erstaunt hielt sie inne. Keine Legende berichtete
von einem Bauwerk auf einer der Inseln im Vilayet.
Vorsichtig näherten sie sich dem Bau. Sie sahen, daß
Moos und Flechten die Steine überwucherten und das
eingesunkene Dach zum Himmel gähnte. Überall Re-
ste von Mauerwerk, halbverborgen im windbewegten
Gras, die den Eindruck erweckten, als hätten sich hier
einst mehrere Gebäude befunden, vielleicht eine gan-
ze Stadt. Doch jetzt erhob sich nur der lange, hal-
lenähnliche Bau zum Himmel, dessen Mauern wie
trunken zwischen den wuchernden Ranken lehnten.

Die Torflügel, die einst die Portale geschützt hat-
ten, waren längst morsch geworden. Conan und seine



Begleiterin standen im breiten Eingang und starrten
ins Innere. Durch die Mauerrisse, die Öffnungen in
Wänden und Dach strömte das Sonnenlicht herein
und ließ ein halbdunkles Gemenge aus Licht und
Schatten entstehen. Sein Schwert fest umfassend trat
Conan, mit dem schleichenden Gang eines jagenden
Panthers ein, mit eingezogenem Kopf und lautlosen
Schritten. Olivia folgte ihm auf Zehenspitzen.

Im Inneren angekommen, stieß Conan einen er-
staunten Ruf aus, und auch Olivia unterdrückte einen
Schrei.

»Seht doch! Oh, seht!«
»Ich sehe«, antwortete er. »Keine Angst. Es sind

Statuen.«
»Aber wie lebensecht und bösartig!« flüsterte sie

und drängte sich an ihn.
Sie standen in einer großen Halle, deren glänzen-

den Steinboden mit Staub und abgebröckelten Mau-
erteilen, die von der Decke herabgefallen waren,
übersät war. Ranken, die zwischen Steinen wuchsen,
verhüllten die Öffnungen. Das weite flache Dach
wurde von dicken Säulen getragen, die in je einer
Reihe entlang der Seitenwände gruppiert waren. Und
in jedem Zwischenraum zwischen diesen Säulen
stand eine seltsame Figur.

Es waren Statuen, offenbar aus Eisen, schwarz und
schimmernd, als würden sie häufig poliert. Sie stell-
ten in Lebensgröße hochgewachsene, sehnige, kräfti-
ge Männer mit grausamen Adlergesichtern dar. Sie
waren nackt. Jede Schwellung. Vertiefung und Bie-
gung von Gelenk und Sehne war unglaublich natur-
getreu dargestellt. Doch das Erstaunlichste waren die
stolzen, abweisenden Gesichter. Die einzelnen Ge-



sichter waren nicht nach ein und derselben Form ge-
gossen. Jedes besaß eigene, individuelle, charakteri-
stische Züge, obgleich eine gewisse Ähnlichkeit auf
Zugehörigkeit zum gleichen Stamm schließen ließ. Da
war nichts von der einförmigen Uniformität einer
bloß dekorativen Kunst, zumindest nicht in den Ge-
sichtern.

»Es scheint, als würden sie hören und – warten!«
flüsterte das Mädchen voll Unbehagen.

Conan klopfte mit dem Schwertgriff an eines der
Standbilder.

»Eisen!« äußerte er. »Crom! In welchen Formen
wurden sie gegossen?«

Er schüttelte den Kopf und zog verwundert die
massiven Schultern hoch.

Olivia sah sich ängstlich in der großen stillen Halle
um. Ihrem Blick begegneten nur die efeubewachse-
nen Steine, die von Rankenarmen umschlungenen
Säulen mit den dazwischen dräuend aufragenden
dunklen Figuren. Sie machte eine resignierende Geste
und wünschte sich weg von hier, doch für ihren Be-
gleiter schienen die Standbilder eine seltsame Faszi-
nation auszuüben. Er untersuchte sie in allen Einzel-
heiten und versuchte nach Barbarenart die Gliedma-
ßen abzubrechen. Doch das Material widerstand auch
dem größten Kraftaufwand. Es gelang ihm nicht, eine
der Figuren zu zerstören oder von der Stelle zu rük-
ken. Schließlich gab er es erstaunt und fluchend auf.

»Was für Menschen haben dazu Modell gestan-
den?« fragte er sich. »Die Figuren sind schwarz, aber
Neger sind es nicht. Ähnliche Menschen habe ich nie
gesehen!«

»Gehen wir wieder hinaus in die Sonne«, drängte



Olivia, und er nickte zustimmend, mit einem letzten,
erstaunten Blick auf die drohenden Gestalten an den
Wänden.

Sie traten aus der dämmrigen Halle hinaus in die
Sommersonne. Olivia war erstaunt, als sie den Stand
der Sonne am Himmel sah. Sie hatten mehr Zeit in
der Ruine verbracht, als sie gedacht hatte.

»Gehen wir wieder zum Boot«, schlug sie vor.
»Hier habe ich Angst. Es ist ein seltsamer, unheilvol-
ler Ort. Wir wissen nicht, wann wir wieder angegrif-
fen werden – wer immer den Stein geworfen hat.«

»Solange wir nicht unter Bäumen sind, sind wir si-
cher, glaube ich«, sagte er. »Komm jetzt!«

Das Plateau, dessen Seiten im Osten, Westen und
Süden zur waldbestandenen Küste abfielen, stieg ge-
gen Norden an und lief in eine Felsenlandschaft aus,
die den höchsten Punkt der Insel bildete. In diese
Richtung schlug Conan den Weg ein und paßte seine
weitausgreifenden Schritte dem Schritt seiner Beglei-
terin an. Hin und wieder ließ er seinen Blick uner-
gründlich auf ihr ruhen, und sie bemerkte es sehr
wohl.

Am äußersten Ende des Plateaus angekommen,
blieben sie stehen und sahen zu den Felsen auf, die
von zwei Seiten dicht von Bäumen umsäumt waren.
Conan sah mißtrauisch zu diesen Bäumen hinüber,
machte sich dann aber doch an den Aufstieg, wobei
er seiner Begleiterin behilflich war. Der Hang war
nicht steil und wurde von Simsen und Felsblöcken
unterbrochen. Der in einem Gebirgsland aufgewach-
sene Kimbrer hätte den Weg wie eine Katze hinauf-
laufen können, doch Olivia fiel das Gehen schwer.
Immer wieder spürte sie es, wie er sie hochhob und



über ein Hindernis trug. Ihr Staunen über die körper-
liche Kraft des Mannes wuchs immer mehr. Jetzt
empfand sie seine Berührungen nicht mehr absto-
ßend, ein eiserner Griff versprach Schutz.

Schließlich standen sie auf der obersten Spitze, ihr
Haar wehte im Wind. Zu ihren Füßen fielen die Fel-
sen mehrere hundert Meter zu einem schmalen
Waldstreifen an der Küste ab. Südwärts blickend,
übersahen sie die ganze Insel, die wie ein großer
ovaler Spiegel dalag. Die schrägen Flanken neigten
sich zu einem grünen Rand hinab, bis auf jene Stellen,
die einen Steilabfall bildeten. Soweit ihr Blick reichte,
erstreckten sich auf allen Seiten die blauen Fluten,
still und freundlich und verloren sich im verträumten
Dunst der Ferne.

»Das Meer ist so ruhig«, seufzte Olivia. »Warum
nehmen wir unsere Seefahrt nicht wieder auf?«

Conan, der wie eine Bronzestatue auf einem Felsen
stand, wies nach Norden. Olivia, die ihre Augen sehr
anstrengen mußte, sah einen weißen Fleck, der im
Dunst zu hängen schien.

»Was ist das?«
»Ein Segel.«
»Hyrkanier?«
»Wer kann das auf diese Entfernung erkennen?«
»Sie werden hier vor Anker gehen – und die Insel

nach uns absuchen!« rief sie in plötzlicher Panik aus.
»Das bezweifle ich. Sie kommen von Norden, da-

her können sie nicht auf der Suche nach uns sein.
Vielleicht machen sie aus irgendeinem Grund Station.
Für diesen Fall müssen wir uns so gut wie möglich
verbergen. Doch ich glaube, es ist entweder ein Pira-
tenschiff oder eine hyrkanische Galeere auf der



Rückkehr von einem Überfall im Norden. Im letzte-
ren Fall ist es nicht wahrscheinlich, daß sie hier vor
Anker gehen. Aber wir können nicht weiterrudern,
ehe sie nicht außer Sicht sind, denn sie kommen aus
jener Richtung, in die wir wollen. Zweifellos werden
sie heute nacht die Insel passieren und bei Anbruch
des Tages können wir uns dann auf den Weg ma-
chen.«

»Dann müssen wir die Nacht hier verbringen?« Sie
schauderte.

»Es ist wohl am sichersten.«
»Dann wollen wir hier, auf den Felsen, lagern.«
Er schüttelte den Kopf und sah zu den verküm-

merten Bäumen, zu den kriechenden Wäldern unter
ihnen, einer grünen Masse, die ihre Fühler aus-
streckte und sich seitlich an den Felsen hinaufzu-
kämpfen schien.

»Zu viele Bäume! Wir werden in der Ruine schla-
fen.«

Sie stieß einen Protestschrei aus.
»Dort wird dir nichts geschehen«, beruhigte er sie.

»Was immer den Stein auf uns geworfen hat – es ist
uns aus den Wäldern nicht gefolgt. Es gibt keine An-
zeichen dafür, daß ein wildes Tier in den Ruinen la-
gert. Außerdem ist deine Haut zart, und du bist an
Schutz und Bequemlichkeit gewöhnt. Ich könnte
nackt im Schnee schlafen und würde mich nicht un-
behaglich fühlen, doch du würdest schon vom Tau
Krämpfe bekommen, wenn wir im Freien schliefen.«

Hilflos ergab sich Olivia in ihr Los, und sie stiegen
den Felsen hinab, überquerten das Plateau und nä-
herten sich abermals den düsteren, vom Alter ge-
zeichneten Ruinen. Die Sonne senkte sich bereits. Auf



den Bäumen bei den Felsen hatten sie Früchte gefun-
den und diese bildeten auch das Abendessen.

Die Nacht des Südens senkte sich rasch herab und
bedeckte den dunkelblauen Himmel mit großen, hel-
len Sternen. Conan betrat die verschatteten Ruinen
und zog die widerstrebende Olivia hinter sich her.
Beim Anblick der starren, schwarzen Schattengestal-
ten in den Mauernischen schauderte sie. In der Dun-
kelheit, die vom Sternenlicht nur schwach erhellt
wurde, konnte sie die Umrisse nicht genau erkennen.
Sie fühlte nur ihre abwartende Haltung – es kam ihr
vor, als hätten sie schon ungezählte Jahrhunderte
gewartet.

Conan hatte einen Armvoll mit weichem Reisig ge-
bracht. Damit schüttelte er ihr ein Lager zurecht, und
sie legte sich hin. Sie hatte dabei das seltsame Gefühl,
sich im Schlupfwinkel einer Schlange zur Ruhe zu
begeben.

Ihre Vorahnungen – welcher Art auch immer sie
gewesen sein mochten – teilte Conan nicht. Der Kim-
brer setzte sich neben sie und lehnte sich an eine
Säule. Das Schwert legte er quer über die Knie. Seine
Augen glühten in der Dunkelheit wie Pantheraugen.

»Schlaf, Mädchen«, sagte er. »Mein Schlaf ist so
leicht wie der eines Wolfes. In diese Halle hier kommt
nichts herein, ohne mich zu wecken.«

Olivia gab keine Antwort. Von ihrem Laublager
aus beobachtete sie die reglose Gestalt, die undeutlich
in der weichen Dunkelheit zu sehen war. Wie selt-
sam, mit einem Barbaren unterwegs zu sein, umsorgt
und behütet zu werden vom Sproß eines Volkes, von
dem man ihr als Kind Greuelmärchen berichtet und
sie damit geschreckt hatte. Er entstammte einem blut-



rünstigen, wilden und grausamen Volk. Die Ver-
wandtschaft mit den Wilden war aus jeder seiner
Handlungen erkennbar. Sie loderte aus seinen glü-
henden Augen. Doch ihr hatte er nichts zuleide getan.
Ihr ärgster Feind war vielmehr ein Mann gewesen,
den die Welt zivilisiert nannte. Als köstliche Mattig-
keit ihre entspannten Glieder umfing und Olivia in
den schaumgekrönten Wogen des Schlummers ver-
sank, war ihr letzter wacher Gedanke die benommene
Erinnerung an die feste Berührung von Conans Fin-
gern auf ihrem weichen Fleisch.

2

Olivia träumte, und durch ihre Träume kroch die
Andeutung lauernden Unheils gleich einer schwar-
zen Schlange, die sich durch Blumengärten windet.
Ihre Träume waren lückenhaft und farbig, exotische
Bruchstücke eines zerstörten, unkenntlichen Musters,
bis sie sich vor einem Hintergrund zyklopischer Stei-
ne und Säulen zu einer Szene des Schreckens und
Wahnsinns kristallisierten.

Sie sah eine große Halle, deren hohe Decke von
Steinsäulen, die in Reihen den Wänden entlang ver-
liefen, getragen wurde. Zwischen den Säulen flatter-
ten große grüne und rote Papageien, und die Halle
war gedrängt voll von schwarzhäutigen, geiergesich-
tigen Kriegern. Neger waren es nicht. Weder diese
Männer, noch ihre Gewänder erinnerten an eine Welt,
die die Träumerin kannte.

Sie drängten sich um eine Gestalt, die an eine Säule
gebunden war: einen schlanken, weißhäutigen Jüng-



ling, mit blondem Lockengewirr über der Alabaster-
stirn. Seine Schönheit war nicht von menschlicher Art
– er war wie der Traum eines Gottes aus lebendem
Marmor gemeißelt.

Die schwarzen Krieger lachten ihn aus, höhnten
und verspotteten ihn in einer seltsamen Mundart. Die
geschmeidige nackte Gestalt wand sich unter ihren
grausamen Händen. Blut lief die Elfenbeinschenkel
hinunter und tropfte auf den glänzenden Boden. Die
Schreie des Opfers hallten in der Halle wider. Und
dann rief er, den Kopf zur Decke und dem darüber-
liegenden Himmel erhoben, einen Namen mit
schrecklicher Stimme. Ein Dolch in ebenholzschwar-
zer Hand durchschnitt seinen Schrei, und das golde-
ne Haupt sank vornüber auf die Elfenbeinbrust.

Gleichsam als Antwort auf diesen verzweifelten
Schrei erklang ein Donnergrollen und eine Gestalt er-
schien vor den Schlächtern als hätte sie sich aus Luft
gebildet. Die Gestalt war die eines Mannes, doch kein
Sterblicher hatte je diesen Zug übermenschlicher
Schönheit getragen. Zwischen ihm und dem Jüngling,
der leblos in den Ketten hing, herrschte Ähnlichkeit,
doch die Beimengung von Menschlichkeit, die die
Göttlichkeit des Jünglings minderte fehlte in den Zü-
gen des Fremdlings, die in ihrer Schönheit schrecklich
und starr waren.

Die Schwarzen wichen vor ihm zurück, ihre Augen
verwandelten sich in Feuerschlitze. Er hob seine
Hand und fing zu sprechen an, und die Töne hallten
in der stillen Halle in vielfachen Tonwellen wieder.
Wie in Trance wichen die schwarzen Krieger zurück,
bis sie aufgereiht entlang der Wand standen. Dann
erklang von den gemeißelten Lippen des Fremden ei-



ne schreckliche Anrufung und zugleich ein Befehl:
»Yagkoolan yok tha, xuthalla!«

Als der schreckliche Schrei ertönte, wurden die
schwarzen Figuren starr und steif. Es war eine selt-
same Starre, die sich über ihre Gliedmaßen ausbrei-
tete, eine unnatürliche Versteinerung. Der Fremde be-
rührte den schlaffen Körper des Jünglings, und die
Ketten fielen von ihm ab. Er hob den Leichnam in
seine Arme und wandte sich um. Sein ruhiger Blick
glitt dann noch einmal über die schweigende Reihe
der ebenholzfarbenen Figuren. Er deutete zum Mond,
der durch die Fensteröffnungen hereinsah. Und sie
begriffen, diese starren wartenden Gestalten, die
einmal Menschen gewesen waren...

Olivia erwachte und fuhr von ihrem Laublager auf.
Kalter Schweiß stand ihr auf der Stirn, ihr Herz
pochte laut in der Stille. Furchtsam sah sie sich um.
Conan schlief, an die Säule gelehnt, der Kopf war auf
die breite Brust gesunken. Silberstrahlen des unterge-
henden Mondes fielen durch das offen gähnende
Dach und warfen lange weiße Streifen über den stau-
bigen Boden. Sie konnte die Standbilder sehen – un-
deutlich, schwarz, starr – und abwartend. Sie kämpfte
gegen ihre aufsteigende Panik an und beobachtete,
wie die Mondstrahlen auf den Säulen ruhten, die ihre
Schatten warfen.

Was war das? Ein Sichregen zwischen den Schat-
ten, die das Mondlicht verursachte. Lähmender
Schrecken erfaßte sie, denn dort, wo die Unbeweg-
lichkeit des Todes hätte herrschen sollen, war jetzt
Bewegung: ein zögerndes Rühren, Biegen und Win-
den von ebenholzfarbenen Gliedern – ein gräßlicher
Schrei kam aus Olivias Lippen, als sie die hemmende



Starre brach, die sie stumm und bewegungslos ge-
halten hatte. Durch den Schrei erwacht, fuhr Conan
auf. Seine Zähne blitzten, er zog das Schwert.

»Die Statuen! Die Statuen – mein Gott, die Statuen
erwachen zum Leben!«

Mit diesem Schrei sprang sie durch eine Öffnung in
der Mauer, durchbrach wie irr die hindernden Ran-
ken und lief und lief – blindlings, schreiend, sinnlos –
bis ihr ein fester Griff Einhalt gebot. Sie schrie und
wehrte sich gegen den Arm, der sie hielt, bis eine
vertraute Stimme die Nebel ihrer Furcht durchbrach.
Sie erkannte Conans Gesicht, eine Maske der Ver-
wunderung.

»Was ist denn, Mädchen? Hast du schlecht ge-
träumt?« Seine Stimme klang seltsam und weit weg.
Schluchzend warf sie die Arme um seinen Nacken
und klammerte sich krampfhaft an ihn. Ihr Weinen
kam in keuchenden Stößen.

»Wo sind sie? Sind sie uns gefolgt?«
»Niemand ist uns gefolgt«, gab er zurück.
Sie setzte sich auf, noch immer an ihn geklammert

und sah sich ängstlich um. Ihre blinde Furcht hatte
sie bis an den Südrand des Plateaus geführt. Genau
unter ihnen war der Hang, dessen Fuß in den dichten
Schatten der Wälder versteckt war. Hinter sich sah sie
die Ruinen im hellen Mondlicht aufragen.

»Habt Ihr sie nicht gesehen – die Statuen? Sie ha-
ben sich bewegt, die Hände gehoben und ihre Augen
brannten, und sie starrten in die Schatten?«

»Ich habe nichts gesehen«, antwortete der Barbar
mit Unbehagen. »Ich habe tiefer als sonst geschlafen,
weil ich schon lange keine Nacht durchschlafen
konnte. Doch ich glaube nicht, daß jemand die Halle



betreten hat, ohne daß ich es bemerkt habe.«
»Nichts ist hereingekommen.« Sie lachte hysterisch.

»Es war etwas, das schon drin war. Mitra – wir haben
uns in ihrer Mitte zur Ruhe gelegt, wir Schafe, die ihr
Lager im Schlachthaus aufschlagen!«

»Wovon sprichst du?« fragte er. »Ich bin bei dei-
nem Schrei erwacht, doch ehe ich mich umsehen
konnte, sah ich dich durch die Öffnung in der Mauer
davonstürzen. Ich bin dir gefolgt, damit dir nichts zu-
stößt. Ich dachte, du hättest einen Alptraum.«

»Das hatte ich!« Ein Schaudern überlief sie. »Doch
die Wirklichkeit war grausiger als der Traum. Hört
zu!« Und sie berichtete, was sie geträumt hatte und
was sie glaubte, gesehen zu haben.

Conan lauschte aufmerksam. Die angeborene Skep-
sis des Gebildeten war ihm fremd. Seine Mythologie
enthielt Teufel, Kobolde und Zauberer. Als sie geen-
det hatte, saß er schweigend da und spielte geistes-
abwesend mit seinem Schwert.

»Der Jüngling, den sie gefoltert haben, war dem
großen Mann ähnlich, der später gekommen ist?«
fragte er schließlich.

»So wie Vater und Sohn«, antwortete sie und setzte
zögernd hinzu: »Wenn man sich den Sproß aus einer
Vereinigung von Gott und Mensch vorstellen könnte,
dann würde man dem Jüngling gerecht werden. In
alten Zeiten haben sich die Götter manchmal mit
Frauen der Sterblichen vereinigt, berichten unsere
Legenden.«

»Welche Götter?« murmelte er.
»Die namenlosen, vergessenen. Wer weiß? Sie sind

zurückgekehrt in die stillen Wasser der Seen, ins stille
Herz der Hügel, zu den Gefilden jenseits der Sterne.



Götter sind nicht beständiger als Menschen.«
»Doch wenn diese Gestalten Menschen waren, die

von einem Gott oder Teufel zu eisernen Standbildern
verwandelt wurden, wie können sie dann zum Leben
erwachen?«

»Der Mond besitzt Zauberkraft.« Sie schauderte.
»Er hat zum Mond gewiesen. Wenn das Mondlicht
auf sie fällt, dann erwachen sie zum Leben – das
glaube ich wenigstens.«

»Wir wurden nicht verfolgt«, murmelte Conan und
sah zu den drohenden Ruinen hinüber. »Vielleicht
hast du nur geträumt, daß sie sich bewegen. Ich
möchte am liebsten zurückgehen und nachsehen.«

»Nein, nein!« rief sie aus und umfing ihn verzwei-
felt. »Vielleicht hält sie der Zauberer, der auf ihnen
lastet, in der Halle zurück! Geht nicht zurück! Sie
werden Euch Glied um Glied zerreißen! Oh, Conan –
laufen wir zum Boot und fliehen wir von dieser gräß-
lichen Insel! Sicher hat das Schiff der Hyrkanier die
Insel schon längst passiert. Gehen wir!«

Ihr Flehen war so verzweifelt, daß Conan beein-
druckt war. Neugier und Aberglauben hielten sich
bei ihm, was die Standbilder betraf, die Waage. Geg-
ner aus Fleisch und Blut fürchtete er nicht, wie
schlecht seine Chancen auch stehen mochten, doch
die leiseste Andeutung des Übernatürlichen weckte
in ihm alle die düsteren, mächtigen Furchtinstinkte,
die das Erbe des Barbarentums bilden.

