sagte ein zerlumpter Mulatte und
schüttelte den Kopf. »Holt ihn
nicht der Alligator, tut’s das
Wasser.«
Ein Siedler aus dem Hinterland
schob sich den Kautabak in die
Backentasche und spuckte ins
Wasser. Er war anderer Meinung.
»Nein, der hält bestimmt noch
ein, zwei Tage. Das Geknorpel, das
den Kopf festhält, trocknet in der
Sonne aus. Wird so hart wie Eisen.
Hab’s schon oft bei Tierkadavern
gesehen.«
William sah, wie Mrs. MacKenzie
den Blick rasch auf den Hafen
richtete
und
dann
wieder
abwandte. Sie sah blass aus,
dachte er, und stellte sich etwas
anders hin, sodass sie die Männer

und die braune Flut nicht mehr
sehen konnte – auch wenn
tatsächlich Flut herrschte und die
Leiche, die an einen Pflock
gebunden war, natürlich nicht zu
erkennen war. Der Holzpflock
jedoch ragte aus dem Wasser und
erinnerte
die
Zuschauer
auf
grimmige Weise daran, welchen
Preis das Verbrechen hatte. Man
hatte den Piraten vor einigen
Tagen dort draußen im Watt
angebunden, damit er ertrank,
wenn das Wasser stieg, und die
Hartnäckigkeit, mit der seine
verwesende Leiche an Ort und
Stelle verweilte, beherrschte das
Tagesgespräch.
»Jem!«, rief Mr. MacKenzie laut
und stürzte an William vorbei, um

seinem Sohn nachzusetzen. Der
kleine Junge, der das rote Haar
seiner
Mutter
hatte,
war
davonspaziert, um dem Gespräch
der Männer zuzuhören, und beugte
sich
nun
an
einen
Poller
geklammert gefährlich über das
Wasser hinaus, weil er den toten
Piraten sehen wollte.
Mr.
MacKenzie
packte
den
Jungen am Kragen, zog ihn an sich
und nahm ihn mit Schwung in die
Arme, obwohl sich der Junge
wehrte und den Hals in Richtung
des sumpfigen Hafens reckte.
»Ich
will
sehen,
wie
der
Walligator den Piraten frisst,
Papi!«
Die Gaffer lachten, und selbst
MacKenzie
lächelte
schwach,

obwohl sein Lächeln verschwand,
als er den Blick auf seine Frau
richtete. Im nächsten Moment
stand er an ihrer Seite und hatte
ihr die Hand unter den Ellbogen
gelegt.
»Ich glaube, wir müssen gehen«,
sagte MacKenzie und setzte sich
seinen Sohn auf die Hüfte, um
seine Frau besser stützen zu
können, deren Bestürzung nicht zu
übersehen
war.
»Leutnant
Ransom
–
ich
meine
Lord
Ellesmere –«, verbesserte er sich
mit
einem
entschuldigenden
Lächeln in Williams Richtung, » –
hat doch gewiss noch andere
Verpflichtungen.«
Das stimmte; William war mit
seinem
Vater
zum
Essen

verabredet. Doch sein Vater wollte
sich mit ihm in dem Wirtshaus auf
der anderen Kaiseite treffen, daher
konnte er ihn unmöglich verfehlen.
Das sagte William auch, und er
drängte sie zu bleiben, denn er
genoss ihre Gesellschaft sehr – vor
allem
die
Gesellschaft
Mrs.
MacKenzies –, doch obwohl ihre
Gesichtsfarbe
jetzt
gesünder
wirkte, lächelte sie bedauernd und
tätschelte das Häubchen des
Babys auf ihrem Arm.
»Nein, wir müssen aufbrechen.«
Sie richtete ihre Augen auf ihren
Sohn, der immer noch darum
kämpfte, wieder auf den Boden
gelassen zu werden, und William
sah, wie ihr Blick zum Hafen und
dem Pfosten huschte, der finster

