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Kapitel 1 Die Entdecker

„Verdammt, jetzt sagen Sie schon, Captain,… Ist diese Insel nun auf den Karten verzeichnet

oder ist sie es nicht?“

Sie hatten die Insel inzwischen umrundet, um ihre Größe und Form zu bestimmen und mit den

Eintragungen auf der Seekarte vergleichen zu können. Sie wies eine ungefähr ovale Grundform

auf, war rund siebzehn Kilometer lang und bis zu acht Kilometer breit. Auf der dem Schiff zuge-

wandten Seite erhoben sich zwei ungewöhnliche kleine Berge. Der nördlich gelegene kleinere

mochte an die dreihundert Meter hoch sein, der andere ragte rund fünfhundert Meter auf. Die Be-

schaffenheit ihrer Hänge und der Umstand, dass ihre einander zugewandten Seiten steil abfielen,

deuteten darauf hin, dass sie einst die Begrenzung eines vulkanischen Kraters bildeten. Aus der

derzeitigen Sicht des Schiffes ähnelten sie einem kleinen und einem großen Horn, die leicht ge-

neigt waren und deren Spitzen aufeinander zu wiesen. Der Vulkan musste schon lange erloschen

sein, denn es gab keine Anzeichen von Asche und die Insel war üppig bewachsen. Sie war rings-

um von einem Strand umgeben, der mit feinem weißen Sand bedeckt schien. Vor den Beobach-

tern lag eine kleine geschützte Bucht, die sich als Ankerplatz anbot.

Sie hatten das Eiland vor ein paar Tagen entdeckt und Lord Ambrosius George Cornelius Fens-

haw, der Eigner der Brigg Harmony, hoffte darauf, sie als erster Mensch zu betreten.

Wie üblich sah der englische Lord untadelig aus. Der weiße Tropenanzug war ihm förmlich auf

den Leib geschneidert und betonte die hochgewachsene und schlanke Gestalt. Das von der Sonne

gebräunte Gesicht und die Mundpartie wurden von einem dichten Bart eingerahmt, der jedoch

das Kinn frei ließ. Trotz seines Alters wirkte der Mann überraschend jugendlich, was auch daran

liegen mochte, dass er jeden Morgen vor einem Spiegel sorgfältig jedes weiße Haar entfernte,

dass er vorfand.

„Verdammt, Captain, ist sie auf der Karte verzeichnet?“

Captain Horatius Bullmer, Kapitän der Harmony, blickte zögernd von der Seekarte auf und

schob seine abgenutzte Mütze in den Nacken. „Wir sind nun gut zweihundert Seemeilen von je-

der bekannten Landmarke entfernt. Soweit ich es sehe, Euer Lordschaft, ist sie es wohl nicht

und…“

„Ha! Ich wusste es!“ Erregt schlug Fenshaw mit der geballten Faust in die freie Handfläche.

„Eine unentdeckte Insel. Ein neues Land. Und ich bin sein Entdecker.“

Eigentlich hatte der Ausguck, oben im Hauptmast, die Insel als Erster entdeckt, aber durch der-

lei Schönheitsfehler ließ sich der englische Lord seine Entdeckung, und die damit verbundene

Anerkennung der königlichen wissenschaftlichen Gesellschaft in London, nicht nehmen.

Erneut schlug sich der Adlige in die Handfläche. „Wahrhaftig, Bullmer, das wird in der Royal



Society mehr Aufsehen erregen, als die Entdeckung einer neuen Schildkrötenart oder von ein

paar Fischen“, triumphierte er.

In gewisser Weise konnte Bullmer den Lord verstehen. Dieser war der Eigentümer der Brigg

und hatte sie nur erwoben, um auf Forschungsreise in chinesische Meer aufzubrechen. Die Entde-

ckung neuer Länder oder Lebensformen wurde im Jahr 1869 immer schwieriger. Die weißen Fle-

cken auf den Karten der Welt wurden zunehmend mit Farbe und Wissen ausgefüllt. Fenshaw war

sehr vermögend und besaß einen Adelstitel, doch wenn man in den Büchern der Geschichte he-

rausragend erwähnt sein wollte, dann war die Eigenschaft des Entdeckers durchaus hilfreich. Der

Wunsch des Lords, in den Geschichtsbüchern ausreichend gewürdigt zu werden, glich einer Ob-

session.

Seit fast zwei Jahren waren die Harmony und ihre Besatzung unterwegs. Eine lange und an-

strengende Seereise, die bislang die Mühen und den finanziellen Aufwand kaum rechtfertigte.

Lord Fenshaw hatte nicht nur das Schiff erworben und nach seinen Erfordernissen umbauen las-

sen, sondern bezahlte natürlich auch die Mannschaft aus eigener Tasche.

Die Harmony war 1861 in der königlichen Werft in Pembroke für die Royal Navy erbaut wor-

den. Ursprünglich sollte sie als kleiner und schneller Segler gegen die Schmuggler vor der iri-

schen Küste eingesetzt werden. Sparmaßnahmen führten dazu, dass man das Schiff nicht in

Dienst stellte. Der Lord erwarb es für 11.800 britische Pfund. Rund fünftausend weitere versch-

langen die Umbauten und die endgültige Ausstattung.

Der Zweimaster war rund vierzig Meter lang, zehn Meter breit und hatte einen Tiefgang von

dreieinhalb Metern. Der gesamte Rumpf war weiß gestrichen, ebenso wie der lange Bugspriet

und die beiden Masten, die bis zu einer Höhe von fünfzig Meter aufragten. Der Bugspriet, der

wie ein Stoßzahn schräg nach vorne ragte, trug eine wunderschön geschnitzte Galionsfigur. Die

umlaufende Reling war rot gestrichen. Im abgeschrägten Heck befanden sich die große Kajüte

des Lords und die Kabinen der Offiziere. Bleiverglaste Fenster liefen um das Heck herum und

waren von Schnitzereien umgeben, die Motive aus der Seefahrt zeigten. Diese Motive waren ur-

sprünglich gelb bemalt gewesen, jedoch, wie der Name des Schiffes am Heck und die Galionsfi-

gur, von Lord Fenshaw nachträglich vergoldet worden. Bei seiner Konstruktion war das Deck

glatt und durchgängig gewesen. Fenshaw hatte dort, wo sich das große Ruderrad des Schiffes be-

fand, ein verglastes Brückenhaus errichten lassen, welches Schutz vor der grellen Sonne und der

Witterung bot.

Die Brigg benötigte als Kriegsschiff eigentlich eine Besatzung von sechs Offizieren und hun-

dertzweiundvierzig Matrosen. Da Fenshaw es für Forschungsreisen nutzte, konnte er auf die Be-

waffnung verzichten, mit Ausnahme von zwei kleinen 6-Pfündern. Dies reduzierte die Mann-

schaft auf drei Offiziere und vierzig Seeleute, die erforderlich waren, die Segel zu bedienen und



jene Arbeiten auszuführen, die auf einem Schiff erforderlich waren. Da er auf Kanonen und viele

Besatzungsmitglieder verzichten konnte, gewann der Lord zusätzlichen Raum. Für Trinkwasser

und Nahrungsmittel, die für eine lange Reise notwendig waren sowie für bequeme Quartiere, zu-

mindest seiner Lordschaft und der Offiziere, und jene Räume, in denen die Exponate der Reise

aufbewahrt wurden. Zusätzlich heuerte Lord Fenshaw einen Biologen, einen Maler und einen Fo-

tografen an, die ihn auf der Reise begleiten und das Erlebte dokumentieren sollten. Vor allem der

neue und recht kostspielige Fotoapparat wurde reichlich genutzt. Dieser erregte inzwischen kaum

noch die Aufmerksamkeit der Mannschaft. Fotograf Karl Weber hütete die Glasplatten mit den

Aufnahmen wie seinen Augapfel.

Lord Fenshaw trat neben Captain Bullmer und sah auf die Karte hinunter. „Eine neue Insel

braucht auch einen Namen“, murmelte er versonnen. „Die Bezeichnung Fenshaw´s Island würde

meinen Namen natürlich künftig auf allen Karten dieser Welt verewigen.“ Er zog ein Leinentuch

aus der Tasche seines weißen Tropenanzugs und wischte sich etwas Schweiß vom Nacken. „Aber

das wäre natürlich zu gewöhnlich. Da fehlt der Esprit, Bullmer, Sie verstehen?“

Dem Captain war ziemlich gleichgültig, ob und mit wie viel Esprit die Namensgebung erfolgen

würde. Er sah die nahe Insel eher unter dem Aspekt, dass sich dort vielleicht brauchbares Trink-

wasser finden lassen würde und das dort hoffentlich keine Eingeborenen lebten, die Vorbehalte

gegen die fremden Besucher hegten.

„Ich werde mir etwas einfallen lassen müssen“, seufzte der Lord. „Ich werde ein wenig an

Deck spazieren, da kommen mir die besten Ideen.“ Er hing sich das Fernglas um und machte An-

stalten, die Brücke zu verlassen, verharrte dann aber kurz. „Bereiten Sie alles für unsere Landung

vor, Mister Bullmer. Und lassen Sie eine der Fahnen aus meinem Gepäck holen. Ich werde die In-

sel für die britische Krone in Anspruch nehmen.“

„Gewiss, Euer Lordschaft“, stimmte Bullmer zu. Er war stets erleichtert, wenn der Eigner der

Harmony das Brückenhaus verließ. Bullmer kannte den Lord nun seit fast drei Jahren. Für einen

Adligen war Fenshaw ein recht verträglicher Mensch. Fraglos sehr reich und sehr gebildet, aber

mit der fatalen Neigung zu sehr impulsiven Entschlüssen, was den Kurs des Schiffes betraf, so-

wie der unangenehmen Eigenschaft, sich immer wieder in die Belange der Schiffsführung einzu-

mischen. Fenshaw war nun einmal kein Seemann. Es hatte Bullmer einige Mühe gekostet, den

Lord davon zu überzeugen, dass ein Schiff nicht beliebig an einem Strand anlegen konnte, ohne

in Gefahr zu laufen, sich aufgrund der Tide, der Strömungen oder der Winde den Kiel aufzurei-

ßen oder zu stranden.

Bullmer folgte dem Lord mit den Blicken, während der über die Eichenplanken des Decks

schlenderte und immer wieder das Glas vor die Augen nahm, um die Insel zu betrachten.

Zugegeben, es war eine hübsche und recht große Insel, und sie lag fernab aller Schiffsrouten.



Dennoch bezweifelte der Kapitän der Harmony, dass sie nicht längst von irgendeinem Seefahrer

entdeckt worden war. Aber sie war in den Karten nicht verzeichnet und die Seekarten der Royal

Society galten als sehr genau. Es war also durchaus möglich, dass der Lord nun doch endlich sei-

ne „eigene“ Insel gefunden hatte.

Die Brigg machte nur langsame Fahrt, obwohl alle Segel gesetzt waren. Der Wind war sehr

schwach und Bullmer dachte für einen Moment an die neuen Dampfmaschinen, die ein Schiff

vom Wind unabhängig machten. Doch nach seiner Meinung wurde dieser Vorteil durch den Ge-

stank und den Lärm einer solchen Maschine aufgehoben. Seefahrt hatte etwas Majestätisches an

sich und dies nur dank Wind und vollen Segeln. Nein, Bullmer würde niemals auf einem stinken-

den Kohleschiff fahren, auch wenn es ein paar Phantasten gab, die im Dampfschiff die Zukunft

sahen. Ebenso liebte er den klassischen runden Bug, den die Harmony noch aufwies, auch wenn

er insgeheim zugab, dass der neue spitze „Klipperbug“ ein Schiff schneller machte, da dieser die

Wellen förmlich zerteilte.

Der Kapitän trat vom Kartentisch zurück und stellte sich neben den Rudergänger, der mit unbe-

wegt scheinendem Gesicht den Kurs der Brigg hielt. Der Matrose war es gewohnt, von Fenshaw

ignoriert zu werden. Dem Mann war das durchaus recht war, denn so wurde er zu einer der wich-

tigsten Informationsquellen der einfachen Mannschaft, über die Absichten des Lords.

„Zwei Strich Steuerbord“, ordnete Bullmer an. „Der Wind steht auf das Land zu und ich denke,

seine Lordschaft wird es eilig haben, den Fuß auf das neue Land zu setzen.“

„Zwei Strich Steuerbord, aye aye“, bestätigte der Matrose. Er bewegte das große Rad, das über

ein starkes Seil mit dem Steuergeschirr und dem Ruderblatt des Schiffes verbunden war. „Kurs

liegt an, Captain.“

„Recht so“, murmelte Bullmer.

Der Kapitän blickte auf das Meer hinaus. Die See war ruhig. Das Wasser schimmerte blau und

zeigte nur an den Spitzen der Wellen einen zartgrünen Schimmer. Man konnte die Fische im

Wasser sehen und hier, in der Nähe der Insel, kreisten sogar ein paar Vögel am Himmel. Es roch

nach Meer. Nicht nach dem brackigen Wasser und vermoderndem Tang, was die Landraten an

der Küste für Seeluft hielten. Für einen Moment fragte er sich, was wohl sein älterer Bruder

machte, den es nach Hongkong verschlagen hatte. Peter hatte wirklich Pech gehabt. Sein Han-

delsschoner war im Sturm gesunken. Obwohl sich die meisten Männer der Besatzung hatten ret-

ten können, wartete Peter seit langem erfolglos auf ein neues Schiff. Das mit dem Sturm war ein-

fach Pech gewesen, aber die Handelshäuser bevorzugten nun einmal Seeleute, die Glück hatten

und Gewinne einfuhren.

Ein Schatten fiel auf die verglaste Tür der Brücke. Die stämmige Gestalt von Grosner schob

sich hereine. Der Erste Offizier der Harmony hielt das altmodisch wirkende Teleskop in der



Hand, mit dem er gelegentlich zum Mastkorb aufenterte. Wie alle Offiziere an Bord trug er eine

blaue Uniform mit weißer Schirmmütze. Die übrigen Besatzungsmitglieder trugen weiße Hosen

sowie blauweiß karierte Hemden mit weiten Seemannskragen.

„War oben beim Ausguck, Cap“, meldete der Erste. „Das unbekannte Segel ist wieder am Hori-

zont.“

„Der Fremde? Das gefällt mir nicht.“ Bullmer nahm seine Kapitänsmütze ab und wischte über

den Schweißrand. „Ich hatte gehofft, wir wären ihn endlich los. Aber das war wohl kaum zu er-

warten. Der Kerl folgt uns jetzt schon seit… seit vier Tagen, nicht wahr?“

„Kommt hin, Cap“, antwortete Grosner. „Mir gefällt das ebenfalls nicht und der Mannschaft

ebensowenig.“

Eher unbewusst beugte sich Bullmer wieder über die Seekarte. „Wir sind weit von jeder Schiff-

fahrtsroute entfernt. Hierher verirrt sich kein Handelsschiff, und die Kriegsschiffe patrouillieren

in jenen Gewässern, die von Piraten bedroht sind. Selbst die treiben sich nicht so weit draußen

herum. Wollen schließlich lohnende Beute.“

„Eine andere Forschungsexpedition?“

Der Kapitän schüttelte den Kopf. „Im Grunde möglich, aber die hätte keinen Grund, seit Tagen

Abstand zu uns zu halten. Die würden herankommen und nach Neuigkeiten fragen. Nein, ich

fürchte, der Unbekannte führt nichts Gutes im Schilde.“

„Wie Sie schon sagten, Cap, die Insel ist selbst für einen Piraten zu abgelegen.“

„Es sei denn, er sucht ein Versteck oder will Trinkwasser aufnehmen. Vielleicht ein paar Repa-

raturen am Schiff durchführen.“

Grosner blickte dem Kapitän über die Schulter. „Dafür gäbe es viel günstigere Möglichkeiten.

Hier zum Beispiel. Eine Vielzahl von großen und kleinen Inseln, die wie Perlen auf eine Schnur

aufgereiht sind. Jede Menge geschützter Buchten, in denen sich auch ein Großsegler verbergen

kann.“

„Wie dem auch sei, wir müssen den Unbekannten im Auge behalten. Ich glaube nicht an einen

harmlosen Segler.“

„Wenn wir gut achtgeben, dann wird er uns nichts anhaben können“, meinte Grosner. „Der

Fremde hat drei Masten und ist somit ein großes Schiff. Wir sind kleiner, wendiger und schnel-

ler.“

„Wahrscheinlich“, stimmte Bullmer seufzend zu.

„Achtung an Deck“, murmelte der Rudergänger. „Seine Lordschaft sind im Anmarsch.“

Lord Fenshaw bemerkte sofort die angespannte Stimmung von Kapitän und Erstem Offizier.

„Gibt es Probleme, Captain?“

„Wir haben gerade über das fremde Schiff gesprochen, das uns seit Tagen folgt.“



„Ah, verstehe.“ Der Lord lächelte zufrieden. „Er kommt in jedem Fall zu spät. Die Entdeckung

der Insel kann er uns nicht mehr streitig machen.“

„Vielleicht will er das gar nicht“, wandte der Erste ein. „Zudem müssten wir die neue Insel erst

bei den Behörden melden.“

„Was wir natürlich tun werden.“ Fenshaw schien nicht zu verstehen, welche mögliche Gefahr

die anderen in dem fremden Schiff sahen.

„Eure Lordschaft sollten berücksichtigen, dass das fremde Schiff uns feindselig gesonnen sein

könnte.“

Der Adlige sah Kapitän Bullmer irritiert an. „Piraten? Hier draußen? So ein Unsinn.“

„Wir sollten mit allem rechnen“, erwiderte Bullmer.

Seine Lordschaft strich sich über den Nacken. „Selbst wenn… Chinesische Piraten würden es

niemals wagen, ein britisches Schiff anzugreifen. Grundgütiger, Sie kennen doch selbst die Ge-

schichte unseres ersten Panzerschiffes, der H.M.S. Nemesis. Sie hat 1841 in der zweiten Schlacht

von Chuenpee ganz alleine zwölf chinesische Kriegsdschunken versenkt oder aufgebracht. Das

steckt den Gelben noch in den Knochen, meine Herren. Sie fürchten die Rache der Royal Navy

und das zu recht.“

„Sofern die Navy von einem Angriff erfahren würde“, schränkte Bullmer ein.

Nun zeigte sich doch ein Anflug von Unsicherheit im Gesicht des Adligen. „Nun, dann sollten

wir das fremde Schiff wohl besser im Auge behalten.“

„Das ist bereits veranlasst, Euer Lordschaft.“ Kapitän Bullmer deutete durch das offene Fenster

der Brücke in Richtung der Insel. „Wollen Sie trotzdem zur Insel hinüber?“

„Selbstverständlich. Ich hoffe, das Beiboot und die Flagge sind bereit?“

Der Erste Offizier nickte. „Ich habe ein paar gute Männer ausgesucht. Sie sind bewaffnet. Nur

für den Fall, dass wir auf Schwierigkeiten stoßen.“

Mögliche Probleme schienen den Lord wenig zu interessieren. „Weber soll mit. Er muss das

Ereignis fotografieren und dadurch für die Nachwelt erhalten. Ah, und natürlich unser Biologe.

