sah er das Ufer aus dem Nebel
auftauchen und er hob die zur Faust
geballte Hand.
Weiter achtern beobachtete Erak seinen
Stellvertreter, während dieser nun fünf
Finger zeigte, dann vier, dann drei …
entsprechend der Entfernung zum Ufer.
»Ruder einholen.«
Erak sprach die Worte in normaler
Lautstärke,
statt
in
dem
ohrenbetäubenden bellenden Ton, mit
dem er normalerweise Befehle erteilte.
Im Mittelteil des Wolfsschiffs gab sein
Bootsmann Mikkel die Befehle weiter. Die
vier Ruder wurden zeitlich genau
aufeinander abgestimmt aus dem Wasser
gehoben
und
anschließend
sofort
senkrecht aufgestellt. Nur Sekunden

später stieß der Bug des Schiffs sanft
gegen das sandige Ufer. Erak spürte die
Vibration unter seinen Füßen.
Svengal und seine beiden Kameraden
schwangen sich über den Bug und
landeten trotz ihrer bulligen Gestalt
erstaunlich leichtfüßig im nassen Sand.
Zwei von ihnen liefen das Ufer hinauf und
schwärmten als Kundschafter nach
beiden Seiten aus, um, wenn nötig, vor
einem Hinterhalt zu warnen. Svengal
nahm den kleinen Strandanker, der zu
ihm hinabgelassen wurde, und ging ein
gutes Dutzend Schritte den Strand hoch.
Er stemmte sich gegen das Ankerseil, um
es straff zu ziehen, und stieß den wie
eine Schaufel geformten Anker in den
harten Sand.

Auf diese Weise gesichert, trieb die
Wolfswind nun in der sanften Brise leicht
nach links.
»Links klar!«
»Rechts klar!«
Die beiden Kundschafter riefen in
normaler
Lautstärke,
da
keine
Notwendigkeit mehr für besondere
Heimlichkeit bestand. Svengal ließ noch
einmal den Blick schweifen, dann meldete
auch er: »Geradeaus klar!«
An Bord nickte Erak zufrieden. Er hatte
zwar kein bewaffnetes Empfangskomitee
am Ufer erwartet, aber es war immer
besser, auf Nummer sicher zu gehen.
Deshalb war er bei seinen Beutezügen so
erfolgreich gewesen – und deshalb hatte
er auch bislang nur wenige Leute aus

seiner Mannschaft verloren.
»In Ordnung.« Er nahm seinen Schild
vom Platz an der Verschanzung und
schob den Griff über den linken Arm.
»Gehen wir.«
Mit raschen Schritten ging er hinüber
zum Bug des Wolfsschiffs, wo inzwischen
seitlich eine Leiter angelegt worden war.
Er schob seine schwere Streitaxt durch
die Lederschlinge an seinem Gürtel und
kletterte über den Bug und die Leiter
hinunter. Seine Mannschaft folgte ihm.
Befehle waren nicht nötig. Sie alle hatten
dies schon viele Male durchgeführt.
Svengal gesellte sich zu ihm. »Weit und
breit nichts zu sehen, Jarl«, berichtete er.
Erak stieß ein zufriedenes Knurren aus.
»Hab auch nicht damit gerechnet. Die

werden alle in Alteboske beschäftigt
sein.«
Er sprach den Namen wie immer ohne
Rücksicht auf die Feinheiten der
hibernianischen Aussprache aus. Der
erwähnte Ort hieß eigentlich Alto Bosque,
ein eher unwichtiger Marktflecken etwa
zehn Meilen weiter südlich, auf einem
hohen bewaldeten Hügel, nach dem er
auch benannt war.
Am Vortag hatten sieben Leute aus
Eraks Mannschaft die Jolle genommen,
um dort an Land zu gehen und einen
blitzschnellen
Überfall
auf
den
Marktflecken durchzuführen. Alto Bosque
besaß keine Garnison, sodass man einen
Reiter aus der Stadt nach Santa Sebilla
geschickt
hatte, wo eine kleine

