benötigten: Fisch und Trockenfleisch, auch etwas Obst für
die lange Überfahrt sowie mit einem Beutel, um das alles zu
transportieren. Auch die Fläschchen mit dem für Dubhe
unverzichtbaren Trank, der den Fluch unter Kontrolle halten
sollte, packte Lonerin hinein.
»Der ist nach einem neuen Rezept hergestellt, das ich selbst
entwickelt habe«, erklärte er, während er die Ampullen
vorsichtig verstaute. »Reklas Mittel macht dich abhängig,
das hier hoffentlich weniger.«
In Lonerins Augen erkannte Dubhe wieder dieses scheinbar
grenzenlose Mitleid mit ihr, und für einen Moment ärgerte sie
sich darüber. Doch senkte sie nur den Blick und
konzentrierte sich wieder darauf, ihre Ausrüstung in das
Boot zu laden.
Sie griff zu den Wurfmessern, den Pfeilen und dem Dolch,
von dem sie sich niemals trennte. Es war der ihres Meisters.
Lonerin hingegen kümmerte sich um das Boot.
Dubhe blieb nicht, um ihm dabei zuzuschauen, wie er die
Zauber sprach, die ihr Boot widerstandsfähiger gegen die
Strömungen des Saars machen sollten. Nach den langen
Jahren der Einsamkeit hatte sie sich noch nicht daran
gewöhnt, einen Reisengefährten zu haben, und war, wenn
möglich, lieber allein.
In einiger Entfernung setzte sie sich auf einen Steg und ließ
den Blick über das flache Sumpfgebiet schweifen. Dabei
dachte sie an ihr Leben, an ihren Meister. Wenn sie es
genauer betrachtete, kam ihr die Errettung von dem Fluch,
dessentwegen sie unterwegs war, nur wie eine
Notwendigkeit, nicht aber wie ein Herzenswunsch vor. Es
war einfach der Weg, der ihr vorgegeben war und von dem
sie nicht abweichen konnte. Nach irgendeinem
unerforschlichen Ratschluss führte eine gerade Spur von
dem dramatischen Einschnitt ihrer Kindheit - als sie ihren
Kameraden Gornar unbeabsichtigt getötet hatte - bis zu
diesem verlassenen Dorf in den Sümpfen.

»Es ist noch niemandem gelungen, mit einem Boot den Saar
zu überqueren«, hatte Torio beim Aufbruch zu ihnen gesagt.
»Dann werden wir die Ersten sein«, erwiderte Lonerin
trocken, »und ich verspreche dir noch mehr: Wir werden
auch heil zurückkehren.«
Er dachte nicht daran, es sich noch einmal anders zu
überlegen, und Dubhe beneidete ihn um seine Zuversicht.
Für sich selbst sah sie eher schwarz.
Schließlich stiegen sie in das Boot und befuhren einen
kleinen Wasserlauf bis zu einem Nebenfluss des Saars, dem
sie folgten, bis er irgendwann in eine Wasserfläche von
immenser Weite mündete: den Großen Fluss.
Allein schon der Anblick ließ Furcht aufkommen. Diese
Weite erinnerte Dubhe an das Meer, an den Ozean, wo sie
eine Zeit lang mit ihrem Meister gelebt hatte. Gewiss, hier
gab es keine Wellen, doch das Schauspiel war ähnlich
grandios, zumal die Wasserfläche ganz weiß erschien. Denn
jetzt, im späten Frühling, war die Sonne schon so stark,
dass sie die ganze Weite in grellstes Licht tauchte.
Fast ehrfürchtig, so als verletzten sie geweihtes Gebiet,
wagten sie sich in die Wasser des Großen Flusses vor. Aber
war er nicht auch so etwas wie eine Gottheit, dieser Strom,
der die Grenze zwischen der Aufgetauchten Welt und dem
völlig Unbekannten bildete?

Mächtig legten sie sich in die Riemen, wobei Lonerin, der
vorn saß, den Takt vorgab. Dabei folgten sie dem Licht am
Bug, das der Magier hervorgezaubert hatte, eine schmale
leuchtende Sichel, die unbeirrbar nach Westen, zum
anderen Ufer wies.
Die Strömung war so gewaltig, dass ihre Arme bald schon
so schwer wie Ambosse waren. Besonders Lonerins Kräfte