Nach der Besitznahme werde ich die Insel ein wenig erforschen.“

„Mit allem Respekt, Euer Lordschaft sollten keine sehr ausgedehnte Erkundung planen. Falls

das fremde Schiff näher kommt, so könnte es sein, dass wir Sie rasch wieder an Bord nehmen

müssen, um schnell von hier zu verschwinden.“

„Nun, wir sind doch bewaffnet“, wandte Lord Fenshaw ein. „Wir haben sogar zwei Kanonen

an Bord und nicht nur eine. Damit…“

Es war sicherlich unhöflich, ihn zu unterbrechen, doch Bullmer konnte nur mühsam die Ruhe

bewahren. „Mit den beiden Sechspfündern können wir sicher ein paar Seevögel oder Eingebore-

ne erschrecken, aber wenn es sich um ein Piratenschiff handeln sollte, dann wird es gut bewaffnet



und uns weit überlegen sein. Zudem ist die Harmony ein leicht gebautes Schiff und kann nicht

viel einstecken. Wir können kein Gefecht riskieren, Euer Lordschaft. Unsere Brigg ist kein

Kriegsschiff mehr, sondern wurde von Ihnen für diese Expedition umgerüstet.“

Fenshaw errötete ein wenig, da er diese Bemerkung als Kritik verstand, aber darauf nichts zu

entgegnen wusste. So wich er einer Erwiderung aus und blickte stattdessen auf das Messingge-

häuse des großen Schiffschronometers, der sich neben dem Steuerrad befand. „Ich wünsche bald-

möglichst an Land zu gehen. Wann können wir ankern, Captain?“

Bullmer sah zum Hauptmast empor, an dessen Spitze der sogenannte Kieker montiert war. Ein

breiter und mehrere Meter langer Stoffstreifen, der einem Seemann die Windrichtung und die

Windstärke anzeigte. „Eine knappe Stunde, Euer Lordschaft. Erster, nutzen Sie die Zeit und las-

sen Sie das Beiboot wässern.“

„Aye, Cap.“ Grosner salutierte knapp, nickte Fenshaw zu und verließ die Brücke.

Der Erste Offizier murmelte einen leisen Fluch, den niemand hörte. Bullmer hatte ihm gerade

einen kräftigen Rüffel verpasst, ohne das Fenshaw dies bemerken konnte.

Die Harmony verfügte über zwei Beiboote. Eines hing an seinen Davids hinten am Heck,

knapp über den Fenstern der großen Kajüte. Das andere war mittschiffs an Deck festgezurrt. Da

die Boote nicht im Wasser schwammen und die Sonne seit Tagen unbarmherzig schien, war das

Holz durch die Hitze ein wenig geschrumpft und die Boote möglicherweise undicht geworden.

Grosner würde ein paar Matrosen anweisen, das große Beiboot mit Wasser zu füllen, damit des-

sen Holz wieder quellen konnte und dicht wurde. Eigentlich wäre es Grosners Aufgabe gewesen,

darauf zu achten, dass sich immer genug Seewasser in den Booten befand, um ein Austrocknen

zu verhindern, aber er hatte das vergessen, weil er sich in Gedanken zu sehr mit dem fremden

Segler befasste.

Der Erste wandte sich dem Obermaat der Brigg zu. „Bill, lassen Sie die Boote wässern und

schicken Sie einen guten Lotgasten zum Bug. Er soll den Boden des Lotbleis mit Talg einreiben,

damit wir feststellen können, aus was der Meeresgrund besteht.“

„Aye aye, Sir“, bestätigte der Obermaat. „Dann halten wir jetzt auf die Insel zu? Ist sie wirk-

lich noch nicht auf den Seekarten?“

Grosner grinste. „Nein, ist sie nicht. Es sieht ganz so aus, als hätte seine Lordschaft doch noch

ihre Entdeckung gemacht.“

Der Matrose nickte erfreut. „Dann geht es wohl sicher auch endlich wieder nach Hause, Sir.

Nichts für ungut, aber zwei Jahre auf See…“

Der Erste konnte den Mann gut verstehen. Auch wenn der Lord eine hohe Heuer zahlte, würde

die Mannschaft doch froh sein, wieder ein paar Wochen an Land zu verbringen, zumal einige von

ihnen Frau und sogar Kinder hatten. „Ich vermute, dass wir bald heimkehren. Seine Lordschaft



wird die Entdeckung möglichst schnell bei der Royal Society melden wollen.“

Nur wenige Minuten später trat Lord Fenshaw vorne an den Bug. Er sah immer wieder mit

dem Fernglas zu der langsam näherkommenden Insel hinüber.

An jener Stelle, die Captain Bullmer als Ankerplatz ausersehen hatte, schob sich die kleine

Bucht ins Land hinein. Allerdings ging der Kapitän davon aus, dass das Gewässer dort zu flach

sein würde und man außerhalb ankern müsse. In jedem Fall war die Bucht jedoch ein guter Ort,

um dort mit dem Beiboot anzulanden.

Während der Biologe und der Fotograf ihre Utensilien für den Landgang vorbereiteten, schritt

Lord Fenshaw vom Bug über das Deck und zurück, blickte immer wieder angespannt zu „seiner“

Insel hinüber, die endlich größer wurde.

Das Deck bestand aus bestem Eichenholz und war, wie beim traditionellen Schiffsbau üblich,

durch Teer in den Fugen abgedichtet. Dieser war aufgrund der Hitze weich geworden und quoll

aus den Fugen hervor. Die feinen Lederstiefel des Lords klebten immer wieder an der schwarzen

Masse fest. Fenshaw fragte sich unwillkürlich, wie die einfachen Matrosen damit zurechtkamen.

Im Gegensatz zu manchen der modernen Seeleute, waren die der Harmony noch echte Seefüße,

die sich an Bord barfuss bewegten und ihr Schuhwerk höchstens beim Landgang trugen. Ihre

Fußsohlen waren voller Schwielen und Teerspuren, und dies galt ebenso für die Hände, denn bei

einem Segelschiff bestand das sogenannte laufende Gut, also Leinen und Taue, überwiegend aus

Hanf, den man, zum Schutz gegen Nässe und Verwitterung, mit Teer bestrich.

Der englische Lord seufzte leise. Ihm war es unverständlich, dass es Seeleute immer wieder hi-

naus aufs Meer zog. Geringe Heuer, keinerlei Komfort, schlechte Verpflegung, harte Arbeit und

allgegenwärtige Gefahren… Nein, für ihn war diese Seereise nur das Mittel zum Zweck, um sei-

nen Namen unsterblich mit einer bedeutsamen Entdeckung zu verknüpfen.

„Drei Faden unter dem Kiel“, sang der Lotgast vom Bug aus. Der Mann zog das Seil mit dem

Blei aus dem Wasser und strich mit den Fingern über die mit Talg eingeriebene Unterseite. „San-

diger Grund.“

Kapitän Bullmer schätzte die Entfernung und die Geschwindigkeit seines Schiffes ein. Bis auf

das Hauptsegel hatte er inzwischen alle reffen lassen. Sie lagen nun festgezurrt an den Rahen, die

wie lange Arme seitlich von den Masten über die See ragten. Oben, wo das Hauptsegel von sei-

ner Rah hing, standen Matrosen in den sogenannten Fußleinen, um die große Leinwand schnell

einholen und festlegen zu können. Zwei Gruppen Matrosen bedienten unten an Deck jene Leinen

und Rollen, mit denen man das Segel verstellen konnte. Ein Segelschiff brauchte den Druck des

Windes im Segel, damit man es mithilfe des Ruderblatts am Heck steuern konnte.

Die Harmony kroch nun förmlich über ihrem Spiegelbild dahin.

Erneut klatschte das Lot ins Wasser. Die Leine schnurrte durch die Finger des Matrosen.



„An Deck!“, rief der Ausguck vom Mastkorb. „Felsiger Grund an Backbord voraus! Drei

Strich!“

„Zwei Faden unter dem Kiel“, meldete der Lotgast. „Felsiger Grund und Sand.“

„Klar bei Anker, Bug und Heck!“, befahl Bullmer. „Bereithalten am Großsegel!“

Das Ausmaß der Tide, von Ebbe und Flut, war schwer einzuschätzen und er durfte nicht riskie-

ren, bei ablaufendem Wasser auf dem Grund aufzusitzen. Er wollte wenigstens anderthalb Faden,

also rund zweieinhalb Meter, freies Wasser unter dem Kiel der Harmony behalten. Der Kapitän

musste sich auf Augen und Reaktion von Lotgast und Ausguck verlassen, da er, von der Brücke

aus, den Bug zwar sehen, aber nicht erkennen konnte, was sich unmittelbar vor oder unter diesem

befand.

Behutsam schien sich die Brigg dem Liegeplatz entgegen zu tasten, bis Bullmer den richtigen

Augenblick für gekommen hielt. „Fallen Anker!“, rief er. „Großsegel einholen!“

Ein Matrose hieb den Holzpflock zur Seite, der das Ankertau fixierte. „Anker frei!“

Mit vernehmlichem Surren schoss das Tau durch die Öffnung am Bug. Der schwere Stockan-

ker rauschte nach unten, klatschte auf das Wasser und sank in die Tiefe. Für einen Moment

schleifte er über den sandigen Grund, bis er Halt fand und die Brigg mit einem sanften Ruck zum

Halten brachte. Aufgrund seiner Eigenfahrt schwenkte das kleine Schiff ein wenig zur Seite,

doch dann sank auch der Heckanker hinab und fixierte die Bewegung endgültig. Wie von Zauber-

hand wurde das Großsegel kürzer und an der Rah festgemacht.

Mit einem freudigen Lächeln im Gesicht eilte Lord Fenshaw zur Brücke.

„Captain Bullmer, tragen Sie bitte in das Logbuch ein, mit Datum und Uhrzeit, dass wir nun

vor Fenshaw´s Island ankern“, forderte er seinen Kapitän auf. „Das wird das erste Dokument

über meine neue Insel.“

„Fenshaw´s Island, aye“, bestätigte der alte Seemann. Offensichtlich hatte der Lord doch nicht

viel Esprit auf die Namensgebung verschwenden wollen. „Grosner, lassen Sie den Ausguck ablö-

sen. Schicken Sie einen ausgeruhten Mann hinauf und geben Sie ihm das Teleskop mit. Ihm darf

nichts entgehen.“

Bullmer brauchte seinem Ersten Offizier gegenüber nicht erst erwähnen, dass der Ausguck so-

wohl die Insel, als auch die See beobachten sollte. Jetzt, vor Anker liegend, verfügte die Brigg

nicht über den Schutz ihrer Beweglichkeit.

Das kleine Beiboot wurde hinter dem Heck abgefiert und zu den fest montierten Tritten in der

Bordwand gezogen, die eine Strickleiter überflüssig machten.

Obwohl Captain Bullmer den Lord nun eindringlich an die mögliche Gefahr durch das fremde

Schiff erinnerte, entschloss sich Fenshaw zu einer ausgedehnten Erkundung. „Gerade wegen  des

unbekannten Schiffes, Captain, gerade wegen des Unbekannten“, argumentierte der Adlige. „Wer



weiß, ob ich nochmals die Möglichkeit zu einer Landexpedition erhalte, nicht wahr? Keine Sor-

ge, ich werde lediglich auf den großen Berg steigen, mich von dort aus ein wenig umsehen, und

dann wieder zurückkehren. Natürlich nach dem Aufpflanzen der Fahne.“

Der alte Seemann prüfte den Stand der Sonne. „Eure Lordschaft mögen bedenken, dass es nun

später Nachmittag ist. Wenn Sie vor Einbruch der Dunkelheit wieder an Bord sein wollen, bleibt

nur wenig Zeit.“

„Ich werde auf der Insel übernachten“, erwiderte Fenshaw entschieden. „Natürlich nur mit be-

scheidenem Gepäck. Heute werde ich den Strand und die nähere Umgebung erkunden und mor-

gen, mit dem ersten Tageslicht, die Fahne des Empire auf dem Berg aufstellen.“

Bullmer hätte nun argumentieren können, dass er für die Sicherheit des Schiffes und der Men-

schen an Bord verantwortlich sei, und dass der Lord ihm diese Verantwortung nicht abnehmen

könne, doch der alte Kapitän verzichtete. So sehr er es bedauerte, dies war seine letzte Fahrt und

er wollte die großzügige Erfolgsprämie des Lords nicht durch eine Unstimmigkeit gefährden.

„Halten Sie bitte nach einer Quelle Ausschau“, gab er schließlich nach. „Es wäre gut, wenn wir

unsere Trinkwasservorräte auffrischen. Das Wasser in den Fässern wird langsam brackig.“

Einer der Maate und zwei bewaffnete Matrosen kletterten in das Beiboot hinab. Sie nahmen

die kleine Kiste und die Taschen in Empfang, in denen sich die Ausrüstung des Adligen, des Bio-

logen und des Fotografen befanden. Dann stiegen auch diese hinunter. Das Boot stieß ab und ru-

derte in Richtung des Strandes, der immerhin noch einen halben Kilometer entfernt war. Das klei-

ne Beiboot war vollkommen weiß, mit Ausnahme des Dollbords, also seiner umlaufenden Ober-

kante, und der beiden Ruderbänke, die grellrot gestrichen waren. Die Ruder hoben und senkten

sich wie Schwanenflügel und trugen die Insassen langsam dem ersehnten Ziel entgegen.

Fenshaw und der Biologe saßen vorne im Bug. Man konnte den sandigen Grund erkennen und

eine Vielzahl von Felsen, die vereinzelt oder in Gruppen aus dem Boden ragten. Der Schatten des

Bootes scheuchte ganze Schwärme von Fischen zu den Seiten.

„Muscheln“, meinte der Biologe erregt. „Sehen Sie sich das an, Mylord. Der Boden ist an eini-

gen Stellen dicht mit Muscheln bedeckt. Das hier wäre sicher ein Paradies für Perlentaucher.“

Fenshaw überlegte kurz, ob er den Namen der Insel in „Fenshaw´s Pearl-Island“ ändern solle,

entschied sich dann aber dagegen. Er änderte einen einmal gefassten Entschluss höchst ungern,

da er so etwas für ein Zeichen von Unentschlossenheit und somit Schwäche hielt.

Der Maat saß im Heck und steuerte das Boot. Er betrachtete den größeren Felsen, den der Lord

zum Aufstellen der britischen Fahne besteigen wollte. Fraglos war dieser nicht sehr hoch und

kaum mehr als ein steiler und felsiger Hügel. Trotzdem erfüllte der Anblick den Mann mit Unbe-

hagen. Seeleute bekamen aufgrund ihrer Arbeit zwar viel Bewegung, hatten jedoch nur wenig

„Auslauf“. Längere Fußwege raubten ihnen schnell den Atem.



„Dort, wo die Harmony ankert, fällt der Meeresgrund steil ab“, meinte Fotograf Weber. „Hier

steigt er in flachem Winkel zum Strand hin an. Ich denke, die Insel ist eine Art Plateau inmitten

des Meeres.“

„Oder die Spitze eines gewaltigen Unterwassergebirges“, hielt der Biologe dagegen.

„Jedenfalls schwimmt sie nicht einfach auf dem Wasser und ist festes Land“, knurrte Fenshaw.

„Ich bin froh, mir die Füße wieder richtig vertreten zu können.“

Wenig später knirschte der Kiel des Bootes über den Sand des Strandes.

Selbstverständlich gebührte seiner Lordschaft die Ehre, den Boden der Insel als Erster zu betre-

ten. Doch kaum stand er auf festem Grund, winkte er Karl Weber zu. „Kommen Sie, Weber,

kommen Sie. Die anderen bleiben noch im Boot. Kommen Sie mit Ihrem Apparat hierher.“ Der

Lord deutete auf die Stelle, an der er sich befand.

„Ein Foto, Euer Lordschaft?“ Weber schulterte das Dreibein mit dem  Kasten des Apparates

und die Tasche mit Blitzpulver und den wertvollen Glasplatten.

„Das will ich wohl meinen“, erwiderte Fenshaw lächelnd. „Ich steige nochmals ins Boot. Sie

machen ein Fotodokument von jenem erhabenen Moment, an dem ich die Insel für das Empire in

Besitz nehme und sie erstmals betrete.“

Während Weber alles aufbaute, stellte sich Fenshaw, mit der britischen Flagge in den Händen,

an den Bug. Matrosen Cullon legte die Stirn in Falten und überlegte, wie es wohl sein könne,

dass der Fotograf, vom Land aus, ein Bild von seiner Lordschaft machte, bevor dieser, als „ers-

ter“ Mensch, das Eiland betrat. Die Beantwortung erschien dem Seemann zu kompliziert. Mit

müdem Lächeln lehnte er sich auf die Ruderpinne.

Lord Fenshaw bemerkte dies und fuhr den Mann erbost an. „Grinsen Sie nicht so dämlich. Wir

dokumentieren jetzt ein historisches Ereignis. Blicken Sie gefälligst ein bisschen heldenhafter.“

„Nicht bewegen!“, rief Weber. Das Blitzpulver brannte ab und der Fotograf zählte ein paar Se-

kunden, in denen sich die anderen Beteiligten nicht bewegen durften. Dann schützte er die foto-

grafische Platte vor dem Licht. „Fertig, Euer Lordschaft.“

Endlich konnten alle die Insel betreten. Jeder von ihnen hatte in den ersten Augenblicken Mü-

he, das Gleichgewicht zu wahren. Die Monate auf See hatten den Gleichgewichtssinn daran ge-

wöhnt, die Schwankungen des Schiffes auszugleichen und nun, da diese fehlten, brauchte es ei-

nen Moment, bis der Körper akzeptierte, dass er auf unbeweglichem Untergrund stand.

Während der Maat und die bewaffneten Matrosen misstrauisch die Umgebung musterten, nahm

sich Fenshaw nun die Zeit, sich gründlich umzusehen.

Der Strand war mit feinem Sand bedeckt, der aus einer Mischung von weißen und hellbraunen

Körnern bestand. Der Biologe interessierte sich sofort für eine Reihe von Kleinlebewesen und

winzigen Krebsen. Einige dunkle Felsen ragten auf. Der Dung an ihren Flanken bewies, dass sie



von Seevögeln genutzt wurden. Ein paar von diesen kreisten in einiger Entfernung, es war jedoch

nicht genau zu erkennen, um welche Gattung es sich handelte.