Er nahm das Mädchen an der Hand, und sie gingen
den Hang hinab und betraten die dichten Wälder, in
denen das Laub flüsterte und namenlose Nachtvögel
verschlafen zwitscherten. Unter den Bäumen hingen
die Schatten, und Conan mied die dicht verwachse-



nen Pfade. Sein Blick wanderte pausenlos von einer
Seite zur anderen und glitt oft hinauf in das Astge-
wirr über ihnen. Sein Schritt war rasch, aber wach-
sam. Sein Arm umschlang die Mitte des Mädchens so
eng, daß sie sich eher getragen als geleitet fühlte. Kei-
ner sagte ein Wort. Das einzige Geräusch waren die
hastigen, nervösen Atemzüge des Mädchens und das
Rascheln der kleinen Füße im Gras. So gelangten sie
zwischen den Bäumen hindurch endlich zum Wasser,
das wie geschmolzenes Silber im Mondschein glit-
zerte.

»Wir hätten Früchte als Vorrat mitnehmen sollen«,
murmelte Conan, »aber wir werden auf andere Inseln
stoßen. Wir können ebensogut gleich jetzt, wie später,
ablegen. Bis zum Morgen sind es nur wenige Stunden
–«

Er brach unvermittelt ab. Die Fangleine war noch
immer an der gekrümmten Wurzel befestigt. Doch
am anderen Ende hing nur mehr ein zerschmettertes
und geborstenes Wrack, das im seichten Wasser halb
untergetaucht war.

Ein erstickter Schrei entfuhr Olivia. Conan fuhr
herum und sah sich den undurchdringlichen Schatten
gegenüber, die bedrohlich wirkten. Die Laute der
Nachtvögel waren plötzlich verstummt. Lähmende
Stille herrschte über den Wäldern. Kein Lufthauch
bewegte die Zweige, doch irgendwo raschelte leise
das Laub.

Behende wie eine Riesenkatze holte Conan Olivia
ein und rannte mit ihr los. Wie ein Phantom durch-
eilte er die Schatten, während irgendwo über und
hinter ihnen ein merkwürdiges Hasten im Laubwerk
erklang, das unerbittlich immer näher kam. Dann fiel



ihnen das Mondlicht voll ins Gesicht, und sie eilten
zum Plateau hinauf.

Auf der Höhe angekommen, legte Conan Olivia
nieder. Er drehte sich um und warf einen Blick in den
Schlund von Schatten zurück, den sie eben hinter sich
gelassen hatten. Unter einer plötzlich aufkommenden
Brise erzitterte das Laub. Das war alles. Mit verär-
gertem Knurren schüttelte er seine Mähne. Olivia
kauerte wie ein verängstigtes Kind zu seinen Füßen.
Ihre Augen, dunkle Weiher des Entsetzens, blickten
zu ihm auf.

»Conan, was sollen wir tun?« flüsterte sie.
Er sah zu den Ruinen hinüber und starrte dann

wieder hinunter zu den Wäldern.
»Wir gehen zu den Felsen«, erklärte er und half ihr

auf die Beine. »Morgen werde ich ein Floß bauen,
und dann werden wir unser Glück wieder auf See
versuchen.«

»Es sind doch nicht – sie, die unser Boot zerstört
haben?« Das war halb Frage, halb Vergewisserung.

Er schüttelte in grimmigem Schweigen den Kopf.
Jeder einzelne Schritt Weges auf dem monderhell-

ten Plateau bedeutet für Olivia schweißtreibenden
Schrecken. Doch es stahlen sich keine schwarzen
Schatten aus den drohenden Ruinen, und schließlich
hatten die beiden den Fuß der Felsen erreicht, die
starr, düster und majestätisch über ihnen aufragten.
Conan machte aus einer Unsicherheit heraus Halt
und wählte schließlich eine durch einen breiten Sims
geschützte Stelle aus, die weit von jedem Baum ent-
fernt war.

»Leg dich hin und versuch zu schlafen, Olivia«,
sagte er. »Ich werde Wache halten.«



Doch der Schlaf wollte sich bei Olivia nicht mehr
einstellen, und so lag sie da und beobachtete die in
einiger Entfernung stehenden Ruinen und den Wald-
rand, bis die Sterne blasser wurden, der Osten sich
erhellte und die Dämmerung rosige und goldene
Funken aus dem Tau der Grashalme schlug.

Steif erhob sie sich. Ihre Gedanken kehrten immer
wieder zu den Geschehnissen der Nacht zurück. Im
Morgenlicht schienen manche ihrer Schrecken Einbil-
dungen einer überanstrengten Phantasie zu sein.
Conan kam zu ihr herüber. Seine Worte elektrisierten
sie.

»Kurz vor Anbruch der Dämmerung habe ich das
Krachen von Holz und das Rasseln und Klirren von
Tauwerk und Rudern gehört. Ein Schiff ist eingelau-
fen und unweit von hier an der Küste vor Anker ge-
gangen – wahrscheinlich das Schiff, dessen Segel wir
gestern gesichtet haben. Wir werden den Felsen er-
klimmen und Ausschau halten.«

Sie stiegen bergan und dann, zwischen den Felsen
auf dem Bauch liegend, erblickten sie einen bemalten
Mast, der die Bäume im Westen überragte.

»Nach der Takelung zu schließen, ein Schiff der
Hyrkanier«, murmelte Conan. »Möchte wissen, ob
die Besatzung –«

Entferntes Stimmengewirr drang an ihr Ohr. Als sie
an den südlichen Rand der Klippen krochen, sahen
sie eine buntgemischte Horde aus dem Waldsaum
entlang des Plateaurandes hervortreten und in er-
regter Debatte haltmachen. Es gab Gestikulieren,
Schwertschwingen und lauten, groben Wortwechsel.
Dann machte sich die Bande auf den Weg über das
Plateau zu den Ruinen und zwar in einer Richtung,



die sie nahe am Fuß der Felsen vorbeiführen würde.
»Piraten!« flüsterte Conan. Ein grimmiges Lächeln

umspielte die schmalen Lippen. »Sie haben eine
Hyrkanische Galeere gekapert. Da – kriech zwischen
diese Felsen! Und zeig dich nicht eher, bis ich dich ru-
fe«, wies er sie an, nachdem er sie zu seiner Zufrie-
denheit zwischen einem Gewirr von Blöcken am
Klippenkamm versteckt hatte. »Ich werde mit diesen
Hunden zusammentreffen. Wenn ich mit meinem
Plan Erfolg habe, wird alles gut, und wir werden mit
ihnen davonsegeln. Wenn ich Pech habe – ja, dann
verbirg dich zwischen den Felsen, bis die Piraten weg
sind, denn keine Teufel auf dieser Insel sind so grau-
sam wie diese Seewölfe!«

Er riß sich aus ihrem widerstrebenden Griff und
machte sich hastig auf den Weg bergab.

Ängstlich aus ihrem Horst spähend, sah Olivia, daß
sich die Bande dem Fuß der Felsen genähert hatte.
Während sie hinuntersah, trat Conan zwischen den
Felsblöcken hervor und stellte sich ihnen mit dem
Schwert in der Hand. Sie reagierten mit drohenden
und erstaunten Rufen; dann hielten sie unsicher an
und begutachteten ihn, der so unvermittelt aus den
Felsen getreten war. Es waren ihrer über siebzig, eine
wilde Horde, aus vielen Völkerschaften zusammen-
gewürfelt. Kothianer, Zamorianer Brythunianer, Co-
rinthianer, Shemiten. In ihren Zügen spiegelten sich
die Wildheit ihres Wesens wider. Viele trugen die
Narben der Peitsche oder des Brandeisens. Abge-
schnittene Ohren, geschlitzte Nasen, klaffende Au-
genhöhlen, Armstümpfe – Zeichen des Henkers und
Kriegsverletzungen. Die meisten waren halbnackt,
doch was sie an Gewändern trugen, war erlesen:



goldgefaßte Jacken, Satingürtel, Seidenhosen, zer-
lumpt, teer- und blutbefleckt, wetteiferten sie mit
Stücken silberziselierter Rüstungen. Edelsteine glit-
zerten in Nasen- und Ohrringen und auf Dolchgrif-
fen.

Diesen bizarren Hauren überragte der große Kim-
brer und bildete mit seinen gestählten und scharfge-
schnittenen, lebensvollen Zügen einen scharfen Ge-
gensatz.

»Wer bist du?« grölten sie.
»Conan, der Kimbrer!« Seine Stimme klang wie das

tiefe Angriffsgrollen eines Löwen. »Einer der Freien
Gefährten. Ich möchte mein Glück bei der Roten Bru-
derschaft versuchen. Wer ist euer Herr?«

»Ich – bei Ishtar!« röhrte eine Bullenstimme, als ei-
ne Riesenfigur vorstolperte: ein Riese, bis zur Mitte
nackt. Sein umfangreicher Bauch wurde von einem
breiten Gürtel umspannt, der die üppige Seidenhose
hielt. Der Kopf war bis auf eine Skalplocke kahlge-
schoren, die Schnurrbartenden hingen über einen
mausefallenartigen Mund. An den Füßen trug er
grüne Pantoffeln mit aufgebogenen Spitzen, in der
Hand hielt er ein langes Schwert.

Conan starrte ihn mit durchdringendem Blick an.
»Sergius von Krosha – bei Crom!«
»Ja, bei Ishtar!« prahlte der Riese. Seine schwarzen

Äuglein funkelten haßerfüllt. »Glaubst du, ich hätte
dich vergessen? Ha! Sergius vergißt einen Feind
nicht! Jetzt werde ich dich an den Fersen aufhängen
und dir die Haut bei lebendigem Leib abziehen. Faßt
ihn, Leute!«

»Ja, hetz deine Hunde auf mich, Dickwanst«,
höhnte Conan voll bitterer Verachtung. »Du warst



immer schon ein Feigling, du Schlappschwanz aus
Koth!«

»Feigling? Und das mir?« Das breite Gesicht wurde
schwarz vor Zorn. »Sei auf der Hut, du Hund aus
dem Norden! Ich werde dir das Herz herausschnei-
den.«

Augenblicklich hatten die Piraten einen Kreis um
die Rivalen gebildet. Ihre Augen loderten, der Atem
kam schnaufend vor blutrünstigem Vergnügen zwi-
schen den Zähnen hervor. Hoch oben zwischen den
Felsvorsprüngen sah Olivia zu und grub in qualvoller
Aufregung die Nägel in die Handflächen.

Ohne weitere Formalitäten eröffneten die Gegner
den Kampf. Sergius begann. Er war flink wie eine
Riesenkatze, trotz seiner Körperfülle. Während er gie-
rig hieb und parierte, zischten Flüche zwischen den
zusammengepreßten Zähnen hervor. Conan kämpfte
schweigend, seine Augen waren Schlitze blauen Si-
gnalfeuers.

Um Atem zu sparen, stellte der Kothianer das Flu-
chen ein. Die einzigen Geräusche waren nun das ha-
stige Scharren von Füßen im Gras, das Keuchen des
Piraten, Klingen und Krachen von Stahl. Die
Schwerter blitzten wie weißes Feuer in der Morgen-
sonne, sie kreisten und wirbelten. Sie schienen vor
der gegenseitigen Berührung zurückzuzucken und
dann wieder aufeinanderzuprallen. Sergius war ins
Hintertreffen geraten. Nur seine überragende Ge-
schicklichkeit hatte ihn bis jetzt vor der blendenden
Schnelligkeit der Hiebe des Kimbrers bewahrt. Ein
etwas lauteres Stahlklirren, ein gleitendes Schlurfen,
ein erstickter Schrei – und ein wilder Schrei der Pira-
tenhorde unterbrach den Morgen, als Conans



Schwert durch den massiven Leib ihres Anführers
hindurchdrang. Die Klinge zitterte einen Augenblick
zwischen den Schultern des Sergius – eine Handbreit
weißen Feuers im Sonnenschein. Dann zog der Kim-
brer seinen Stahl zurück, und der Piratenführer fiel
mit dem Gesicht voran um und blieb in einer sich
ausbreitenden Blutlache liegen. Die großen Hände
zuckten noch einen Augenblick lang.

Conan drehte sich blitzschnell zu den gaffenden
Korsaren um. »Na, ihr Hunde!« brüllte er. »Ich habe
euren Anführer zur Hölle geschickt – und was sagt
das Gesetz der Roten Bruderschaft?«

Bevor jemand antworten konnte, brachte ein rat-
tengesichtiger Brythunier, der hinter seinen Kamera-
den gestanden hatte, rasch und todbringend eine
Schleuder in Anschlag. Pfeilgerade flog der Stein an
sein Ziel und Conan drehte sich und fiel wie ein ho-
her Baum unter der Axt eines Holzfällers. Droben auf
den Felsen klammerte sich Olivia haltsuchend an die
Steine. Die Szene verschwamm vor ihren Augen. Das
einzige, was sie sehen konnte war der Kimbrer, der
schlaff im Gras lag und aus dem Kopf blutete.

Der Rattengesichtige schrie triumphierend und lief
zu dem ausgestreckt Liegenden, um ihn zu erstechen,
doch ein hagerer Corinthier stieß ihn zurück.

»Wie, Aratus, du willst das Gesetz der Bruder-
schaft brechen?«

»Kein Gesetz wird gebrochen«, gab dieser verächt-
lich zurück.

»Kein Gesetz? Du Hund, der Mann, den du eben
niedergemäht hast, ist von Rechts wegen unser An-
führer!«

»Nie!« rief Aratus. »Er war in die Bruderschaft



nicht aufgenommen worden. Der Sieg über Sergius
macht ihn nicht zum Anführer. Anders wäre es, wenn
einer von uns Sergius getötet hätte.«

»Doch er wollte sich uns anschließen«, erwiderte
der Corinthier. »Das hat er gesagt.«

Daraufhin erhob sich großes Geschrei. Einige er-
griffen die Partei Aratus, andere die des Corinthiers,
den sie Ivanos nannten. Fluche schwirrten durch die
Luft, Drohungen wurden ausgestoßen, Hände griffen
nach den Schwertern.

Schließlich gelang es einem Shemiten, den Lärm zu
übertönen: »Warum streitet ihr euch wegen eines
Toten?«

»Er ist nicht tot«, antwortete der Corinthier und er-
hob sich neben dem ausgestreckt daliegenden Kim-
brer. »Der Stein ist abgeprallt. Er ist nur betäubt.«

Daraufhin erhob sich das Getöse von neuem. Ara-
tus wollte an den Bewußtlosen heran, schließlich aber
wurde Ivanos seiner Herr und wehrte alle ab. Olivia
ahnte, daß der Corinthier diesen Standpunkt wohl
nicht so sehr um der Verteidigung Conans willen
einnahm, sondern aus Opposition gegenüber Aratus.
Die zwei Männer waren offensichtlich Offiziere des
Sergius gewesen und zwischen den beiden herrschte
nicht viel Eintracht. Nach weiteren Debatten wurde
beschlossen. Conan zu binden und ihn mitzunehmen.
Über sein Schicksal sollte später abgestimmt werden.

Der Kimbrer, der langsam wieder zu Bewußtsein
kam, wurde mit Lederstreifen gefesselt, und dann
hoben ihn vier Piraten hoch und schleppten ihn unter
viel Ächzen und Fluchen mit. Den Leichnam des Ser-
gius ließ man liegen, wo er umgesunken war – eine
unschöne, alle Glieder von sich streckende Gestalt auf



der in Sonnenlicht getauchten Wiese.
Oben, zwischen den Felsen, lag Olivia wie betäubt.

Sie war unfähig, einen Laut von sich zu geben oder
zu handeln. Sie lag nur da und sah entsetzt zu, wie
die brutale Schar ihren Beschützer wegzerrte.

Wie lange sie dort gelegen hatte, wußte sie nicht.
Sie beobachtete, wie die Piraten die Ruinen erreichten
und eintraten, den Gefangenen mit sich schleppend.
Sie sah, daß sie aus den Toren und Öffnungen ein-
und ausschwärmten, in den Trümmern stocherten
und die Mauern überkletterten. Nach einer Weile
kam eine Handvoll von ihnen über die Hochebene
zurück und verschwand wieder zwischen den Bäu-
men am westlichen Rand. Sie zerrten den Leichnam
des Sergius hinter sich her, vermutlich um ihn ins
Meer zu werfen. Bei den Ruinen waren die anderen
inzwischen dabei, Bäume umzuschlagen und Brenn-
material zu machen. Olivia konnte ihre Rufe hören,
die infolge der Entfernung jedoch unverständlich wa-
ren. Sie hörte auch die Stimmen jener, die in den
Wald gegangen waren. Plötzlich kamen sie wieder in
Sicht. Sie trugen Branntweinfässer und Ledersäcke
voller Lebensmittel und fluchten fürchterlich unter
ihren Lasten.

All dessen wurde sich Olivia nur ganz langsam
bewußt. Ihr überfordertes Denkvermögen stand
knapp vor dem Zusammenbruch. Alleingelassen und
ohne Schutz merkte sie, wieviel ihr der Schutz des
Kimbrers bedeutet hatte. Undeutlich überkam sie ein
Staunen über die unberechenbare Fügung des Schick-
sals, die eine Königstochter zur Gefährtin eines blut-
befleckten Barbaren werden ließ. Dabei überkam sie
Abscheu gegen ihr eigenes Volk. Ihr Vater und Schah



Amurath waren zivilisierte Menschen. Und von ih-
nen hatte sie nur Leiden erfahren. Nie war sie einem
zivilisierten Menschen begegnet, der sie liebevoll be-
handelt hatte, es sei denn, daß hinter seinem Verhal-
ten eine bestimmte Absicht verborgen war. Conan
hatte sie beschirmt, sie beschützt und – bis jetzt jeden-
falls – keinerlei Gegenleistung verlangt. Sie legte den
Kopf auf den gebeugten Arm und brach in Weinen
aus, bis die entfernten Schreie einer zügellosen Orgie
sie an ihre eigene Gefahr denken ließen.

Sie sah von den dunklen Ruinen, um welche
phantastische, in der Entfernung ganz klein wirkende
Gestalten schwankten und torkelten, zu der düsteren
Finsternis des grünen Waldes. Wenn auch die
Schrecken der Ruinen von der vergangenen Nacht
nur Träume gewesen sein mochten, so war die Dro-
hung, die in den grünbelaubten Tiefen da unten lau-
erte, weder Einbildung, noch Alptraum. Würde man
Conan töten, oder gefangen wegschleppen, dann
bliebe ihr nur die Wahl, sich den menschlichen See-
wölfen zu ergeben oder allein auf der von Teufeln
heimgesuchten Insel zu bleiben.

Als ihr die schreckliche Lage voll zum Bewußtsein
kam, fiel sie ohnmächtig zu Boden.

3

Die Sonne stand schon tief, als Olivia wieder zu Be-
wußtsein kam. Eine schwache Brise trug entfernte
Rufe und Fetzen eines zügellosen Liedes an ihr Ohr.
Sie erhob sich vorsichtig und sah hinaus über die
Ebene. Sie sah die Piraten um ein großes Feuer vor



den Ruinen geschart, und ihr Herz begann zu klop-
fen, als eine Gruppe aus dem Inneren der Ruine auf-
tauchte und etwas mit sich schleppte, von dem sie
wußte, daß es Conan war. Sie lehnten ihn an die
Mauer. Er war offensichtlich noch immer gefesselt.
Dann folgte eine lange Diskussion mit viel Waffenge-
klirr. Schließlich schleppte man ihn zurück in die
Halle und widmete sich wieder dem Geschäft des
Trinkens. Olivia seufzte. Wenigstens wußte sie jetzt,
daß der Kimbrer noch am Leben war. Neue Ent-
schlußkraft erfüllte sie. Sobald die Nacht kommen
würde, wollte sie sich zu den düsteren Ruinen stehlen
und ihn befreien – selbst wenn sie selbst bei dem Ver-
such festgenommen werden sollte. Und sie wußte, es
war nicht nur eigennütziges Interesse, das hinter ih-
rem Entschluß stand.

Mit diesen Überlegungen wagte sie es, aus ihrem
Versteck zu kriechen und Nüsse zu sammeln, die
spärlich in der Nähe wuchsen. Seit dem gestrigen Tag
hatte sie nichts mehr zu sich genommen. Während
dieser Tätigkeit wurde sie von dem Gefühl gestört,
von jemandem beobachtet zu werden. Nervös ließ sie
den Blick über die Felsen gleiten und kroch dann, von
einem gräßlichen Verdacht getrieben an den Nor-
drand der Klippen und spähte in die bewegte grüne
Masse hinunter, die zufolge der untergehenden Son-
ne in Schatten getaucht war. Sie sah nichts. Unmög-
lich, daß sie von einem in den Wäldern lauernden
Wesen gesehen werden konnte, wenn sie nicht gerade
an der Spitze des Felsabsturzes stand. Dennoch
spürte sie ganz entschieden den Blick verborgener
Augen und hatte das Gefühl, daß etwas Lebendes
und Fühlendes ihre Gegenwart und ihr Versteck in



sein Bewußtsein aufnahm.
Sie stahl sich zu ihrem Felsenhorst zurück und

blieb dort liegen, wobei sie die Ruinen im Auge be-
hielt, bis nächtliche Finsternis sie ihren Blicken ent-
zog. Den Standort konnte sie am Lagerfeuer, um das
schwarze, wackelig hüpfende Figuren tanzten, er-
kennen.

Dann erhob sie sich. Es war Zeit, ihr Vorhaben aus-
zuführen. Zunächst kroch sie den Fels empor und
spähte in die Wälder hinunter, die den Strand um-
säumten. Und als sich ihr Blick ans schwache Ster-
nenlicht gewöhnt hatte, erstarrte sie vor Schreck, der
wie eine eisige Hand nach ihrem Herzen griff.

Dort, tief unter ihr, bewegte sich etwas. Es war, als
würde sich aus dem Schattengewirr unter ihr ein ein-
zelner Schatten lösen. Er bewegte sich langsam, auf
den Steilabfall der Klippen zu – ein undeutliches,
formloses Etwas. Panik faßte nach Olivias Kehle. Sie
machte kehrt und flüchtete den Südhang hinab.

Die Flucht über die dunklen Felsen hinunter war
ein Alptraum, in dem sie ausglitt und hinfiel und sich
mit kalten Fingern an Felszacken festhielt. Als sie ihre
zarte Haut aufschürfte und die weichen Glieder an
den zackigen Felsblöcken aufschlug, über die Conan
sie so leicht gehoben hatte, fühlte sie wieder ihre Ab-
hängigkeit von dem mit Eisenmuskeln bepackten
Barbaren. Ein flüchtiger Gedanke im wirren Wirbel
schwindelerregender Furcht.

Der Abstieg schien kein Ende nehmen zu wollen,
doch endlich berührten ihre Füße Grasboden, und sie
eilte in wahnsinniger Hast auf das Feuer zu, das wie
ein rotes Herz in der Nacht brannte.

Während des Laufens hörte sie hinter sich einen



Steinhagel den Steilabfall hinunterprasseln. Das Ge-
räusch verlieh ihren Füßen Flügel. Welch schreckli-
cher Kletterer diese Steine in Bewegung gesetzt hatte,
wagte sie sich nicht auszumalen.

Die körperliche Anstrengung hatte ihre Furcht et-
was verdrängt, und ehe sie noch die Ruinen erreicht
hatte, war ihr Kopf klar, und die Vernunft hatte wie-
der Oberhand gewonnen, obwohl Olivias Glieder vor
Anstrengung zitterten.

