


dass wir nicht an einem Ort landen,
an dem wir nichts zu suchen
haben.«

Mit diesen Worten drehte sich
Bahc um. Er wollte unter Deck
gehen und mit seiner Mannschaft
reden, doch etwas ließ ihn
innehalten und sich erneut
umdrehen. Er sah in die Finsternis
hinaus. Nichts als dunkles Wasser
und dunkler Himmel.

Aber da war nicht nur
Dunkelheit.

In der Ferne flackerte ein helles
blaues Licht auf dem Wasser.
Bahcs Magen zog sich zusammen.

»Mach die Lampe aus, Gord«,



murmelte er, während er seine
eigene bereits löschte. Dunkelheit
hüllte sie ein.

»Glaubst du, sie haben uns
gesehen?« Gords Stimme war kaum
mehr als ein Flüstern.

»Ich weiß es nicht«, antwortete
Bahc und knirschte mit den
Zähnen. »Sie sind noch recht weit
weg, und unsere Lampen sind nicht
sehr hell. Aber die Nacht klart
auf.«

»Sie haben den Wind im
Rücken«, sagte Gord.

Es stimmte. Bahcs Schiff
stemmte sich gegen den Wind, und
wenn das Boot mit dem schaurigen



blauen Licht, das an Steuerbord
aufgetaucht war, sie bemerkt hatte
und verfolgen wollte, dann würde
der Wind es direkt zur
Schmiedestochter bringen.

»Dann sollten wir
schnellstmöglich wenden«, sagte
Bahc.

»Also machen wir los?« Gord
ging bereits auf den Hauptmast zu.

»Aye. In die entgegengesetzte
Richtung.« Bahc ging zur Kabine.
»Ich wecke die anderen. Wir
werden jeden Mann brauchen.«

»Käpt’n«, sagte Gord. Bahc sah
zurück. Die Mannschaft nahm es
auf seinem Schiff mit der Etikette



nicht allzu genau und redete ihn
selten mit dieser Bezeichnung an.
Das war ihm nur recht.

In Momenten der Unsicherheit
brachte es jedoch eine gewisse
Beständigkeit.

»Hast du das gehört?« Gord
stand ganz still am Bug und legte
den Kopf schief.

Zuerst hörte Bahc gar nichts.
Aber dann war da ein leises
Geräusch, ein kaum
wahrnehmbares, rhythmisches
Pochen im Einklang mit den Wogen,
die gegen den Rumpf schlugen.

Er ging mit finsterer Miene
zurück zur Reling und sah hinab.



Irgendetwas schlug sanft gegen
den Schiffsrumpf.

Bahc kniff die Augen zusammen.
Und sah einen Körper im Wasser.
Bahc fluchte leise. »Mach die

Winde klar und versuch, ihn an
Bord zu ziehen. Ich hole die
anderen.«

»Bist du sicher?«, hakte Gord
nach. »In dieser Kälte kann
niemand länger als ein paar
Minuten im Wasser überleben. Das
sieht nicht gut aus.«

»Hol ihn einfach an Bord. Das ist
ein Befehl.«

*
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