Rund zweihundert Meter vom Ufer entfernt begannen die Bäume. Es waren überwiegend hohe

Palmen und Farne. Auf den ersten Metern konnte man gut in den dichten Wald hinein sehen und

es schien, als sei der Boden dort von Gräsern bedeckt. Rechterhand ragte jener Felsen auf, den

der Lord zu besteigen dachte. Eigentlich war es kaum mehr als ein sehr steiler Hügel. An seinen

Flanken ragten Sträucher auf und es gab Stellen, an denen Moos oder Gras sichtbar war. Links

der Bucht, und wesentlich weiter entfernt, erhob sich der kleinere der beiden Berge.

Die beiden Matrosen schlenderten mit ihren Gewehren am Waldrand entlang und suchten nach

Spuren. Doch sie fanden weder die größerer Tiere, noch die von Menschen. Ersteres bedauerten

sie, da das Fleisch die Speisekammer der Harmony hätten bereichern können, Letzteres registrier-

ten die Männer mit Erleichterung, da die meisten Eingeborenen recht unfreundlich auf ungelade-

ne Besucher reagierten. Einer von ihnen entdeckte einen kleinen Bach, der in einiger Entfernung

aus dem Wald hervortrat und über den Strand ins Meer floss. Vorsichtshalber bückte er sich und

probierte, fand aber bestätigt, dass es sich um Süßwasser handelte.

„He, Maat, wir haben Trinkwasser gefunden!“, rief er zu seinem Vorgesetzten hinüber, der bei

Fenshaw stand. „Wir sollten die Fässer vom Schiff holen.“

„Wir werden noch ein bis zwei Stunden Tageslicht haben, Euer Lordschaft“, meinte der Maat.

„Die Zeit wird nicht reichen, die Wasservorräte aufzufüllen.“

Fenshaw nickte. „Ich hatte ja ohnehin vor, erst morgen auf den Berg zu steigen. Wir werden

für die Nacht dort am Waldrand lagern. Lassen Sie uns einen Mann hier, Maat. Mit dem anderen

können Sie zum Schiff. Am Morgen kommen Sie dann mit dem großen Beiboot zurück. Während

ich mit meinen Begleitern auf den Berg steige, können Sie dann die Fässer füllen.“

„Aye, Mylord. Dann laden wir jetzt das Gepäck aus dem Beiboot und bauen das Lager auf.

Dann fahre ich mit James zur Harmony hinüber. Ich lasse Ihnen Cullon hier. Er ist ein sehr erfah-

rener Mann.“

In der Zeit, in der Lord Fenshaw, der Biologe Western und Fotograf Weber den Strand und den

Waldrand erkundeten, bauten die drei Seeleute das bescheidene Lager auf, welches aus zwei klei-

nen Zelten, Feldbetten und Decken bestand. Die kleine Kiste enthielt jenen Proviant, den der

Lord vorzugsweise auf seinen Ausflügen mitnahm.

Schließlich ruderte das kleine Beiboot bei Anbruch der Dunkelheit zum Schiff zurück.

Es war ein malerischer Sonnenuntergang, als die Sonne langsam im Meer zu versinken begann.

Der gesamte Himmel schien in Purpur zu versinken und der letzte rote Schein machte die Brigg

Harmony zu einem Scherenschnittmodell vor der einsetzenden Nacht.

Matrose Cullon hatte den zurückrudernden Seeleuten bedauernd nachgesehen und dabei das



moderne Gewehr umklammert. Cullon war der typische „Salzwasserbuckel“. Mit zehn Jahren

hatte er als Schiffsjunge angeheuert und nun war er Dreiundfünfzig. Sein wettergegerbtes Gesicht

trug die Spuren mancher Reise. Er war schon zweimal zum Maat befördert, aber aufgrund seiner

Rauflust wieder zurückgestuft worden. Einmal hatte er sogar die Peitsche gespürt. Doch er war

ein guter Seemann und liebte das Meer. Er war stämmig und muskulös. Wer ihn sah, der traute

ihm kaum zu, wie behände Cullon in die Wanten aufentern und den Mastkorb erreichen konnte.

Seine Augen waren noch immer die schärfsten an Bord und der Kapitän schätze Cullons Fähig-

keiten und Zuverlässigkeit als Ausguck. Es gefiel Cullon nicht, alleine mit dem Lord und den Ge-

lehrten zurückzubleiben, denn er ahnte, an wem die gewöhnlichen Arbeiten und die Aufgabe der

Nachtwache hängenbleiben würden.

Der Biologe Western überraschte ihn jedoch. „Wenn Sie nichts dagegen haben, guter Mann,

dann übernehme ich einen Teil der Wache. Auf diese Weise kann ich den Stimmen der Kreaturen

der Nacht lauschen.“

Cullon gefiel es, eine Runde Schlaf zu bekommen, aber was Western da von Kreaturen der

Nacht erzählte, beunruhigte den abergläubischen Seemann nicht unerheblich. Vielleicht war das

der Grund dafür, dass er nur in einen unruhigen Halbschlaf fiel, als der Biologe die Wache über-

nahm. Einen Überfall Eingeborener brauchte man sicher nicht zu fürchten. Selbst wenn es solche

gegeben hätte, so wären sie sicher vom Schnarchen seiner Lordschaft vertrieben worden.

Es war ein schwaches Geräusch, dass Cullon aus dem Schlaf schrecken ließ.

Unsicher, ob er wirklich etwas gehört hatte, stemmte sich der Matrose auf die Ellbogen hoch

und sah sich um. Der Mond war nur eine schmale Sichel. Inzwischen waren Wolken aufgezogen,

welche die meisten Sterne verdeckten. Die Sicht war bescheiden und auf wenige hundert Meter

beschränkt.

Cullon erkannte Western, der an einem Baum lehnte und offensichtlich eingeschlafen war.

Dann war da der Strand. Jenseits des Sandes gelegentlich ein sanfter Schimmer, wie er von heran-

brandenden Wellen hervorgerufen wurde. Die Harmony lag in der Dunkelheit verborgen. Cullon

konnte selbst die beiden Ankerlichter an Bug und Heck nicht erkennen, die eigentlich gesetzt

wurden, wenn ein Schiff vor Anker lag. Aber vielleicht hatte Captain Bullmer auch auf sie ver-

zichtet. Immerhin trieb sich ja ein geheimnisvolles Schiff in der Nähe herum.

Dieses fremde Schiff gefiel ihm nicht. Es gefiel keinem von der Mannschaft. Seit die Handels-

schifffahrt zugenommen hatte, hörte man immer wieder von den Überfällen malaysischer, indo-

nesischer oder chinesischer Piraten. Sie überfielen die Schiffe, raubten sie aus und schlachteten

Mannschaft und Passagiere ab, um keine Zeugen zu hinterlassen. Die Royal Navy und Kriegs-

schiffe anderer Nationen taten ihr Bestes, um die Seeräuber zu stellen, aber die See war groß und

es gab nie genug Schiffe, um die Mordbanden zu stellen. Ab und an gelang es und meist hing



man die gefangenen Piraten zur Abschreckung in den Häfen an die Galgen. Nein, das fremde

Schiff, von dem man nur am Horizont nur gelegentlich die Segel gesehen hatte, gefiel Cullon

ganz und gar nicht. Er hoffte, dass es eine harmlose Erklärung dafür gab. Immerhin war man

weitab jener Handelsrouten, die den Mördern lohnende Beute versprachen.

Der erfahrene Seemann lauschte angestrengt und glaubte schon, sich getäuscht zu haben, als er

abermals ein Geräusch hörte. Ein leises Platschen, welches sich kaum über das sanfte Rauschen

der Dünung erhob. Cullon war nicht sicher, doch es hörte sich ein wenig danach an, als tauchten

die Riemen eines Ruderbootes ins Wasser. Dann war da ein Poltern, wie es entstand, wenn ein

Boot gegen den hölzernen Rumpf eines Schiffes stieß. Ein erneutes Platschen folgte, doch nun

hörte es sich an, als stürze etwas Schweres ins Wasser.

Jetzt war der Matrose endgültig alarmiert.

In der Nähe des Schiffes ging etwas vor sich.

Cullon erhob sich und ging zu Western hinüber, stieß den Biologen unsanft an. „Aufwachen,

Mann. Da tut sich was.“

Der Forscher blickte in dem Augenblick auf, als aus Richtung des Schiffes ein Schuss zu hören

war.

„Verdammt, was geht da vor sich?“, wurde die verschlafene Stimme Lord Fenshaw´s hörbar.

„Was soll diese Unruhe?“

„Ruhe, verflucht!“, zischte Cullon.

Die respektlose Aufforderung ließ den Lord verwirrt verstummen. Er verließ das kleine Zelt

und kam zu Cullon, der nun das Gewehr wieder an sich nahm. „Herrgott, Mann, was ist hier los?

Was soll der Lärm?“

Als sei es die Antwort auf die Frage des Adligen, wurde nun aus Richtung der Harmony Ge-

schrei hörbar. Das Klirren von Stahl auf Stahl, gelegentlich ein Schuss.

„Das Schiff wird überfallen“, ächzte Fenshaw.

„Aber wir hätten doch bemerkt, wenn das fremde Schiff herangekommen wäre“, murmelte

Karl Weber ungläubig.

Cullon schüttelte den Kopf. „Die sind nicht mit dem Schiff gekommen. Das wäre bei der mie-

sen Sicht viel zu gefährlich. Nee, die haben ihre Beiboote genutzt, sind im Schutz der Nacht he-

rangerudert und dann mit einem Enterkommando an Bord.“

„Wir müssen unseren Leuten helfen.“ Fenshaw straffte sich entschlossen.

„Wir müssen hier verschwinden.“ Cullon hielt dem Lord die Waffe entgegen. „Damit können

wir nichts ausrichten. Außerdem haben wir kein Boot, mit dem wir übersetzen könnten.“ Er

spuckte ungeniert in den Sand. „Und wenn die Drecksäcke da drüben herausfinden, dass hier

noch ein paar Leute am Strand sind, dann kommen sie zu uns. Man kann sich ja wohl denken,



was uns dann blüht.“

Western wurde bleich. „Er hat Recht, Mylord. Wir müssen hier verschwinden.“

„Ich weiche nicht vor irgendwelchen Banditen“, hielt der Adlige mit grimmiger Stimme dage-

gen. „Wer immer das ist, er wird ohnehin kommen und uns suchen.“

„Vielleicht, aber das wird eine Weile dauern.“ Cullon leckte sich über die Lippen. „Mag sein,

dass die Piraten gar nicht ahnen, dass wir hier sind. Schließlich sind alle Beiboote bei der Harmo-

ny. Ein Landtrupp würde aber ein Boot mitnehmen. Kann also sein, dass wir Glück haben und die

nicht ahnen, dass sich ein paar Seelen an Land befinden.“

Ein langgezogener schriller Schrei tönte über das Wasser, der abrupt endete.

Western stierte mit schreckgeweiteten Augen in die Dunkelheit hinaus. „Die werden kommen.

Irgendeiner von der Mannschaft wird reden und von uns berichten.“

„Sollen sie nur kommen“, knurrte Fenshaw. „Dann werden sie erleben, wie Engländer kämp-

fen.“

Cullon verdrehte die Augen. „Da drüben sind auch Engländer und trotzdem haben unsere Leu-

te keine Chance gegen die Piraten.“

Karl Weber zog am Ärmel des Lords. „Wir müssen weg vom Strand und uns verstecken. Herr-

gott, Mylord, wir können uns doch nicht einfach abschlachten lassen. Denkt an Eure Tochter Sa-

mantha!“ Weber dachte eigentlich eher an seine Familie, doch deren Schicksal mochte den Adli-

gen weniger berühren.

Die Erinnerung an die Tochter schien den Lord aus seiner Unentschlossenheit zu reißen. Er-

neut reckte er sich und schien mit dieser Bewegung eine innere Lähmung abzuschütteln. „Wir

müssen die Zelte abschlagen und im Grünzeug zwischen den Bäumen verstecken. Cullon, geben

Sie mir die Waffe. Ich habe manche Trophäe bei der Jagd gewonnen und bin sicher der bessere

Schütze. Sie nehmen eine Decke und verwischen unsere Spuren hier am Strand. Dann nehmen

wir unseren Proviant und die Fahne, und ziehen uns auf den Berg zurück. Er ist eine gute Vertei-

digungsstellung und von dort haben wir bei Tageslicht einen guten Überblick.“

Cullon händigte das Gewehr nur ungern aus, da es ihm ein wenig Sicherheit vermittelte. Die

Männer folgten den Anweisungen des Lords bereitwillig und in großer Hast. Gelegentliche

Schreie vom Schiff trieben sie zu noch größerer Eile.

Während der Matrose eine Decke nahm und damit über den Sand wischte, rissen der Fotograf

und der Biologe die beiden kleinen Zelte nieder, rafften sie zusammen und versteckten sie, so gut

es bei der herrschenden Dunkelheit möglich war, unter den Bäumen.

Minuten später hastete die Gruppe in Richtung des größeren Felshügels.

Ihre Flucht verlief keineswegs lautlos. Gräser und Farne raschelten, Äste zerbrachen unter ih-

ren Füßen und gelegentlich war ein Fluch zu hören, wenn einer von ihnen stolperte oder sogar



stürzte. Sie konnten sich nur ungefähr orientieren. Sie bewegten sich zwischen den Bäumen und

die Kuppe des Ziels tauchte nur gelegentlich zwischen den Baumkronen auf. Die Dunkelheit er-

schwerte ihr Vorankommen, dennoch kamen sie dem kleinen Berg näher und näher.

 Aus Richtung des Schiffes war nichts mehr zu hören, was auch daran liegen mochte, dass der

von ihnen verursachte Lärm alles andere übertönte.

Als sie den Fuß des Berges erreichten, legten sie eine kurze Rast ein. Auch wenn der Weg

nicht lang gewesen war, so hatte er sich doch als beschwerlich erwiesen. Glücklicherweise war

der Hang, den sie erklimmen wollten, nicht zu steil und zudem mit kleinen Bäumen und Sträu-

chern bewachsen, an denen sie sich festklammerten. Ihre Füße traten immer wieder auf loses Ge-

stein. Das Gepolter erschien ihnen unnatürlich laut.

„Leise, verdammt“, fluchte Cullon schließlich, „und tretet nicht so viele Steine los. Ich habe

keine Lust, erschlagen zu werden.“

Die Kritik des Seemanns war berechtigt, da er hinter den anderen kletterte. Western und Weber

trugen die kleine Vorratskiste mit den Leckereien des Lords und unter ihren Füßen lösten sich im-

mer wieder Steine, die Cullon trafen.

„Es reicht“, kam schließlich die Bemerkung des Lords, der sichtlich außer Atem war. „Dies ist

eine gute Stelle.“

Fenshaw hatte eine kleine Mulde erreicht, die sich in die Flanke des steilen Hügels schmiegte,

den seine Lordschaft gerne in die Kategorie Berg eingeordnet sah. Als Cullon die anderen er-

reichte, stellte er erleichtert fest, dass diese Mulde genug Platz für sie alle bot. Wenn ihn seine

Orientierung nicht trog, musste ihre Deckung der See und dem Ankerplatz der Harmony zuge-

wandt sein.

Es war noch zu dunkel, um dort etwas erkennen zu können, dennoch nahm der Lord sein Fern-

glas, wischte über die Linsen und spähte dann in Richtung der Brigg.

„Etwas zu sehen, Mylord?“, fragte Cullon wider besseres Wissen.

Wie erwartet schüttelte Fenshaw den Kopf. „Nichts. Wir werden bis zum Anbruch des Tages

warten müssen. Wir sind zum Nichtstun verdammt.“

Cullon suchte sich eine Position, in der er halbwegs bequem auf dem Bauch liegen konnte und

versuchte dabein die Härte der Steine zu ignorieren. „Ein Schluck Wasser wäre nicht schlecht.“

Western räusperte sich. „Nun, äh, ich fürchte, damit können wir nicht aufwarten.“

Der Seemann unterdrückte einen Fluch. Natürlich hatten sie kein Wasser dabei. Sie waren ja

davon ausgegangen, sich an dem kleinen Bach bedienen zu können, der nun unerreichbar unter

ihnen am Strand floss.

„In meiner Kiste müsste sich noch Wein befinden.“ Lord Fenshaw lächelte schwach. „Ein wei-

ßer Rheinwein. Die Temperatur wird nicht optimal sein, aber er wird den gröbsten Durst stillen.



Nehmen Sie ruhig, Matrose, es ist genug da.“

Das bezweifelte Cullon. Vielleicht war den anderen die Lage noch nicht bewusst, aber dem al-

ten Seebär war nur zu klar, in welcher Gefahr sie sich befanden. Ohne Vorräte würden sie wahr-

scheinlich bald Hunger leiden und im Moment war es sehr unwahrscheinlich, nochmals auf die

der Harmony zugreifen zu können. Größere Tiere schien es hier ja nicht zu geben und Cullon

fragte sich, wie lange sie hier überleben konnten, wenn die Piraten wieder verschwanden. Über

das, was ihn erwartete, wenn sie in die Hände der Piraten fielen, gab er sich keinen Illusionen

hin. Vielleicht würde man den Lord am Leben lassen, weil man hoffte, von ihm ein Lösegeld zu

erpressen, doch alle übrigen waren nur gefährliche Zeugen.

Western drückte Cullon ein Stück kalte Leberpastete in die Hand und der Matrose spürte erst

jetzt, wie hungrig er war. Dennoch empfand er einen Anflug von schlechtem Gewissen. Da lag er

hier oben, in relativer Sicherheit der Mulde, und aß kalte Pastete, während er kaum Hoffnung für

seine Gefährten an Bord der Harmony empfand. Man hörte ja so einiges über die Piraten im chi-

nesischen Meer. Die Schreie, die sie bislang gehört hatten, gaben kaum Anlass zur Hoffnung.

Die Zeit schien lähmend langsam zu verstreichen, endlich erschien am Horizont ein sanftes

Glühen.

„Die Sonne geht auf“, kommentierte Weber. So merkwürdig es auch war, aber der Fotograf

hatte seine Ausrüstung mit heraufgebracht. Cullon wusste, dass sie sehr wertvoll war, dennoch

empfand er das neumodische Zeug als unnötigen Ballast, wenn es darum ging, die nackte Exis-

tenz zu retten.

Die Mastspitzen der Harmony schienen aufzuglühen, als sie in das erste Licht des Tages ge-

taucht wurden. Das rote Leuchten breitete sich mit der typischen Schnelligkeit eines Sonnenauf-

gangs über dem Meer aus. Die Brigg lag noch immer an ihrem Ankerplatz, doch jetzt hatten drei

große Ruderboote an ihr festgemacht. Im Wasser trieben mehrere Leichen. Zwei von ihnen waren

von der schwachen Dünung bis zum Strand getragen worden. An Deck der Harmony waren

Fremde zu sehen und eine Handvoll Besatzungsmitglieder. Fraglos handelte es sich bei den Un-

bekannten um Piraten. Ihre Kleidung war bunt gemischt, die meisten trugen Kopftücher oder

Stirnbänder. Jeder der Männer war bis zu den Zähnen bewaffnet.