Sie ließ sich ins Gras fallen und robbte auf dem
Bauch weiter, bis sie, hinter einem Baum verborgen,
der den Äxten der Piraten entgangen war, ihre Feinde
beobachten konnte. Sie hatten den Schmaus beendet,
tranken aber noch immer und tauchten dabei Zinnbe-
cher oder edelsteinbesetzte Pokale in die Weinfässer.
Einige schnarchten bereits berauscht im Gras wäh-
rend andere in die Ruine getorkelt waren. Von Conan
sah sie nichts. Sie lag da, während sich auf dem Gras
und den Blättern über ihr Tau sammelte und die
Männer, um das Feuer geschart, fluchten, würfelten
und sich hitzig stritten. Es saßen nur mehr wenige
um das Feuer, die meisten hatten sich in den Ruinen
zur Ruhe begeben.

Sie lag also da und beobachtete. Ihre Nerven waren
von der Anstrengung des Wartens angespannt. Hin-
zu gesellte sich die Furcht bei dem Gedanken, wer
sich hinter ihr hergeschlichen haben mochte. Die Zeit
schleppte sich auf bleiernen Füßen dahin. Die Feiern-
den fielen einer nach dem anderen volltrunken in den
Schlaf, bis schließlich alle besinnungslos neben dem
erlöschenden Feuer lagen.

Olivia zögerte – und wurde dann durch einen fer-
nen Schimmer, der durch die Bäume drang, zum



Handeln getrieben. Der Mond ging auf!
Mit einem tiefen Atemholen stand sie auf und lief

zu den Ruinen. Die Haare standen ihr zu Berge, wäh-
rend sie sich auf Zehenspitzen zwischen den betrun-
kenen Gestalten hindurchstahl, die um das offen
gähnende Portal ausgestreckt umherlagen. Im Inne-
ren lagen noch viel mehr. Sie bewegten sich und
murmelten in ihren trunkenen Träumen, doch keiner
erwachte, als sie zwischen ihnen hindurchglitt. Ein
erleichterter Seufzer entrang sich ihr, als sie Conan
erblickte. Der Kimbrer war hellwach, aufrecht an eine
Säule gebunden. In seinen Augen schimmerte das
Spiegelbild des verlöschenden Feuers.

Sie bahnte sich vorsichtig den Weg zwischen den
Schläfern hindurch und kam Conan immer näher. So
leise sie kam, hörte er sie doch. Er hatte sie bereits ge-
sehen, als sie sich in der Portalöffnung abhob. Ein lei-
ses Lächeln umspielte seine Lippen.

Sie war bei ihm angekommen und drängte sich an
ihn. Er fühlte ihr erregt pochendes Herz an seiner
Brust. Durch einen breiten Spalt in der Mauer fiel ein
Mondstrahl herein und mit einemmal war die Luft
mit unheimlicher Spannung geladen. Conan spürte
sie und erstarrte. Auch Olivia spürte es und rang
nach Luft. Die Schlafenden schnarchten unentwegt.
Sie bückte sich, zog einen Dolch aus dem Gürtel sei-
nes besinnungslosen Besitzers und machte sich an
Conans Fesseln heran. Es war Tauwerk, dick und
schwer und mit der Geschicklichkeit von Seeleuten
geknüpft. Sie mühte sich verzweifelt ab, während die
Flut des Mondlichtes langsam über den Boden auf die
Füße der zwischen den Säulen liegenden Gestalten
zuglitt.



Ihr Atem ging stoßweise. Conans Hände waren
jetzt frei, doch Ellbogen und Beine waren noch immer
fest gebunden. Sie warf einen flüchtigen Blick auf die
Figuren an den Wänden – die warteten und warteten.
Sie schienen wie Nicht-Tote und beobachteten sie mit
unerträglicher Geduld. Die Betrunkenen zu ihren Fü-
ßen begannen sich zu rühren und im Schlaf zu stöh-
nen. Das Mondlicht kam durch die Halle gekrochen
und berührte die schwarzen Füße. Jetzt fielen die Fes-
seln von Conans Armen. Er nahm ihr den Dolch ab
und schnitt mit einem einzigen raschen Schnitt die
Beinfesseln durch. Dann trat er von der Säule weg,
reckte die Glieder und ertrug stoisch den Schmerz der
wieder einsetzenden Blutzirkulation. Olivia
schmiegte sich an ihn, sie zitterte wie Espenlaub. War
es eine Täuschung des Mondlichtes, das die Augen
der Figuren mit Feuer berührte, daß diese rötlich
schimmerten?

Conan bewegte sich mit der Behendigkeit einer
Dschungelkatze. Er nahm sein Schwert, das in der
Nähe auf einem Haufen von Waffen lag, hob Olivia
mit Leichtigkeit hoch und schlüpfte durch eine
Öffnung, die in der efeubewachsenen Mauer klaffte.

Es fiel kein Wort zwischen ihnen. Er trug sie in sei-
nen Armen und eilte über die im Mondlicht liegende
Wiese. Das Mädchen schlang die Arme um seinen Ei-
sennacken, schloß die Augen und drückte den dunk-
len Lockenkopf an die massive Schulter. Ein köstli-
ches Gefühl der Geborgenheit überkam sie.

Ungeachtet seiner Last, querte der Kimbrer die
Hochebene sehr rasch, und als Olivia die Augen auf-
schlug, sah sie, daß sie bereits unter dem Schatten der
Felsen angelangt waren.



»Etwas hat die Felsen erklommen«, flüsterte sie.
»Ich habe beim Abstieg hinter mir ein Poltern ge-
hört.«

»Wir müssen das Risiko auf uns nehmen«,
brummte er.

»Ich fürchte mich nicht – jetzt nicht mehr«, seufzte
sie.

»Als du kamst, um mich zu befreien, hast du dich
auch nicht gefürchtet«, antwortete er. »Crom, welch
ein Tag war das! Soviel Gezänk und Zwistigkeiten
habe ich noch nie erlebt! Ich bin fast taub davon.
Aratus wollte mein Herz herausschneiden und Iva-
nos war dagegen, um Aratus zu widersprechen, den
er haßt. Den ganzen Tag lang höhnten und begeifer-
ten sie einander, und die Mannschaft hatte sich zu
rasch vollaufen lassen, um sich für eine Seite zu ent-
scheiden –«

Plötzlich blieb er stehen – ein bronzenes Standbild
im Mondlicht. Mit einer hastigen Handbewegung
stieß er das Mädchen zur Seite und schob es dann
hinter sich. Als sie sich im weichen Gras auf die Knie
erhob, schrie sie bei dem Anblick, der sich ihr bot,
entsetzt auf.

Aus den Felsschatten bewegte sich eine ungeheure,
watschelnde Gestalt – ein schreckliches, men-
schenähnliches Monstrum, ein groteskes Zerrbild der
Schöpfung.

In groben Umrissen war es einem Menschen tat-
sächlich nicht unähnlich, doch das Gesicht, das vom
hellen Mondlicht beschienen wurde, war das einer
Bestie – mit eng beieinander stehenden Ohren, ge-
wölbten Nüstern, einem großen Maul mit wulstigen
Lippen, zwischen denen hauerartige Zähne schim-



merten. Das Wesen war mit zottigem grauen, silbrig
durchsetztem Haar bedeckt, das im Mondlicht
schimmerte. Die großen unförmigen Pranken hingen
bis in Bodennähe herab. Ein gewaltiger Leib, der,
wenn er sich auf seinen kurzen krummen Beinen auf-
richtete, mit seinem runden Schädel den Mann über-
ragte, der ihm gegenüberstand. Die Ausmaße der be-
haarten Brust und der Riesenschultern waren wahr-
haftig atemberaubend, die riesigen Arme wirkten wie
knotige Baumstämme.

Die mondbeschienene Szene verschwamm vor Oli-
vias Augen. Das also war das Ende des Weges – denn
welches menschliche Wesen konnte diesem behaarten
Koloß aus Muskeln und Wildheit Widerstand leisten?
Doch als Olivia mit vor Entsetzen geweiteten Augen
die Bronzegestalt ansah, die dem Ungeheuer gegen-
überstand, erfühlte sie die Verwandtschaft zwischen
beiden Gegnern, die fast erschreckend war. Dies war
weniger ein Kampf zwischen Mensch und wildem
Tier, als vielmehr ein Konflikt zwischen zwei Kreatu-
ren der Wildnis, beide gleich unbarmherzig und un-
gezähmt. Mit einem Aufblitzen der weißen Hauer
griff die Bestie an.

Die mächtigen Arme waren weit ausgebreitet, als
das Tier zum Angriff überging, erstaunlich flink, trotz
des unförmigen Leibes und der kurzen Beine.

Conans Reaktion kam so blitzartig, daß Olivias
Blick gar nicht mitkam. Sie sah bloß, daß er dem töd-
lichen Griff ausgewichen war. Sein Schwert, das wie
ein weißer Blitzstrahl aufglänzte, durchtrennte einen
der massiven Arme zwischen Schulter und Ellbogen.
Ein Blutstrom ergoß sich ins Gras, als der abgetrennte
Arm hinunterfiel und gräßlich zuckte. Doch auch als



das Schwert schon zugeschlagen hatte, verkrallte sich
die andere unförmige Pranke in Conans schwarze
Mähne.

Nur die eisernen Nackenmuskeln des Kimbrers
bewahrten ihn in diesem Augenblick vor einem ge-
brochenen Genick. Seine Linke schnellte vor und um-
klammerte den gedrungenen Hals des Tieres. Das
linke Knie stemmte er mit aller Kraft gegen den haa-
rigen Bauch des Tieres. Dann begann ein schreckli-
ches Ringen, das nur Sekunden dauerte. Dem vor
Angst gelähmten Mädchen schien es eine Ewigkeit.

Der Affe lockerte seinen Griff in Conans Haar nicht
und zerrte ihn zu seinen Hauern heran, die im
Mondlicht schimmerten. Der Kimbrer leistete mit
dem linken Arm eisernen Widerstand, während er
das Schwert in der Rechten hielt, es wie ein
Schlachtmesser schwang und es immer wieder in Lei-
sten, Brust und Bauch des Gegners sausen ließ. Das
Untier nahm die Hiebe mit ungeheurer Ruhe hin, an-
scheinend ungeschwächt, obwohl das Blut aus den
tödlichen Wunden strömte. Die gewaltige Kraft des
Anthropoiden glich den Nachteil aus, der sich aus der
Armumklammerung durch den Gegner und dessen
Entgegenstemmen mit dem Knie ergeben hatte.
Conans Arm wurde unter dem Druck des Gegners
unerbittlich mehr und mehr gebeugt, immer näher
wurde Conan zu den geifernden Kiefern, die nach
seinem Leben schnappten, herangezogen. Jetzt starr-
ten die flammenden Augen des Barbaren in die blut-
unterlaufenen Augen des Affen. Doch als Conan ver-
geblich an seinem Schwert zerrte, das tief im behaar-
ten Körper steckte, klappten die schäumenden Kiefer
krampfartig zu – ein Zoll vor dem Gesicht des Kim-



brers. Von den Todeszuckungen des Ungeheuers
mitgerissen, wurde er ins Gras geschleudert.

Olivia, die einer Ohnmacht nahe war, sah, daß der
Affe keuchte, um sich schlug und sich wand und wie
ein Mensch an dem Schwertgriff zerrte, der aus sei-
nem Körper ragte. Ein ekelerregender Anblick. Dann
durchlief den Riesenkörper ein Zittern, bis er reglos
liegen blieb.

Conan stand auf und hinkte zu dem Kadaver. Der
Kimbrer atmete schwer. Er ging wie ein Mensch, des-
sen Gelenke und Muskeln bis an die Grenzen des Er-
träglichen beansprucht und angespannt worden wa-
ren. Er befühlte seinen blutigen Skalp und fluchte, als
er die langen rotverfärbten Strähnen sah, die die zot-
tige Hand des Gegners noch immer umklammert
hielt.

»Crom!« stieß er keuchend hervor. »Ich fühle mich
wie nach einer Folterung! Lieber kämpfe ich gegen
ein Dutzend Männer. Noch einen Augenblick – und
er hätte mir den Kopf abgebissen. Verdammt, eine
schöne Handvoll Haare hat er mir ausgerissen!«

Er faßte mit beiden Händen nach dem Schwertgriff,
zerrte daran und bekam das Schwert frei. Olivia um-
fing seinen Arm und starrte mit großen Augen auf
das daliegende Ungeheuer.

»Was – was ist das?« flüsterte sie.
»Ein grauer Menschenaffe«, brummte er. »Stumpf-

sinnig – ein Menschenfresser. Sie hausen in den Hü-
geln, die die Ostküste dieses Meeres begrenzen. Wie
dieser da auf die Insel gekommen ist weiß ich nicht.
Vielleicht ist er mit Treibholz hier angeschwemmt
worden, das ein Sturm vom Festland abgetrieben
hat.«



»Und er hat den Stein geschleudert?«
»Ja. Ich vermutete schon damals, als wir im Dik-

kicht standen was es war. Ich hatte ja gesehen, wie
sich die Äste über uns bogen. Diese Tiere lauern im-
mer in den dichtesten Wäldern, die sie finden können
und kommen selten hervor. Was ihn ins Freie getrie-
ben hat, weiß ich nicht. Aber für uns war es ein
Glück. Unter den Bäumen hätte ich keine Chance ge-
gen ihn gehabt.«

»Er ist mir gefolgt«, sagte sie schaudernd. »Ich habe
gesehen, wie er den Felsen erklommen hat.«

»Seinem Instinkt folgend, ist er im Felsenschatten
geblieben, statt dir über die Hochebene zu folgen. Er
gehört zu den Wesen der Dunkelheit und Stille. Sie
hassen Sonne und Mond.«

»Glaubst du, daß noch andere hier sind?«
»Nein, sonst wären die Piraten bei ihrem Marsch

durch die Wälder sicher angegriffen worden. Der
graue Menschenaffe ist trotz seiner Kraft sehr vor-
sichtig, wie sein Zögern, uns im Dickicht zu überfal-
len, beweist. Seine Gier nach dir muß sehr groß ge-
wesen sein, daß er uns im Freien angegriffen hat. Was
–«

Er fuhr auf und wandte sich in die Richtung, aus
der sie gekommen waren. Ein gräßlicher Schrei hatte
die Nacht durchschnitten. Er war aus den Ruinen ge-
kommen.

Sofort folgte ein irres Durcheinander von Rufen,
Gekreisch und Schreien der Todesqual. Obwohl von
Waffengeklirr begleitet, schienen diese Geräusche
eher von einem Massaker, als von einem Kampf her-
zurühren.

Conan blieb wie erstarrt stehen, das Mädchen



klammerte sich in wahnsinniger Angst an ihn. Der
Lärm steigerte sich zu einem Crescendo des Wahn-
sinns. Der Kimbrer machte kehrt und ging rasch an
den Rand des Plateaus mit seinen mondbeschienenen
Bäumen. Olivia, deren Beine so stark zitterten, daß sie
nicht gehen konnte, mußte er tragen. Ihr klopfendes
Herz beruhigte sich, als sie sich in seine schützenden
Arme schmiegte.

Sie gingen im Schatten des Waldes dahin, die Fin-
sternis barg jedoch keine Schrecken mehr, die Silber-
strahlen enthüllten keine gräßliche Gestalt mehr.
Nachtvögel regten sich im Schlaf. Die Schreie des
Gemetzels hinter ihnen wurden leiser. Mit wachsen-
der Entfernung sanken sie zu einem Geräuschgewirr
herab. Von irgendwo rief ein Papagei, wie ein gei-
sterhaftes Echo: »Yagkoolan yok tha, xuthalla!« So
kamen sie an das baumbestandene Ufer und sahen
dort die Galeere vor Anker liegen. Ihr Segel schim-
merte weiß im Mondlicht. Die Sterne verblaßten be-
reits und wichen der Dämmerung.

4

In der geisterhaften Helle der Dämmerung taumelte
eine Handvoll zerlumpter, blutbeschmierter Gestal-
ten zwischen den Bäumen auf dem schmalen Küsten-
streifen hervor. Es waren vierundzwanzig – eine ein-
geschüchterte und demoralisierte Horde. Mit fliegen-
der Hast stürzten sie ins Wasser und wateten zur
Galeere, als ihnen ein energischer Zuruf Einhalt ge-
bot.

Sie sahen Conan, den Kimbrer, dessen Gestalt sich



gegen den immer heller werdenden Himmel deutlich
abhob, am Bug stehen, mit dem Schwert in der Hand.
Seine schwarze Mähne wehte im Morgenwind.

»Stillgestanden!« befahl er. »Keiner kommt näher!
Was wollt ihr, ihr Hundesöhne?«

»Laßt uns an Bord!« krächzte ein haariger Gauner
und befingerte seinen blutigen Ohrstummel. »Wir
wollen fort von dieser Teufelsinsel.«

»Dem ersten, der an Bord zu klettern versucht,
spalte ich den Schädel«, drohte Conan.

Es waren vierundzwanzig gegen einen, doch er
hatte sie in der Gewalt. Die Kampflust war ihnen
gründlich vergangen.

»Laßt uns an Bord, edler Conan«, jammerte ein rot-
gegürteter Zamorer, der einen ängstlichen Blick über
die Schulter zu den schweigenden Wäldern hin warf.
»Wir sind so mißhandelt, geschlagen, zerschunden
und verletzt worden und sind vom Kämpfen und
Laufen so ermattet, daß keiner von uns ein Schwert
erheben kann.«

»Wo ist dieser Hund Aratus?« fragte Conan.
»Tot, samt den anderen! Teufel sind über uns her-

gefallen! Sie haben uns in Stücke gerissen, bevor wir
ganz wach waren – ein Dutzend guter Seeräuber ist
im Schlaf getötet worden. Die Ruinen waren voller
Schattengestalten mit Flammenaugen, mit reißenden
Fängen und scharfen Klauen.«

»Fürwahr!« warf ein zweiter Freibeuter ein. »Es
waren die Dämonen der Insel, die die Form gegosse-
ner Standbilder angenommen haben, um uns hinters
Licht zu führen. Ishtar! Wir haben uns inmitten der
Teufel zur Ruhe begeben! Feiglinge sind wir nicht.
Wir haben so lange gegen sie gekämpft, wie sich



Sterbliche gegen die Mächte der Finsternis zur Wehr
setzen können. Dann haben wir uns davongemacht
und zugelassen, daß sie die Leichen wie Schakale zer-
reißen. Sicher werden sie uns verfolgen.«

»Ja, laßt uns an Bord gehen!« bat ein magerer She-
mite. »Laßt uns auf friedliche Weise kommen, sonst
müssen wir mit dem Schwert in der Hand kommen!
Obgleich wir so matt sind, daß Ihr sicher viele der
Unseren töten werdet, so könnt Ihr doch nicht gegen
uns alle aufkommen!«

»Dann werde ich eben ein Leck in die Seiten schla-
gen und das Schiff versenken«, antwortete Conan
grimmig. Ein verzweifelter Chor von Vorhaltungen
erhob sich, den Conan mit seiner Löwenstimme zum
Verstummen brachte.

»Hunde! Soll ich denn meinen Feinden noch hel-
fen? Soll ich euch an Bord kommen und mein Herz
herausschneiden lassen?«

»Nein, nein!« riefen sie eifrig. »Als Freunde –
Freunde, Conan! Wir sind deine Gefährten, Mensch –!
Wir alle werden ein fideles Freibeuterleben führen.
Wir alle hassen den König von Turan und wollen uns
nicht entzweien!«

Die Blicke hingen an dem dunklen, nachdenklichen
Gesicht.

»Wenn ich also Mitglied der Bruderschaft bin«,
brummte er, »dann gelten die Gesetze unseres Stan-
des für mich. Da ich euren Anführer im fairen Kampf
getötet habe, bin ich jetzt euer Kapitän!«

Kein Widerspruch. Die Piraten waren zu einge-
schüchtert und mitgenommen und hatten keinen an-
deren Gedanken, als endlich von dieser Insel der
Angst wegzukommen. Conans Blick suchte die blut-



verschmierte Gestalt des Corinthiers heraus.
»Wie ist es denn, Ivanos!« forderte er ihn heraus.

»Du hast einmal meine Rolle übernommen. Wirst du
gegen meine Forderungen auftreten?«

»Bei Mitra!« Der Pirat, der den Stimmungsum-
schwung sehr wohl spürte, war bemüht, sich mit dem
Kimbrer gutzustellen. »Er hat recht, Leute! Er ist un-
ser rechtmäßiger Kapitän!«

Zustimmendes Stimmengewirr erhob sich, dem es
vielleicht an Enthusiasmus mangelte, das aber trotz-
dem ehrlich gemeint war. Das bewirkte schon das Ge-
fühl, jene Wälder hinter sich zu bekommen, die viel-
leicht schleichende ebenholzfarbene Teufel mit roten
Augen und reißenden Klauen bargen.

»Schwört bei eurem Schwerte!« forderte Conan.
Vierundzwanzig Schwerthefte wurden ihm entge-

gengehoben und vierundzwanzig Stimmen stimmten
in den Treueschwur des Korsaren ein.

Conan grinste und steckte sein Schwert in die
Scheide. »Kommt an Bord, ihr dreisten Feiglinge und
legt euch in die Riemen!«

Er drehte sich um und half Olivia, die sich hinter
den Schanzdeckeln versteckt gehalten hatte, auf die
Beine.

»Und was ist mit mir, Herr?« fragte sie.
»Was möchtest du?« entgegnete er und ließ sie

nicht aus den Augen.
»Mit dir gehen, wohin auch immer dein Weg dich

führen mag!« rief sie und schlang die weißen Arme
um seinen braunen Nacken.

Die Piraten, die über die Reling kletterten, gafften
erstaunt.

»Würdest du auch einen Weg voll Blut und Gemet-



zel gehen?« fragte er. »Der Kiel dieses Schiffes wird,
wo immer es sich hinwenden mag, die blauen Wogen
rot färben.«

»Ja, mit dir über blaue oder rote Wogen dahinse-
geln!« war ihre leidenschaftliche Antwort. »Du bist
ein Barbar, und ich bin eine Heimatlose, von meinem
Volke verstoßen, wir beide sind Parias, Wanderer auf
Erden. Oh, nimm mich mit!«

Mit wildem Gelächter hob er sie an seine Lippen.
»Ich mache dich zur Königin der Blauen Meere!

Legt ab, ihr Hunde! Wir werden König Yildiz den
Hosenboden versengen, bei Crom!«
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Poul Anderson

DER MUT DES CAPPEN VARRA

Der Wind kam aus Norden und brachte Graupelre-
gen mit. Rauhe Windstöße peitschten die See, so daß
das Schiff ins Schlingern geriet. Die Männer spürten
die windgetriebene, verwehte Gischt stechend im Ge-
sicht. Jenseits der Reling lauerte die Winternacht,
wildbewegte Schwärze, in der die Wogen zischten
und brausten. Angestrengt in die Dunkelheit spä-
hend, spürten die Männer nichts als bitteres Salz von
den Seeböen auf ihren Lippen und das Stechen des
Eisregens.

Cappen verlor den Boden unter den Füßen, als sich
das Schiff unter ihm hob. Seine Hände lösten sich von
der eisigen Reling. Taumelnd fiel er aufs Deck. Das
Leckwasser ließ neue Kälte in seine durchnäßten
Kleider dringen. Er kämpfte sich wieder auf die Beine
und lehnte sich an eine Ruderbank, wobei er verzwei-
felt wünschte, sein revoltierender Magen hätte mehr
zu verlieren gehabt. Doch hatte er seinen Anteil an
Stockfisch und Schiffszwieback unter dem Gelächter
von Sveareks Leuten von sich gegeben, als der Sturm
begann.

