Schwierigkeiten bereiten sollte,
das Schiff in den Hafen zu bringen.
Seine Haare hatten sich aus
seinem kurzen Zopf gelöst und
fielen ihm nun in die Augen,
während
er
sich
vorbeugte.
Ungeduldig strich er sie beim
Umdrehen zurück und verwischte
dabei Blut auf seiner Stirn und
seinem sonnengebleichten Haar.
Dies, seine breiten Schultern und
der ernste Gesichtsausdruck, mit
dem er seine Beute in Augenschein
nahm, verliehen ihm ohne sein
Wissen ein wildes Äußeres, das
seinen gewöhnlich nachdenklichen
Gesichtszügen
vollkommen
unähnlich war.
Wells kam an Deck geklettert,
um Laurence’ Ruf Folge zu leisten,

und trat an dessen Seite. »Sir«,
sagte er, ohne darauf zu warten,
dass er zum Sprechen aufgefordert
wurde.
»Ich
bitte
um
Entschuldigung, doch Leutnant
Gibbs sagt, es befände sich etwas
Sonderbares zwischen der Fracht.«
»Oh.
Das
werde
ich
mir
ansehen«, antwortete Laurence.
»Bitte
teilen
Sie
diesem
Gentleman mit«, er deutete auf
den französischen Kapitän, »dass
er mir für sich und seine
Mannschaft sein Ehrenwort geben
muss, denn sonst müssten sie
eingesperrt werden.«
Der
französische
Kapitän
antwortete
nicht
sofort;
er
betrachtete seine Männer mit
einem
kläglichen

Gesichtsausdruck.
Natürlich
würde es ihnen viel besser
ergehen, wenn sie über das
Unterdeck
verteilt
werden
konnten, und jede Rückeroberung
des Schiffes war unter den
gegebenen Umständen ohnehin
praktisch unmöglich. Und doch
zögerte er, ehe er den Kopf senkte
und schließlich mit rauer Stimme
mühsam hervorbrachte »Je me
rends«, wobei sein Blick noch
jämmerlicher wurde.
Laurence nickte knapp. »Er kann
in seine Kabine gehen«, sagte er,
an Wells gerichtet, und wandte
sich ab, um in den Frachtraum
hinunterzusteigen. »Tom, werden
Sie mich begleiten? Sehr gut.«
Mit
Riley auf den Fersen

kletterte er hinunter, wo er auf
seinen Ersten Leutnant traf, der
dort auf ihn wartete. Gibbs’ rundes
Gesicht glänzte noch immer vor
Schweiß und Aufregung: Er würde
die Prise in den Hafen bringen, und
da es sich bei dem Schiff um eine
Fregatte handelte, würde er mit
ziemlicher Sicherheit selbst zum
Kapitän
befördert
werden.
Laurence war darüber nur mäßig
erfreut. Auch wenn Gibbs seine
Pflichten
zuverlässig
erledigt
hatte, war ihm dieser Mann doch
von der Admiralität aufgezwungen
worden, und sie waren nie richtig
miteinander warm geworden. Er
hatte Riley auf dem Posten des
Ersten Leutnants haben wollen,
und wenn es nach ihm gegangen

wäre, wäre es nun Riley, der seine
Chance erhielte. Doch so lief es im
Dienst
der
Marine,
und
er
missgönnte Gibbs sein Glück auch
nicht. Trotzdem war er nicht so
aus vollem Herzen erfreut, wie er
es gewesen wäre, wenn Riley sein
eigenes Schiff erhalten hätte.
»Nun gut, was gibt es?«, fragte
Laurence jetzt. Die Matrosen
waren
um
ein
merkwürdig
platziertes Schott gedrängt, das
sich in den Bereich achternaus
öffnete, und vernachlässigten ihre
Arbeit,
die
Fracht
des
aufgebrachten Schiffs in Listen zu
verzeichnen.
»Sir,
wenn
Sie
bitte
herüberkommen wollen«, sagte
Gibbs. »Machen Sie Platz hier«,