Gerade wurde ein Mann an Deck gezerrt und Cullon war sich sicher, dass es sich dabei um Ka-

pitän Bullmer handelte.

„Verdammt, was können Sie sehen, Mylord?“ Western, dessen Augen nicht so gut waren,

schob sich näher an Lord Fenshaw, der die Szenerie durch sein Glas betrachtete. „Sind das Pira-

ten?“

„Selbstverständlich sind das Piraten“, stieß Fenshaw grimmig hervor.

„Mylord?“



Der Adlige begriff, dass Western und Weber nicht erkennen konnten, was da unten geschah. Er

entschloss sich, zu schildern, was er durch das Fernglas erkennen konnte. „Mehrere Boote liegen

am Schiff. Das Deck wimmelt nur so von diesen chinesischen Seeräubern. Na ja, falls es Chine-

sen sind. Ich kann diese Gelben nicht auseinanderhalten.“ Er setzte das Glas kurz ab, um sich

über die Augen zu wischen. Dann spähte er erneut hindurch. „Da sind mehrere Tote im Wasser

und an Deck. Verdammt, diese Bastarde müssen die Mannschaft völlig überrumpelt haben. Einer

von ihnen spricht gerade mit Bullmer. Deutet zur Insel herüber, aber Bullmer schüttelt den Kopf.

Vermutlich… Grundgütiger…“

Der Lord verstummte und Western stieß ihn unbewusst an. „Was, Mylord? Was sehen Sie?“

Cullon hatte es erkennen können. „Sie haben dem Kapitän den Hals durchgeschnitten“, antwor-

tete er mit tonloser Stimme. „Einfach so. Haben ihn einfach umgebracht.“

Der Matrose war leichenblass. Wenn man das mit dem Kapitän machte, dann gab es für die an-

deren Offiziere und Mannschaftsmitglieder erst recht keine Hoffnung.

„Umgebracht? Den Kapitän?“ Weber schüttelte benommen den Kopf. „Aber warum?“

Lord Fenshaw ließ ein leises Knurren hören. „Na, warum wohl? Seien Sie kein so verdammter

Narr. Die wollen unser Schiff… Die Besatzung nutzt ihnen nichts. Die haben genug Leute und

beseitigen jeden unliebsamen Zeugen.“

„Die laden Sachen in ihre Boote.“ Cullon zwang sich, wieder zur Harmony zu sehen. Er hätte

lieber darauf verzichtet, denn so musste er mit ansehen, wie man auch die anderen Besatzungs-

mitglieder umbrachte. Er glaubte nicht, dass die Piraten das Schiff nutzen wollten, denn sie lie-

ßen die Leichen einfach liegen, statt sie über Bord zu werfen.

Kisten, Geräte und ein paar Besitztümer wurden an Deck gebracht. Scheinbar beratschlagte

man, was man wohl mitnehmen solle. Offensichtlich gab es Streit, denn für einen Moment war ei-

ne Prügelei zu sehen, die einer der Piraten, wohl deren Anführer, mit einem Warnschuss beende-

te. Dann wurden die Boote beladen und die Piraten stiegen hinein.

„Was soll das?“ Fenshaw kratzte sich verwirrt im Nacken. „Sie verlassen das Schiff? Warum

nehmen sie es nicht als Prise?“

„Ja, und wo ist das verdammte Piratenschiff?“, fügte Weber hinzu. „Von dem Ding ist nichts

zu sehen und die Mordbande wird ja wohl von ihm gekommen sein.“

„Wahrscheinlich liegt es hinter der Landzunge verborgen“, vermutete Cullon. „Jenseits des an-

deren Berges. Dicht unter Land, so dass man es nicht leicht erkennen kann. Die Bande ist sicher

die ganze Nacht gerudert, um unsere Harmony zu erreichen.“

„Schön, und sie haben das Schiff erobert. Aber warum verlassen sie es jetzt wieder?“ Der Foto-

graf strich sich über das bärtige Kinn. „Ich meine, wenn die auf Beute aus sind… Das Schiff ist

doch wertvoll. Dafür fände sich sicherlich ein Käufer. Soweit ich hörte, fragt man hier nicht sehr



neugierig nach dem Ursprung eines Schiffes, wenn es angeboten wird.“

In der Luke, die zum unteren Deck der Brigg führte, stieg Rauch auf, der sich rasch zu dickem

Qualm verdichtete.

„Grundgütiger, sie haben das Schiff in Brand gesetzt!“, keuchte Weber schockiert.

„Die Harmony ist ja kein beliebiges Schiff“, versuchte Cullon eine Erklärung zu finden.

„Nachdem Seine Lordschaft das Schiff für die Expedition hat umbauen lassen, gibt es eine Men-

ge Aufbauten und Details, die eine normale Brigg nicht aufweist. Früher oder später wird die Na-

vy aber nach uns suchen. Na ja, wenigstens nach seiner Lordschaft. Wenn man dann auf die Har-

mony stößt, dann könnte sie ein Hinweis sein, der zu den Piraten führt. Also versenken die das

Schiff lieber.“

Western begriff. „Mein Gott, wir sind gestrandet.“

„Aber am Leben“, entgegnete Cullon bissig. „Unsere Jungs hatten nicht das Glück. Die sind al-

le hin.“

„Und sie bekamen nicht einmal eine ordentliche Bestattung“, murmelte Weber.

Cullon sah das pragmatisch und entschloss sich, bei nächster Gelegenheit einen Becher Rum

auf die Verstorbenen zu heben. Seine Sorge galt nun dem eigenen Überleben.

Die drei Boote mit den Piraten verschwanden langsam, hielten sich aber dicht an der Insel.

Scheinbar ankerte das Piratenschiff tatsächlich, wenn auch außerhalb des Sichtfeldes, in unmittel-

barer Nähe.

In dem Qualm an Bord der Harmony waren nun Flammen zu erkennen. An dem trockenen

Holz und dem Teer von Rumpf und Takelage fanden sie reichliche Nahrung. Es war unglaublich,

wie schnell sich das Feuer über das Schiff ausbreitete.

„Sie wird bis zur Wasserlinie herunterbrennen und versinken.“ Cullon presste enttäuscht die

Lippen aufeinander. „Dort, wo der Strand steil zum Meeresgrund abfällt. Wäre sie näher am

Strand, könnten wir darauf hoffen, noch irgendetwas aus dem Wrack zu bergen, aber so…“

Sie alle zuckten zusammen, als eine dumpfe Explosion ertönte und die Mitte der Brigg ausei-

nander riss. Das Feuer musste ein von den Piraten zurückgelassenes Fass Pulver erreicht haben.

Einer der Masten knickte und sein Gewicht zog das sinkende Schiff auf die Seite. Die See ström-

te durch die aufgerissenen Planken, die Harmony drehte sich noch weiter und schnitt unter. Ein

Strudel aus Blasen bildete sich, dann verschwand die Brigg überraschend schnell unter Wasser.

Nur ein paar Trümmerteile kündeten noch davon, dass sie überhaupt jemals existiert hatte.

„Wir sind verloren“, stellte Fotograf Weber resigniert fest.

„Ich bin englischer Lord, Mitglied der Royal Society und des Oberhauses.“ Fenshaw starrte

grimmig auf die Stelle, an der die Brigg verschwunden war. „Man wird nach mir suchen. Nach

uns suchen“, korrigierte er sich.



„Klar, Euer Lordschaft.“ Cullon spuckte über die Felsen hinab. „Nur leider weiß man nicht, wo

man suchen soll. Wir haben ja keinem auf die Nase gebunden, wohin die Reise ging.“

„Verdammt.“ Der Lord schloss die Augen. „Ich fürchte, das ist wahr.“

Fotograf Weber stieß einen verblüfften Laut aus. „Seht mal dort!“

Sie wandten sich um und sahen in die Richtung, in die der Deutsche wies.

Ihre Aufmerksamkeit hatte bislang nur der Seeseite gegolten, um verfolgen zu können, was mit

ihrem Schiff geschah und wie sich die Piraten verhielten. Weber hatte nun einen neugierigen

Blick zur anderen Seite geworfen und was er dabei sah, überraschte sie alle.

In Blickrichtung auf das „kurze Horn“ der Insel bemerkten sie nun eine Stelle, an der sich eine

Lichtung im ansonsten üppigen Grün ausbreitete.

„Dort, Mylord, zwischen den Bäumen.“ Weber deutete erregt nach unten. „Zwischen den Bäu-

men.“

„Das ist eine Hütte“, ächzte Western überrascht.

„Ja, eine Hütte“, stimmte Lord Fenshaw zu. „Was für eine Entdeckung!“ Dann erblasste der

Adlige, als er die Konsequenzen begriff. „Verdammt, ich bin nicht der Erste auf dieser Insel.“

Kapitel 2 Ein unangenehmer Fund

Li-Mian war nicht besonders wählerisch, was seine Besatzung betraf. Er hatte Chinesen, Ma-

laien, Philippinos und ein paar Javaner an Bord. Der chinesische Kapitän nahm fast jeden Mann,

der gesund und kräftig sowie ein guter Seemann und rücksichtsloser Mörder war. Bei einer derar-

tigen Zusammensetzung waren Streitigkeiten an Bord nicht selten, doch Li-Mian und seine Offi-

ziere setzen die Disziplin rücksichtslos und mit drakonischen Strafen durch.

Der Kapitän achtete darauf, dass seine Männer keine Familien an Land besaßen. Männer wur-

den geschwätzig, wenn sie das Bett mit ihrer Frau teilten und prahlten gerne mit ihren Taten, um

ihre Männlichkeit zu betonen. Solche Informationen konnten zu leicht an die falschen Ohren ge-

langen. Daher durfte seine Mannschaft auch nur in wenigen Häfen an Land gehen. Dort, wo es

die „verschwiegenen Häuser“ gab. Häuser, in denen Frauen ihre Dienste anboten, denen man je-

doch, zum Garant ihrer Verschwiegenheit, die Zunge entfernt hatte.

Li-Mian war nun Ende der Fünfzig, hatte viele Schiffe überfallen und noch mehr Menschen tö-

ten lassen oder selber umgebracht. Dabei wirkte er wie ein gütiger Patriarch und pflegte die Um-

gangsformen eines gebildeten Mannes. Er mordete nicht aus Leidenschaft, auch wenn ihm ein er-

folgreicher Überfall stets ein Gefühl der Zufriedenheit vermittelte, sondern sah dies als Notwen-



digkeit seines Berufs als Pirat. Er war schon viele Jahre auf den Meeren unterwegs, doch in den

letzten beiden war manches anders geworden. Er und seine Männer waren nun nicht mehr nur Pi-

raten, die auf Beute aus waren, sondern kämpften zugleich für ein höheres Ziel. Nun, wenigstens

galt dies für ihn selbst und seine Offiziere. Dem Rest der Mannschaft war es gleich, wofür oder

für wen sie mordeten, solange die Beute stimmte.

Fang, sein erster Offizier, klopfte an die Tür der Kajüte. „Es ist soweit, Kapitän.“

Li-Mian nickte seinem Freund und Vertrauten zu. „Ich komme.“

Der Chinese sah sich in seiner Kajüte um, die einen guten Teil des Heckbereiches einnahm.

Fragil wirkende und reichverzierte Möbel standen hier, ein dicker Seidenteppich bedeckte den

Boden. An den Seitenwänden hingen Regale und Erinnerungsstücke. Kunstvolle Schnitzereien

waren zu sehen. Für den Geschmack eines Europäers mochte all dies ein wenig zu bunt und über-

laden wirken, doch für Li-Mian war es ein Stück seiner Heimat China, die er nun schon seit Jah-

ren nicht mehr betreten hatte.

Im Gegensatz zu vielen seiner Landsleute, welche die traditionell niedrigen Schreibunterlagen

nutzten, bevorzugte der Kapitän die Verwendung eines hochbeinigen Schreibtisches. Er besaß ein

zierlich gearbeitetes Exemplar, mit kunstvoll herausgearbeiteten Strukturen und wertvollen Einle-

gearbeiten, für das sein ursprünglicher Besitzer keine Verwendung mehr hatte. Die Schreibfläche

war mit feinstem grünem Leder bezogen und passte hervorragend zu den drei geschnitzten Jadefi-

guren, die Li-Mian an die Heimat erinnerten.

Er öffnete eine Schublade des Schreibtisches und zog seinen Revolver heraus. Eine englische

Waffe, mit der man mehrere Schüsse hintereinander abfeuern konnte. Alle seine Offiziere besa-

ßen solche Revolver, die bei Unstimmigkeiten mit Besatzungsmitgliedern weit hilfreicher waren,

als die alten einschüssigen Pistolen. Er schob die Waffe hinter die seidene Schärpe seines langen

Gewandes und vergewisserte sich, dass der Dolch in der Nackenscheide saß. Dann erhob er sich

und nahm das breite gekrümmte Schwert aus dem Gestell neben der Tür, bevor er diese öffnete

und hinaus aufs Deck trat.

Li-Mian war stolz auf sein Schiff.

Die Hâi-Niâo trug ihren Namen „Seevogel“ zu Recht. Sie war schnell, sehr schnell, obwohl sie

für das Auge eines Europäers keine Eleganz zeigte. Die Dschunke besaß nicht die schlanke Form

eines modernen Schiffes, mit dessen schnittigen spitzen Bug, sondern einen flachen Boden und

eine kantige Grundform. Ihre Bordwände schienen senkrecht aus dem Wasser empor zu wachsen.

Während das Heck weit hochgezogen war, erschien der breite Bug, selbst für eine Dschunke, un-

gewöhnlich niedrig. Hier stand eine flache Hütte, hinter deren Wänden sich die beiden schweren

Kanonen verbargen, welche die Hauptwaffen der Seevogel waren.

Das Schiff besaß zwei Pfahlmasten, die jedoch nicht durch Wanten stabilisiert wurden. Ihr



Holz war flexibel, was den Bruch bei einem Sturm nahezu ausschloss. An ihnen zog man die ty-

pischen viereckigen Dschunkensegel auf. In ihren Stoff waren, in Querrichtung, lange Bambuss-

tangen eingearbeitet, die den Druck und die Belastung des Windes optimal verteilten.

Hinter dem zweiten Pfahlmast, kurz vor der sogenannten „Hütte“ des Kapitäns und seiner Offi-

ziere, ragte ein dünnes schwarzes Rohr empor. Li-Mian verließ sich in seinem riskanten Beruf

nicht ausschließlich auf die Kraft des Windes. Er hatte sich auch eine moderne Dampfmaschine

zugelegt, deren Antriebspropeller bei Bedarf ins Wasser abgesenkt werden konnte. Dies war je-

doch ausschließlich für einen Notfall gedacht. Oft genug wurden die Piraten gerade durch die

Rauchsäule eines kohlegefeuerten Dampfantriebs auf lohnende Beute aufmerksam gemacht.

Die Bemalung des Schiffes hatte unter Seegang und Wetter gelitten und man sah die Stellen,

an denen sie ausgebessert worden war. Li-Mian achtete als Kapitän und Eigentümer streng da-

rauf, dass sein Schiff keinen heruntergekommenen Eindruck vermittelte. Ebenso, wie er auf die

Reinlichkeit der Besatzung achtete, denn er duldete keine Krankheiten oder sogar Seuchen an

Bord. Immer wieder erwarb er auf einer der zahllosen Inseln frisches Obst und hörte sich bei der

Gelegenheit nach nützlichen Informationen um.

Entlang der Reling und auf Deck waren Kisten und Ballen mit gewöhnlicher Handelsware fest-

gezurrt. Sie dienten seinen Männern im Gefecht als Deckung, vor allem aber der Täuschung,

wenn ein Panzerkreuzer der europäischen fremden Teufel eine Kontrolle der Seevogel erzwang.

Waren, die sie von einem geenterten Schiff erbeuteten, verbarg man im Laderaum und bot sie ge-

eigneten Vertrauensleuten in einem der Häfen an. Zwei große Beiboote lagen rechts und links des

kleinen Schornsteins. Ihre Rümpfe schimmerten feucht, da sie kurz zuvor gewässert worden wa-

ren.

Li-Mian trat aus dem Schatten des Heckaufbaus an Deck. Hier standen die zweihundert Män-

ner seiner Besatzung versammelt. Im Gegensatz zu ihrem Kapitän und den Offizieren trugen sie

an Kleidung, was ihnen gefiel. Oft waren es Beutestücke, die sie ihren Opfern abnahmen. Die Zu-

sammensetzung war willkürlich und dem Geschmack des jeweiligen Trägers angepasst. Die Män-

ner wirkten wild. An ihrem erregten Geschrei war zu erkennen, dass sie sich bereits um jene Beu-

te zu streiten begannen, die noch gar nicht verteilt worden war.

Li-Mian´s Offiziere sahen dem Treiben zu. Sie griffen auch nicht ein, als eine Messerstecherei

ausbrach. Jene, welche einen solchen Kampf überlebten, hatten an Erfahrung hinzugewonnen. Er-

satz für die Verlierer fand sich überall. Erst als der Kapitän ein Zeichen gab, hob einer der Offi-

ziere seinen Revolver und gab einen Schuss in die Luft ab.

Erwartungsvolles Schweigen senkte sich über die Menge.

„Ihr kennt das Gesetz“, erinnerte Li-Mian mit lauter Stimme. „Mein Gesetz. Die Beute wird

erst eine Woche nach dem Überfall verteilt.“ Er breitete die Arme in einer theatralischen Geste



aus. „Und heute ist dieser Tag!“

Jubel und gierige Rufe brandeten auf. Sie alle kannten den Grund für das unumstößliche Ge-

setz ihres Befehlshabers. Früher hatten sie sich bereits auf einem eroberten Schiff um die Beute

gestritten, hatten sich am Alkohol berauscht, um den Sieg zu feiern. Bis sie eines Tages von ei-

nem Panzerkreuzer der fremden Teufel überrascht worden waren. Viele Kameraden waren gefal-

len. Nur durch den Schutz der Nacht war es ihnen gelungen, sich doch noch zu retten. Seitdem

entfernten sie sich stets vom Ort eines Überfalls und teilten erst, wenn sieben Tage verstrichen

waren.

„Wir haben Kurs auf Tsingtau und in drei Wochen werdet ihr euch in einem der verschwiege-

nen Häuser als wahre Männer erweisen!“, rief der Kapitän mit breitem Grinsen. „Und nun lasst

uns wissen, was wir von den Geisterhäutigen erbeutet haben.“

Aberglaube war im einfachen Volk weit verbreitet und viele Chinesen bezeichneten die Euro-

päer, aufgrund ihrer hellen Haut, als Geister oder Geisterhäutige.