Mit gefühllosen Fingern tastete er ängstlich nach
der Laute auf seinem Rücken. Sie schien in ihrem Le-
derbehälter noch intakt zu sein. Die durchweichten
Beinkleider und die Tunika aus Wadmal, einem gro-
ben nordischen Wollstoff, die ihm um die Haut
schlotterten, waren ihm gleichgültig. Beim Gedanken



an die Seiden und Linnen von Croy konnte er einen
Seufzer nicht unterdrücken.

Warum war er überhaupt nach Norren gekommen?
Neben ihm war in der heulenden Finsternis eine

Riesengestalt aufgetaucht, die ihm eine stützende
Hand reichte. Kaum vernehmbar waren die Bullentö-
ne des blonden Riesen. »He, ruhig Blut, Freund. Mich
dünkt, die Straße der Seepferde ist für Eure Füße zu
rauh.«

»Ulp«, war die Antwort Cappens. Die schlanke Ge-
stalt kauerte auf der Bank. Ihm war so elend, daß ihm
alles gleichgültig war. Der Eisregen prasselte auf sei-
ne Schultern nieder, die Tropfen gefroren in seinem
roten Haar.

Torbek von Norren kniff die Augen zusammen
und starrte in die Nacht hinaus. Dabei wurde sein
Ledergesicht zu einem Netzwerk von Runzeln. »Das
wird für uns ein bitteres Yolner-Fest«, sagte er. »Eine
Wahnsinnsidee des Königs, mit seinem Bruder das
Fest auf See feiern zu wollen. Jetzt sind die anderen
Schiffe abgetrieben, unser Feuer ist verloschen, und
wir liegen allein im Wolfsrachen.«

Schrill pfiff der Wind durch die Takelung. Cappen
konnte eben noch sehen, wie sich der einzige Mast
des Langschiffes schwankend gegen den Himmel
hob. Das Eis an den Wanten ließ den Mast als fahle
Pyramide erscheinen. Und überall Eis. Dick lag es auf
Reling und Bänken, umhüllte das Drachenhaupt und
den geschnitzten Hintersteven. Das Schiff rollte und
stampfte unter dem Anprall der Wogen. Die Männer
schöpften und schöpften das halbgefrorene Bilgwas-
ser, um das Schiff über Wasser zu halten. Und der
Wind war zu stark, als daß man Segel oder Ruder



hätte einsetzen können. Wirklich ein kaltes Fest!
»Svearek ist wunderlich, seit der Troll vor drei Jah-

ren seine Tochter entführt hat«, fuhr Torbek fort. Ihn
schauderte, doch daran war nicht der Winter schuld.
»Niemals ein Lächeln, und seine sonst so freigebige
Hand öffnete sich nicht mehr über dem Silber, und
seine Leute ernten wenig Lohn und keinen Dank. Ja,
seltsam –« Die kleinen frostblauen Augen glitten über
Cappen Varra, und der unausgesprochene Gedanke
schwebte zwischen ihnen. »Seltsam auch, daß Ihr, der
wandernde Barde aus dem Süden, ihm gefallt. Selt-
sam, daß er Euch in seiner Halle haben will, da Ihr
doch nicht so singen könnt, wie es seinen Mannen
behagt.«

Cappen war es nicht darum zu tun, sich zu recht-
fertigen. Er hatte sich hierher zu den Barbaren des
Nordens verschlagen lassen in der Meinung, sie wür-
den einen Minnesänger reich belohnen, der ihnen
mehr bieten konnte als ihre eigenen rohen Gesänge.
Das war ein Irrtum gewesen. Sie kümmerten sich
keinen Deut um Ritornell und Sextinen, sie gähnten
bei der Vorstellung von weißen und roten Rosen un-
ter dem Mond von Caronne, einem Mond, der sich an
Schönheit mit den Augen einer Dame nicht messen
konnte.

Auch besaß ein Mann aus Croy nicht ihre Größe
und Stärke und konnte sich bei ihnen keinen Respekt
verschaffen. Cappens zierliche Klinge war zwar blitz-
schnell, so daß niemand wagte, es mit ihm aufzu-
nehmen, doch fehlte ihm einfach körperliche Überle-
genheit. Nur Svearek hatte seinem Gesang mit Ver-
gnügen gelauscht, doch war er geizig, und seine lär-
merfüllte Halle bedeutete einem Mann, der die Für-



stenhöfe des Südens kannte, unendliche Langweile.
Hätte er wenigstens so viel Mannesmut aufge-

bracht, um seinen Abschied zu nehmen – doch das
hatte er immer wieder hinausgeschoben in der Hoff-
nung, Sveareks Schatztruhe würde sich schließlich
doch noch öffnen. Und jetzt wurde er über den
Wolfsrachen zu einem Mittwinterfest geschleppt, das
auf See gefeiert werden sollte.

»Hätten wir bloß Feuer –« Torbek schob die Hände
in den Umhang und versuchte sie ein wenig zu wär-
men. Das Schiff war so stark ins Schlingern geraten,
daß es beinahe gekentert wäre. Torbeks geübte Beine
hielten das Gleichgewicht, Cappen jedoch fiel aber-
mals in die Bilge.

Dort blieb er eine Weile liegen und streckte alle vie-
re von sich. Sein geschundener Körper versagte ihm
den Dienst. Ein erschöpfter Seemann mit einem Ei-
mer in der Hand starrte ihn durch triefnasse Haare
hindurch an. In dem Heulen und Pfeifen des Windes
war sein Zuruf ganz undeutlich zu hören: »Wenn es
dir da unten so gut gefällt, dann hilf uns gefälligst
beim Schöpfen!«

»Bin noch nicht dran«, stöhnte Cappen und stand
langsam auf.

Der Brecher, der das Schiff fast zum Sinken ge-
bracht hatte, hatte das Schiffsfeuer gelöscht und das
Brennholz so durchnäßt, daß es zwecklos war, auf ein
neues Feuer zu hoffen. Das bedeutete also kalten
Fisch und seewasserdurchtränkten Zwieback, bis
wieder Land in Sicht kam – wenn es überhaupt je
wieder in Sicht kam.

Als sich Cappen leewärts aufrappelte, glaubte er
weit draußen in der tobenden Nacht einen Schimmer



zu sehen. Einen flackernden roten Funken – er fuhr
sich mit der steifgefrorenen Hand über die Augen
und fragte sich, ob ihn der Wahnsinn schon erfaßt
hätte. Ein Schwall von Eisregen raubte ihm die Sicht.
Doch –

Er tastete sich zwischen den Bänken hindurch. Ge-
beugte Gestalten stießen Flüche aus, als er versehent-
lich auf sie trat. Das Schiff schüttelte sich, rollte am
Rand eines brodelnden schwarzen Wellentals und
glitt dann hinunter. Einen Augenblick lang grinsten
die weißen Zähne der Brecher über der Reling und
Cappen rechnete mit dem Ende. Doch dann erklomm
das Schiff wieder den Wellenberg und wälzte sich ins
nächste Tal.

König Svearek hielt das Steuerruder und versuchte
das Langboot im Wind zu halten. Hier hatte er seit
Sonnenuntergang gestanden, riesig groß, ohne zu
ermatten, breitbeinig, das bockende Holz fest in den
Armen haltend. Übermenschlich schien er dort unter
den eiszapfenbedeckten Umrissen des Hinterstevens.
Sein graues Haar und der Bart starrten vor Eis. Unter
dem gehörnten Helm wandte sich das schwermütige
Antlitz nach rechts und links und spähte hinaus in
die Dunkelheit. Cappen fühlte sich kleiner als sonst,
als er sich dem Steuermann näherte.

Nahe dem Ohr des Königs versuchte er gegen das
Sturmgeheul anzukommen: »Mein König, habe ich
nicht eben Feuerschein gesehen?«

»Gewiß. Den habe ich schon vor einer Stunde gese-
hen«, brummte der König. »Habe versucht, uns ein
wenig näher heranzumanövrieren.«

Cappen nickte. Er war zu elend und matt, um eine
Rüge herauszuhören. »Was ist es?«



»Eine Insel – hier in diesem Teil des Meeres sind sie
sehr zahlreich – und jetzt hütet Eure Zunge!«

Cappen kauerte sich unter die Reling und verharrte
dort.

Als er wieder aufsah, schien der einsame rote
Schein nähergekommen zu sein. Sveareks Ruf
schwoll zu einem Gebrüll an. Es durchdrang das
Schiff von einem Ende zum anderen und übertönte
den Sturm: »Hierher! Her zu mir, alle die nichts zu
tun haben!«

Langsam kamen sie auf ihn zugekrochen, große
schattenhafte Gestalten in Wolle und Leder. Wie
Sturmgötter überragten sie Cappen. Svearek wies mit
einer Kopfbewegung auf den flackernden Schein.
»Eine der Inseln. Sie muß bewohnt sein. Der Bran-
dung wegen kann ich mit dem Schiff nicht näher her-
an, doch einem von euch müßte es möglich sein, mit
einem Boot Feuer und trockenes Holz zu holen. Wer
meldet sich?«

Sie spähten über die Reling. Die Bewegung und das
Unbehagen, die sie ergriffen, war nicht bloß dem
Rollen und Schlingern des Decks zuzuschreiben.
Schließlich ergriff Beorna der Kühne das Wort. Kaum
zu vernehmen war er in der tosenden Dunkelheit:
»Noch nie habe ich vernommen, daß hier Menschen
leben. Es muß vielmehr eine Höhle von Trollwesen
sein.«

»Sehr wohl. Die würden den Mann, den wir schik-
ken, bloß fressen... Ruder heraus, weg von hier – und
wenn es unser Leben kostet...« Das ängstliche Ge-
murmel wurde vom höhnenden Wind weggetragen.

Svearek verzog geringschätzig das Gesicht. »Seid
ihr Männer oder greinende Säuglinge? Schlagt euch



den Weg zu ihnen durch, auch wenn es Trolle wären,
aber bringt mir Feuer!«

»Sogar ein Weibs-Troll ist stärker als fünfzig Män-
ner, mein König«, rief Torbek. »Ihr wißt sehr wohl,
daß vor drei Jahren das Weiber-Monstrum unsere
Wachen durchbrochen und Hildigund entführt hat.«

»Genug jetzt!« Das kam wie ein Schrei aus Sveareks
Kehle. »Es kostet euch die feigen Köpfe, euch alle,
wenn sich keiner findet, der zu der Insel rudert!«

Sie sahen einander an, die großen Männer von
Norren, und sie ließen die Schultern hängen wie Bä-
ren. Es war Beorna, der für sie alle sprach. »Nein, das
werdet Ihr nicht! Wir sind freie Leibwächter, die für
ihren Führer kämpfen – aber nicht für einen Wahn-
witzigen!«

Cappen zog sich an die Reling zurück und ver-
suchte, sich ganz klein zu machen.

»Alle Götter mögen ihr Antlitz von euch abwen-
den!« Es war mehr als Erschöpfung und Verzweif-
lung, was jetzt in den Augen Sveareks aufblitzte. Es
lag eine Todesahnung darin. »So werde ich also selbst
gehen!«

»Nein, mein König, das werden wir nicht zulas-
sen.«

»Ich bin der König.«
»Und wir sind Eure Wachen, durch Eid gebunden,

Euch zu schützen – auch vor Euch selbst. Ihr werdet
nicht gehen!«

Wieder rollte das Schiff, diesmal so stark, daß sie
alle nach Steuerbord geschleudert wurden. Cappen
landete auf Torbek, der die Hand ausstreckte, um ihn
beiseitezuschieben und dann mit riesiger Faust seine
Tunika erfaßte.



»Das ist unser Mann!«
»He!« schrie Cappen.
Torbek zerrte ihn grob auf die Füße. »Rudern

könnt Ihr nicht, Wasserschöpfen auch nicht, wie es
Eurem Anteil entspräche«, knurrte er, »noch könnt
Ihr takeln oder Euch sonst als Seemann betätigen –
aber diesmal werdet Ihr Euch doch nützlich machen!«

»Ja, ja, – soll doch der kleine Cappen gehen – viel-
leicht kann er die Trolle in den Schlaf singen –« Hart
und bellend klang das Gelächter. Alle drängten sich
um Cappen.

»Mein Herr!« flehte der Minnesänger. »Ich bin Euer
Gast –«

Sveareks Lachen klang ungut, halb irre. »Dichte ein
niedliches Preislied – oder wie immer du es nennst –
auf die Schönheit der Trollfrau. Und bring uns Feuer,
kleiner Mann, bring uns eine Flamme, aber nicht so
heiß wie die Lieb' in deiner Brust für deine Dame!«

Zähne grinsten durch verfilzte Bärte. Jemand zog
die Leine ein, an der das kleine Beiboot hing. »Los, du
Wicht!« Eine schwielige Hand stieß Cappen, so daß er
gegen die Reling taumelte.

Sein Schrei erstickte im allgemeinen Lärm. Über
seinem Haupt schwebte eine Axt. Jemand reichte ihm
sein eigenes schlankes Schwert, und einen wilden
Augenblick lang dachte er an Kampf. Nutzlos – es
waren ihrer zu viele. Er gürtete sich mit dem Schwert
und spuckte die Männer an. Der Wind trieb ihm den
Speichel ins Gesicht zurück, und die Kerle konnten
sich nicht fassen vor Lachen.

Über Bord! Das Boot hob sich ihm entgegen, er
landete als Häufchen Elend auf nassen Planken und
sah hinauf zu den schattenhaften Gesichtern der



Nordmänner. Er erstickte ein Schluchzen, als er sich
auf die Bank setzte und nach den Rudern griff.

Ein seltsames Ziehen entfernte ihn wirbelnd vom
Schiff, und dann hatte die Nacht das Schiff ver-
schlungen, und er war allein. Wie betäubt machte er
sich an seine Aufgabe – wenn er nicht ertrinken
wollte, blieb ihm nichts anderes übrig, als zu der Insel
zu rudern.

Er fühlte sich zu matt und elend, um Angst zu ver-
spüren, und seine Furcht galt vor allem der See. Sie
konnte sich über ihn erheben, ihn verschlingen. Die
grauen Rosse würden über ihn hinweggaloppieren,
lange Schlingpflanzen ihn umhüllen, wenn er als To-
ter gegen eine Klippe gerollt wurde. Die lieblichen
Täler von Caronne und die Rosen im Garten von
Croy schienen ihm wie ein Traum. Hier gab es nichts
– nur das Tosen und Branden des Nordmeeres, das
Zischen von Eisregen und Gischt, irres Windgeheul.
Er war so allein wie kaum ein Mensch, und er würde
allein zu den Haien hinuntergehen.

Das Boot schwankte, doch es hielt sich besser auf
den Wellen als das Langschiff. Trotz seiner Benom-
menheit merkte er, daß der Sturm ihn auf die Insel
zutrieb. Sie wurde jetzt deutlich sichtbar, als etwas
Schwarzes, das sich dunkler von der Nacht abhob.

Im unruhigen, bewegten Wasser konnte er nicht
schnell rudern. Er legte die Riemen ein und wartete,
daß der Sturm ihn erfasse und seinen Mund mit
Meerwasser fülle. Und wenn das Wasser in seiner
Kehle gurgelte – was würde sein letzter Gedanke
sein? Sollte er beim liebreizenden Bild von Ydris in
Seilles verweilen, Ydris, mit dem langen blonden
Haar und der wohltönenden Stimme? Doch hatte es



auch das Wildfang-Lachen der dunklen Falkny gege-
ben, und sie konnte er doch nicht übergehen. Und
dann gab es die Erinnerungen an Elvanna, in ihrem
Schloß am See und an Sirann der Hundert Ringe und
an die schöne Yardry, die falkenstolze Lona und –
nein, in der kurzen Zeit, die ihm noch blieb, konnte er
ihnen allen nicht gerecht werden. Schade!

Halt! Jene unvergeßliche Nacht in Nienne, die
Schönheit, die ihm ins Ohr geflüstert und an sich ge-
zogen hatte, das Haar, das wie ein Seidenzelt über
seine Wangen gefallen war... ja, das war der Höhe-
punkt seines Lebens gewesen. Er wollte mit ihrem
Namen auf den Lippen in die Dunkelheit hinunter-
steigen... Doch zum Teufel! Welchen Namen hatte
sie?

Cappen Varra, der Minnesänger von Croy, klam-
merte sich an die Bank und seufzte.

Über ihm erhob sich die laute hohle Stimme der
Brandung, Wellen ergossen sich über das Schanz-
deck, und das Boot tanzte wie irr. Cappen stöhnte
und schlug die Arme um sich, er schüttelte sich vor
Kälte. Rasch, jetzt kam das Ende von Sonnenschein
und Lachen. Es kam die dunkle und einsame Straße,
die alle Menschen gehen müssen. Oh, Ilwarra von
Syr, Aedra in Tholis – könnte ich euch nur einmal
noch küssen –.

Steine knirschten unter dem Kiel. Wie ein Schwert
durchfuhr ihn der Schock. Ungläubig sah Cappen
auf. Das Boot war an Land getrieben – und er war am
Leben!

Es war wie Sonne in seiner Brust. Die Müdigkeit
fiel von ihm ab, und er sprang über Bord und spürte
nicht die Kälte des seichten Wassers. Ächzend zog er



das Boot an den schmalen Strand und knüpfte die
Fangleine an seinen dornartigen Riffvorsprung.

Dann sah er sich um. Es war eine kleine Insel, völ-
lig kahl, ein wilder Felskörper, der sich aus der See
erhob, die zu seinen Füßen tobte und von seinen
Lenden zurückströmte. Cappen war in eine kleine
klippenumstandene Bucht geraten, die ein wenig
windgeschützt war.

Einen Augenblick lang blieb er stehen und ging in
Gedanken alles durch, was er über Trolle gehört hat-
te. Scheußliche, seelenlose Bewohner unterirdischer
Gefilde, die nicht alterten. Ein Schwert konnte sie
zwar auseinanderhacken, doch ehe es ihr tiefsitzen-
des Leben berührt hatte, hatte ihre übermenschliche
Kraft den Angreifer zerrissen. Und dann fraßen sie
ihn auf –.

Kein Wunder, daß die Nordleute sie fürchteten.
Cappen lachte. Einst hatte er einem mächtigen Zau-
berer im Süden einen Dienst erwiesen, und der Lohn
hing um seinen Hals. Ein kleines Silberamulett. Der
Zauberer hatte ihn gelehrt, daß kein übernatürliches
Wesen jemandem etwas zuleide tun konnte, der ein
Stück Silber bei sich trug.

Die Nordleute behaupteten, ein Troll wäre macht-
los gegenüber einem Menschen, der keine Angst ha-
be. Aber natürlich ließ einem der Anblick eines Trolls
allein schon das Herz zu Eis erstarren. Man schien
hier den Wert des Silbers als Schutz nicht zu kennen –
das war seltsam, aber es war eben so. Weil Cappen
Varra darüber Bescheid wußte, hatte er keine Ursa-
che, sich zu fürchten. So war er also doppelt sicher. Es
handelte sich jetzt nur darum, den Troll dazu zu
bringen, ihm das Feuer zu überlassen. Falls es hier



wirklich einen Troll gab und nicht bloß einen harmlo-
sen Fischer.

Er pfiff fröhlich vor sich hin, wrang Wasser aus
seinem Umhang und dem wirren Haar und machte
sich auf den Weg den Strand entlang. In der Finster-
nis sah er einen ausgehauenen Weg, der sich an einer
der Klippen hinaufwand.

Vorsichtig tastete er sich den Pfad entlang. Er
beugte den Rücken und ging schneller. Ein Fluch ent-
fuhr ihm, als er über unsichtbare Felsbrocken stol-
perte. Der eisige Boden unter ihm war glatt, und die
Kälte schnitt sich wie Messer in sein Gesicht.

Er umging einen Felsvorsprung und sah in einer
steilen Felswand einen rötlichen Schein. Ein Höhlen-
eingang und darin Feuer – er ging schneller, nach
Wärme suchend, bis er vor dem Eingang stand.

»Wer kommt da?«
Der heisere Ruf einer Baßstimme dröhnte zwischen

den Felswänden. Eis und Schrecken schwangen darin
mit. Einen Augenblick lang klopfte Cappens Herz
wie wild. Dann fiel ihm das Amulett ein, und er be-
trat mutig die Höhle.

»Guten Abend, Mutter«, sagte er fröhlich.
Die Höhle weitete sich zu steinerner Unendlichkeit,

in der Gangmündungen gähnten, die weiter in die
Tiefe führten. Die rohen, rußgeschwärzten Wände
waren mit erbeuteten Seiden- und Goldgeweben be-
hangen, von Alter und Feuchtigkeit zerfressen. Am
Boden lag fauliges Stroh und abgenagte Knochen.
Cappen sah darunter auch Menschenschädel. In der
Mitte des Raumes tanzte und loderte ein großes Feuer
und schleuderte ihm Hitzewogen entgegen. Der
Rauch entwich zum Teil durch eine kleine Öffnung in



der Decke, der Rest brachte Cappens Augen zum
Tränen, und er mußte niesen.

Die Trollfrau hockte auf dem Boden und sah ihm
erbost entgegen. Sie war wahrhaftig das Scheußlich-
ste, was Cappen je gesehen hatte: ungefähr so groß
wie er, war sie doppelt so breit und dick, und die
knotigen Arme baumelten an krummen Knien vorbei
bis zur Erde und streiften diese mit klauenartigen
Fingern. Der tierähnliche Kopf war durch den mit
Hauern versehenen Mund in zwei Hälften geteilt, die
Augen Quellen der Finsternis, die Nase eine Elle lang.
Die unbehaarte Haut war grün und kalt und ließ die
Knochen deutlich hervortreten. Ein zerlumptes Ge-
wand verdeckte einiges ihrer Ungeheuerlichkeit,
doch blieb sie trotzdem ein Alptraum.

»Hohoho!« Ihr Gelächter brüllte sie heraus, hungrig
und hohl wie die Brandung um die Insel. Langsam
schlurfte sie näher. »Also – da kommt mein Abend-
brot einfach hereinmarschiert und begrüßt mich, ho-
hoho! Willkommen süßes Fleisch, willkommen gute
Knochen voller Mark! Tritt ein und wärme dich!«

»Ich danke Euch, gute Mutter.« Cappen schälte sich
aus seinem Umhang und lächelte ihr durch den
Rauch zu. Er spürte, daß seine Sachen bereits
dampften. »Auch ich liebe dich.«

Über ihre Schulter hinweg sah er plötzlich das
Mädchen. Sie war in einer Ecke zusammengekauert,
von Furcht umgeben, doch ihre Augen waren blau
wie der Himmel über Caronne. Das zerlumpte Ge-
wand verbarg nicht die sanften Kurven ihres Körpers,
und der tränendurchzogene Ruß konnte dem
Schmelz ihres Gesichtes nichts anhaben. »Sieh da,
hier drinnen ist der Frühling«, rief Cappen, »und



Primavera persönlich streut Blumen der Liebe.«
»Wovon sprichst du, wahnwitziger Mensch?«

knurrte die Trollfrau. Sie wandte sich dem Mädchen
zu. »Schür' das Feuer, Hildigund, und steck den Brat-
spieß auf. Heute abend will ich festlich tafeln!«

»Wahrhaftig, ich sehe den Himmel in weiblicher
Gestalt vor mir«, sagte Cappen.

