


waren, konnte Giuseppe nicht mehr
ausmachen, aber er hörte die
Männer dort an Bord, die sich
übers Wasser etwas zuriefen. Eifer
und Aufregung schwangen in ihren
Stimmen mit. Ganz gleich, wie oft
sie sich schon aufgemacht hatten,
um einen der großen Könige des
Meeres zu fangen, der Kitzel dieser
Jagd ließ nie nach, ebenso wenig
wie die Gefahr.

»Jetzt müssen wir die Köder
angeln, sonst können wir keinen
tonno anlocken«, erklärte sein
Vater.

Giuseppe wusste, dass sein
Vater damit die kleinen silbrigen



Fische meinte. Sie wurden von dem
Lichtschein angelockt, den die
Laternen der Fischer auf die
Meeresoberfläche warfen. Er hatte
keine Ahnung, woher sein Vater
wusste, dass es hier welche gab.
Rasch wurden seitwärts die Netze
ausgebracht, um die winzigen
Fische zu fangen.

»Vorsicht, Vorsicht«, rief sein
Vater, als die Männer die Netze
zurück an Bord hievten. Doch alle
Fischer wussten, dass man
bedachtsam vorgehen musste, um
zu verhindern, dass die zierlichen
Fische in Panik durchs Netz zu
schlüpfen versuchten und in einem



glänzenden Schuppenregen
verendeten. Und so legten die
Männer die kleinen Fische
vorsichtig in eigens dafür
gefertigte Körbe, die direkt unter
der Wasseroberfläche seitlich am
Boot befestigt waren.

Sobald die Fische verstaut
waren, rollten sich die Männer auf
dem Boden des Bootes zusammen,
um ein paar Stunden zu schlafen.
Wenn sie am nächsten Morgen auf
der Suche nach dem mächtigen
Roten Thun weiter gen Westen
ruderten, würden sie all ihre Kräfte
brauchen. Trotz der unbequemen
Lage schliefen sie gut und



träumten von dem bevorstehenden
Kampf.

Noch vor Tagesanbruch wurden
sie von Giuseppes Vater geweckt
und teilten ein bescheidenes
Frühstück aus Brot und Käse. Als
dann ein erster Lichtstreifen den
Horizont rosa färbte, ruderten sie
los.

»Halt die Augen offen, mein
Sohn«, sagte Giuseppes Vater.
»Beobachte die Seevögel. Morgens
treibt der große tonno gern direkt
unter der Wasseroberfläche, um
sich nach der nächtlichen
Fischjagd aufzuwärmen. Die
Seevögel sehen seine Flosse und



fliegen hin, um sich die Sache näher
anzuschauen. Wenn wir also die
Vögel sehen, fahren wir ebenfalls
hin.«

Giuseppe suchte den Horizont
ab, bis seine Augen schmerzten,
aber er konnte nichts entdecken.
Plötzlich rief einer seiner Brüder
»Schaut, dort« und deutete in
Richtung Norden.

Giuseppe sah immer noch nichts.
Die Ruderer legten sich mächtig in
die Riemen und steuerten in die
von seinem Bruder angezeigte
Richtung, und da sah schließlich
auch Giuseppe mehrere Seevögel
ins Wasser tauchen.


	[Titel]
	[Über dieses Buch]
	[Inhaltsübersicht]
	Widmung
	1. Kapitel
	2. Kapitel
	3. Kapitel
	4. Kapitel
	5. Kapitel
	6. Kapitel
	7. Kapitel
	8. Kapitel
	9. Kapitel
	10. Kapitel
	11. Kapitel
	12. Kapitel
	Dank
	Über Di Morrissey
	[Impressum]
	[Social Reading]
	[Hinweise des Verlags]