Nun trugen Männer die Kisten und Körbe aus dem Lagerraum, in dem man die Beute bislang

aufbewahrt hatte. Erneut schwiegen die Männer, als Li-Mian heran kam und die Behälter, einen

nach dem anderen, mit dem Schwert öffnete. Blanke Gier funkelte in manchen Augen. Hände

zuckten, um den eigenen Anteil endlich ergreifen zu können. Doch keiner trat vor, denn zuerst

würde sich der Kapitän seinen Anteil sichern und ein paar wertvolle Stücke an jene geben, die

sich beim Kampf hervorgetan hatten.

Li-Mian ahnte, dass die Ausbeute des Überfalls nur gering war. Sie hatten an der Hörnerinsel

kein reiches Handelsschiff mit kostbarer Ladung aufgebracht. Keinen Frachtsegler oder Dampfer

mit vermögenden Passagieren. Nicht einmal mit Weibern, die der Lust dienen konnten, bevor

man sich ihrer entledigte. Nein, es war eine kleine Brigg gewesen, die er nur angreifen ließ, weil

sie die Hörnerinsel erreicht hatte. Niemand außerhalb der Bruderschaft durfte die Insel kennen

oder ihre Entdeckung überleben.

Er stieß ein missmutiges Knurren aus, als er mit der Schwertspitze in den Kisten und Körben

wühlte. Kein wertvoller Schmuck… Ein paar Taschenuhren… Persönliche Habe der Seeleute, oh-

ne besonderen Wert. Eine geschnitzte Tabaksdose. Offensichtlich aus polierten Walknochen. Im-

merhin etwas, wenn auch von geringem Wert. Seeleute fertigten so etwas in ihrer kargen Freizeit

an und dies hier war eine wirklich schöne Arbeit. Doch ansonsten… Ein paar billige Halsketten

und Ringe. Nautische Instrumente, wie die Geisterhäutigen sie benutzten. Kaum genug, um die

Kosten der Fahrt aufzuwiegen.

Li-Mian runzelte die Stirn, als er auf eine kleine Schatulle stieß. Als er sie öffnete, fand er ein

Päckchen, das in feines Leder eingebunden war. Er beugte sich vor und hob das Kästchen aus der

Truhe. Dies schien etwas von unerwarteter Bedeutung zu sein.



„Fang, übernimm du das verteilen der Beute!“, rief er seinem Ersten Offizier zu. „Danach

komm zu mir.“

„Zu deinem Willen, Kapitän“, bestätigte dieser.

Der Chinese ging zurück in seine Kabine und stellte die offene Schatulle auf den Schreibtisch.

Fast andächtig nahm er das Päckchen heraus, öffnete die Verschnürung und faltete das feine Le-

der auseinander. Neugierig sah er auf die mit Siegeln versehenen Dokumente, die nun sichtbar

wurden. Das waren keine der üblichen Papiere, die man im Besitz eines Kapitäns erwartete. Kei-

ne Urkunden, die im Zusammenhang mit dem versenkten Schiff standen. Nein, Li-Mian hatte

Prägungen, wie sie hier auf dem Papier zu erkennen waren, auch schon an anderer Stelle gesehen.

Dies waren offizielle englische Dokumente. Was hatten sie an Bord einer einfachen Brigg verlo-

ren? War die englische Brigg ein heimliches Kurierfahrzeug in diplomatischem Auftrag gewe-

sen? Nein, wohl kaum. Nicht so weit abseits der üblichen Routen und bekannten Ziele. Somit

mussten es persönliche Papiere sein. Dokumente eines Mannes von Bedeutung für die englischen

Behörden.

Düstere Vorahnungen betrübten Li-Mian, als er die Dokumente entfaltete und dann sorgfältig

las. Er hatte die Missionarsschule in Hongkong besucht und konnte die primitiven Zeichen der

Engländer lesen und, wenn es denn sein musste, auch schreiben. Doch in der Schreibsprache der

Fremden lag keine Harmonie. Sie war ebenso primitiv und ohne Kultur, wie das Wesen ihrer Nut-

zer. Nachdem er die Papiere gelesen hatte, glättete er sie sorgfältig und legte sie neben die Scha-

tulle auf den Tisch. Von den Geräuschen an Deck nahm er nichts war. Der Kapitän hing seinen

eigenen Gedanken nach. Sehr unerfreulichen Gedanken.

„Kapitän?“

Li-Mian hob den Kopf und deutete auf einen der verzierten Stühle. „Setz dich, Fang. Sind die

Männer zufrieden?“

Fang zuckte mit den Schultern. „Eine magere Ausbeute, wenn man bedenkt, dass die Männer

die halbe Nacht gerudert sind, um den Fremden unbemerkt zu erreichen. Die einzige wirkliche

Beute ist es wohl, dass diese Engländer nicht mehr von der Hörnerinsel berichten können.“ Er lä-

chelte schwach. „Immerhin war es eine gute Übung für die Mannschaft und die Kerle hatten ih-

ren Spaß.“

„Ich fürchte nur, damit ist es nicht getan.“ Der Kapitän schob seinem Ersten Offizier das Bün-

del hinüber.

Fang ergriff es und sah auf Schrift und Siegel. „Es sind die Zeichen der Englischmänner. Du

weißt, dass ich sie nicht deuten kann.“

„Aber du kennst das Siegel, nicht wahr?“

Fang runzelte die Stirn und nickte zögernd. „Es ähnelt dem Siegel ihres Gouverneurs in Hong-



kong.“

„Es ist das Siegel der Bank von England.“ Li-Mian seufzte. „Es ist ein Schreiben, in dem die

Identität des englischen Lords Fenshaw beschrieben und bestätigt wird.“ Er bemerkte, dass Fang

noch nicht ahnte, was dies zu bedeuten hatte. „Ein englischer Lord, du verstehst? Er war auf dem

Schiff.“

„Auf der englischen Brigg?“

„Auf eben dieser.“ Li-Mian war enttäuscht von seinem Freund und Stellvertreter. Er hätte ge-

hofft, dass dieser die Konsequenzen schneller begreifen würde. „Das verändert unsere Situation,

mein Freund. Der in diesem Papier beschriebene Engländer befand sich nicht an Bord des Schif-

fes, als deine Männer es aufbrachten. Er ist also auch nicht mit ihm untergegangen.“

Fang stieß einen leisen Fluch aus. „Er hat sich vor unserem Angriff auf die Insel gerettet!“

„Das steht zu befürchten.“ Li-Mian legte die Fingerspitzern aneinander. „Schaden kann er

wohl schwerlich anrichten, dennoch ist seine Person eine Gefahr für uns. Ein Lord ist ein bedeu-

tender Mann in England, mein Freund. Die Geisterhäutigen werden sein Verschwinden nicht so

einfach hinnehmen.“

„Sie werden nach ihm suchen.“ Fang atmete tief durch. „Gut, dann fahren wir zurück, töten ihn

und niemand wird ihn mehr finden.“

„Sei kein Narr“, rügte der Kapitän. „Der Mensch Fenshaw ist keine Gefahr für uns. Er wird nur

über wenige Mittel verfügen und hat kein Schiff. Aber seine gesellschaftliche Stellung ist eine

Gefahr. Wir müssen verhindern, dass man nach ihm forscht. Wir müssen die Engländer täu-

schen.“

Fang nickte. „Sie glauben machen, dass er längst tot ist und dass sich die Suche nach ihm nicht

lohnt?“

Li-Mian lächelte sanft. „So ist es. Das ist der einzige Weg, um zu verhindern, dass die engli-

schen Schiffe über die See schwärmen und uns, bei unserer eigenen Suche, in die Quere kommen.

Wir sind auf der Spur des eisernen Fisches, Fang. Wir sind ganz dicht dran, das spüre ich. Aber

solange der eiserne Fisch nicht in unserer Hand ist, dürfen wir keinerlei Risiko eingehen.“ Der

Kapitän nahm die Papiere und legte sie in das Kästchen zurück. „Wir ändern den Kurs und fahren

nicht nach Tsingtau.“

„Das wird den Männern nicht gefallen.“

„Mir gefällt es ebenso wenig. Aber die Männer werden sich fügen, so wie ich mich dem

Schicksal fügen muss. Die Besatzung weiß nur wenig von unserer Mission, doch du und ich, wir

kennen ihre wahre Bedeutung. Uns bleibt keine Wahl, Fang. Wir müssen den Großkapitän der

patriotischen Fäuste verständigen und die Täuschung der Engländer veranlassen. Das Einfangen

des eisernen Fisches wird über die Zukunft unseres chinesischen Kaiserreichs entscheiden, Fang.



Nichts darf unsere Mission gefährden.“

Fang erhob sich und verneigte sich. „Ich werde sofort die erforderlichen Befehle geben. Zu dei-

nem Willen, Kapitän.“

Kapitel 3 Die junge Lady

Die Geschichte von Fenshaw Castle sollte bis in jene Zeit zurückreichen, in welcher der sagen-

hafte König Artus einst Britannien vereinte. Da die Anlage ursprünglich als damals typische

Ringburg mit einzelnem Wehrturm errichtet worden war, konnte dies sogar zutreffen. Von der al-

ten Form war jedoch kaum mehr etwas zu erkennen, da viele Generationen der Fenshaws an ihrer

Burg gebaut, und sie verbessert und vergrößert hatten. Doch im Gegensatz zu manchem anderen

ländlichen Schloss war Fenshaw Castle noch immer die einstige Wehrhaftigkeit anzusehen.

Der einst dominierende Wehrturm war nun ein bescheidener Bestandsteil des dreigeschossigen

Haupthauses, dessen Vorbau von massigen Marmorsäulen gestützt wurde. Eine geschwungene

Freitreppe führte zum Eingangsportal. Große bleiverglaste Fenster zeugten nicht nur vom Wohl-

stand des Besitzers, sondern auch von Helligkeit im Inneren des Baus. Wilder Wein hatte im

Mauerwerk Halt gefunden und rankte bis zum zweiten Stockwerk empor. Vom grauen Stein ho-

ben sich die weißen Fensterrahmen und Sturmläden ab.

Vor dem Haupthaus lag der große Innenhof, in dessen Mitte ein verspielt wirkender Brunnen

stand, der von alten Eichen umgeben war. Bänke luden zum verweilen ein. Um den Innenhof zo-

gen sich die Reste der einstigen Schutzmauer. An ihrer Innenseite waren Wirtschaftsgebäude,

Stall, Remise und Gesindehaus angeordnet, dazu zwei Scheunen, in denen Tierfutter und Getrei-

de gelagert wurde. Während der feine Kies vor dem Haupthaus sorgfältig gesäubert und geharkt

wurde, ließen sich in den hinteren Bereichen jene typischen und wenig wohlriechenden Hinterlas-

senschaften finden, die auf die Haltung von Hühnern, Enten, Schweinen und Pferden hinwiesen.

Insgesamt vermittelte Fenshaw Castle eher den Eindruck eines Gutsherrnhofes, statt den eines

Adelssitzes. Zudem lag der Besitz des Geschlechts derer von Fenshaw nicht in einem gepflegten

Park, sondern dominierte, von einem flachen Hügel aus, ein großes Tal, in dem es saftige Weiden

und üppigen Baumbestand gab.

Nur unmittelbar vor der Hauptzufahrt war ein kleiner Park angelegt, dessen Rasenfläche akku-

rat gepflegt wurde. Vereinzelt standen hier Büsche oder kurze Hecken, die allerdings nicht der

Zierde, sondern als Hindernis dienten, da seine Lordschaft und dessen Tochter hier gelegentlich

ihre Reitkünste perfektionierten.



Der Besitz erstreckte sich bis weit jenseits der bescheidenen Berge, wo auf fruchtbarem Boden

Landwirtschaft betrieben wurde. Inzwischen waren mehrere Höfe und zwei Dörfer entstanden,

die für die Fenshaws arbeiteten. Während das Leben der Bauern und Handwerker unter dem vor-

herigen Lord noch sehr bescheiden gewesen war, hatte der jetzige vieles unternommen, um das

Los seiner Bediensteten zu verbessern. Es gab überdurchschnittlichen Lohn, Abwasserkanäle

sorgten im Dorf für mehr Gesundheit, und Lord Fenshaw bezahlte einen Arzt, der sich hier nie-

dergelassen hatte. Das waren keineswegs Selbstverständlichkeiten und die Bediensteten dankten

es seiner Lordschaft, dessen Rechnung mehr als aufging: Zufriedene Menschen leisteten mehr als

Fronarbeiter.

Das Geschlecht der Fenshaws war überaus wohlhabend.

Wahrscheinlich wurde der Grundstock des Wohlstandes einst durch Raubrittertum und Wege-

lagerei erworben. Zu den Zeiten des Königs Artus ein übliches Verfahren für den Adel, um sein

Vermögen zu mehren. Später waren Landwirtschaft und Viehzucht hinzugekommen. Der Reich-

tum des derzeitigen Lords begründete sich vorwiegend auf der Produktivität zweier Fabriken, ei-

nes Kohlebergwerks und diverser Aktienbeteiligungen. So traditionell der Adlige auch in seinen

Ansichten war, so bediente er sich doch gerne modernster Technik, wenn dies Ertrag und Vermö-

gen steigerte. Zwei Eisenbahnen verbanden seine Werke und das Bergwerk miteinander, und in

den Anlagen standen Dampfmaschinen. So altmodisch Fenshaw Castle auch wirken mochte, so

war in den Besitztümern des Lords längst die Moderne eingezogen.

Die Fenshaws hatten die fatale Eigenschaft, ihr Leben höchst selten im Bett zu beenden. We-

nigstens, was die männliche Linie des Geschlechts betraf. Die meisten waren auf dem Schlacht-

feld geblieben und zwei sogar, während der Rosenkriege, hingerichtet worden. Doch jedem von

ihnen war es rechtzeitig gelungen, für einen Stammhalter und die Fortführung der Linie zu sor-

gen. Lord Ambrosius George Cornelius Fenshaw bildete hier eine Ausnahme, die ihn zutiefst be-

trübte, denn seine verstorbene Gemahlin hatte ihm zwar eine bezaubernde Tochter, jedoch keinen

Sohn geschenkt.

Samantha Agnes Philomena Fenshaw musste schon als Kind akzeptieren, dass ihr Vater oft ab-

wesend war und sich nicht um sie kümmern konnte. So war es sicher verständlich, dass Butler

James und die Zofe Zenora zu ihren vertrauten Personen wurden, während sie zu Verwalter

Evans und Haushälterin Clementia ein eher distanziertes Verhalten zeigte. Verwalter und Haus-

hälterin waren aufgrund ihrer Tätigkeit sehr daran interessiert, dass auf Fenshaw Castle alles sei-

nen geregelten Gang nahm, wohingegen die kleine „Sam“, wie sie gelegentlich hinter vorgehalte-

ner Hand genannt wurde, als Kind ein reges Interesse zeigte, jeden Winkel zu erkunden. Sie ent-

wickelte dabei erst zögernd ein Verständnis für Zerbrechlichkeit von Gegenständen und dass ihre

eigenhändige Verbesserung manchen ehrwürdigen Gemäldes stieß durchaus auf geteilte Anerken-



nung. Ihr Vater begegnete dem mit Verständnis, jedoch auch mit der Sorge, wie sich sein kleiner

Wildfang wohl später in die Gesellschaft des Adels einfügen werde. Da er einfach nicht in der

Lage war, auf die Lebhaftigkeit seiner Tochter mit Strenge zu reagieren, entschloss sich Lord

Fenshaw schließlich, Samantha auf eine Schule für höhere Töchter in London zu schicken.

Als Lady Samantha zurückkehrte, war sie zu einer tatsächlichen Lady geworden. Zumindest,

was das äußere Erscheinungsbild und ihre Umgangsformen betraf. An ihrer Neugierde und Wild-

heit hatte sich hingegen nur wenig geändert.

Samantha Fenshaw war nun eine junge Dame von einundzwanzig Jahren. Sie war attraktiv,

doch keine ausgesprochene Schönheit. Das etwas zu breite Gesicht, in dem die großen blauen Au-

gen dominierten, wurde durch lange dunkle Haare eingerahmt. Der Mund mochte eine Spur zu

breit sein, doch die vollen Lippen versprachen Sinnlichkeit. Die Lady war relativ klein und verab-

scheute Mieder aus ganzem Herzen, so dass sie ein wenig rundlicher wirkte, als es dem Schön-

heitsideal entsprach.

Schon als kleines Mädchen war sie durchaus selbstbewusst aufgetreten. Einem Kind sah man

dies nach, doch für eine junge Dame der Gesellschaft war es problematisch, wenn sich dieses

Selbstbewusstsein mit Intelligenz, Klugheit, sozialem Engagement und der Eigenschaft paarte,

sich in Themen einmischen zu wollen, die, nach fester Überzeugung der Männer, ausschließlich

diesen vorbehalten waren.

Genau dies beschäftigte Verwalter Evans, der mit Butler James in den parkähnlichen Bereich

vor Fenshaw Castle gegangen war, in dem die junge Lady wieder einmal ihre Reitübungen ab-

hielt. Während die junge Dame wenig damenhaft mit ihrem schwarzen Hengst über die Hinder-

nisse setzte, standen die beiden Männer unter einer der alten Eichen und sahen mit besorgter Mie-

ne zu. Evans, weil er sich um das Ansehen der jungen Lady sorgte, und James, weil dieser um die

Gesundheit der Reiterin fürchtete, da Samantha es sichtlich genoss, immer waghalsigere Hinder-

nisse anzureiten.

„Sie reitet wie ein Mann“, knurrte Evans missvergnügt. „Kein Damensattel und dann auch

noch Hosen… Wie sollen wir da einen passenden Gentleman für unsere junge Lady finden? Eine

Dame soll das Herz des Mannes erfreuen und ihm Nachkommenschaft sichern.“

„Und sie sollte eine wundervolle Singstimme besitzen und Spinett oder zumindest Cello spie-

len können“, fügte James hinzu. „Und jenen Charme, der einem jungen Galan vermittelt, wie

dankbar unsere Lady ist, seine Aufmerksamkeit erregen zu dürfen.“

„So ist es, James“, stimmte Evans zu. „Genau so ist es oder sollte es doch sein.“

Evans schien nicht zu bemerken, dass der Butler seine Worte ironisch gemeint hatte.

Die Familie von James diente den Fenshaws nun schon seit vielen Generationen. Das war Tra-

dition, ebenso wie die Verschwiegenheit und die perfekten Manieren, die einen englischen Butler



auszeichneten. James hörte, in den Jahren seiner Tätigkeit für seine Lordschaft, manches Ge-

spräch mit an, welches seine Lordschaft mit Gästen, Bediensteten oder seiner Tochter geführt hat-

te. Nicht in vollem Umfang, aber doch in genug Einzelheiten, um sich ein persönliches Bild und

eine eigene Meinung zu bilden. Über seine Lordschaft ebenso wie über die junge Lady, und

James war stolz darauf, den Fenshaws zu dienen.