Die Trollfrau kratzte sich am unförmigen Kopf.
»Du mußt aber von weither kommen, Mondsüchti-

ger«, sagte sie.
»Wahrhaftig, aus dem goldenen Croy komme ich

gezogen, über traurige, trübe Meere und öde, wilde
Länder, angelockt vom Ruhm der Lieblichkeit, die
hier wartet. Und jetzt, da ich dich gesehen habe, ist
mein Leben reich.« Cappen sah bei seinen Worten das
Mädchen an, hoffte aber, das Trollweib würde die
Worte auf sich beziehen.

»Es wird noch reicher«, grinste das Ungeheuer.
»Voll mit heißen Kohlen, während du noch am Leben
bist.« Sie sah sich nach dem Mädchen um. »Was? Du
bist nicht an der Arbeit, du faule Transuse? Steck' den
Bratspieß auf, habe ich gesagt!«

Das Mädchen wich zitternd gegen einen Holzstoß
zurück. »Nein«, flüsterte sie. »Ich kann nicht – nicht
für einen Menschen.«

»Du kannst und willst, mein Mädchen«, sagte das
Ungeheuer. Sie hob einen Knochen auf und warf ihn
nach dem Mädchen. Das Mädchen schrie leise auf.

»Nein, nein, süße Mutter. So ungalant kann ich
nicht sein und zulassen, daß Schönheit sich für mich
abmüht.« Cappen zupfte an dem ekelerregenden
Kleid der Trollfrau. »Es schickt sich nicht – in dop-
peltem Sinn. Ich bin nur gekommen, um ein wenig



Feuer zu erbitten. Doch werde ich mit einem größe-
ren Feuer in meinem Herzen weggehen.«

»Feuer in deinen Eingeweiden, meinst du wohl!
Kein Mensch ist je von mir gegangen – außer als ab-
genagter Knochen.«

Cappen glaubte aus dem tierischen Knurren eine
Spur Angst herauszuhören. »Sollen wir zu dem Fest
nicht Musik machen?« fragte er seelenruhig. Er nahm
die Hülle von seiner Laute ab.

Das Trollweib schüttelte die Fäuste in der Luft und
tanzte vor Wut. »Bist du von Sinnen? Laß dir gesagt
sein, du wirst aufgefressen!«

Der Minnesänger zupfte auf seiner Laute. »Diese
feuchte Luft ist Gift für ihren Wohlklang«, murmelte
er betrübt.

Das Trollweib brüllte unartikuliert und sprang auf
ihn zu. Hildigund hielt sich die Augen zu. Cappen
ließ sich beim Stimmen seiner Laute nicht stören.
Knapp vor seiner Kehle hielten die Klauen inne.

»Bitte, erregt Euch nicht, Mutter«, sagte der Barde.
»Ich trage Silber bei mir, müßt Ihr wissen.«

»Was kümmert mich das? Wenn du glaubst, du hät-
test damit einen Zauber, der mich umstimmt, dann wis-
se, daß es keinen gibt. Ich fürchte dein Metall nicht!«

Cappen sang mit zurückgeworfenem Kopf:

»Liebliche Dame, voller Lug,
ihre Augen verraten Lug und Trug,
die Lüge liegt ihr – wen nimmt's Wunder!
Böses sinnt sie, Herzen zu verwirren,
die nach ihr als Beute gieren –
und sie lügt mit Engelszungen...«



»Aarrgh!« Wie von einem Donnerschlag wurde ihm
das Wort abgeschnitten. Das Trollweib drehte sich
um, kroch auf allen vieren zurück und schürte das
Feuer mit ihrer Nase.

Cappen umging sie vorsichtig und berührte das
Mädchen, das mit leisem Wimmern zu ihm aufsah.

»Ihr seid Sveareks einzige Tochter, habe ich recht?«
flüsterte er.

»Ja –« Sie neigte voller Verzweiflung den Kopf.
»Das Trollweib hat mich vor drei Wintern geraubt. Es
hat sie gereizt, eine Prinzessin zur Sklavin zu haben –
doch bald werde ich auf ihrem Spieß braten, so wie
Ihr, tapferer Mann –«

»Lächerlich! Eine so schöne Dame ist für eine ande-
re Art – hm, egal... Hat sie Euch sehr übel behandelt?«

»Hin und wieder schlägt sie mich – und ich war so
einsam, hier ist niemand außer dem Trollweib und
mir –« Die kleinen, von der Arbeit aufgerauhten
Hände klammerten sich verzweifelt um seine Mitte,
und sie begrub ihr Gesicht an seiner Brust.

»Könnt Ihr uns retten?« stieß sie hervor. »Ich
fürchte, Ihr habt Euer Leben umsonst aufs Spiel ge-
setzt, tapferster aller Männer! Ich fürchte, wir beide
werden bald auf Kohlen rösten.«

Cappen sagte nichts. Wenn sie unbedingt glauben
wollte, er wäre eigens gekommen, um sie zu retten,
wollte er nicht so ungalant sein und ihr die Wahrheit
sagen.

Das Trollweib ließ den Mund in einem Grinsen
klaffen, als sie durch das Feuer auf ihn zukam. »Es
gibt einen Zauber«, sagte sie. »Wenn du mir nicht
drei Dinge über mich sagen kannst, die wahr und
nicht zu widerlegen sind, dann wird es weder deiner



Furchtlosigkeit, noch deinem Amulett, noch den
Göttern selbst glücken, deinen roten Kopf auf den
Schultern zu erhalten.«

Cappen schlug mit der Hand aufs Schwert. »Aber
gern«, sagte er. Das war eine Zauberregel, die er vor
langer Zeit erfahren hatte – drei Wahrheiten waren
das nötige Rüstzeug gegen jeden Zauber.

»Imprimis – Eure Nase ist die häßlichste, die ich je
ein Feuer schüren sah. Secundus – nie war ich in ei-
nem Haus, in das ich weniger gern Einlaß begehrte.
Tertius – auch unter Euresgleichen seid Ihr wenig be-
liebt, so daß ich glaube, Ihr müßt eine der Ärgsten
sein.«

Hildigund stöhnte vor Schrecken auf, als das Un-
geheuer vor Wut anschwoll. Doch es machte keine
Bewegung. Nur die lodernden Flammen und das
Rauchgekräusel waren in Bewegung.

Cappens Stimme klang kalt: »Der König liegt jetzt
frierend und naß auf hoher See, und ich bin gekom-
men, eine Flamme für sein Feuer zu holen. Am besten
ist es, wenn ich auch seine Tochter nach Hause brin-
ge.«

Die Trollfrau schüttelte kichernd den Kopf. »Nein!
Die Glut sollt Ihr haben, nur damit Ihr endlich diese
Höhle verlaßt, Schändlicher; doch das Weibsstück
bleibt in meiner Gewalt, bis ein Mann mit ihr schläft –
hier – eine Nacht lang. Und wenn er es tut, dann
werde ich ihn am Morgen als Festschmaus verzeh-
ren!«

Cappen riß in einem riesigen Gähnen den Mund
auf. »Dank Euch, Mutter! Meinen müden Knochen
kommt Euer Angebot einer Lagerstatt sehr gelegen,
und ich nehme dankbar an!«



»Du wirst morgen sterben!« wütete sie. Der Boden
erzitterte unter ihrem Riesengewicht, als sie auf-
stampfte. »Der drei Wahrheiten wegen muß ich dich
heute abend gehen lassen; aber morgen kann ich tun,
was mir beliebt!«

»Vergeßt nicht meinen kleinen Freund, Mutter«,
sagte Cappen und griff nach der Schnur des Amu-
letts.

»Ich sage dir, Silber hat bei mir keine Wirkung –«
Cappen lagerte sich auf den Boden und ließ die

Finger über seine Laute gleiten. »Liebreizende Dame
voller Lug –«

Wütend ließ die Trollfrau ihn stehen. Hildigund
schöpfte wortlos Suppe in ein Gefäß, und Cappen aß
sie mit Genuß, obwohl etwas mehr Würze nicht ge-
schadet hätte.

Danach begann er ein Sonett für die Prinzessin zu
schreiben, die ihn mit großen Augen ansah. Als er
fertig war, kam die Trollfrau aus einem Tunnel wie-
der heraus und sagte schroff: »Hier entlang!« Cappen
nahm das Mädchen an der Hand und folgte dem Un-
geheuer in schwarze übelriechende Finsternis.

Sie schob einen Vorhang beiseite und zeigte ihm
einen Raum, der zu seiner Überraschung mit Wand-
behängen verkleidet, von Kerzen beleuchtet und mit
einem schönen breiten Federbett ausgestattet war.
»Schlaf hier, wenn du es wagst«, knurrte sie. »Und
morgen werde ich dich verspeisen – und dir, nichts-
nutziges Weib, werde ich die Haut vom Rücken zie-
hen!« Sie stieß ein bellendes Lachen hervor und ließ
die beiden allein.

Weinend fiel Hildigund aufs Lager. Cappen ließ ihr
Zeit, sich auszuweinen, während er sich auszog und



zwischen die Laken schlüpfte. Er zog sein Schwert
und legte es sorgfältig in die Mitte des Bettes.

Das Mädchen sah ihm durch wirre blonde Locken
zu. »Wie könnt Ihr es wagen?« flüsterte sie. »Ein
Hauch von Furcht, ein Augenblick des Zweifels – und
der Troll kann Euch zerreißen.«

»Genau.« Cappen gähnte. »Ohne Zweifel hofft sie,
daß mich Furcht überkommt, während ich schlaflos
daliege. Dabei ist es nur eine Frage des guten Ein-
schlafens. Oh, Svearek, Torbek und Beorna – könntet
ihr mich doch sehen, wie ich jetzt daliege!«

»Aber die drei Wahrheiten, die Ihr ausgesprochen
habt... woher habt Ihr gewußt...?«

»Ach, das! Also hört her, schöne Dame. Erstens
und zweitens waren meine eigenen Gedanken – und
wer wollte die widerlegen? Drittens war auch klar, da
Ihr gesagt habt, seit drei Jahren wäre niemand hier
gewesen – und es gibt doch hier in dieser Gegend
viele Trolle – ergo können sogar diese Ungeheuer un-
sere gütige Gastgeberin nicht ausstehen.« Cappen be-
obachtete das Mädchen durch gesenkte Lider.

Sie errötete heftig, blies die Kerzen aus und dann
hörte er, wie sie die Kleider abstreifte und zu ihm ins
Bett stieg. Längeres Schweigen.

Dann: »Seid Ihr nicht –«
»Ja, Holde?« murmelte er in seiner Schläfrigkeit.
»Seid Ihr nicht... na, ich bin hier und Ihr dort

und...«
»Habt keine Angst«, sagte er. »Ich habe mein

Schwert zwischen uns gelegt. Schlaft in Frieden.«
»Ich – wäre froh – Ihr seid gekommen, um mich zu

befreien...«
»Nein, schöne Frau. Kein Mann von guter Erzie-



hung könnte seine Macht so mißbrauchen. Gute
Nacht.« Er beugte sich über sie, ließ seine Lippen
sanft über ihren Mund gleiten und legte sich wieder
zurück.

»Ihr seid... Nie hätte ich gedacht, daß ein Mann so
edel sein kann«, flüsterte sie.

Cappen murmelte etwas. Während seine Seele in
Schlaf versank, lachte er. Die rastlosen Tage und
Nächte auf See hatten ihn für diese Art Übung un-
tauglich gemacht. Wenn sie natürlich glauben wollte,
sein Edelmut sei die Ursache, so konnte sich das spä-
ter für ihn sehr nützlich erweisen...

Er erwachte mit einem Schlag und blickte in lodern-
den Fackelschein. Das Licht huschte über die Risse
und Schluchten im Antlitz der Trollfrau und ließ die
großen Hauer in ihrem Mund feucht schimmern.

»Guten Morgen, Mutter«, sagte Cappen höflich.
Hildigund unterdrückte einen Schrei.
»Komm' und laß dich fressen«, sagte die Trollfrau.
»Nein, danke«, sagte Cappen bedauernd, aber fest.

»Das wäre schädlich für meine Gesundheit. Nein, ich
werde Euch nur um Glut bitten und um die Prinzes-
sin – und dann gehe ich.«

»Wenn du glaubst, das dumme Stückchen Silber
wird dich schützen, dann überleg' noch einmal«, fuhr
sie ihn an. »Gestern haben dich allein deine drei
Wahrheiten gerettet. Und jetzt gelüstet es mich nach
Fraß.«

»Silber«, sagte Cappen belehrend, »ist ein gewisser
Schutz gegen schwarze Magie. Das hat mir der Zau-
berer gesagt – und der war ein so reizender weißbär-
tiger Alter, daß ich überzeugt bin, daß sogar seine



Hilfsteufel nie gelogen haben. Und jetzt geht, Mutter,
denn die Scham verbietet mir, mich vor Euren Augen
anzukleiden.«

Das scheußliche Gesicht näherte sich ruckartig dem
seinen. Er lächelte verträumt und zwickte sie heftig in
die Nase.

Sie heulte auf und warf ihm die Fackel nach. Cap-
pen fing sie auf und stopfte sie dem Troll in den
Mund. Würgend lief sie hinaus.

»Ein neuer Sport – Trollködern«, sagte fröhlich der
Barde in der plötzlichen Dunkelheit. »Kommt! Sollen
wir uns nicht hinauswagen?«

Das Mädchen zitterte so heftig, daß sie sich nicht
bewegen konnte. Gleichmütig tröstete er sie. Cappen
zog sich im Dunkeln an und fluchte über die grobe
Beinkleidung. Als er gegangen war, kleidete sich Hil-
digund an und lief ihm nach.

Das Trollweib hockte neben dem Feuer und starrte
sie an, als sie vorübergingen. Cappen griff nach sei-
nem Schwert und sah sie an. »Ich liebe dich nicht«,
sagte er sanft und führte einen Streich.

Sie wich zurück und kreischte, als er auf sie ein-
hieb. Schließlich kauerte sie sich bei einer Tunnelöff-
nung nieder und geiferte vergeblich. Cappen stach sie
mit der Schwertspitze.

»Es ist mir die Zeit nicht wert, Euch in die Tiefe zu
folgen«, sagte er, »doch wenn Ihr jemals wieder Men-
schen belästigt, wird es mir zu Ohren kommen, und
ich werde Euch meinen Hunden zum Fraß vorwer-
fen. Jeweils ein Stück – ein sehr kleines Stückchen –
Ihr versteht?«

Sie sah ihn böse an.
»Ein besonders kleines Stück«, meinte Cappen



freundlich. »Habt Ihr verstanden?«
In ihr brach etwas zusammen. »Ja«, wimmerte sie.

Er ließ sie gehen, und sie lief wie eine Ratte davon.
Cappen fiel das Brennholz ein. Er nahm einen Arm

voll mit. Auf dem Weg hob er nachdenklich ein paar
juwelengeschmückte Ringe auf, für die die Alte seiner
Meinung nach keine Verwendung haben würde und
steckte sie in einen Beutel. Dann geleitete er das Mäd-
chen hinaus.

Der Wind hatte sich gelegt. Ein klarer frostiger
Morgen glitzerte draußen auf der See, und das Lang-
schiff war ein Splitter in der Ferne, der sich von der
weißgekrönten Bläue abhob. Der Minnesänger
stöhnte. »Welch eine Strecke zu rudern! Na ja.«

Sie waren auf See, bevor Hildigund ein Wort sagte. In
ihrem Blick lag Anbetung. »Kein Mensch kann so
furchtlos sein«, murmelte sie. »Seid Ihr ein Gott?«

»Nicht ganz«, sagte Cappen. »Nein, Schönste, Be-
scheidenheit hält meine Zunge im Zaum. Es war ein-
fach so, daß ich das Silber bei mir hatte und daher
gegen jegliche Zauberkunst gefeit war.«

»Aber das Silber hat doch nicht geholfen!« rief sie.
Cappen fing mit dem Ruder eine Krappe. »Was!«

rief er.
»Nein – nein. Sie hat es Euch doch selbst gesagt –«
»Ich dachte, sie hätte gelogen. Ich weiß doch, daß

Silber schützt, gegen –«
»Aber sie hat gar keinen Zauber benutzt! Trolle ha-

ben ihre eigenen Kräfte.«
Cappen sank auf seinem Sitz zusammen. Einen

Augenblick lang dachte er, er würde in Ohnmacht
fallen. Also hatte ihn nur seine Furchtlosigkeit ge-



schützt! Hätte er die Wahrheit gewußt, wäre es mit
der Kühnheit im Nu vorbei gewesen.

Er lachte unsicher. Wieder ein Punkt für seine
Zweifel an dem alles überragenden Wert der Wahr-
heit!

Die Ruder des Langschiffes peitschten das Wasser
und kamen näher. Unwillige Stimmen, die ihn frag-
ten, warum er sich bei seinem Auftrag solange Zeit
gelassen hätte, verstummten, als man seine Begleite-
rin erblickte. Und Svearek, der König, weinte, als er
seine Tochter wieder in die Arme schließen konnte.

Das verhärtete braune Gesicht war noch immer
tränenverhangen, als er den Minnesänger ansah,
doch sein altes Ego war wieder zum Vorschein ge-
kommen. »Was Ihr getan habt, Cappen Varra von
Croy, könnte kein anderer auf der Welt vollbracht
haben.«

»Ja, – ja –« In den rauhen nördlichen Stimmen
schwang Bewunderung mit, als sich die Krieger um
die schlanke rothaarige Gestalt Cappens scharten.

»Du sollst sie zur Frau bekommen – du, der du ihr
das Leben gerettet hast«, sagte Svearek, »und nach
meinem Tod sollst du ganz Norren regieren.«

Cappen schwankte und mußte sich an der Reling
festhalten.

Nach drei Nächten stahl er sich aus ihrem Lager an
der Küste und richtete seinen Blick gen Süden.
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Fritz Leiber

DER KÖNIG DER MEERE

Nackt, bis auf Lendenschurz, Leibriemen und einen
unter dem Kinn baumelnden Amulettbeutel, lag Gray
Mouser eidechsengleich ausgestreckt am Bugspriet
der Schaluppe ›Black Treasurer‹ und starrte gerade-
wegs hinunter in das Loch in der See. Das nicht ein-
mal vom allerkleinsten Wölkchen getrübte Sonnen-
licht prallte heiß auf seinen tiefgebräunten Rücken.
Doch in seinem Inneren herrschte Kälte, weil er zau-
berische Dinge erblickte.

Rund um ihn lag das Innere Meer, unbewegt wie
ein Quecksilbersee in den Gewölben einer Zauber-
festung. Bis zum grenzenlosen Horizont im Süden,
Osten und Norden lag das Wasser spiegelglatt, es
brach sich auch nicht an der endlosen, senkrecht ge-
riffelten Barriere cremig-weißer Felsen, die eine Bo-
genschußlänge weit im Westen aufragten und gut
drei Bogenschuß hoch waren. Erst gestern hatten
Mouser und Fafhrd die Felsen erklommen und auf
dem Gipfel eine betrübliche Feststellung machen
müssen. Mouser hätte es sich ja denken können: daß
sie mit knappen Lebensmittelvorräten und noch we-
niger Wasser (plus einer geheiligten Kiste Brandy) in
eine Flaute geraten waren – eine schwache Tagesreise
westlich von Ool Hrusp, dem letzten zivilisierten Ha-
fen an dieser Küste – oder war es der letzte unzivili-
sierte? Er hätte den verführerischen Gesängen Be-
achtung schenken sollen, die vergangene Nacht aus



dem Meer emporzusteigen schienen, so, als würden
Frauenstimmen über verschiedene Themen präludie-
ren – Wellengewisper auf Sand, melodiöses Glucksen
zwischen Felsen, windgepeitschtes Heulen an eisigen
Küsten. Und vielleicht wäre es am besten gewesen, er
hätte Fafhrds Tollheit von gestern nachmittag mehr
Bedeutung zugemessen, als der Große aus dem Nor-
den plötzlich großmäulig daherzureden begann, er
wolle für sich und Mouser ›Mädchen im Meer‹ su-
chen. Er war sogar soweit gegangen, sich den Bart zu
scheren und die braune Otterfelltunika auszubürsten.
Dann hatte er seine schönsten Geschmeide poliert, als
wolle er sich für den Empfang der Unterwassermäd-
chen gebührend zurechtmachen und ihre Begierden
erwecken. Fafhrd hatte fest und steif behauptet, es
gäbe eine alte simorgyanische Sage, derzufolge am
siebenten Tag des siebten Mondes des siebten Jahres
des Siebener-Zyklus der König der Meere ans andere
Ende der Welt reise und es seinen schönen, grünen
Gemahlinnen und den zart silberschuppigen, filigra-
nen Konkubinen überlasse, sich Liebhaber zu suchen,
falls es ihnen glücke... Und hier – so hatte Fafhrd
lautstark versichert – merke er an der gespenstischen
Flaute und anderen geheimen Anzeichen, wäre jene
Stelle, wo der Meereskönig zu Hause sei und heute
wäre der Abend des besagten Tages!

Vergeblich hatte Mouser ihm entgegengehalten,
daß sie tagelang nicht einmal einen annähernd weib-
lich aussehenden Fisch gesichtet hätten, daß absolut
keine Inseln oder Strände in Sicht wären, die für den
Umgang mit Seejungfrauen geeignet wären, oder für
Sonnenbäder und Tändeleien mit Loreleien. Und daß
hier auch keine Piratenwracks herumtrieben, in de-



nen man sich unter Deck schöne Gefangene vorstel-
len könne, die dann genau genommen ›im Meer‹ ge-
wesen wären. Und daß das Gebiet jenseits der trüge-
rischen Trennmauern aus weißen Felsen das letzte
wäre, aus dem man Mädchen erwarten konnte. Daß –
um alles zusammenzufassen – die Black Treasurer
seit Wochen weder steuer- noch backbords auch nur
den entferntesten Mädchenblick auf sich gezogen
hatte. Fafhrd hatte darauf nur mit erdrückender
Überzeugung geantwortet, daß die Mädchen des
Meereskönigs da unten wären, daß sie im Begriff
stünden, einen zauberischen Kanal oder Durchgang
zu schaffen, durch den die Luftatmer zu ihnen gelan-
gen könnten und daß Mouser es ihm lieber gleichtun
und sich beeilen sollte, wenn die Aufforderung käme.

Mouser war der Meinung gewesen, daß Hitze und
pralle Sonne – dazu die unvermittelt auftretende,
heftige Sehnsucht, die jeden Seemann, der schon län-
ger auf See ist, überkommt – Fafhrd verwirrt hätten.
Er war an Deck gekommen und hatte den Mann aus
dem Norden vergeblich gedrängt, einen breitkrempi-
gen Hut und geschlitzte Eisbrillen aufzusetzen. Es
war für Mouser eine große Erleichterung gewesen, als
Fafhrd mit dem Kommen der Nacht in tiefen Schlaf
versunken war, obgleich zu diesem Zeitpunkt bereits
die Illusion – oder Wirklichkeit – des süßen Sirenen-
gesanges seine eigene Ruhe störte.

