
nassen,	 salzstarrenden	 Bart.	 »Das	 könnte
diesen	faulen	Hunden	so	passen.«

»Die	Männer	fürchten	sich?«
Detward	 wandte	 sich	 um.	 Im	 Schein	 der

Laterne,	 die	 unterhalb	 der	Decke	 hing	 und	 ob
des	Seegangs	hin	und	her	schaukelte,	saß	eine
junge	 Frau	 auf	 einem	 der	 grob	 gezimmerten
Stühle.	Sie	war	eine	Schönheit,	allerdings	nicht
auf	die	aufreizende,	marktschreierische	Weise
wie	die	Dirnen	im	Bremer	Hafen.	Eher	auf	eine
ruhige,	 überlegene	 Art,	 die	 Detward	 stets	 in
Unruhe	versetzte.	Ihr	Haar	war	so	schwarz	wie
die	 nächtliche	 See	 und	 umrahmte	 ihre	 wie
immer	ein	wenig	entrückt	wirkenden	Züge.	Ihr
weites	Gewand	aus	grauem	Stoff	hatte	 infolge
der	Reise	gelitten.

Als	 Detward	 sie	 an	 Bord	 gebracht	 hatte,
war	sie	gefesselt	gewesen,	doch	er	hatte	schon
bald	 auf	 diese	 Maßnahme	 verzichtet	 –	 wohin
sollte	sie	auch	fliehen?



»Diese	 Feiglinge	 würden	 am	 liebsten
umkehren«,	 knurrte	 er.	 »Sie	 wissen	 ja	 nicht,
was	ich	weiß.«

»Ihr	 wisst	 nichts,	 Herr«,	 sagte	 die	 junge
Frau	leise.

»Ich	weiß	genug«,	widersprach	er.	Über	die
schwankenden	 Planken	 trat	 er	 an	 die
Seemannskiste,	 die	 an	 der	 Rückseite	 der
Kammer	stand.	Er	nahm	den	Schlüssel,	den	er
an	 einer	 Lederschnur	 um	 den	 Hals	 hängen
hatte,	 öffnete	 die	Truhe	 und	 holte	 eine	 kleine
hölzerne	 Schatulle	 hervor,	 der	 er	 einen
filigranen	Gegenstand	entnahm.

Es	war	ein	Pfeil	aus	einem	schimmernden
Metall,	 der	 an	 einer	 kurzen	 Kette	 aus	 Silber
befestigt	 war.	 Detward	 hielt	 sie	 mit	 Daumen
und	Zeigefinger	 seiner	 rechten	Hand	 und	 ließ
den	Pfeil	frei	daran	hängen.	Schon	nach	kurzer
Zeit	 hatte	 er	 sich	 eingependelt	 und	 deutete
bugwärts.



»Welchen	Weg	zeigst	du	mir?«,	murmelte
der	 Kaufmann	 dabei	 und	 leckte	 sich	 die
salzigen	Lippen	in	kaum	verhohlener	Gier.	»Er
führt	nicht	nach	Norden	…«

»Nein«,	 sagte	 die	 Frau.	 »Der	 Pfeil	 hat
seinen	 eigenen	 Willen.	 Seine	 eigene
Bestimmung.«

»Und	 er	 wird	 mich	 ans	 Ziel	 bringen«,
flüsterte	 Detward.	 Seine	 Augen	 glänzten	 im
unsteten	 Licht	 der	 Laterne.	 »Das	 ist	 meine
Bestimmung.«

»Nein«,	sagte	sie	nur.
Detward	 wandte	 seinen	 Blick	 von	 dem

Kleinod	und	sah	sie	an.	»Was	soll	das	heißen?«
Die	 Frau	 sah	 ihn	 gleichmütig	 an.	 »Wie

jeder	 Kompass	 kann	 auch	 dieser	 nur	 die
Richtung	 zeigen,	 nicht	 mehr	 und	 nicht
weniger	–	Eure	Bestimmung	 jedoch	müsst	 Ihr
selbst	finden,	Herr.	Wollt	Ihr	wissen,	was	Eure
Bestimmung	ist?	Was	die	Zukunft	Euch	bringen
wird?«



»Reichtum	 und	 Ruhm	 wird	 sie	 mir
bringen«,	 meinte	 Detward	 überzeugt.	 »Die
Stadtherren	werden	sich	mir	beugen	müssen	–
und	am	Ende	gar	die	mächtige	Hanse!«

»Nein,	Herr«,	 sagte	 sie	 nur	und	 schüttelte
ruhig	 das	 Haupt.	 »Eure	 Männer	 haben	 recht,
wenn	sie	sich	fürchten,	denn	dieses	Schiff	wird
seinen	Bestimmungsort	niemals	erreichen.«

Sie	 sagte	 es	 mit	 derartiger	 Endgültigkeit,
dass	 Detward	 schauderte.	 »Schweig,	 Weib!«,
zischte	 er	 dennoch.	 »Ich	 will	 nichts	 davon
hören!«

»Nein?	 Warum	 habt	 Ihr	 mich	 dann
hierhergebracht,	 wenn	 Ihr	 meine	 Worte	 nicht
hören	wollt?«

»Schweig«,	verlangte	er	noch	einmal.	»Ich
bin	 nicht	 hier,	 um	 mir	 dein	 Gewäsch
anzuhören!«

»Das	 ist	 wahr«,	 bestätigte	 sie.	 Der	 Blick
ihrer	 dunklen,	 beinahe	 schwarzen	 Augen



intensivierte	sich	und	wurde	stechend.	»Ihr	seid
hier,	um	zu	sterben.«

In	 diesem	 Moment	 wurde	 das	 Schiff	 von
etwas	getroffen.

Detward	vermochte	nicht	zu	sagen,	was	es
gewesen	 war,	 aber	 die	 Erschütterung	 war
deutlich	 zu	 spüren.	 Gleichzeitig	 erklang
aufgeregtes,	 beinahe	 panisches	 Geschrei	 an
Deck.

»Diese	 elenden	 Feiglinge«,	 stieß	Detward
zwischen	 gefletschten	 Zähnen	 hervor.	 Rasch
legte	 er	den	Kompass	 in	das	Kästchen	zurück
und	verstaute	beides	in	der	Truhe.	Dann	verließ
er	die	Kapitänskajüte	wieder	und	stieg	über	die
schwankende	Leiter	zurück	auf	Deck.

Das	Erste,	was	ihm	dort	begegnete,	war	die
furchtverzerrte	 Miene	 des	 Kapitäns.
Todesangst	 sprach	 aus	 seinen	 weit
aufgerissenen	 Augen.	 »Ich	 habe	 es	 Euch
gesagt!«,	brüllte	er	gegen	Wind	und	Wellen	an,
dass	seine	dünne	Stimme	sich	überschlug.	»Wir