Beide Männer waren schlank und mittelgroß. Beide trugen einen der Mode entsprechenden

Bart, doch damit hörte die Ähnlichkeit auch auf. James war um die Vierzig und trug den üblichen

Anzug eines Butlers, stets bemüht, ein unbewegtes Gesicht zu zeigen. Der Anzug von Evans war

dunkel und kontrastierte stark zu der grellroten Weste des Verwalters. Evans dunkles Haar zeigte

die ersten Spuren von Grau, das Gesicht die Falten des Alters.

Evans wusste sehr genau, dass James bei seiner Lordschaft eine besondere Vertrauensstellung

einnahm, auch wenn er davon ausging, dass der Butler, aufgrund seiner Verschwiegenheit, dem

Lord nicht alles berichtete, was in Fenshaw Castle vor sich ging. Dennoch hütete sich der Ver-

walter stets, zu offensichtliches Missfallen zu Entscheidungen ihres Herrn zu äußern. An diesem

Morgen schien er seine übliche Vorsicht zu vergessen.

„Der Titel und das Vermögen seiner Lordschaft… Mit mehr wird die junge Lady Samantha

nicht aufwarten können, um einen geeigneten Ehemann zu finden“, seufzte der Verwalter. „Ganz

im Vertrauen, James, Sir Richard hatte beim letzten Besuch bei seiner Lordschaft einen gewissen

Unmut darüber geäußert, dass sich unsere junge Lady in das Gespräch der Herrschaften einmisch-

te.“

„Sir Richard ist ein alter Griesgram“, hielt James nun dagegen. „Der äußert seinen Unmut

wenn die Sonne scheint und er äußert ihn ebenso, wenn es regnet. Major Kellford erwähnte ein-

mal, dass es wohl eine Zeit geben werde, an der die Frauen ihre Meinung gleichberechtigt mit

den Männern äußern könnten.“

„So ein Unfug“, ereiferte sich Evans. „Major Kellford war zu lange in Indien stationiert. Die

dortige Sonne hat ihm sicher das Hirn verbrannt. Ein schreckliches Land. Ich frage mich, warum

die Königin es dem Empire einverleibte. Immer nur Sonne. Nein, ich schätze die natürliche er-

höhte Luftfeuchtigkeit guter englischer Landluft.“

„Auch in Indien regnet es.“ James kannte die Ansichten von Evans und hatte es längst aufgege-

ben, diese ändern zu wollen. Immerhin war der Mann ein exzellenter Verwalter.

„Nur sehr selten“, knurrte Evans. „Und dann in derartigen Mengen, das man zu ersaufen droht.

Und die Menschen dort sind schrecklich. Ich verstehe nicht, warum der Major sogar sechs von

diesen furchtbaren Leuten mit nach England gebracht hat.“

„Das sind eigentlich keine Inder, Evans“, korrigierte der Butler. „Das sind Gurkhas aus Nepal.

Ehemalige Soldaten aus dem Regiment des Majors.“



„Furchteinflößende Burschen.“ Evans senkte die Stimme. „Ich bin sicher, die stehlen wie die

Raben. Man hört ja so Einiges über Ausländer.“

„Meinen Sie, dass alle Ausländer stehlen?“

„Das liegt bei Ausländern in ihrer Natur. Dagegen kommen sie einfach nicht an.“

„Keine schöne Vorstellung.“

„Freut mich, dass wir einer Meinung sind.“

James schüttelte lächelnd den Kopf. „Na ja, ich habe mir gerade überlegt, dass wir Engländer

im Rest der Welt ja eigentlich auch Ausländer sind, nicht wahr?“

Man spürte, das Evans protestieren wollte, doch diesem fiel kein vernünftiges Gegenargument

ein. So verschränkte er die Arme und stand schweigend neben dem Butler, während sie die junge

Lady bei ihren Reitübungen beobachteten.

Soeben setzte Samantha mit ihrem Hengst über ein weiteres Hindernis hinweg. Es war sehr

hoch und die junge Lady hätte den Sprung beinahe falsch berechnet. Die Hufe des Pferdes streif-

ten den Balken, der in der Hecke verborgen war und das Tier kam kurz ins Straucheln, als es wie-

der den Boden berührte. Gras und Staub stiegen unter den trommelnden Hufen auf, als die Ein-

undzwanzigjährige die Zügel frei gab und einen triumphierenden Schrei ausstieß. Ihre langen

Haare wehten im Reitwind aus. Der Hut, den Samantha zum Schutz gegen die Sonne getragen

hatte, war längst von ihrem Kopf geweht und von James aufgehoben worden.

„Sie ist eine exzellente Reiterin“, unterbrach der Butler das Schweigen. „Morgen soll ich ihr

die Duellpistolen seiner Lordschaft geben. Sie will wieder einmal schießen üben.“

„Entsetzlich“, ächzte Evans. „Bogenschießen würde ein junger Gentleman ja vielleicht noch

akzeptieren, aber Pistolen?“

„Sie schießt gut.“

„Umso schlimmer.“ Der Verwalter fächelte sich etwas Luft mit der Hand zu. „Am Ende will

sie noch an einem Schießwettbewerb teilnehmen.“

„Ja, das würde manchem hochnäsigen Kerl nicht gefallen, wenn sie ihn blamiert.“ Die Zufrie-

denheit in der Stimme von James war nicht zu überhören.

Ein Stück abseits stützten sich zwei der Gärtner auf ihre Geräte und sahen der Reiterin zu. Als

Evans dies bemerkte, fuhr er zu ihnen herum. „Verdammt, Kerls, habt ihr nichts zu tun?“

Hastig begannen die Männer, den Rasen zwischen den Eichen erneut zu kürzen und das herab-

gefallene Knüppelholz aufzusammeln.

Jenseits der Mauer von Fenshaw Castle war aus dem Innenhof helles Klingen hörbar. Der

Schmied fertigte wohl neue Hufeisen an oder besserte metallene Werkzeuge aus. Bald stand die

Ernte an und so waren Sensen und Messer zu schärfen oder neu zu schmieden, der Hufbeschlag

der Pferde zu prüfen und die mit Eisen beschlagenen Wagenräder vorzubereiten.



Evans blickte in den Himmel hinauf. „Wir werden Regen bekommen. Ausgerechnet jetzt, wo

das Getreide voll steht. Hoffentlich wird der Regen nicht zu stark.“

Am Himmel war noch keine Wolke in Sicht, aber James hütete sich, Evans Meinung in Frage

zu stellen. Seit einigen Jahren litt der Verwalter unter Rheuma und wenn ihn dies plagte, so war

das ein untrügliches Zeichen für einen Wetterumschwung.

Auf der ungepflasterten Straße, welche das Schloss mit der Siedlung verband, war Bewegung

zu sehen. James beschattete seine Augen mit der Hand. „Da kommt eine Kutsche, Evans. Und sie

kommt schnell.“

„Dann bringt sie schlechte Neuigkeiten“, knurrte der Verwalter. „Ein Zweispänner. Kommt al-

so aus der Stadt und hat eine lange Fahrt hinter sich.“

Für kurze Fahrten wurden Einspänner genutzt, die schweren Postkutschen und Pferdebusse wa-

ren hingegen mit vier oder mehr Pferden bespannt. Das Gefährt, welches sich dort näherte, war

somit eine private Fernkutsche. Diese konnte man mieten, doch die Beobachter erkannten nun ein

Wappen an der Tür des Aufbaus.

„Das ist was offizielles“, seufzte Evans. „Wie ich es sagte… Gewiss sind es schlechte Neuig-

keiten.“

James hastete bereits auf die junge Lady zu, die das Gespann noch nicht bemerkt hatte und ihr

Pferd zügelte, als der Butler ihr ein Zeichen gab.

„Eine Kutsche?“ Lady Samantha wandte sich um Sattel um und spähte zur Straße hinüber.

„Vielleicht endlich Nachricht von meinem Vater!“

Samantha machte Anstalten zur Straße zu reiten und James griff mit verlegenem Gesichtsaus-

druck an das Zaumzeug. „Eure Ladyschaft wollen einem Gast doch sicher nicht derart gewandet

gegenüber treten, nicht wahr?“

Die junge Frau runzelte die Stirn und lachte dann unbeschwert. „Ich weiß, James, es schickt

sich nicht für eine junge Lady, in Hosen aufzutreten.“ Sie registrierte seine Verlegenheit und lä-

chelte sanft. „Na schön, ich werde dem Haus Fenshaw keine Schande machen und mich schnell

umziehen. Führen Sie unseren Gast in die kleine Bibliothek, James, und kümmern Sie sich um

sein Wohlergehen, bis ich mich, äh, formeller umgezogen habe.“

Samantha zog ihr Pferd nun endgültig herum und trabte in Richtung der breiten Zufahrt, die in

den Innenhof führte. James hingegen blieb keine andere Wahl. Obwohl es in seinem Beruf üblich

war, unter allen Umständen mit langsamem Schritt zu gehen, musste er nun laufen, um das

Haupthaus vor der Kutsche zu erreichen. Verwalter Evans schloss sich ihm aus dem gleichen

Grund an.

Ein Stallbursche kam heran und nahm die Zügel des Pferdes. Normalerweise kümmerte sich

die junge Lady selbst um das  Wohlergehen ihres Reittieres, doch jetzt fehlte ihr die Zeit. Sie has-



tete die breite Rundtreppe empor, betrat die Vorhalle und durchquerte diese, um die Stufen zum

Obergeschoss zu erreichen. „Zenora!“, rief sie. „Zenora! Wir bekommen Besuch!“

Samantha stieß die Tür zu ihrem Zimmer auf und begann Jacke und Hemd auszuziehen. „Zeno-

ra!!“

„Ich bin ja schon da, Mylady. Ich hatte Euch noch nicht erwartet. Das Bad ist noch nicht be-

reit.“ Zenora war ein wenig kurzatmig, denn die Ankunft der Lady hatte sie überrascht. Eigent-

lich hatte diese erst kurz vor dem Mittag zurückkehren wollen. Darauf hatten sich die Diener-

schaft und die Küche vorbereitet. „Was ist geschehen? Wir erwarten Besuch?“

„Ein Zweispänner aus der Stadt“, berichtete Samantha. „Für das Bad ist jetzt keine Zeit. Die

kleine Wäsche muss reichen. Bring mir ein Tageskleid. Etwas dezentes, Zenora.“ Sie stieß einen

abgrundtiefen Seufzer aus. „Und eines dieser verdammten Mieder.“

„Oh.“ Zenora nickte und trat an einen der Schränke, während Samantha nun auch aus der restli-

chen Kleidung schlüpfte und zum Waschtisch trat, um sich, zumindest grob, vom Schweiß und

Geruch des Ausritts zu befreien.

Zenora war eine schlanke Afrikanerin in Samanthas Alter. Ihre Großeltern waren noch als

Sklaven nach England gekommen. Inzwischen war die Sklaverei verboten, doch Freiheit bedeute-

te für einen Menschen mit dunkler Hautfarbe noch lange nicht, auch die gleichen Rechte zu ge-

nießen. Zenora hatte das Glück, mit ihrer Familie bei den Fenshaws aufgewachsen zu sein. Seine

Lordschaft hatte das Mädchen nicht nur als Spielgefährtin seiner Tochter akzeptiert, sondern ihm

auch gestattet, am Privatunterricht von Samantha teilzuhaben. So besaß Zenora eine Bildung, die

den meisten anderen Menschen ihres Standes verwehrt blieb. Die Afrikanerin wurde zur Zofe der

jungen Lady, was sie weit über den Status einer gewöhnlichen Bediensteten erhob. Sie war Die-

nerin, Gesellschafterin und Vertraute von Samantha.

Als Samantha frische Unterwäsche angezogen hatte, hielt Zenora das Mieder schon bereit.

Hastig stieg die junge Lady hinein und Zenora half ihr, das Kleidungsstück in die richtige Posi-

tion zu bringen, denn unten im Hof war das Knirschen zu hören, mit dem die Räder der Kutsche

über den Kies mahlten.

„Ich hasse diese Dinger“, stellte Samantha fest. „Sie schnüren die Luft ab.“

Zenora zog die langen Bänder am Rücken der Korsage enger. „Sie machen eine gute Figur“,

versuchte sie ihre Freundin zu trösten. „Männer mögen eine schlanke Taille.“

„Willst du etwa sagen, dass ich dick bin?“

„Niemals“, versicherte Zenora. „Ihr habt eine ausgezeichnete Figur, Mylady. Doch das Mieder

hilft, sie noch ein klein wenig perfekter zu machen.“

Samantha hielt die Luft an, als Zenora die Bänder endgültig schnürte. „Die Männer wären

nicht so erpicht auf eine Wespentaille, wenn sie selbst so ein Ding tragen müssten.“



„Oh, ich hörte, dass manche Männer das tun.“ Zenora lachte. „Vor allem jene Männer, die sich

in der Leibesmitte schon ein wenig runden.“ Sie reichte die Tournüre und half Samantha, das Teil

um deren geschnürte Taille zu befestigen. Während das Mieder die schlanke Figur betonen sollte,

hatte die Tournüre zum Ziel, das Gesäß einer Dame von Welt überproportional zu betonen. Es

war ein höchst unpraktisches Kleidungsstück, doch die herrschende Mode sollte bewusst machen,

dass ihre Trägerin es nicht nötig hatte, körperlich zu arbeiten. Zwei Unterröcke folgten, dann kam

ein Tageskleid aus grünem Samt mit kurzer Schleppe.

„Rasch noch die Haare, Mylady“, mahnte Zenora und steckte die Haarflut Samanthas mit ein

paar Nadeln und einem Schmuckreif auf. „So, jetzt seid Ihr präsentabel.“

Lady Samantha hatte bequeme Kleidung zu schätzen gelernt, aber sie musste akzeptieren, dass

die Zugehörigkeit zur feinen Gesellschaft mit gewissen Zwängen verbunden war. Zwängen, de-

nen sie folgen musste, wollte sie den Ruf der Fenshaws nicht schädigen, und der ihres Vaters lag

ihr sehr am Herzen. Seine Beeinträchtigung konnte den Wunsch des Vaters, als berühmter Entde-

cker in die Geschichte einzugehen, zunichte machen.

Zenora war gerade damit fertig, einen Hauch von Rosenwasser um die Lady zu legen, als es de-

zent an der Tür pochte. Die Afrikanerin öffnete und einer der Hausdiener stand vor ihr. „Empfeh-

lung von Mister Evans, Madam.“ Er reichte ihr ein kleines Silbertablett mit zwei Visitenkarten.

Als Zenora sie an Samantha übergab, runzelte diese die Stirn und erblasste ein wenig. „Sir Ar-

chibald von der Royal Society in London und Vize-Admiral Sir Bernhard von der Admiralität…

Zenora, das hat nichts Gutes zu bedeuten.”

„Soll ich Euch begleiten, Mylady?“

„Nein.“ Sam schüttelte den Kopf. „Egal, was da kommen mag, das muss ich alleine durchste-

hen.“

Samantha war bewusst, dass der Besuch zweier solcher Persönlichkeiten nur im Zusammen-

hang mit ihrem Vater stehen konnte und die Männer sicher keine gute Nachricht brachten. Sie

versuchte einen gefassten Eindruck zu machen und zwang sich zu einem Lächeln, als sie in die

kleine Bibliothek trat.

Die kleine Bibliothek war ein kreisrunder Raum, ringsum von hohen Regalen umgeben, in de-

nen Tausende von Büchern standen. Hier gab es neue gedruckte Werke ebenso, wie alte Hand-

schriften. Die Inhalte waren breit gefächert. Bibliotheken vermittelten den Eindruck von Bildung.

In der besseren Gesellschaft war es seit langem üblich, Bücher als Meterware zu erwerben und

ungelesen in die Regale oder Schränke zu stellen. Die Fenshaws waren jedoch von Leseleiden-

schaft beseelt und hatten viele der Schriften studiert.

In der Mitte des Raumes lag ein kostbarer runder Teppich, auf dem ein Tisch stand, der von be-

quemen Polstersesseln umgeben war. Hier saß der Lord oft bei einem Glas Wein, während er ei-



nes der Bücher studierte. Jetzt saßen dort die beiden unerwarteten Gäste, die sich rasch erhoben,

als Samantha eintrat. James hielt sich dezent im Hintergrund. Er hatte gerade frischen Tee ser-

viert und zog sich auf einen Wink der jungen Lady zurück.

„Sir Archibald. Sir Bernhard.“ Die Gentlemen deuteten eine Verbeugung an. Beim Handkuss

berührten ihre Lippen den Handrücken nicht, was ein exzellentes Benehmen attestierte. „Was

kann ich für die Gentlemen tun?“

Sir Archibald war klein und sichtlich korpulent. Seine opulenten Koteletten waren schlohweiß

und kontrastieren stark zu dem strengen schwarzen Gehrock und dem hellblauen Binder. Er stütz-

te sich auf einen Gehstock mit goldenem Knauf. Sein Gesicht zeigte ein betrübtes Lächeln.

„Ich bedauere außerordentlich, Eure Ladyschaft, doch ich fürchte, dass es keine guten Nach-

richten bezüglich Eures verehrten Herrn Vaters gibt.“

Obwohl sie es ahnte, fühlte sich Samanthas Herz plötzlich wie ein Eisklumpen an. „Ist er… Ist

er…?“

„Es gab einen schrecklichen Unfall auf See“, sagte Sir Archibald und warf einen hilfesuchen-

den Blick zu seinem Begleiter. „Ein Sturm, Euer Ladyschaft, bei dem das Schiff Eures Vaters

wohl, äh, gesunken ist.“

„Gesunken?“ Samantha tastete nach einem Halt. Der Offizier stützte sie und half ihr in einen

der Sessel. „Gesunken? Er ist… tot?“

„Ich fürchte ja, Mylady.“ Sir Archibald zog ein Tuch aus dem Gehrock und tupfte sich imagi-

nären Schweiß von der Stirn. „Wir haben es gerade erst erfahren und haben uns natürlich beeilt,

Euch die traurige Nachricht zu überbringen.“ Er sah erneut zu dem Seeoffizier. „Sir Bernhard

kann Euch aber Genaueres berichten. Äh, Sir Bernhard?“

Der Vize-Admiral war jünger und sah in seiner beeindruckenden Uniform vortrefflich aus. Der

dunkelblaue Rock und der Zweispitz waren mit goldener Tresse besetzt. Auf den goldenen Epau-

letten glitzerten silberne Sterne. Der leichte Bauchansatz verriet jedoch, dass er schon eine Weile

nicht mehr auf See gewesen war und das bequemere Leben in der Admiralität in London genoss.

„Ein chinesischer Handelskapitän suchte den Gouverneur von Hongkong auf und übergab den

Pass seiner Lordschaft.“

„Den Pass? Was ist das?“, fragte Samantha verwirrt.