Ja, Mouser hätte sich alle diese Dinge, im besonde-
ren die prophetischen Äußerungen Fafhrds, vor Au-
gen halten sollen, während er, ohne zu schwitzen, in
der heißen Sonne auf dem massiven Bugspriet der
Black Treasurer balancierte, doch ist es eine festste-



hende Tatsache, daß er seine Sinne einzig und allein
auf jene Wunder gerichtet hatte, die so nahe waren,
daß er fast die Hand danach ausstrecken konnte – so
greifbar nahe schienen sie im Werden.

Es ist günstiger, wenn man sich Mirakeln und
Wundern in allmählichen Etappen oder Abstufungen
nähert, und wir können dabei so verfahren, daß wir
einen anderen Aspekt der glasklaren Meeresszenerie
untersuchen, an den Mouser ebensogut hätte denken
können – es aber nicht tat.

Obwohl von keinerlei Erhöhung, Welle oder auch
nur von dem leisesten Gekräusel oder Zittern bewegt,
war das Innere Meer rund um die Schaluppe nicht
ganz eben. Da und dort war das Wasser durch kleine
Vertiefungen von der Größe und Form einer flachen
Untertasse getupft, als wären es die Standplätze riesi-
ger, unsichtbarer Wasserkäfer – obgleich die Vertie-
fungen weder sechsfüßige, noch vierfüßige oder auch
nur dreifüßige Formungen aufwiesen. Vom Mittel-
punkt jeder Vertiefung schien ein dünner Luftstiel tief
ins Wasser zu reichen, ganz ähnlich wie der kleine
Wirbel, der sich bildet, wenn in der randvollen
Goldwanne der Königin des Ostens der Türkispfrop-
fen herausgezogen wird (oder in der aus einem be-
scheideneren Material bestehenden Wanne einer ge-
ringergestellten Persönlichkeit der Abfluß geöffnet
wird) – nur daß in diesem Fall kein Wirbel entstand
und die Luftschächte nicht gedreht und gewunden
waren, sondern völlig gerade, als wären es Dutzende
schmaler Raufdegen mit Stichblättern wie Untertas-
sen. Und das alles unsichtbar wie Luft in die reglosen
Wasser rund um die Black Treasurer getrieben, um
die herum es aussah, als wäre ein schütteres Beet un-



sichtbarer Seerosenblätter mit geraden, unsichtbaren
Stengeln aufgegangen.

Man stelle sich eine solche luftstielige Vertiefung
vergrößert vor: Die Untertasse nicht handflächen-
groß, sondern mit einem Durchmesser von gut einem
Speerwurf; den angelähnlichen schnurgeraden Sten-
gel nicht von Fingernagelbreite, sondern gute vier
Meter breit. Man stelle sich vor, daß die Schaluppe
mit dem Bug voran in diese flache Vertiefung gleitet,
jedoch knapp vor dem Mittelpunkt zum Stehen
kommt und dort treibt. Man stelle sich vor, daß der
Bugspriet des leicht gewölbten Schiffes über die ge-
naue Mitte der Mittelröhre oder des Luftschachtes
ragt. Man stelle sich einen kleingewachsenen, stäm-
migen, tiefgebräunten Mann in grauem Lenden-
schurz, ausgestreckt auf dem Bugspriet liegend vor,
die Füße gegen die Vorderdeckreling gestützt, direkt
in die Röhre blickend... und man hat genau die Situa-
tion von Gray Mouser vor sich!

Es war in der Tat überaus faszinierend, sich in sei-
ner Lage zu befinden und die Röhre hinunterzuspä-
hen. Das war ein Erlebnis, durchaus geeignet, etwai-
ge andere Gedanken aus dem Bewußtsein eines
Mannes – oder einer Frau – zu vertreiben! Das Wasser
war hier – eine Bogenschußlänge von der hellen
Felswand entfernt – grün, bemerkenswert klar, doch
viel zu tief, als daß man hätte auf den Grund sehen
können – Echolotproben hatten gestern ergeben, daß
die Tiefe zwischen sechsmal zwanzig und siebenmal
zwanzig Metern schwankte. Durch dieses Wasser
stieß die dicke Röhre so perfekt rund und glatt, als
hätte sie Glaswände. Und tatsächlich hatte Mouser
fast geglaubt, daß es Glaswände wären, daß das un-



mittelbar anliegende Wasser gefroren sei oder sich ir-
gendwie verfestigt hätte, ohne die Transparenz geän-
dert zu haben. Jedoch entstanden beim leisesten Ge-
räusch – so zum Beispiel bei Mousers Räuspern –
kleine Wellenkringel in Form von ringförmigen Wel-
len.

Welcher Kraft es zuzuschreiben war, daß das ge-
waltige Gewicht des Wassers die Röhre nicht augen-
blicklich zum Einsturz brachte, konnte sich Mouser
nicht im entferntesten vorstellen.

Es war unendlich faszinierend, da hinunterzuspä-
hen. Das durch das Meer einfallende Sonnenlicht
tauchte die Röhre bis in beträchtliche Tiefe in grüne
Helligkeit, und die Rundung der Röhrenwand ver-
zerrte die Dimensionen in seltsamer Weise. So sah
Mouser zum Beispiel, schräg durch die Röhrenwand
spähend, in diesem Augenblick einen dicken Fisch
von Armeslänge die Röhre umkreisen und sie be-
schnüffeln. Das Aussehen des Fisches war ihm über-
aus vertraut, doch konnte er ihn nicht sofort erken-
nen. Dann jedoch, als Mouser seinen Kopf drehte und
denselben Fisch jetzt durch das klare Wasser außer-
halb der Röhre sah, erkannte er, daß der Fisch drei-
mal so groß war als er selbst – es war ein Hai. Mouser
überlief es eiskalt. Er sagte sich, daß die gewölbte
Wand der Röhre wie eine jener Reduktionslinsen
wirkte, wie sie von einigen Künstlern in Lankhmar
verwendet wurden.

Trotzdem hätte Mouser alles in allem schließlich
noch zu der Einsicht gelangen können, daß der senk-
rechte Tunnel im Wasser bloß eine Illusion wäre, der
Sonnenhitze und Fantasie entsprungen. Er hätte die
Eisbrillen aufsetzen und sich die Ohren mit Wachs



gegen weitere Sirenengesänge verstopfen, am verbo-
tenen Brandy nippen und sich aufs Ohr legen kön-
nen. Doch da waren noch andere Umstände, die die
ganze Sache noch viel fester in der Realität verwur-
zeln ließen. Da war zum Beispiel ein sorgfältig am
Bugspriet befestigtes, geknotetes Seil, das in die Mitte
der Röhre hineinhing und ab und zu unter der Last,
die daran hing, ächzte. Und außerdem waren da die
schwarzen Rauchwolken, die aus dem Wasserloch
stiegen (ihretwegen mußte Mouser husten) und zu
guter Letzt war da eine Fackel, die tief unten im Loch
brannte – so weit unten, daß ihre Flamme nicht grö-
ßer als die einer Kerze wirkte – und knapp neben der
Flamme, etwas verdeckt vom Rauch und sehr ver-
kleinert durch die Entfernung, war das nach oben ge-
richtete Gesicht Fafhrds!

Mouser war geneigt, die Realität von all dem nicht
anzuzweifeln, was mit Fafhrd zu tun hatte, ganz be-
sonders von allem, was mit Fafhrd körperlich in Be-
rührung kam – der riesengroße Mann aus dem Nor-
den bildete selbst eine zu solide Masse, als daß man
sich ihn Arm in Arm mit Illusionen hätte vorstellen
können.

Die Ereignisse, die zu den auf Realität basierenden
Tatsachen – nämlich Seil, Rauch und Fafhrd unten im
Luftschacht – führten, waren völlig simpel gewesen.
Als die Dämmerung einbrach, war die Schaluppe auf
geheimnisvolle Weise zwischen die Wasservertiefun-
gen getrieben worden, obwohl weder Wind noch
Strömung zu spüren waren. Kurz darauf war das
Schiff über den Rand der großen, untertassenförmi-
gen Vertiefung gerutscht und in seine gegenwärtige
Position geglitten. Und so blieb es reglos, als wären



Bugspriet und Loch sich gegenseitig anziehende Pole,
die sich ineinanderfügten. Zähneklappernd und mit
großen Augen hatte Mouser zugesehen, wie Fafhrd in
das Loch hinuntergeäugt und überaus befriedigt
knurrend das geknotete Seil hinuntergeworfen hatte.
Und dann hatte Fafhrd begonnen, sich zurechtzuma-
chen – an Krieg und Liebe denkend. Er hatte sein
Haar pomadisiert, Brust und Achseln parfümiert,
unter die schimmernde Otterfelltunika eine blaue
Seidentunika angezogen, dazu alle silbernen Ketten,
Armbänder, Broschen und Ringe angelegt und sich
zu alldem mit Schwert Axt und Kletterschuhen aus-
gerüstet. Dann hatte er eine lange, dünne Kieferfackel
im Feuerbehälter des Schiffes entzündet. Als sie kräf-
tig aufloderte, war er trotz der dringenden Rufe und
handgreiflichen Proteste Mousers an den Bugspriet
gegangen und hatte sich ins Loch hinabgelassen. Da-
bei hatte er mit Daumen und Zeigefinger der rechten
Hand die Fackel gehalten und sich mit den übrigen
drei Fingern dieser Hand und mit der anderen Hand
am Seil festgehalten. Erst dann hatte er etwas gesagt.
Er hatte Mouser zugerufen, er solle sich fertigmachen
und ihm folgen, wenn er als heißblütiger Mann und
nicht als fischblütige Echse gelten wolle.

Mouser hatte sich insofern bereitgemacht, als er
sich ausgezogen hatte – er fürchtete, nach Fafhrd tau-
chen zu müssen, falls das Loch seiner eigenen Un-
möglichkeit gewahr werden und zusammensinken
sollte. Dann hatte er sein Schwert ›Scalpell‹ und den
Dolch ›Katzenkralle‹ in den geölten Seehundfellbe-
hältern ans Vorderdeck geschleppt. Vielleicht würden
diese Waffen gegen Haie nützlich sein. Und dann
hatte er sich einfach auf den Bugspriet hingelegt, wie



wir bereits gesehen haben, hatte Fafhrds Abstieg be-
obachtet und sich von der Faszination, die von all
dem ausging, gefangennehmen lassen.

Schließlich hatte er den Kopf gesenkt und leise die
Röhre hin untergerufen: »Fafhrd – bist du schon am
Grund?« Kopfschüttelnd hatte er bemerkt, daß sogar
dieser leise Ruf ringförmige Wellen entlang der Röhre
hervorrief.

»Was hast du gesagt?«
Fafhrds Antwortgebrüll, das aus der Röhre kon-

zentriert und wie ein festes Projektil herausgeschnellt
worden war, fegte Mouser fast vom Bugspriet. Und
was weit schrecklicher war – die ringförmigen Wel-
len, die den Schrei begleiteten, waren so groß, daß sie
die Röhre fast abschnürten – sie verengten sie von
vier auf zwei oder drei Meter und ließen einen Trop-
fenregen in Mousers Gesicht sprühen. Dann ebbten
die Wellen die Röhre entlang nach unten wieder ab.

Mit entsetztem Zusammenzucken schloß Mouser
die Augen, doch als er sie wieder aufschlug, war das
Loch noch immer vorhanden, und die riesigen Ring-
wellen flachten eben ab und verebbten.

Nur eine Spur lauter als vorher, doch viel deutli-
cher, rief Mouser hinunter: »Fafhrd! Tu das ja nicht
wieder!«

»Was?«
Diesmal war Mouser darauf vorbereitet – trotzdem

war es schrecklich, diese riesigen Ringe zu beobach-
ten, die in pfeilschneller grüner Bewegung die Röhre
auf und ab glitten. Jetzt war er fest entschlossen, nicht
mehr hinunterzurufen, aber gerade in diesem Au-
genblick fing Fafhrd zu sprechen an, doch zum Glück
in gemäßigter Lautstärke – die entstehenden Ringe



waren kaum dicker als ein Handgelenk.
»Komm nach, Mouser! Es ist ganz einfach! Du

mußt dich bloß die letzten sechs Meter fallen lassen!«
»Laß dich nicht fallen, Fafhrd!« antwortete Mouser

sofort. »Kletter wieder herauf!«
»Habe ich schon – fallengelassen, meine ich. Ich bin

am Grund. Oh, Mouser...!«
Der letzte Teil von Fafhrds Ruf kam in einer

Stimmlage, die eine Mischung aus Furcht und Erre-
gung war, so daß Mouser sofort zurückfragte: »Was
heißt... oh, Mouser – was?«

»Es ist wunderbar – zum Staunen – es ist fanta-
stisch!« kam die Antwort von unten – diesmal ganz
schwach, so, als wäre Fafhrd – welch absurde Idee! –
um eine oder zwei Biegungen in der Röhre gegangen.

»Was gibt's, Fafhrd?« fragte Mouser – und diesmal
verursachte seine eigene Stimme Ringe. »Geh nicht
weg, Fafhrd. Was ist denn da unten?«

»Alles!« kam die Antwort, diesmal nicht so
schwach.

»Sind Mädchen da unten?« wollte Mouser wissen.
»Eine ganze Welt!«
Mouser seufzte. Er wußte, jetzt war wie immer der

Augenblick gekommen, da äußere Umstände und in-
nerer Drang ihn zum Handeln trieben, da Neugier
und Faszination alle Vorsicht über Bord warfen, da
die Lockung von Illusion und Abenteuer so groß ge-
worden war, daß er ihr nachgeben mußte, um zu
verhindern, daß seine innerste Selbstachtung verlo-
renginge.

Außerdem wußte er aus langer Erfahrung, daß der
einzige Weg, Fafhrd aus seiner selbstverschuldeten,
mißlichen Lage zu befreien, darin bestand, den par-



fümierten und schwertumgürteten Narren eigenhän-
dig herauszuziehen!

Aus diesem Grund also sprang Mouser leichtfüßig
auf, hängte die im Seehundfell steckenden Waffen an
seinen Gürtel, daneben in Schlingen gelegt eine ge-
knotete Schnur mit eingeknüpfter Gleitschlinge an ei-
nem Ende. Er vergewisserte sich, daß die Luken der
Schaluppe abgedeckt und die Glut abgesichert war,
haspelte ein kurzes, oberflächliches Gebet an die
Götter von Lankhmar herunter und ließ sich vom
Bugspriet herab in die grüne Öffnung gleiten.

Das Loch war eisig. Es roch nach Fisch, Rauch und
nach der Pomade Fafhrds. Sobald er drin steckte, war
es das Hauptbestreben Mousers, nicht an die glasigen
Seiten anzustoßen – das mußte er zu seiner größten
Überraschung feststellen. Er hatte das Gefühl, die
wunderliche ›Haut‹ des Wassers würde reißen, und
er würde überflutet werden, falls er die Wand auch
nur leise streifte. Etwa so, wie eine eingeölte Nadel,
die auf der Wasseroberfläche in ihrer kleinen Hän-
gematte aus ›Wasserhaut‹ schwimmt, sofort sinkt,
wenn man sie berührt. Rasch stieg er Knoten um
Knoten hinunter, hielt sich mit den Händen fest und
berührte mit den Zehen kaum das Seil. Dabei betete
er, es möge zu keinen Schwankungen kommen und
falls ja, so wollte er sie unter Kontrolle halten können.
Jetzt fiel ihm auch ein, daß er Fafhrd hätte sagen sol-
len, er solle das Seil, wenn möglich, am Boden fest-
machen. Vor allem hätte er ihn warnen sollen, nicht
die Röhre hinaufzurufen, während er, Mouser, sich
im Absteigen befand – der Gedanke, von diesen
gräßlichen Wasserringen erdrückt zu werden, war
unerträglich. Zu spät – jedes Wort seinerseits würde



ihm todsicher ein Gebrüll des Nordmannes eintragen!
Nachdem er also seine ersten Befürchtungen analy-

siert, wenngleich auch keineswegs abgelegt hatte, be-
gann Mouser von seiner Umgebung Notiz zu neh-
men. Die leuchtend grüne Welt war nicht einfach eine
smaragdene Leere, wie es zunächst den Anschein ge-
habt hatte. Hier herrschte Leben, obwohl nicht sehr
üppig! Dünne Strähnen bogenartigen braunen See-
tangs, fast unsichtbare Quallen, die ihre opalisieren-
den Fransen flattern ließen, winzige schwarze Was-
serschneider, die wie Fledermäuse schwebten, kleine
Fische mit silbrigem Rücken, gleitend und hüpfend,
von denen einige, blau-gelb beringte und schwarz-
getupfte, sich träge um die Morgenabfälle der Black
Treasurer stritten, die Mouser an einem großen wei-
ßen Knochen erkannte, an dem Fafhrd genagt hatte,
ehe er ihn über Bord warf.

Als er hinaufsah, hätte er vor Schreck fast aufge-
schrien. Der Rumpf der Schaluppe, die, obwohl von
Bläschen perlfarbig aufgehellt, dunkel herunterzu-
drücken schien, wirkte siebenmal höher über ihm, als
er an Hand der Knoten am Seil abgezählt hatte. Als er
nochmals – diesmal streng senkrecht – die Röhre hin-
aufblickte, stellte er fest, daß der Kreis tiefblauen
Himmels nicht, einer solchen Entfernung entspre-
chend, kleiner geworden war und daß der Bug, der
diesen Kreis in zwei Hälften teilte, beruhigend groß
war. Wie beim Hai, hatte die Lichtbrechung durch die
Röhrenwand die Schaluppe schrumpfen lassen.
Nichtsdestoweniger schien ihm diese Täuschung
verwirrend und voller Vorbedeutung.

Und während Mouser jetzt seinen schnellen Ab-
stieg fortsetzte wurde der Kreis über ihm immer klei-



ner und tiefer blau, er schrumpfte zu einem Kobalt-
teller, einer pfauenblauen Untertasse und schließlich
zu einer seltsam ultramarinblauen Münze zusammen,
die den Konvergenzpunkt von Röhre und Seil bildete
– in dem Mouser jetzt einen Stern aufblitzen zu sehen
glaubte. Der Graue warf dem Stern ein paar hastige
Küsse zu und dachte dabei, wie sehr diese Küsse den
letzten Bläschen eines Ertrinkenden glichen. Das
Licht wurde schwächer. Die Farben um ihn verblaß-
ten, das braune Seegras wurde grau, die Fische büß-
ten ihre gelben Ringe ein und Mousers eigene Hand
wurde blau, wie die einer Leiche. Und jetzt konnte er
undeutlich den Meeresboden sehen in derselben aus-
gefallenen Entfernung unter sich, wie die Schaluppe
über ihm gewesen zu sein schien, obwohl unmittelbar
unter ihm der Grund seltsam verhüllt oder verdeckt
war und Mouser erst viel weiter unten Felsen und
Sandfurchen ausmachen konnte.

Arme und Schultern schmerzten. Die Handflächen
brannten. Ein ungeheuer dicker Barsch schwamm an
die Röhre heran und folgte Mouser, in Kreisen
schwimmend, hinunter. Mouser starrte ihn drohend
an, und der Fisch wandte sich ihm zu und öffnete ein
unglaublich großes, mondsichelförmiges Maul. Mou-
ser sah die rasiermesserscharfen Zähne. Ihm wurde
klar, daß es jener Hai war, den er früher gesehen
hatte – oder zumindest ein ähnlicher. – Jener, den die
Linsenwirkung der Röhrenwand verkleinert hatte.
Die Zähne klappten zusammen, einige innerhalb der
Röhre, nur einige Zentimeter von seiner Seite ent-
fernt. Die ›Haut‹ des Wassers zeigte keine katastro-
phalen Risse, obwohl Mouser den gespenstischen
Eindruck hatte, daß der ›Biß‹ ein wenig Wasser in die



Röhre sickern ließ. Der Hai schwamm weg, um seine
Kreise in gehörigem Abstand zu ziehen, und Mouser
unterließ weitere drohende Blicke.

Mittlerweile war der Fischgeruch stärker geworden
und auch der Rauch mußte sich verdichtet haben,
denn jetzt mußte Mouser husten, trotz aller Zurück-
haltung, und setzte damit wieder Wasserringe in Be-
wegung, die auf und ab schossen. Eben wollte er mit
aller Gewalt einen entsetzten Fluch unterdrücken –
als seine Zehen in diesem Augenblick kein Seil mehr
fühlten. Er löste die Reserveschlinge an seinem Gür-
tel, kletterte weitere drei Knoten tiefer, befestigte die
Gleitschlinge über dem zweiten Knoten, vom Boden
gerechnet, und stieg weiter ab.

Fünf Handwechsel weiter fanden seine Füße Halt
in kaltem Schlick. Dankbar löste er seine Hände und
bewegte die steifen Finger. Gleichzeitig rief er:
»Fafhrd!« Leise, aber verärgert. Dann sah er sich um.

Er stand in der Mitte eines großen, niedrigen Luft-
zeltes, dessen Boden aus samtigem Meeresschlamm
bestand, in dem er bis zu den Knöcheln versunken
war. Die Decke bildete die bleiern schimmernde, von
unten gesehene Oberfläche des Wassers – nicht
gleichmäßig verlaufend, sondern mit Ausbuchtun-
gen, Vertiefungen und rätselhaften, nach unten ge-
richteten Wölbungen an manchen Stellen. Am Fuß
der Röhre war das Luftzelt an die zehn Meter hoch.
Der Durchmesser schien mindestens zwanzigmal
größer, obwohl man nicht genau sehen konnte, wie
weit es reichte – und das aus mehreren Gründen: die
große Unregelmäßigkeit der Zeltdecke, die Schwie-
rigkeit, die Entfernung einiger Nischen auch nur an-
nähernd abzuschätzen, bei denen der Abstand zwi-



schen Wasserdach und Schlammboden nur einige
Zentimeter betrug, weiter die Tatsache, daß das von
oben eindringende graue Licht kaum mehr als fünf-
undzwanzig Meter klare Sicht gestattete und schließ-
lich der Umstand, daß sich der Fackelrauch da und
dort ziemlich verdichtet hatte und sich in dicken
Schwaden die Decke entlangschlängelte.

Welche sagenhaften, unsichtbaren ›Zeltstangen‹ das
meerschwere Dach stützten, vermochte sich Mouser
ebensowenig vorzustellen, wie die Kraft, welche die
Röhre geöffnet hielt.

Angeekelt die Nase rümpfend – sowohl des
Rauchs, als auch des intensiveren Fischgeruchs we-
gen – sah sich Mouser blinzelnd im Zelt um. Schließ-
lich erspähte er einen schwachen roten Schimmer im
schwarzen Schlick, dort wo er am dicksten war und
kurz darauf tauchte Fafhrd auf. Die rauchende
Flamme der Kiefernfackel, die noch nicht einmal zur
Hälfte heruntergebrannt war, zeigte den Nordmann
bis zu den Schenkeln mit Schlamm beschmiert. Im
angewinkelten linken Arm hielt er liebevoll ein trop-
fendes Häufchen verschiedener glitzernder Gegen-
stände. Er ging etwas vornübergebeugt, denn an der
Stelle, wo er ging, war die Decke nach unten ausge-
buchtet.

