die John Bury war lediglich
bombardiert und mit Raketen getroffen
worden und hatte ihre Fahrt
ungehindert fortgesetzt. Für diese Art
von Schonung gab es nur eine
Erklärung: Die Japaner wussten von
der streng geheimen Fracht, die sie
transportierte, und wollten sie
unbedingt in ihren Besitz bringen.
Captain Alan Pickett war entschlossen,
es nicht so weit kommen zu lassen,
auch wenn die Hälfte der Mannschaft
tot und sein eigenes Gesicht von einem
Granatsplitter getroffen worden war.
Er ergriff das Sprechrohr und rief den
Maschinenraum.

»Mehr Fahrt!«, verlangte er.
Er erhielt keine Antwort. Der letzten
Meldung zufolge war unter Deck ein
Feuer ausgebrochen. Pickett hatte
seinen Männern zwar befohlen, auf
dem Posten zu bleiben und es zu
löschen, aber jetzt erfüllte ihn die
Stille doch mit lähmender Angst.
»Zekes bugwärts an Backbord!«, rief
ein Ausguck auf der Brückennock.
»Auf zweitausend Fuß und sinkend.«
Pickett blickte durch die geborstene
Glasscheibe. Im sinkenden Tageslicht
sah er vier schwarze Punkte am grauen
Himmel kreisen und im Sinkflug auf

sein Schiff zukommen. Unter den
Tragflächen zuckten Blitze.
»Deckung!«, brüllte er.
Zu spät. Kaliber-.50-Geschosse
stanzten eine Linie in das Schiff,
halbierten den Ausguck und
zertrümmerten, was von der
Kommandobrücke noch übrig war.
Holzsplitter, Glasscherben und
Stahltrümmer schossen durch den
Raum.
Pickett warf sich aufs Deck. Ein
Schwall glühend heißer Luft wälzte
sich über die Kommandobrücke, als
dicht vor ihr eine weitere Rakete

einschlug. Der Treffer schüttelte das
Schiff durch und rollte wie ein
gigantischer Dosenöffner das stählerne
Brückendach hoch.
Nachdem die Woge der Zerstörung
über ihn hinweggeschwappt war,
blickte Pickett auf. Seine letzten
Offiziere waren tot, die
Kommandobrücke glich einer Ruine.
Sogar das Steuer des Schiffes war
verschwunden. Übrig war nur noch ein
stählerner Rest des Steuerrads an der
Spindel. Doch irgendwie gelang es
dem Schiff weiterzudampfen.
Während Pickett nach oben auf die
Brücke kletterte, machte er eine

Entdeckung, die ihn Hoffnung schöpfen
ließ: dunkle Wolken und dichte
Regenschleier. Eine Unwetterfront
näherte sich zügig von Steuerbord.
Falls er es schaffte, sein Schiff dort
hineinzulenken, würde ihn die
zunehmende Dunkelheit vor seinen
Verfolgern verbergen.
Indem er sich am Schott abstützte, griff
er nach dem, was vom Steuerrad noch
übrig war. Er stemmte sich mit aller
Kraft gegen den kurzen Speichenrest.
Dann bewegte er sich etwa eine halbe
Spindeldrehung weiter, wobei Pickett
den Halt verlor und zu Boden sank,
jedoch nicht losließ.