ließen mehr und mehr nach, da er als Magier nie auf seine
körperliche Ertüchtigung Wert gelegt hatte. Aber er ließ sich
nicht unterkriegen - wie Dubhe bewundernd feststellte.
Seine Entschlossenheit war wirklich beachtlich. So fuhren
sie langsam, aber stetig ohne größere Schwierigkeiten
dahin, und anfangs dachten beide, dass nur die immense
Ausdehnung des Saars ein Hindernis darstelle. Die Wasser
schienen keine Tücken zu bergen, und der Himmel über
ihnen, an dem keine Vögel zu sehen waren, sodass sie fast
den ganzen Tag in vollkommener Stille dahinglitten, war
blau.
Irgendwann gelangten sie zu einer Insel. Kreisrund lag sie
mitten im Fluss vor ihnen. Als Lonerin sie erblickte, war er
begeistert, und sogar Dubhe verspürte eine eigenartige
Erregung. Zwei Tage waren sie mittlerweile auf dem Großen
Fluss unterwegs und vom anderen Ufer noch keine Spur.
Ohne lange zu überlegen, gingen sie an Land, glücklich,
endlich wieder festen Grund unter den Füßen zu haben.
Aber es war schon eine eigenartige Insel, ein so perfektes
Rund, dass sie sich wunderten, und der Boden fühlte sich
auch etwas seltsam an. Darüber hinaus aber war es eine
ganz normale Insel, mit grünem Gras und niedrigem
Buschwerk bewachsen.
An einem solchen Busch machten sie das Boot fest, legten
sich nieder und schliefen bald ein. Nur Dubhes leichtem
Schlaf, den sie sich von ihrer Ausbildung bei dem Meister
erhalten hatte, war es zu verdanken, dass sie noch
rechtzeitig aufmerksam wurden.
So fuhr sie plötzlich aus dem Schlaf hoch und merkte, dass
die Erde unter ihnen seltsam bebte. Unverzüglich rüttelte sie
Lonerin wach.
»Was ist denn los?«, fragte er verschlafen.
Noch konnte Dubhe ihm das nicht sagen, doch sie brauchte
nur den Blick zu heben, um zu sehen, dass sich die Insel
gegen den Strom bewegte. »Merkst du das nicht?«, rief sie
und sprang auf.

Augenblicklich war Lonerin hellwach. Ihr erster Gedanke galt
dem Boot, das aber, noch fest vertäut, ebenfalls mitgezogen
wurde. Als sie hinrannten, merkten sie, dass die Insel nach
vorn kippte, immer schneller wurde und gleichzeitig zu
sinken begann.
Fassungslos blieb Dubhe stehen, doch Lonerins Stimme riss
sie aus dem Staunen. »Verdammt! Ein Ungeheuer!«
Sie standen bereits bis zu den Knöcheln im Wasser, und
kurz darauf verloren sie den festen Boden unter den Füßen
und trieben mitten im Fluss.
Schwimmend erreichte Dubhe als Erste die Leine, mit der
das Boot festgemacht war. Es hatte sich schon aufgebäumt,
und einige Vorräte waren im Wasser gelandet, für immer
verloren in den Tiefen des Flusses.
Mit einer Hand ergriff sie das Tau, während sie mit der
anderen rasch ihren Dolch zog. Ein kräftiger Hieb genügte,
die Leine war gekappt, und das Boot schnellte wieder hoch.
Unter großer Anstrengung gelang es Dubhe, an Bord zu
klettern, und kaum war sie drin, reckte sie sich vor, um dem
Kameraden hineinzuhelfen.
»Hast du eine Ahnung, was hier los ist?«, fragte sie,
während sie sich aufrichtete.
Lonerin schüttelte nur den Kopf. »Nein, aber da ist es
wieder.«
Dubhe fuhr herum. Das Ungeheuer tauchte wieder auf, und
was kurz zuvor noch eine Insel für sie war, sah jetzt nur
noch wie eine groteske kreisrunde Rasenfläche auf einem
überdimensionalen Körper aus. Es war der Leib einer rie
senhaften Schlange, bedeckt mit grünen Schuppen, die zum
Bauch hin, wo in regelmäßigen Abständen knallgelbe
Flossen herausstachen, weiß wurden.
Zitternd starrte Dubhe mit offenem Mund auf das
Ungeheuer.
»Die Ruder …!«, rief Lonerin, nicht weniger schockiert als
sie. »Die Ruder …!«

Doch als das Mädchen nach ihnen greifen wollte, tauchte
plötzlich ein riesiger Kopf aus dem Wasser auf, halb
Schlangen-, halb Pferdkopf, mit einem weit aufgerissenen
Maul, das den Blick auf entsetzlich lange Reißzähne freigab.
Im nächsten Augenblick würde sich dieser Schlund wieder
schließen und sie verschlingen, und Dubhe dachte
tatsächlich, dass es um sie geschehen sei. Unwillkürlich
schloss sie die Augen, doch statt eines fürchterlichen
Schmerzes durch diese Zähne, die ihr Fleisch zerrissen, gab
es nur einen mächtigen Schlag.
Sie riss die Augen auf und sah, dass sich um das Boot
herum eine silberne Kugel gebildet hatte. Von Lonerins
Händen, der unerschrocken neben ihr stand, ging sie aus,
und die Zähne des Ungeheuers steckten darin fest.
»Mach dich fertig!«, rief Lonerin, »sobald ich den
Schutzschirm wegziehe, bist du an der Reihe.« Doch sie
stand längst bereit.
Der Schutzschild verschwand, Dubhe führte eine Hand zur
Brust, wo ihre Wurfmesser steckten, ergriff eines,
schleuderte es los und traf genau. Die Klinge bohrte sich in
ein Auge des Seeungeheuers. Vor Schmerz laut brüllend,
wich es jäh zurück und schlug wütend um sich. Sofort
begann das Boot, bedrohlich hin und her zu schwanken, und
Lonerin fiel nach vorn. Dennoch gelang es ihm, eilig eine
Zauberformel zu sprechen, sodass sich das Boot in die Lüfte
erhob und, wie von einem magischen Wind getragen,
davonglitt.
Während sie sich entfernten, sah Dubhe das gigantische
Geschöpf hin und her schnellen, während sein riesiges Maul
immer wieder auf der Suche nach der entgangenen Beute
ins Leere schnappte.

Erst als Lonerin vollends die Kräfte verließen, griffen sie
wieder zu den Rudern. Die ganze Zeit, während er das Boot