»Du Blasenhirn!« begrüßte Mouser ihn. »Lösch die
Fackel aus, bevor wir hier ersticken! Ohne Fackel se-
hen wir besser. Dummkopf! Dich vom Rauch blenden
zu lassen, nur, damit du Licht hast!«

Für Mouser gab es offenbar nur eine vernünftige
Möglichkeit, die Fackel zu ersticken – sie nämlich in
den nassen Schlamm zu stecken. Doch Fafhrd, der für



Mousers Vorschlag anscheinend sehr aufgeschlossen
war, hatte eine andere Idee. Trotz eines entsetzten
Warnrufes Mousers stieß er die Flamme lässig in das
Wasserdach.

Lautes Zischen ertönte, dann kam ein großer, nach
unten gerichteter Dampfschwall und einen Augen-
blick lang glaubte Mouser, seine ärgsten Befürchtun-
gen wären wahr geworden, denn von der Eindruck-
stelle spritzte ein wütender Wasserschwall Fafhrd in
den Nacken. Doch als sich der Dampf gelichtet hatte,
konnte man sehen, daß der Rest des Meeres dem
Schwall nicht gefolgt war – wenigstens nicht sofort.
Doch war jetzt im Dach ein Klumpen, wie ein runder
Tumor, zu sehen – dort, wo Fafhrd die Fackel ausge-
drückt hatte – und daraus ergoß sich ein dicker Was-
serstrahl und hinterließ im Schlammboden einen
kleinen Krater.

»Tu das nicht nochmal!« befahl Mouser in einer
Aufwallung von Zorn.

»Das?« fragte Fafhrd sanft und bohrte neben der
tropfenden Beule einen Finger durch die Decke. Wie-
der kam ein wütender Schwall, verringerte sich aber
sogleich zu einem Tropfen. Jetzt lagen nebeneinander
– wie zwei Brüste – zwei Einbuchtungen.

»Ja, das! Nicht wieder!«, brachte Mouser mühsam
heraus. Seine Stimme klang fern und heiser vor
Selbstbeherrschung, die es ihn kostete, Fafhrd nicht
anzuschreien und damit vielleicht weitere kecke Ver-
suche heraufzubeschwören.

»Na gut, ich tue es nicht wieder«, versuchte ihn der
Mann aus dem Norden zu beruhigen. Doch mit ei-
nem nachdenklichen Blick auf die zwei Zwillings-
ströme erklärte er: »Es würde Jahre dauern, bis dieses



Getröpfel die Höhle ausfüllt.«
»Wer spricht denn von Jahren hier unten«, gab

Mouser wütend zurück. »Narr! Eisenschädel! Warum
hast du mich angelogen? Hier unten wäre ›Alles‹ hast
du gesagt – ›eine ganze Welt‹! Und was finde ich vor?
Nichts! Ein mieses kleines stinkendes Schlammfeld
mit niedriger Decke!« Und Mouser stampfte vor Wut
mit dem Fuß, was nur zur Folge hatte, daß er übelrie-
chend bespritzt wurde, während ein aufgequollener
Fisch mit phosphoreszierenden Barthaaren, der im
Schlamm verendete, vorwurfsvoll zu ihm aufsah.

»Dieser grobe Tritt«, sagte Fafhrd leise, »hätte den
silbrigfiligranen Schädel einer Prinzessin zerstören
können. ›Nichts‹, sagst du? Dann sieh, Mouser, wel-
chen Schatz ich aus deinem stinkenden Schlamm ge-
graben habe!«

Und als er auf Mouser zukam, wobei seine großen
Füße trotz der Profilsohlen im Schlamm rutschten,
wiegte er die schimmernden Schätze im linken Arm
und befühlte sie sacht.

»Ja«, sagte er, »Edelsteine und Geschmeide, wie sie
sich die, die da oben dahinsegeln, nicht träumen las-
sen. Die habe ich alle dem Schlamm entlockt, wäh-
rend ich auf der Suche nach etwas anderem war.«

»Nach anderem, du Knorpelkopf?« fragte Mouser
barsch und musterte die schimmernden Dinge.

»Nach dem Weg«, sagte Fafhrd ein wenig unge-
duldig, als müßte Mouser das wissen. »Dem Weg, der
aus einem Winkel oder einer Falte dieses Luftzeltes
zu den Mädchen des Meereskönigs führt. Diese Din-
ge hier sind die sichere Verheißung. Sieh doch, Mou-
ser –« Er öffnete seine Armbeuge und hob vorsichtig
zwischen Daumen und Fingerspitzen eine lebensgro-



ße Metallmaske hoch.
Im trüber werdenden grauen Licht konnte man

unmöglich unterscheiden, ob das Metall Gold oder
Silber, Zinn oder etwa Bronze war und ob die breiten,
gewellten Streifen darauf, die wie blaugrüne
Schweiß- oder Tränenspuren wirkten, Grünspan oder
Schlamm waren. Doch war es klar, daß die Maske
weiblich war, aristokratisch, allwissend und doch
lockend, liebend, doch grausam, verheerend schön.
Begierig und wütend faßte Mouser danach – und die
ganze untere Gesichtshälfte zerbröckelte in seiner
Hand. Nur die stolze Stirn und die Augenhöhlen
blieben. Sie starrten ihn an – und wirkten tragischer,
als es Augen sonst vermögen.

Mouser zuckte zurück und erwartete, Fafhrd würde
zu einem Schlag gegen ihn ausholen, doch im glei-
chen Augenblick sah er, daß der Nordmann sich ab-
wandte und mit erhobenem rechten Arm in eine
Richtung wies, wie ein langsam funktionierender
Semaphor.

»Mouser, du hattest recht!« rief Fafhrd voll Freude.
»Ich wurde nicht nur vom Rauch der Fackel, sondern
auch vom Licht geblendet! Sieh doch! Sieh – der
Pfad!«

Mousers Blick folgte dem Finger Fafhrds. Jetzt
hatte sich der Rauch ein wenig verzogen. Die Flamme
strahlte nicht mehr ihr orangefarbiges Licht aus, so
daß die fleckige Phosphoreszenz des Schlammes und
der verendenden Tiere klar sichtbar wurde, trotz des
nur gedämpften Lichtes, das von oben her einfiel.

Das phosphoreszierende Leuchten war jedoch nicht
völlig ungleichmäßig. Vom Schacht ausgehend, in



dem das geknotete Seil hing, führte ein Pfad aus un-
unterbrochenem grünlich-gelben Hexenfeuer in
Schrittbreite durch den Schlamm auf einen nicht sehr
einladend aussehenden Winkel des Luftzeltes zu, wo
er zu verschwinden schien.

»Geh nicht, Fafhrd«, schärfte Mouser ihm automa-
tisch ein, doch der Nordmann war bereits mit langen
Schritten wie taumelnd an ihm vorbeigegangen. Im
Gehen streckte er den angewinkelten Arm von sich
und die aus dem Schlamm gewonnenen Schätze fie-
len einer nach dem anderen in den Schmutz. Er hatte
den Pfad erreicht und wollte diesen entlang gehen –
mit einem Fuß stand er bereits darauf.

»Folge dem Pfad nicht, Fafhrd«, wiederholte Mou-
ser hoffnungslos, fast jämmerlich. »Hör doch, geh
nicht! Er führt dich in den sicheren Tod durch ge-
fährliches Seegetier! Wir können immer noch das Seil
hochklettern und deine Beute mitnehmen...«

Doch inzwischen war er selbst bereits der Spur
Fafhrds gefolgt und hob – vorsichtiger als vorhin die
Maske – die Gegenstände auf, die sein Gefährte hatte
fallen lassen. Es ist zwar der Mühe nicht wert, sagte
sich Mouser, während er weitermachte. Obwohl sie
verlockend glitzerten, all diese verschiedenen Hals-
bänder, Tiaren, filigranverzierten Brustschalen und
Broschen mit langen Nadeln, waren sie leicht wie
trockene Farnflechten und auch ebenso dünn.
Scheinbar konnte er es aber Fafhrds Vorsicht nicht
gleichtun und sie zerfielen bei der leisesten Berüh-
rung.

Fafhrd drehte sich mit strahlendem Gesicht zu ihm
um, wie einer, der im Schlaf von letzten Ekstasen
träumt. Als das letzte Geistergeschmeide aus seinem



Arm geglitten war, sagte er: »Sie sind nichts – nur
Masken – von der See angenagte Gespenster. Doch
ihre Verheißung, o Mouser! Diese Verheißung!«

Und damit wandte er sich wieder um und duckte
sich unter einer großen, nach unten gerichteten Wöl-
bung im niederen, bleigetönten Dach.

Mouser warf einen Blick den glühenden Pfad ent-
lang zu dem kleinen runden Fleck Himmelslicht, in
dessen Mitte das geknotete Seil hing. Die aus den
zwei ›Wunden‹ in der Deckenwölbung eindringen-
den Rinnsale schienen jetzt stärker – und wo sie auf-
trafen, spritzte der Schlamm auf. Dann folgte Mouser
Fafhrd.

Jenseits der Wölbung wuchs die Decke wieder über
Kopfhöhe an, doch die Zeltwände verengten sich.
Bald gingen sie in einen Tunnel im Wasser über, ei-
nen bleiern getönten Gang mit gewölbter Decke, der
nicht breiter war als der phosphoreszierende gelb-
grüne Pfad, der den Boden bildete. Der Tunnel
machte Biegungen nach beiden Seiten, so daß man
nach vorn hin auf größere Entfernungen keinen
Überblick hatte. Hin und wieder glaubte Mouser, das
Echo von schwachen Pfiffen und Stöhnen zu hören.
Er stieg über eine große Krabbe, die ängstlich zu-
rückwich. Daneben schien die Hand eines Toten aus
dem schimmernden Schlamm zu ragen. Ein fleischlo-
ser Finger wies in die Richtung, die sie eingeschlagen
hatten.

Fafhrd murmelte mit einer halben Kopfdrehung:
»Glaub mir, Mouser, das riecht nach Zauberei!«

Mouser war der Meinung, er hätte nie eine über-
flüssigere Bemerkung gehört. Er war ziemlich be-



drückt. Schon längst hatte er die kindischen Vorhal-
tungen aufgegeben, Fafhrd möge kehrt machen – er
wußte, es gab keine Möglichkeit, Fafhrd aufzuhalten,
es sei denn durch Handgreiflichkeiten. Und eine Rau-
ferei, bei der sie dauernd gegen die Wasserwände
krachen würden, war nicht nach seinem Geschmack.
Natürlich bestand die Möglichkeit, immer noch allein
zurückzukehren. Noch...

Die Monotonie des Tunnels und das Schritt-vor-
Schritt-Setzen im klebrigen Schlamm, das Herauszie-
hen des Fußes – mit einem leisen ›Plop‹ begleitet –
das alles ließ Mousers Zeit zu bedrückenden Gedan-
ken über das Gewicht des Wassers über ihnen. Ihm
war, als wandle er mit allen Schiffen der Welt auf
dem Rücken dahin. In seiner Vorstellung konnte er
sich nur das sofortige Zusammenbrechen des Tunnels
ausmalen. Er zog also den Kopf ein. Mehr konnte er
nicht tun, außer, sich auf Ellbogen und Knie fallen
lassen und mit dem Gesicht nach unten im Schlamm
liegend, auf das Kommende zu warten.

Über ihnen schien das Meer heller zu werden.
Mouser wurde klar, daß sich der Tunnel den unteren
Regionen jener Felsbarriere näherte, die er und
Fafhrd gestern erklommen hatten. Die Erinnerung an
diese Klettertour verschaffte seinen Gedanken
schließlich Abwechslung – deswegen vielleicht, weil
sie mit dem dringenden Wunsch zusammenhingen,
sich und Fafhrd aus der mißlichen Lage irgendwie zu
befreien. Ja, es war gestern ein schwieriger Aufstieg
gewesen, obwohl sich der helle Fels als hart und ver-
läßlich erwiesen hatte. Es hatte wenig Griffe, Schritt-
stützen und Simse gegeben, und sie hatten sich an-
seilen, durch Kamine klettern und Haken in Fels-



spalten schlagen müssen, um sich Halt zu verschaffen
– doch sie hatten gute Aussichten gehabt, Süßwasser
und Wild vorzufinden. Überreichlich sogar – waren
sie doch sehr weit westlich von Ool Hrusp und seinen
Jägern. Schließlich hatten sie den Gipfel erreicht, er-
mattet vom Aufstieg und nur allzu bereit, sich hin-
zulegen, auszuruhen und dabei die Gegend zu stu-
dieren. Es gab nur Gras und verkümmerte Bäume. Sie
wußten, daß das auch für andere Teile dieser überaus
einsamen Halbinsel, die sich in südwestlicher Rich-
tung zwischen dem Inneren und dem Äußeren Meer
erstreckte, charakterisiert war.

Entgegen ihren Erwartungen hatten sie also nichts
gefunden. Sogar weniger als nichts, wenn so etwas
überhaupt möglich wäre. Der langersehnte Gipfel
erwies sich als schmale Felskante, höchstens drei
Meter breit, stellenweise sogar schmaler, während auf
der anderen Seite der Fels sogar steiler abfiel, als auf
der Seite, die sie eben erklommen hatten – auf weiten
Strecken sogar ausgewaschen und überhängend war.
Am Fuß dieses schwindelerregenden Steilabfalles er-
streckte sich eine Wildnis von Wellen, Schaum und
Felsen bis zum Horizont.

Rittlings waren sie schließlich auf einem richtigen
Felsvorhang gelandet, der im Verhältnis zu seiner
Höhe und Breite papierdünn war. Es war eine Stelle
zwischen dem Inneren – und wie sie erkannten – Äu-
ßeren Meer, das sich hier durch die unerforschte
Halbinsel gefressen, sie aber noch nicht ganz durch-
brochen hatte. Soweit das Auge reichte, gab es in bei-
den Richtungen die gleiche Situation, obwohl sich
Mouser einbildete, eine Verdickung des Felsens in
Richtung Ool Hrusp ausgemacht zu haben.



Fafhrd hatte diese Entdeckung nur Gelächter ent-
lockt – wahrhaft gigantische Heiterkeitsausbrüche,
die bewirkten, daß Mouser ihn heimlich verfluchte,
aus Angst, die Tonschwingungen könnten den mes-
serscharfen Sattel, auf dem sie hockten, erschüttern
und zum Einsturz bringen. Und Fafhrds Gelächter
hatte Mouser dann tatsächlich so erbost, daß er auf-
gesprungen war und auf dem Felsband einen irren
Tanz aufgeführt hatte, hierbei an den Spruch der wei-
sen Sheelba denkend: ›Ob ihr es wißt oder nicht, der
Mensch schreitet zwischen zwei Abgründen auf ei-
nem Seil, das weder Anfang noch Ende hat‹.

Nachdem sie ihren Gefühlen des Entsetzens auf
diese Weise Ausdruck verliehen hatten, waren sie
darangegangen, die brodelnde See unter sich nüch-
tern zu betrachten. Die Ausdehnung der Brandung
und die Anzahl aus dem Wasser ragender Felsen
zeigten an, daß das Wasser auf einige Entfernung
hinaus seichter war – es war sogar wahrscheinlich,
hatte Fafhrd gemeint, daß es bei Ebbe hier unten ganz
trocken würde. Denn sein Wissen um den Mond
sagte ihm, daß sich im Moment die Flut in dieser
Weltgegend dem Höhepunkt nähern mußte. Von den
herausragenden Felsen war einer besonders auffal-
lend: es war eine dicke Säule, zwei Bogenschußlän-
gen von der Felswand entfernt, von der Höhe eines
vierstöckigen Hauses. Der Säulenschaft war in spira-
lenförmig verlaufende Simse gegliedert, die aussa-
hen, als stammten sie wenigstens zum Teil, von Men-
schenhand. An der breiteren Basis der Säule, knapp
über der Gischt, war ein seltsames Rechteck, seetang-
geziert und mit Querstangen versehen. Es wies eine
starke Ähnlichkeit mit einer Tür auf – doch wohin ei-



ne solche Tür führen und wer sie benutzen konnte,
waren in der Tat verblüffende Fragen.

Da es auf diese und andere Fragen keine Antwort
gab, und es an dieser im wahrsten Sinne des Wortes
›Schale einer Küste‹ weder frisches Wasser noch Wild
gab, waren sie zum Inneren Meer und zur Black Trea-
surer abgestiegen. Dabei immer von der Furcht beses-
sen, die ganze Wand könnte sich spalten und zu-
sammenbrechen, wenn sie einen Stützhaken eintrie-
ben...

»Achtung, Felsen!«
Fafhrds Warnruf riß Mouser aus seinen Erinne-

rungs-Wachträumen – und ließ ihn für den Bruchteil
einer Sekunde von den obersten Höhen des weißen
Felsvorhanges in Gedanken herabstürzen. Knapp vor
Mouser ragten jetzt drei dicke Felsdolche auf, die auf
unerklärliche Weise durch die graue Wasserdecke des
Tunnels sichtbar wurden. Mouser drängte sich
schaudernd an ihnen vorbei, so wie es Fafhrd vor ihm
getan haben mochte. Über seinen Gefährten hinweg-
blickend, entdeckte er noch weitere Felsvorsprünge,
die den Tunnel von allen Seiten einengten. Beim
Weitergehen sah er, daß sich der Gang tatsächlich
von einem Wasser- und Schlammtunnel in einen so-
liden, felsumgebenen Tunnel verwandelt hatte. Das
durch das Wasser eindringende Licht hinter ihnen
wurde immer schwächer, wurde aber durch ein stär-
ker werdendes Phosphoreszieren, das für das tieri-
sche Leben in einer Meereshöhle typisch ist, ersetzt.
Dieses Leuchten erhellte ihnen den feuchten, steini-
gen Pfad, indem es da und dort mit besonderer Far-
benpracht die Streifen, Augen, Fühler und Augenrin-
ge eines verendenden Fisches oder Kriechtieres



schimmern ließ.
Mouser war es klar, daß sie weit unter dem Fels-

vorhang waren, den sie gestern erklommen hatten
und daß der sich vor ihnen erstreckende Tunnel unter
dem Äußeren Meer hindurchführen mußte, das sie
gestern stürmisch bewegt gesehen hatten. Jetzt be-
herrschte ihn nicht mehr jenes unmittelbar beängsti-
gende Gefühl, das erdrückende Gewicht des Ozeans
über sich zu haben, oder mit dem Ellbogen an Zaube-
rei anzustreifen. Doch der Gedanke daran, daß – falls
Röhre, Zelt und Tunnel hinter ihnen zusammenbre-
chen sollten – sich ein großer Wasserschwall in den
Felsgang ergießen und sie einschließen würde, war in
gewisser Hinsicht noch ärger. Vorhin, unter dem
Wasserdach, hatte er das Gefühl gehabt, falls es zu-
sammenbrechen sollte, könnte er die Oberfläche
schwimmend erreichen, wobei er sich sogar vorstel-
len konnte, den schweren Fafhrd mit hinaufzuzerren.
Doch hier waren sie im Ernstfall hoffnungslos gefan-
gen.

Sicher, der Tunnel schien aufwärtszusteigen, doch
nicht steil genug, als daß Mouser beruhigt gewesen
wäre. Und schließlich, wenn er je auftauchte, würde
es an jener Stelle sein, auf die sie gestern hinunter-
geblickt hatten – ein zerschmetterndes Chaos an
Brandung. Mouser fiel es schwer, sich zwischen selt-
samen Gesteinsformationen den Weg zu bahnen. Sei-
ne Gefühle der Niedergeschlagenheit und bösen Vor-
ahnungen sanken zu einem neuen und vielleicht
letzten Tiefstand ab und in einem verzweifelten Ver-
such, sie zu verscheuchen, stellte er sich mit voller
Absicht die verworfenste Schenke in Lankhmar vor –
ein großes, graues Gewölbe von Fackeln erhellt, in



Strömen fließender Wein, das Klirren von Krügen
und Münzen, lautes, zänkisches Stimmengewirr,
Opiumschwaden, nackte Mädchen, die sich in aufrei-
zenden Tänzen wiegen...

»Oh, Mouser...!«
Fafhrds tiefes, gefühlvolles Flüstern und die große

Hand des Nordmannes auf seiner Brust ließen Mou-
ser anhalten. Ob dies aber seine Gedanken wieder
unter die Oberfläche des Äußeren Meeres zurück-
brachte oder seine Traumvorstellungen phantastisch
veränderte, konnte der Graue nicht sofort unterschei-
den. Sie standen jetzt am Eingang zu einer riesigen
unterirdischen Grotte, die sich in vielfachen Stufen
und Terrassen zu einer nicht deutlich sichtbaren
Wölbung ausweitete, von der, Silbernebeln gleich, ein
Leuchten herunterdrang, dreimal so stark wie Mond-
schein. Die Grotte roch nach Meer, wie der Tunnel
hinter ihnen, auch hier war der Boden mit verendeten
Fischen, Aalen und kleinen Polypen übersät. Mollus-
ken, winzige und riesig große, klebten in Klumpen an
den Wänden und Winkeln zwischen Seegrasdraperi-
en und silbergrünen Schleiern, während die ver-
schiedenen Nischen und dunklen, runden Durchgän-
ge und sogar der gestufte und terrassenförmige Bo-
den so aussah, als hätten Wasser und Sand sie ge-
schliffen.

Der Silbernebel fiel nicht gleichmäßig ein, sondern
konzentrierte sich in Lichtwirbeln und -wellen auf
drei Terrassen. Die erste lag in der Mitte und hatte
nur eine Ebene. Ein paar niedere Stufen trennten sie
von der Tunnelmündung. Auf dieser Terrasse stand
ein großer Steintisch mit tangbehängten Seiten und
moluskenverkrusteten Beinen, aber die Platte aus



gemasertem Marmor war zu exquisitem Glanz auf-
poliert. Am Ende des Tisches stand ein großes golde-
nes Becken und daneben zwei goldene Pokale.

Über der ersten Terrasse erhob sich eine Flucht un-
gleichmäßiger Treppen mit furchterweckenden, ver-
schatteten Stellen, hinter denen sich eine zweite und
dritte Terrasse befanden, auf die das Licht reichlich
einfiel. Die rechte – von Fafhrd aus gesehen, denn er
stand rechts in der Tunnelöffnung – war an Wänden
und Decke mit Perlmutt ausgelegt, als wäre das alles
eine gigantische Muschel. Perlfarbige Erhebungen
wuchsen aus dem Boden, gleich aufgetürmten Sei-
denkissen. Die Terrasse auf Mousers Seite, ein wenig
niedriger, wurde im Hintergrund von einem Wand-
behang aus krausem Seegras begrenzt, das in breiten,
bogenförmigen Strähnen niederfiel und sich auf dem
Boden bauschte. Zwischen diesen Zwillingsterrassen
führten unregelmäßige Stufen oder Simse hinauf in
eine dritte Zone der Dunkelheit.

Sich bewegende Schatten, dunkle Wogen und ge-
heimnisvolles Leuchten verriet, daß die drei dunklen
Zonen möglicherweise bewohnt waren. Kein Zweifel
daran bestand jedenfalls, was die drei erleuchteten
Terrassen betraf. Auf der Terrasse an Fafhrds Seite
stand eine große, üppige Schöne, deren Goldhaar sich
in geringelter Fülle muschelgleich auftürmte. Das
Gewand aus goldenem Fischernetz haftete eng am
blaßgrünen Fleisch. Zwischen den Fingern waren
grünliche Häute sichtbar und seitlich, am Hals, sah
man bei einer Bewegung kleine Kerben – wie Kiemen.