„Ein Dokument, welches dessen Inhaber im Detail beschreibt und somit dessen Identifikation

erleichtert“, assistierte Sir Archibald. „Es ist zwar auf internationalen Reisen nicht erforderlich,

erleichtert aber die Identifikation bei einer Bank im Ausland, wenn man Geldgeschäfte tätigen

will.“

„Aha. Ich wusste nicht, dass mein Vater ein solches Dokument besaß“, gab Samantha zu. „Und

was hat es mit dem Pass auf sich?“



„Nun, das Schiff des chinesischen Kapitäns stieß nach einem schweren Sturm auf treibende

Trümmer und einige, äh, Körper“, führte der Vize-Admiral aus. „Die Toten waren bereits in ei-

nem zu, äh, geschädigten Zustand, um sie noch bergen zu können. Die Chinesen bestatteten sie

daher auf See, stellten vorher aber das private Eigentum sicher.“ Der Gesichtsausdruck des Offi-

ziers ließ ahnen, dass er davon ausging, dass die Chinesen die Leichen skrupellos gefleddert hat-

ten. „Darunter war der Pass seiner Lordschaft. So sehr ich das auch bedauere, aber es ist wohl si-

cher, das Euer Vater verstorben ist.“

Samantha schwieg. Sie war nicht in der Lage, etwas zu erwidern.

Der Vize-Admiral räusperte sich. „Aufgrund des Berichtes des chinesischen Kapitäns und der

vorgelegten Beweise schien es sinnlos, ein Suchschiff der Navy zu entsenden.“

„Ich verstehe.“ Sam´s Stimme klang seltsam tonlos.

„Wenn ich etwas für Euch tun kann…?“ Sir Archibald sah sie mitfühlend an.

Zögernd schüttelte die junge Frau den Kopf. „Nein, ich… Bitte lassen Sie mich nun allein.“

Die beiden Männer nickten sich zu und verließen die Bibliothek.

Butler James wartete vor der Tür.

„Es wäre gut, wenn jemand nach der Ladyschaft sehen würde“, verkündete Sir Archibald dem

überraschten Butler. „Wir mussten ihr leider vom Tod seiner Lordschaft berichten.“ Er fügte hin-

zu, was er wusste. Eigentlich war es nicht seine Art, einem Bediensteten solche Dinge anzuver-

trauen, doch die junge Frau war nun ohne weitere Familie und der Butler würde am ehesten wis-

sen, wie man ihr in dieser Stunde beistehen konnte.

„Grundgütiger“, ächzte James schockiert. „Ich, äh, werde sofort die Zofe ihrer Ladyschaft in-

formieren. Wenn ich darauf hinweisen darf, dass ein Imbiss für…“

Der Vize-Admiral winkte ab. „Wir müssen sofort nach London zurückkehren. Das soll keine

Unhöflichkeit sein. Wenn ihre Ladyschaft etwas zu sich gefunden hat, stehen wir natürlich zu ih-

rer Verfügung.“

Sir Archibald nickte. „Wenn es in der Nachbarschaft jemanden gibt, welcher der Lady in dieser

schweren Zeit beistehen kann…“

„Ich werde einen Boten zu Major Kellford senden“, meinte James betrübt. „Ein sehr guter

Freund ihres Vaters und auch ihrer Ladyschaft.“

Die beiden Besucher verabschiedeten sich mit einem Nicken. Wenig später verließ die Kutsche

den Hof.

Inzwischen hatte Butler James die Zofe Zenora mit wenigen Worten verständigt.

„Ich werde nach ihr sehen“, versicherte die Farbige entschlossen. „Und du holst ihr einen Sher-

ry. Nein, besser einen Whiskey. Den kann sie jetzt vertragen.“

Als Zenora in die kleine Bibliothek trat, saß Samantha noch immer in dem Sessel. Sie hielt den



Kopf gesenkt und hatte die Hände in den Schoß gelegt.

„Es tut mir schrecklich leid“, sagte die Zofe mit sanfter Stimme.

Sam hob den Kopf und zu Zenora´s Erstaunen zeigten sich keine Tränen in deren Gesicht.

„Ich glaube es nicht, Zenora. Ich kann und will es nicht glauben, dass mein Vater tot ist“, sagte

die junge Lady mit aller Leidenschaft in ihrer Stimme.

„James erzählte, dass es wohl Beweise gibt.“

„Das ist mir gleichgültig!“, schrie Samantha auf. „Mein Vater ist viel zu stur, um einfach so zu

sterben!“

Dann, endlich, brachen sich die Tränen Bahn.

Kapitel 4 Entdeckung auf der Hörner-Insel

Lord Fenshaw musste sich damit abfinden, dass er und seine Begleiter nicht die ersten Men-

schen waren, welche die Insel betreten hatten. Diese Frustration wurde von der Neugierde über-

wogen, was es mit der Hütte auf der kleinen Lichtung auf sich haben mochte. Diese Neugierde

verdrängte auch seine trüben Erinnerungen an den Untergang der Harmony. Das Gewehr des

Matrosen Cullon in der Armbeuge, tastete sich der Adlige vorsichtig den Abhang des „langen

Horns“ hinunter, erpicht darauf, die neue Entdeckung zu erforschen.

Die anderen Überlebenden folgten ihm mit weit weniger enthusiastischen Empfindungen.

Der deutsche Fotograf Karl Weber umklammerte Stativ und Gehäuse seiner Kamera, und sah

immer wieder zu der kleinen Bucht, vor der die Brigg gesunken war. Ihm und dem alten Matro-

sen Cullon war wohl am deutlichsten bewusst, dass ihre Hoffnung auf Rettung mit dem Schiff

verschwunden war. Der englische Biologe Jeremy Western hingegen verschwendete kaum einen

Blick auf den Weg, sondern war sichtlich fasziniert von den Gräsern, Farnen und anderen Pflan-

zen, die ihren Pfad säumten.

Der alte Cullon wiederum blickte bedauernd auf sein Gewehr. Sicherlich mochte der Lord der

bessere Schütze sein, aber was nutzte das, wenn seine Lordschaft kaum auf die möglichen Gefah-

ren achtete, die auf die kleine Gruppe lauern konnten? Cullon war beunruhigt über das, was zwi-

schen den Farnen oder Bäumen verborgen sein mochte.

„Wir werden eine gute Stunde zu der Hütte brauchen“, schätzte Lord Fenshaw, als er eine kur-

ze Verschnaufpause einlegte. Er zog ein feines Leinentuch aus der Tasche seiner Jacke und

wischte sich den Schweiß vom Nacken und der Stirn.

„Wenigstens ist es nur eine Hütte und kein ganzes Dorf“, brummte Cullon.



„Ach, ich denke nicht, dass wir hier auf richtige Eingeborene treffen“, wandte Western ein.

„Die hiesige Pflanzenwelt zeigt zwar eine faszinierende Vielfalt, aber ich fürchte, es gibt nicht

genügend Wild, um eine größere Gruppe ernähren zu können.“ Er überlegte kurz. „Wobei es na-

türlich auch Eingeborene gibt, die auf Wild verzichten und stattdessen Fisch bevorzugen.“

Die Aussicht, dass es vielleicht doch eine größere Gruppe Eingeborener geben könnte, gefiel

Cullon überhaupt nicht.

Fenshaw bemerkte den missmutigen Blick des Seemanns. „Es ist nur eine einzelne Hütte, guter

Mann. Die würden sich doch nicht alle in so eine kleine Hütte zwängen, nicht wahr?“

„Es gibt Schiffe, auf denen teilen sich drei Seeleute eine Hängematte oder Koje“, entgegnete

Cullon verdrießlich und erinnerte sich dabei an die bequemen Nächte auf der Harmony. Spitze

Steine und Felsen waren, nach seinem Geschmack, kein geeigneter Schlafplatz.

„Wir werden es ja bald in Erfahrung bringen.“ Fenshaw steckte das Tuch zurück und sah Cul-

lon an. „Achten Sie nur darauf, das meiner Kiste nichts geschieht.“

Cullon tippte automatisch mit den Knöcheln seiner rechten Hand an die Stirn. Es war die Eh-

renbezeugung, wie sie in der Royal Navy noch immer gelegentlich üblich war. „Keine Sorge,

Euer Lordschaft, ich weiß sehr genau, dass darin unsere einzigen Vorräte sind.“

Vorräte… Von der Pastete war nicht mehr viel übrig und seine Lordschaft hatte die Lebensmit-

tel nicht unter dem Gesichtspunkt der Nahrhaftigkeit und Haltbarkeit ausgewählt. Selbst wenn sie

sich auf wenige Bissen am Tag beschränkten, so würden sie in spätestens drei Tagen nach Essba-

rem Ausschau halten müssen. Aber daraus konnte Cullon dem Adligen im Grunde keinen Vor-

wurf machen. Niemand hatte mit dem Piratenüberfall und der Versenkung der Harmony rechnen

können.

Ein klatschendes Geräusch ertönte. Fluchend langte Weber an den Hals. „Verfluchte Blutsau-

ger.“

„Wenigstens die werden satt“, grummelte Cullon.

Zwei Bissen von der Pastete, mehr hatte er heute noch nicht bekommen. Schön, die anderen

auch nicht, aber er musste sich immerhin mit der blöden Kiste abschleppen. Wenigstens waren

noch ein paar Flaschen Wein darin. Wein. Ein labberiges Gesöff. Bier oder Rum, das waren Ge-

tränke für einen Salzbuckel. Auch Wasser, wenn man einfach nur Durst hatte. Immerhin gab es

hier Trinkwasser, verdursten würden sie also nicht. Aber wer kräftig arbeitete, der brauchte auch

etwas kräftiges in den Magen. Dieser Biologe Western war ja vielleicht damit zufrieden, auf ein

paar Grashalmen oder Farnen herumzukauen. Verdammt, wie oft hatte er über das gepökelte

Fassfleisch auf den Schiffen geflucht. Aber wenn er es sich jetzt vorstellte, in ein paar Krumen al-

ten Schiffszwiebacks gebacken, dann lief ihm das Wasser im Munde zusammen.

„He, Cullon, achte auf deine Füße!“, zischte Western. „Das da ist kein Ast. Das ist eine Schlan-



ge.“

Der Seemann schreckte aus seinen Gedankengängen und sprang einen Schritt zurück. Fluchend

starrte er auf das geringelte Reptil, welches sich zwischen dem Gras aufgerichtet hatte und ihn

bösartig anzischte. Schaudernd registrierte er die schwarze gespaltene Zunge. Solche Wesen wa-

ren Teufelswerk, da war er sich sicher, und niemals vom Herrgott erschaffen worden.

„Nicht bewegen“, mahnte Fenshaw. Er spannte den Hahn der Waffe und machte sich bereit,

auf die Schlange zu schießen.

„Nicht, Mylord.“ Western legte die Hand auf den Arm des Adligen und drückte ihn sanft nach

unten.

„Verdammt, Western, ich verstehe ja Ihre Tierliebe“, knurrte der Lord, „aber das hier ist eine

Schlange und womöglich giftig.“

„Giftig?“ Cullons gebräuntes Gesicht wurde um eine Nuance blasser. „Verdammt, schießt das

Viehzeug ab.“

„Nicht schießen.“ Western schüttelte den Kopf. „Ich habe eine Abbildung dieses Reptils in ei-

nem Buch gesehen. Coelognatus radiatus… Eine ungiftige Natter. Der schwarze Leib mit den

gelben Ringen ist unverwechselbar.“ Der Biologe lächelte. „Wir haben ohnehin nicht viel Muni-

tion und sollten unsere wenigen Kugeln nicht verschwenden.“

„Ungiftig?“ Verdammte Pest!“ Wütend trat Cullon die Schlange aus seinem Weg. „Und deswe-

gen mache ich mir fast in die Hose.“

„Es gibt genug anderes giftiges Getier in diesen Breiten.“ Western wies um sich. „Und das gilt

ebenso für Pflanzen und sogar einige Fische.“

„Wir sollten jetzt weiter.“ Lord Fenshaw winkte mit dem Gewehrlauf. „Ich will endlich zu der

Hütte.“

Die Entfernungen auf dieser Insel mochten nicht groß sein, doch sie zu überwinden war in je-

dem Fall beschwerlich. Es gab keinen richtigen Pfad. Nur Lücken im dichten Bewuchs. Zwar war

dies kein richtiger Dschungel mit Lianen, doch die Pflanzen wuchsen dicht und teilweise ineinan-

der. Sie kämpften um jene Ressourcen, welche die Insel ihnen bot: Licht, Wasser, Nährstoffe und

um den Raum, sich auszudehnen und über die Konkurrenten zu dominieren. Die Pflanzenwelt der

Erde war niemals friedlich gewesen und kämpfte mit allen ihr verfügbaren Mitteln, die sie in

Jahrmillionen der Evolution entwickelt hatte.

Für Lord Fenshaw waren es Stechmücken und dornartige Pflanzenteile sowie scharfkantige

Gräser, mit denen er zu kämpfen hatte, da sie seinen Weg behinderten, aber der Biologe Western

bemerkte noch weit mehr.

„Ein Würgebaum“, raunte er fast andächtig und deutete mit einem Stock vor sich. „Das ist

wirklich faszinierend.“



„Was, zur Hölle, ist ein Würgebaum?“, brummte Cullon, den das wenig interessierte. „Ist das

Ding gefährlich?“

„Nicht für uns“, beruhigte der Biologe den Matrosen. „Ein Würgebaum ist eine Pflanze, die

sich am Wurzelwerk eines anderen Baumes entwickelt und dann, in der Form eines Korkenzie-

hers, um ihn herum empor wächst. Dabei entziehen die Wurzeln des Würgebaums dem Opfer den

Saft und nutzen diesen, um kräftiger zu werden. Der Würgebaum ist wie eine Schlinge, die sich

immer enger um das Opfer zuzieht und es schließlich umbringt. Der alte Baum stirbt und zerfällt.

Übrig bleibt dann ein Baum, der wie ein Korkenzieher gewachsen und innen hohl ist. So wie der

Baum da vor uns.“

Cullon zuckte mit den Schultern. „Solange er uns nicht erwürgen will.“

„Nun, der Würgebaum braucht viele Jahre, bis er sein unheimliches Werk vollbracht hat.“

„Solange werden wir wohl hoffentlich nicht hier bleiben“, seufzte Fotograf Weber. „Äh, soll

ich das Ding fotografieren?“

„Nein, davon gibt es schon reichlich Aufnahmen“, seufzte der Biologe.

„Heben Sie sich die fotografischen Platten für die Hütte auf“, wandte der Lord gereizt ein.

„Das kommt schon eher einer Entdeckung nahe. Los, weiter.“

Herabgefallene Äste brachen unter ihren Tritten, Gras und Farne raschelten. Gelegentlich stie-

ßen die Männer mit ihren Knüppeln in das dichte Pflanzenwerk, um sicher zu sein, keine unlieb-

same Überraschung zu erleben. Kleintiere und Insekten gab es reichlich. Die zahlreichen Laute

um sie herum verrieten, dass sich hier auch etliche Vögel heimisch fühlten.

Langsam, aber stetig, kamen sie voran. Als sie dann die Lichtung erreichten, erstaunte es sie,

wie nahe sie dem Ufer waren, an dem sie am Vortag gelandet waren.

„Keine dreißig Meter vom Strand entfernt“, schätzte Lord Fenshaw. „Aber die Bäume und Far-

ne stehen so dicht, dass es wohl kein Wunder ist, dass wir die Lichtung nicht sofort entdeckten.“

„Nun, jetzt sind wir immerhin da.“ Cullon ließ die Kiste erleichtert auf den Boden sinken und

sah sich um. „Dort ist die Hütte. Sieht nicht so aus, als sei sie noch bewohnt.“

Der Lord spannte dennoch den Hahn des Gewehrs. Obwohl die Lichtung einen nahezu idylli-

schen Eindruck vermittelte, schien sie etwas Unheimliches auszustrahlen. Ein Geheimnis, wel-

ches der Gruppe noch verborgen war.

Die Lichtung war länglich und in ihrer größten Ausdehnung knapp zweihundert Meter lang.

Ringsum war sie von den dicht stehenden Bäumen und hohen Farnen umgeben, die einen perfek-

ten Sichtschutz boten. Der Boden war mit Gräsern und Baumstümpfen bedeckt, wobei Letztere

verrieten, dass die freie Fläche nicht auf natürlichem Weg entstanden war. Wenige Blumen bilde-

ten vereinzelte Farbtupfer.

„Hier fließt der Bach entlang, den wir bereits am Strand gefunden haben“, stellte Weber fest.



„Trinkwasser ist also vorhanden.“

Cullon deutete auf die Bäume, welche die Sicht zur Bucht verstellten. „Ich glaube nicht, dass

das die Hütte von Schiffbrüchigen ist. Die hätten sie am Strand gebaut, um möglichst schnell ge-

sehen zu werden. Nee, das hier sind Eingeborene. Vielleicht sogar Kannibalen. Man hört ja so

manches von den Leuten in diesen Breitengraden.“

Ihre Blicke konzentrierten sich nun auf die Hütte. Sie stand an der der Bucht gegenüber liegen-

den Seite der Lichtung. Sie entsprach eher einem primitiven Haus, denn sie war aus schlanken

Palmstämmen erbaut worden. Man konnte zwei schmale schartenartige Öffnungen sehen und ei-

ne Tür aus groben Brettern. Das flache Dach war mit Farnen bedeckt. Ein Schornstein oder ein

anderer Rauchabzug waren nicht zu erkennen. Vor der Hütte war eine flache Grube ausgehoben,

in der man wohl ein Feuer unterhalten konnte.

„Hören Sie auf, Cullon“, rügte Fenshaw angespannt. „Das ist keine Hütte von Eingeborenen.

Das Ding hat nämlich eine Tür, so primitiv diese auch sein mag.“

Sie sahen sich forschend um, immer noch am Rand der Lichtung verharrend. Doch von den Be-

wohnern der Hütte oder irgendeiner Gefahr war nichts zu erkennen.

Western trat zu einem der Baumstümpfe und ging in die Hocke, um ihn zu untersuchen. „Der

Baum wurde mit einer Axt gefällt. Kein Schlageisen oder Haumesser, sondern eine richtige Axt.

Den Spuren nach ist das wohl ein Jahr her.“

Cullon kratzte sich. „Zu viele Stümpfe. Hier wurde eine Menge Holz geschlagen. Mehr, als

man für den Bau dieser Hütte benötigte.“

„Ja, das erscheint mir auch so“, stimmte Fenshaw zu.

Der Lord gab den anderen einen Wink und sie schritten langsam auf das kleine Gebäude zu.

Es war ein grober Bau, der jedoch nicht ohne handwerkliches Geschick gefertigt worden war.

Die Stämme waren ineinander gefügt, und die Ritzen mit Moos und Gräsern gestopft.