Auf Mousers Seite stand ein schlankeres, aber
überaus weiblich wirkendes Wesen, dessen silbriges
Fleisch an Schultern, Rücken und Seiten unter einem



violetten Gewand in Silberschuppen überzugehen
schien. Das kurze, dunkle Haar wurde von einem
gewölbten, handbreiten Silberhalbmond aus der Stirn
zurückgehalten. Auch dieses Wesen hatte Halskie-
men und Fingerhäute.

Die dritte Gestalt, die gebückt hinter dem Tisch
stand, war geschlechtslos dürr, was den Eindruck rü-
stigen Alters hervorrief. Sie war in Tiefschwarz ge-
hüllt. Seildickes, eisenrostrotes Haar wirkte schockie-
rend. Kiemen und Fingerhäutchen waren stark sicht-
bar.

Diese Frauen trugen Metallmasken, die in Form
und Ausdruck an jene zerfallenen Masken erinnerten,
die Fafhrd im Schlick gefunden hatte. Die Maske der
ersten war aus Gold, die der zweiten aus Silber, die
der dritten grüngefleckte, vom Wasser nachgedun-
kelte Bronze.

Die zwei ersten Frauen verhielten sich still. Sie
schienen nicht Teil der Vorgänge, sondern nur Zu-
schauer zu sein. Die geschlechtslose, schwarze See-
Hexe jedoch vibrierte vor Aktivität, obwohl sie sich
auf ihren schwarz-gehäuteten Zehen kaum bewegte,
außer wenn sie unvermittelt ihre Stellung ab und zu
veränderte. In jeder Hand hielt sie eine kurze Peitsche
und mit diesen Peitschen hielt sie ein halbes Dutzend
von Gegenständen auf der polierten Tischplatte in
rotierender Bewegung und gab ihnen die Richtung.
Was diese Gegenstände waren, konnte man unmög-
lich sehen. Man sah nur, daß sie oval waren. Nach ih-
rer Halb-Durchsichtigkeit zu schließen hätten es Rin-
ge oder Untertassen sein können, andere wieder
richtige Kreisel. Sie schimmerten silbrig, grün und
golden und rotierten so schnell in sich überschnei-



denden Kreisbahnen, daß sie schimmernde Spuren
hinter sich in der dunstigen Luft zu hinterlassen
schienen. Immer wenn eine Drehbewegung langsa-
mer werden wollte und die Form fast sichtbar wurde,
brachte sie die Hexe mit zwei oder drei Peitschenhie-
ben wieder in Schwung. Geriet ein Gegenstand zu
nahe an den Tischrand oder in die Nähe des goldenen
Beckens oder drohte ein Zusammenstoß, so korri-
gierte sie die Kreiselbahn mit kräftigen Hieben. Mit
unglaublicher Geschicklichkeit traf sie manchmal ei-
nen Gegenstand so, daß er hoch in die Luft sprang.
Beim Landen ließ sie ihn dann so aufsetzen, daß er
ohne Unterbrechung weiterrotierte und über sich eine
Schleife silbriger Luftspiralen hinterließ, die allmäh-
lich verschwand.

Diese rotierenden Gegenstände waren die Ursache
jenes vibrierenden Ächzens und Pfeifens, das Mouser
schon seit längerem im Tunnel vernommen hatte.

Während er das alles beobachtet und sich anhörte,
wuchs in dem grauen Mann die Überzeugung – teil-
weise deswegen, weil die silbrig rotierenden Röhren
ihn an den Luftschacht denken ließen, den er am Seil
durchklettert hatte – daß diese rotierenden Gegen-
stände ein wichtiger Bestandteil jenes Zaubers waren,
der den Weg durch das Innere Meer hinter ihnen ge-
schaffen und offengehalten hatte. Sollten sie einmal
aufhören zu wirbeln, dann würden Schacht, Zelt und
Tunnel zusammenbrechen und die Wasser des Inne-
ren Meeres sich durch den Felstunnel in diese Grotte
ergießen.

Und tatsächlich sah die schwarze See-Hexe in
Mousers Augen ganz so aus, als hätte sie ihre Kreisel
schon stundenlang kreisen lassen und – was wichti-



ger war – als wäre sie imstande, sie noch stundenlang
in Bewegung zu halten. Bis auf das rhythmische He-
ben und Senken des brüstelosen Oberkörpers, dem
Pfeifen des Atems durch den Mundschlitz ihrer Mas-
ke und dem Öffnen und Schließen der Kiemen zeigte
sie keine Zeichen von Anstrengung.

Jetzt schien sie ihn und Fafhrd zum erstenmal zu
sehen. Sie wandte ihnen, ohne mit den Peitschenbe-
wegungen innezuhalten, ihre Bronzemaske zu und
starrte sie an – hungrig, wie es ihnen schien. Doch
drohte sie ihnen nicht, sondern nickte nach einem
weiteren forschenden Blick zweimal mit dem Kopf,
als wolle sie ihnen ein Zeichen geben, an ihr vorbei-
zugehen. Gleichzeitig winkten ihnen die grüne und
die silbrige Königin mit schlaffen Gebärden zu.

Damit wurden Mouser und Fafhrd aus ihren be-
nommenen Betrachtungen geweckt, und sie ge-
horchten eifrig – wobei allerdings Mouser, der Wein
gerochen hatte, als sie am Tisch vorbeigingen, die
zwei Pokale an sich nahm und einen seinem Gefähr-
ten weiterreichte. Sie leerten sie trotz der grünen Tö-
nung des Getränkes, denn das Zeug roch zu verlok-
kend – und es schmeckte auch süß und würzig.

Während des Trinkens warf Mouser einen Blick in
das goldene Becken. Es enthielt keinen grünen Wein,
sondern war fast bis zum Rand mit einer kristallenen
Flüssigkeit gefüllt, die Wasser sein mochte. Auf der
Flüssigkeit schwamm das Modell eines Bootes –
kaum einen Finger lang. Ein winziger Luftschacht
schien von seinem Bugspriet nach unten zu führen.

Zur näheren Untersuchung war keine Zeit, denn
Fafhrd ging bereits weiter. Mouser betrat links seine
dunkle Zone, während Fafhrd es rechts bereits getan



hatte... und als er diesen ersten Schritt getan hatte,
schlichen sich aus den Schatten vor ihm zwei bläu-
lich-blasse Männer heran, jeder mit zwei Sägemessern
bewaffnet. Es waren Seeleute, wie aus ihrer Haar-
tracht und dem schwankenden Gang zu schließen
war, beide allerdings nackt und mit Sicherheit tot.
Anzeichen dafür waren die ungesunde Farbe, ihre
Ungerührtheit gegenüber dem dicken Schleim, der sie
in Streifen überzog, die Art, in der die Augen nur das
Weiße und den unteren Teil der Iris sehen ließen und
die Tatsache, daß Haare, Ohren und andere Teile ih-
rer Anatomie aussahen, als wären sie von Fischen an-
genagt. Hinter ihnen watschelte ein krummsäbel-
schwingender Zwerg mit kurzen Spindelbeinen, Rie-
senkopf und Kiemen – ein wahrhaftiger wandelnder
Embryo. Auch seine kugelrunden Augen waren nach
oben gedreht, wie bei einer Leiche, was Mousers Ge-
fühle nicht eben hob, als er Skalpell und Katzenkralle
aus dem Seehundfellbehälter zog – denn die drei ka-
men unausweichlich auf ihn zu und verstellten ihm
den Weg, als er ihnen ausweichen wollte.

Sehr wahrscheinlich hatte Mouser in diesem Au-
genblick für die mißliche Lage seines Gefährten keine
Aufmerksamkeit übrig. Fafhrds Schattenzone war
gegen die Wand zu tintenschwarz und als der Nord-
mann die Grenze überschritt, hinter einem scharfrük-
kigen mannshohen Felsblock, der aus dem Sims zwi-
schen ihm und Mouser wuchs, erhoben sich aus der
dahinterliegenden Finsternis – acht Schlangen gleich,
die sich aus ihrem Neste erheben – die dicken, sehni-
gen Öffnungen versehenen Arme eines riesigen Poly-
pen. Die Bewegung des Seeungeheuers mußte innere
Funken zum Sprühen gebracht haben, denn gleich-



zeitig flammte das Tier zu gelbgestreifter, purpurner
Regenbogenfarbigkeit auf. Es zeigte Fafhrd seine tel-
lergroßen bösen Augen, das gräßliche Maul, groß wie
der Bug eines umgedrehten Schiffs und bot ihm den
reichlich unwahrscheinlich wirkenden Anblick dar,
daß das Ende eines jeden mächtigen Fangarmes um
den Griff eines schimmernden Schwertes gewunden
war.

Fafhrd griff nach Schwert und Axt und wich vor
dem zweifach bewaffneten Tier gegen den gerillten
Felsblock zurück. Zwei der Rillen – es waren senk-
rechte Schalenränder einer etwa vier Meter im
Durchmesser großen Molluske – schlossen sich au-
genblicklich bei Berührung seiner Otterfelltunika und
hielten ihn fest.

Entmutigt, aber trotzdem zum Leben fest ent-
schlossen, schwang der Nordmann sein Schwert und
beschrieb damit eine große Acht, deren untere
Schlinge fast den Boden streifte, während die obere
wie ein großes gewölbtes Schild über seinem Kopf
wuchs. Diese Stahlblume mit Doppelblütenblättern
vereitelte den Angriff der vier oder mehr Klingen, mit
denen der Polyp ihn – zunächst eher zaghaft – ange-
griffen hatte. Als das Seeungeheuer die Arme vor ei-
nem neuerlichen Hiebwechsel zurückgezogen hatte,
schnellte Fafhrds linker Arm mit dem Beil vor und
durchhieb den nächstliegenden Arm.

Da röhrte sein Widersacher laut auf und schlug
wiederholt mit sämtlichen Schwertern zu. Eine Weile
sah es so aus, als ob Fafhrds Universalverteidigungs-
hieb durchlöchert würde, doch dann schnellte wieder
aus dem Mittelpunkt des Schwertschildes die Axt
vor, einmal, zweimal und zwei weitere Polypenarme



fielen und mit ihnen die Schwerter, die von den Ar-
men gehalten wurden. Da zog sich der Polyp aus der
Reichweite Fafhrds zurück und ließ aus seinem Leib
eine große Nebelwolke stinkender schwarzer Tinte
sprühen, in deren Deckung er, unsichtbar für den
festgenagelten Nordmann, agieren konnte. Als jedoch
die verhüllende, sichtraubende Dunstwoge auf ihn
zuwallte, ließ Fafhrd seine Axt gegen den großen
Kopf, im Zentrum der Dunstwolke, wirbeln. Obwohl
er, durch den Dunst behindert, blindlings hieb, mußte
die schwere Waffe einen lebenswichtigen Punkt ge-
troffen haben, denn sogleich ließ der Polyp seine
restlichen Schwerter – unter Todeszuckungen der
Fangarme, die wild hin und her schlugen – durch die
Grotte sausen. Glücklicherweise trafen sie nieman-
den.

Fafhrd zog ein kleines Messer, schlitzte seine Tuni-
ka vorn und an den Schultern auf und streifte sie mit
einer verächtlichen Geste ab, als wollte er dem Mol-
lusken sagen: ›Dein Abendbrot, wenn du willst!‹
Dann drehte er sich um, um zu sehen, wie es inzwi-
schen seinem Gefährten ergangen war. Mouser, der
aus zwei leichten Wunden an Rippen und Schultern
grünlich blutete, hatte eben die Hauptsehnen seiner
drei gräßlichen Gegner durchschnitten – das hatte
sich als einzige Möglichkeit erwiesen, sie bewe-
gungsunfähig zu machen, nachdem verschiedene
tödliche Wunden sie nicht an der Bewegung gehin-
dert oder sie verlangsamt oder ihnen auch nur einen
Blutstropfen in einer seltsamen Farbe entlockt hatten.

Mouser lächelte angewidert und wandte sich mit
Fafhrd gemeinsam den oberen Terrassen zu. Und
jetzt wurde es offenbar, daß die Grüne und die Sil-



berne zumindest in einer Hinsicht wahre Königinnen
waren. Sie hatten nämlich vor den ungeheuerlichen
Kämpfen nicht die Flucht ergriffen, wie geringere
Weiber es vielleicht getan hätten, sondern sie hatten
ausgeharrt und erwarteten nun die Männer mit aus-
gestreckten Armen. Die Gold- und Silbermasken
konnten zwar nicht lächeln, doch die Körper drück-
ten ein Lächeln aus, und als die zwei Abenteurer ih-
nen aus dem Schatten ins Licht entgegenstiegen (da-
bei verwandelten sich Mousers kleine Wunden von
Grün zu Rot, doch Fafhrds blaue Tunika blieb hübsch
tintenfarbig), erschienen ihnen schleierdünne
Schwimmhäute und zarte Nackenschuppen als Hö-
hepunkt weiblicher Schönheit. Auf den oberen Ter-
rassen war das Licht schwächer als auf den unteren
Terrassen, von wo die monotone Sechstonmusik der
Kreisel beruhigend weiter ertönte. Und die zwei Hel-
den betraten jenes dunkle, glänzende Reich, in dem
alle Gedanken an Wunden vergessen sind und jede
Erinnerung an den wüstesten Weinkeller von Lank-
hmar schal wird und die See, unsere grausame Mut-
ter und zärtliche Geliebte, alle Schulden einlöst.

Ein lauter Mißton, als würde die felsenfeste Erde
sich bewegen, rief Mouser seine Umgebung wieder
ins Gedächtnis. Fast gleichzeitig schwoll das Schwir-
ren eines der Kreisel zu hohem Gewinsel an, das in
einem klingelnden Krach endete. Überall in der
Grotte pulsierte und flackerte wild das Silberlicht.
Mouser sprang auf und sah die Treppen hinunter. Es
bot sich ihm ein Anblick, der sich tief in seine Erinne-
rung grub: die rosthaarige schwarze See-Hexe
peitschte besessen ihre widerspenstigen Kreisel, die
wie feurige Silberwiesel über den Tischen sprangen



und hüpften, während durch die Luft von allen Sei-
ten, hauptsächlich aber aus dem Tunnel, fliegende Fi-
sche, Barsche und bänderbesetzte Aale in pfeil-
schnellem Flug herbeiströmten, alle tintenschwarz,
die kleinen Mäuler aufgerissen.

In diesem Augenblick packte ihn Fafhrd an der
Schulter und riß ihn herum. Er deutete die Simse hin-
auf. Ein silberner Lichtblitz zeigte ihnen ein großes,
mit Querbalken versehenes und seegrasumwundenes
Tor zu Häupten der Felstreppe. Mouser nickte heftig
– damit wollte er ausdrücken, er verstünde, daß es an
jenes Tor erinnere, das sie gestern vom Felsengrat ge-
sehen hatten, ja, daß es ebendiese Tür sein müsse –
und Fafhrd, befriedigt, daß sein Gefährte ihm folgen
wollte, sprang die Felsbänder hinauf.

Doch Mouser hatte andere Pläne und sprang in die
entgegengesetzte Richtung, einem verderblichen,
feuchten, übelriechenden Wind entgegen. Als er ein
Dutzend Lichtblitze später wiederkam, sah er, wie
die grüne und die silberne Königin in den runden
schwarzen Tunneleinmündungen der Felsen zu bei-
den Seiten der Terrassen verschwanden.

Als er Fafhrd, der die Querbalken des großen see-
tangverwachsenen Tors und die massiven rostigen
Riegel lockern wollte, an die Hand ging, erbebte das
Tor unter einem unheimlichen, dreifachen Pochen, als
hätte jemand mit aller Gewalt dagegen gehämmert.
Durch das untere Drittel eines mittleren, senkrechten
Risses sickerte Wasser. Mouser blickte sich um. Er
hatte das bestimmte Gefühl, sie müßten sich nach ei-
nem anderen Fluchtweg umsehen... und er sah eine
große weißgekrönte Wassersäule, die mehr als die
Hälfte der Grotte füllte und aus der Tunnelöffnung



drang, die die Verbindung zum Inneren Meer dar-
stellte. Eben in diesem Augenblick verlöschte das sil-
berne Höhlenlicht, doch unmittelbar darauf fiel ein
anderes Licht von oben ein. Fafhrd hatte die Hälfte
der großen Tür aufgebrochen. Um ihre Knie schäumte
grünes Wasser und flutete wieder zurück. Sie kämpften
sich durch, und als die große Tür unter einem neuer-
lichen Wasserschwall zuschlug, merkten sie, daß sie
sich an einer wilden Küste dahinschleppten, über die
Gischt hinwegfegte und die Brandung toste.

Der Boden war größtenteils mit riesigen, vom Was-
ser ausgewaschenen Steinen bedeckt, die aussahen,
als hätten Giganten sie hingeschleudert. Mouser ver-
zog verzweifelt sein Gesicht, als er zur Küste ge-
wandt, den hellen Klippenvorhang – zwei Bogen-
schuß entfernt – sah und sich fragte, ob sie bei stei-
gender Flut wohl hingelangen und wenn ja, ob sie ihn
erklimmen konnten.

Doch Fafhrds Blick war seewärts gerichtet. Mouser
fühlte sich wieder an der Schulter gepackt, herumge-
dreht und diesmal einen gewundenen Sims des gro-
ßen Turmfelsens entlanggezerrt, in dessen Fuß die
Tür eingelassen war, durch die sie eben entkommen
waren. Er stolperte, riß sich das Knie auf, wurde aber
unbarmherzig weitergezerrt. Er begriff, daß Fafhrd
für so rohe Entfaltung von Eile einen besonderen
Grund haben mußte und tat sein Bestes, ohne Hilfe
Fafhrds, knapp hinter ihm, den spiralenförmigen
rampenartigen Sims hochzuklettern. Bei der zweiten
Umkreisung riskierte er schließlich einen Blick übers
Meer. Er staunte nur und erhöhte dann das Tempo
seines wahnwitzigen Aufstiegs.

Die steinige Küste unter ihnen lag im Trockenen



und war nur da und dort mit riesigen Schaumflocken
bedeckt. Vom offenen Meer her aber toste eine riesige
Welle auf sie zu, die fast halb so hoch schien wie die
Säule, die sie gerade erklommen – eine große weiße
Wasserwand, grün und braun gesprenkelt und mit
Felsen durchsetzt – eine Welle, wie sie ferne Erdbe-
ben übers Meer senden, gleich einer massierten Ka-
vallerie von Ungeheuern. Und dahinter kam eine
größere, und hinter dieser eine dritte, noch größere.

Mouser und Fafhrd kletterten keuchend die Spira-
len hoch, als der massive Turm unter dem krachen-
den Anprall der ersten riesigen Welle erbebte und ge-
schüttelt wurde. Gleichzeitig sprang die dem Land
zugewandte Tür von innen auf, und das Wasser aus
der Höhle ergoß sich cremefarbig heraus und wurde
sofort vom übrigen Wasser verschlungen. Der Kamm
der Welle hatte Fafhrds und Mousers Knöchel be-
netzt, ohne sie aus dem Gleichgewicht zu bringen
oder ihren Aufstieg zu verlangsamen. Die zweite und
dritte Welle taten es ihr gleich, obwohl die zwei
Männer vor jedem Anprall wieder eine Umrundung
vollendet hatten. Es kam noch eine vierte und fünfte
Welle, aber keine war höher als die dritte.

Die zwei Abenteurer erreichten den Gipfel und
warfen sich nieder. Sie klammerten sich an den noch
immer bebenden Fels und drehten sich herum, um
die Küste zu beobachten – wobei Fafhrd das erstaun-
lich kleine Detail bemerkte, daß Mouser im Mund-
winkel zwischen den Zähnen eine kleine schwarze
Zigarre festgeklemmt hielt.

Der helle Felsvorhang war unter dem Aufprall der
ersten Welle erbebt, die große Sprünge aufgerissen
hatte. Die zweite Welle zerschmetterte ihn, und der



Wall stürzte unter einer Schaumexplosion in die
dritte Welle. Dabei wurde soviel Salzwasser ver-
drängt, daß die rückflutende Welle fast den Turm
überschwemmte. Der trübe Wellenkamm zerrte an
den klammernden Fingern Fafhrds und Mousers und
umspülte sie an den Hüften. Wieder erbebte der
Turm unter ihnen und geriet ins Schwanken, doch
stürzte er nicht zusammen – und damit war die letzte
der großen Wellen vorbei. Fafhrd und Mouser stiegen
den Spiralensims hinunter, bis sie die zurückwei-
chende See eingeholt hatten, die noch immer das Tor
am Fuß des Felsturmes tief überspülte. Dann blickten
sie wieder gegen das Land hin, wo sich der Vorhang
aufsprühenden Wassers, der durch die Katastrophe
entstanden war, lichtete.

Fast tausend Meter lang war die Felswand vom
Fuß bis zum Kamm eingestürzt. Ihre Trümmer waren
völlig in den Wellen verschwunden und durch die
entstandene Öffnung strömten die höhergelegenen
Wasser des Inneren Meeres in einer flachen trüben
Strömung.

Auf dieser breiten Meeresströmung tauchte die
Black Treasurer aus dem Dunst auf und segelte direkt
auf ihren ›Fluchtfelsen‹ zu.

Fafhrd stieß abergläubisch eine Verwünschung aus.
Zauberei, die sich gegen ihn richtete, konnte er alle-
mal akzeptieren – aber Zauber zu seinen Gunsten
fand er äußerst beunruhigend.

Als die Schaluppe nahe genug herangekommen
war, sprangen beide ins Wasser und erreichten sie
mit ein paar kräftigen Stößen. Sie kletterten an Bord,
steuerten das Schiff am Felsen vorbei und begannen
dann sich zu trocknen. Sie hüllten sich in Umhänge



und machten sich heiße Getränke zurecht. Bald sahen
sie einander über dampfende Groggläser hinweg an.

»Da wir jetzt den Ozean gewechselt haben«, sagte
Fafhrd, »werden wir No-ombrolusk mit diesem
Westwind in einem Tag sichten...«

Mouser nickte und sah dann seinen Gefährten mit
bedächtigem Lächeln an. Schließlich sagte er: »Na,
alter Freund, bist du sicher, daß du mir jetzt nicht
mehr zu sagen hast?«

Fafhrd runzelte die Stirn. »Ja, da wäre etwas...«,
sagte er nach einer Weile mit Unbehagen. »Sag mir,
Mouser, hat dein Mädchen je die Maske abgenom-
men?«

»Und deine?« fragte Mouser zurück und beäugte
ihn neugierig.

Fafhrd runzelte die Stirn. »Hm, genauer gesagt«,
meinte er barsch, »hat sich das alles wirklich zugetra-
gen? Wir sind zwar unsere Schwerter und Klamotten
losgeworden, aber wir haben keine Beweise.«

Mouser grinste, nahm die schwarze Zigarre aus
dem Mundwinkel und reichte sie Fafhrd.

»Deswegen bin ich zurückgegangen«, sagte er und
schlürfte seinen Grog. »Ich dachte, wir würden das
brauchen, unser Schiff zurückzugewinnen, und viel-
leicht hat es uns geholfen.«

Es war eine winzige Nachbildung der Black Trea-
surer in Jet. Mousers Zähne hatten sich in Hecknähe
tief eingegraben.
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