„Wer hier auch lebt oder lebte, er hat sich auf einen längeren Aufenthalt eingerichtet.“ Fotograf

Weber stellte sein Stativ ab. Er schien zu überlegen, ob er eine seiner Glasplatten für eine Auf-

nahme opfern sollte. „Alles so abgedichtet, dass es nicht durchzieht. Richtig Winterfest, möchte

ich meinen.“

„Wer das gebaut hat, verstand etwas vom Zimmermannshandwerk und vom Hüttenbau.“

Cullon ging vorsichtig zur Rückseite der Hütte. „Oh, verdammt, das sollten Sie sich ansehen.“

Die anderen folgten ihm.

Betroffen starrten sie auf fünf längliche Hügel, die nebeneinander angeordnet waren. Über je-

dem ragte ein provisorisches Kreuz auf, das mithilfe von Stöcken und Gräsern gefertigt war.

„Grundgütiger“, ächzte der Lord. „Das sind Gräber.“

„Und es sind christliche Gräber“, fügte Weber hinzu.



„Ich will jetzt endlich wissen, was sich in dieser vermaledeiten Hütte befindet“, knurrte Fens-

haw. Mit energischen Schritten stapfte er zur Vorderseite und zögerte nun nicht, die einfache Tür

mit einem kräftigen Tritt zu öffnen.

„Das ist überaus faszinierend.“ Biologe Western blickte über die Schultern des Lords.

Offensichtlich hatten die Erbauer keinen Wert auf einen festen Boden gelegt und sich bei der

Konstruktion auf Wände und Dach beschränkt. An zwei der Wände standen doppelstöckige Bet-

ten. Es gab einen Tisch und zwei Bänke sowie ein langes Regal. Auf den Betten lagen grob ge-

flochtene Pflanzenmatten, die wohl als Decken gedient hatten.

„Auf Holzarbeit haben die sich verstanden“, brummte Cullon, „aber flechten und spleißen war

nicht ihr Handwerk. Das ist reichlich primitiv gearbeitet.“

„Von was haben sich die Fünf ernährt?“, fragte Weber. „Die waren doch wenigstens ein Jahr

auf der Insel und fünf Leute brauchen etwas Ordentliches in den Magen.“

„Mehr als Fünf“, korrigierte Western. „Denken Sie daran, Weber, da draußen sind fünf Gräber,

aber irgendwer muss die Leute ja auch verbuddelt haben.“ Der Biologe untersuchte den kärgli-

chen Inhalt des Regals. „Fisch, Schalentiere, Beeren… Scheinbar gibt es hier auch ein paar

Früchte, die man essen kann. Jedenfalls waren die Mahlzeiten nicht gerade üppig.“

„Wundervolle Aussichten“, knurrte Cullon.

„Schön, jemand hat die anderen begraben.“ Fenshaw strich sich über das Kinn. „Aber wo ist

der Kerl?“

„Wahrscheinlich ist der längst verreckt und liegt irgendwo im Dschungel“, sagte Cullon grob.

Der Lord verließ die Hütte und trat an die Feuerstelle. Er schob die Überreste des Feuers mit

dem Gewehrlauf auseinander. „Ich würde mal schätzen, das Feuer ist erst seit zwei oder drei Ta-

gen erloschen.“

Karl Weber trat neben den Lord und sah sich unbehaglich um. „Die Sache ist mir ein Rätsel,

Mylord. Das hier war keine gewöhnliche Gruppe von Schiffbrüchigen. Wie schon erwähnt, hät-

ten die sich nicht versteckt, sondern wären froh gewesen, wenn sie von einem Schiff gerettet wor-

den wären. Nein, die haben sich ganz bewusst verborgen gehalten.“

„Auch vor uns“, stimmte Fenshaw zu. „Ich wette, der oder die übrigen Überlebenden haben die

Harmony beobachtet. Aber statt uns als Retter zu begrüßen, sind sie verschwunden. Ich möchte

wetten, dass wir von ihnen beobachtet werden.“

„Das hier war ein Versteck“, überlegte Cullon. „Und es muss noch ein zweites Versteck ge-

ben.“

„Wie kommen Sie darauf, guter Mann?“

„Hier wurde nichts zurückgelassen.“ Der alte Seemann deutete um sich. „Die hatten Werkzeug

und so ein Zeugs. Davon ist nichts hier.“



Fotograf Karl Weber fühlte einen kalten Schauder, der ihm über den Rücken jagte.

Die Sache wurde ihm immer unheimlicher. Was waren das überhaupt für Menschen, die in die-

ser Hütte lebten? Meuterer, die man ausgesetzt hatte oder eine noch schlimmere Art von Verbre-

cher? Es gab noch mindestens einen Überlebenden auf dieser Insel. Aber dieser hielt sich vor ih-

nen und allen anderen verborgen. Aus welchem Grund? War es ein Verrückter, dem die Zeit auf

der Insel den Verstand geraubt hatte?

Nein, es war sicher gesünder, dieses Eiland schnellstens wieder zu verlassen, doch die Aussich-

ten hierfür waren, wenigstens beim Stand der Dinge, denkbar schlecht.

Kapitel 5 Wyatt Duncan

Das Jahr 1870 zeigte, dass sich Hongkong immer mehr zu einem Juwel in der Krone des briti-

schen Empire entwickelte. Hongkong war 1841 während des ersten Opiumkrieges durch England

besetzt worden. Für die Engländer war der freie Handel mit Opium von großer wirtschaftlicher

Bedeutung, während das chinesische Kaiserreich ihn zunehmend als Bedrohung sah, da immer

mehr Chinesen der Sucht des Rauschmittels verfielen. Das Verbot des Handels hatte England mit

brutaler Gewalt beantwortet und seine Interessen rücksichtslos durchgesetzt. Zwei Jahre später

war Hongkong, durch den Vertrag von Nanking, zur britischen Kronkolonie geworden. Seitdem

machten Stadt und Hafen einen rasanten Aufstieg als Freihandelszone und wichtigster Militärha-

fen der Royal Navy.

Die Bucht von Hongkong besaß ungefähr die Form eines weit offenen Hufeisens und war von

Bergen umgeben. Die Stadt hatte inzwischen fast 120.000 Einwohner, die meisten davon Chine-

sen, und präsentierte sich nicht nur als Handelszentrum, sondern auch als Beispiel englischer Le-

bensweise und Kultur.

Entlang des Hafens standen die Häuser der Kolonialherren. Sie alle glichen viereckigen Klöt-

zen mit geweißten Fassaden. Sie alle besaßen drei Stockwerke und vor den Fenstern Säulengänge

mit Rundbögen. An vielen Bauten waren Stoffmarkisen befestigt, die Schutz vor der Sonne bo-

ten.

Der östliche Teil der Stadt war den Engländern vorbehalten. Hier gab es Pferderennbahnen, Pa-

radeplätze, die große Garnison in den Victoria Barracks, Kricket- und Polofelder. Es gab Hotels,

das Postamt, Geschäfte, den Komplex der Stadthalle sowie Museen und Büchereien. Sie alle re-

präsentierten jene Bequemlichkeit, die dem europäischen Geschmack entsprach.

Chinesische, europäische und amerikanische Schiffe ankerten im Hafen oder der vorgelagerten



Reede. Unmengen kleiner Wasserfahrzeuge brachten Waren von den Schiffen an Land oder belu-

den diese. Vorräte wurden aufgefrischt, und Schiffe überholt und auf die weitere Reise vorberei-

tet. Unübersehbar war die Gegenwart der Royal Navy, die mit fast einem Dutzend Schiffen ihren

Anspruch manifestierte. Meist waren es kleinere Kriegsschiffe und Dampffregatten, aber es lagen

auch zwei der großen hölzernen Segelschiffe hier, die mit ihren vierundsiebzig Kanonen als Li-

nienschiff dienten und schon zu Admiral Nelson´s Zeiten die Macht Britanniens zur See demonst-

riert hatten.

Im westlichen Teil der Stadt dominierten hingegen die chinesischen Bewohner, mit ihren typi-

schen Geschäften, Märkten und Teehäusern. Hier wurde den Europäern auch manches Vergnü-

gen geboten, über welches das Auge des britischen Gesetzes großzügig hinweg sah.

Die Vorteile lagen nicht ausschließlich in der Hand der Europäer. Kulis, Schiffer und Fischer

sowie die chinesischen Händler profitierten ebenfalls von der englischen Freihandelszone. Viele

erlangten einen Wohlstand, der mit dem im Kaiserreich nicht zu vergleichen war.

Hongkong war auf dem besten Weg, den großen chinesischen und asiatischen Häfen den Rang

abzulaufen. Es war ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Menschen und Nationen, die hier

ihren Interessen nachgingen. Viele europäische Geschäftsleute arbeiteten in der Kronkolonie.

Mancher von ihnen wurde mächtig und vermögend. Man nannte diese Männer „Tai-pan“ und die

meisten ihrer offiziellen Geschäfte wurden in der Queen´s Road oder deren näherer Umgebung

getätigt.

Es gab allerdings auch den „kleinen“ Handel, der im Verborgenen blühte. Er war gelegentlich

riskant, versprach aber durchaus beachtliche Gewinne. Da sich die britische Polizei für manchen

dieser Handelspartner brennend interessiert hätte, fanden die Gespräche zu derlei Geschäften weit

abseits der großen Handelshäuser statt. Sehr beliebt waren Orte, an denen man Geschäft und Ver-

gnügen miteinander verbinden konnte.

Wyatt Duncan war Amerikaner aus dem Süden der U.S.A. und betrachtete die steifen Um-

gangsformen der britischen Gesellschaft mit einer gewissen Amüsiertheit. Wyatt hatte im nord-

amerikanischen Bürgerkrieg für die Befreiung der Sklaven gekämpft und war, trotz seiner Jugend

von zweiundzwanzig Jahren, ein abgehärteter Kämpfer. Wie so viele andere Soldaten des Nor-

dens oder Südens, hatte er am Ende des fünfjährigen Krieges nicht mehr in ein normales Leben

zurückgefunden. Er war zu einem Entwurzelten geworden, der sich mit Glücksspiel durch das Le-

ben schlug und den die Abenteuerlust schließlich nach Hongkong verschlug.

Wyatt war ein hochgewachsener Mann mit langen blonden Locken, die ihm weit über den Na-

cken fielen. Er hatte sich einen Spitzbart wachsen lassen, der ihn ein wenig älter erscheinen ließ,

denn Chinesen schätzen erfahrene Geschäftspartner. Auf seiner rechten Wange hob sich eine Nar-

be ab. Sie war nicht sehr auffällig und warnten seine Gegenüber, dass der Amerikaner nicht uner-



fahren war, wenn es darum ging, sein Leben zu verteidigen. Wyatt mochte kein sehr hübsches

Gesicht habe, aber die Damen fanden es durchaus anziehend.

Wyatt Duncan hob sich schon in seiner Kleidung von den anderen Europäern ab. Zu seiner ro-

busten Jeans und hohen Schaftstiefeln trug er eine lange Lederjacke, an deren Ärmel und Rücken-

naht Lederfransen herabhingen. Sie dienten keineswegs nur der Zierde, sondern schützten den

Träger bei Regen, da das Wasser in den dünnen Riemchen gesammelt wurde und abtropfte.

Auf dem Kopf trug er den schwarzen Feldhut mit der gelben Quastenschnur der U.S.-Kavalle-

rie, in der er gedient hatte. Ein siebenschüssiger Winchester Sattelkarabiner und ein großkalibri-

ger Army-Colt, in einem geschlossenen Gürtelholster, bildeten seine sichtbare Bewaffnung. Ein

furchteinflößendes Bowie-Messer war im Schaft des linken Stiefels verborgen, eine zweiläufige

Derringer-Pistole in dem des rechten.

Wyatt Duncan war keineswegs ein Freund von Gewalt, doch das Leben hatte ihn gelehrt, auf

solche vorbereitet zu sein. An diesem Tag hatte er das unangenehme Gefühl, bald auf seine Er-

fahrungen zurückgreifen zu müssen und er war erleichtert, dass sein Freund Pierre ihn begleitete.

Pierre Grenaux schien in vielen Dingen das Gegenteil seines Freundes zu sein. Der Franzose

war klein, dunkelhaarig und nach der neuesten Mode gekleidet. Er trug einen seidenen Binder zu

seinem Anzug und pflegte eher gezierte Umgangsformen. Er war kein ausgesprochener Kämpfer,

verfügte aber über ein beachtliches Wissen, was den asiatischen Raum betraf, da er hier geboren

war. Pierre sprach fließend Mandarin und Kantonesisch und war daher ein unverzichtbarer Part-

ner für Wyatt.

Im von Europäern und Engländern bewohnten Stadtteil waren die Straßen oft von Bäumen ge-

säumt und die Geschäfte befanden sich in den Fassaden der Häuser. Hier gab es viele Chinesen,

die jedoch zum größten Teil einfachen Verrichtungen nachgingen oder Fahrgäste mit ihren Rik-

schas kutschierten. Wohlhabende Chinesen trugen lange seidene Gewänder mit reichen Stick-

ereien, dazu ihre typische Kopfbedeckung, die vorgeschriebene Halbglatze und den traditionellen

langen Zopf. Nur wenige von ihnen bevorzugten westliche Kleidung. Das einfache Volk be-

schränkte sich auf weite Hosen und ein schlichtes Übergewand, häufig in Form einer Bluse.

Der Wechsel zum chinesischen Stadtteil war abrupt. Hier wimmelte es von einfachen Stadtbe-

wohnern und kleinen oder großen Marktständen, an denen die verschiedensten Waren angeboten

wurden. Meeresfrüchte, Getreide, Obst, große und kleine Tiere, auch jene, die von den Chinesen

als Delikatesse betrachtet wurden. Gewürze, Stoffe, Haushaltswaren, Kleidung und vieles mehr

wurde präsentiert. Wort- und Gestenreich wurde um den Preis verhandelt. Die Luft war erfüllt

von den verschiedensten angenehmen und unangenehmen Gerüchen. Stimmen schwirrten durch-

einander. Man hörte die verschiedenen Dialekte aus dem Kaiserreich. Selbst unter den Chinesen

war die sprachliche Verständigung nicht immer einfach. Wo die Worte fehlten, wurden sie durch



hektische Gesten ersetzt. Mancher Händler ließ sich nach den Regeln des Feng Shui beraten, um

in Erfahrung zu bringen, wo er sein Geschäft oder seinen Stand am Gewinnbringendsten errich-

ten sollte.

Hier waren weit weniger Europäer zu sehen. Das seltsame Gespann aus Wyatt Duncan und

Pierre Grenaux erregte Aufmerksamkeit, während sich die beiden hochgewachsenen Männer ih-

ren Weg bahnten. Kinder eilten heran und bettelten um Münzen oder Süßigkeiten.

Allgegenwärtig schien das Lächeln zu sein. Chinesen waren sehr traditionsbewusste und höfli-

che Menschen. Es war ihnen anerzogen, die Gefühle hinter einem oft maskenhaften Lächeln zu

verbergen. Für die Europäer, welche dies nicht gewöhnt waren, war es daher manchmal schwie-

rig, die wahre Stimmung ihres Gegenübers zu erkennen. Dies gab den Chinesen bei manchen Ge-

schäftsverhandlungen einen gewissen Vorteil. Ihr Lächeln entsprach dem, was die Europäer ein

Pokerface nannten.

Hier lag ein gewisses Problem für Wyatt und Pierre, denn die beiden Freunde planten ihren

derzeitigen Geldmangel durch etwas Glücksspiel zu beheben. Aus diesem Grund waren sie an

diesem Tag auf dem Weg zum „goldenen Drachenhort“.

Chinesen besaßen eine Vorliebe für alles, was mit Drachen zu tun hatte und zeigte dies gerne

in Form von Schnitzereien, Stickereien, Gemälden oder Namengebungen.

Der Drachenhort der hübschen Sun-Ling wäre schwerlich in der Lage gewesen, einen wahrhaf-

tigen Drachen in sich aufzunehmen, es sei denn, sehr kurz nach dem schlüpfen aus dem Ei. Das

Gebäude war eher klein und unscheinbar. Es war ein Eckhaus, dessen oberes Stockwerk über den

Eingangsbereich hinaus ragte und von schlanken Säulen gestützt wurde. Fensteröffnungen und

Dach zeigten die bei Chinesen beliebte geschwungene Form und wurden von farbenprächtigen

Schnitzereien betont. In Ermangelung goldener Farbe war die Fassade in einem grellen Gelb ge-

strichen, von dem sich das mit grellroten Ziegeln gedeckte Dach stark abhob.

Die „goldene Drachenhöhle“ war eine Mischung aus Spielhalle und Opiumhöhle, in der man

Geld machen oder verlieren konnte, ebenso wie sein Leben. Obwohl der schlechte Ruf des Hau-

ses bekannt war, zeigte die Polizei nur wenig Interesse an den Vorgängen. Dies war verständlich,

denn es galt, auch die Reputation jener englischen Gentlemen zu wahren, die hier gelegentlich in-

offiziell einkehrten.

„Unsere finanzielle Situation ist ein wenig bescheiden“, hatte Pierre trübsinnig festgestellt.

„Das Leben in Hongkong ist nicht billig, wenn man einen gewissen Mindeststandard halten will.“

„Ja, und wenn man eine der englischen Ladies ausführen möchte“, hielt Wyatt dagegen. „Ver-

dammt, Pierre, du solltest weniger flirten.“

„Als Franzose muss man einen gewissen Ruf rechtfertigen.“ Pierre Grenaux lachte unbe-

schwert. „Wir Franzosen sind als charmante Frauenhelden bekannt, ebenso wie ihr Amerikaner



als primitive Rüpel.“

„Dafür reden wir Amerikaner nicht wie ihr um den heißen Brei herum, sondern packen die

Dinge an.“

„Nun, das wirst du ja gleich unter Beweis stellen können.“

Wyatt betrachtete die vor dem Eingang herumlungernden Männer. Zwei von ihnen hielten pri-

mitive Holzknüppel, aber der Amerikaner war sicher, dass jeder der Männer ein Messer verbor-

gen hielt. Eine dieser langen bösartigen Klingen, mit denen Chinesen sehr gut umgehen konnten.

Zwar war es ihnen verboten Waffen zu tragen, aber hier, in der chinesischen Stadt, machten sich

zunehmend die Triaden breit. Diese Verbrecherorganisationen übernahmen immer mehr die Kon-

trolle der Spielhöllen und Opiumhöhlen.

„Wir machen es wie üblich“, murmelte Wyatt. „Wir tun so, als würden wir kein Wort von ihrer

Sprache verstehen. Das macht die Burschen selbstsicher. Sie werden untereinander reden, wie sie

mich am Besten über den Tisch ziehen können. Du bleibst dicht hinter mir, gibst mir notfalls ein

Zeichen und deckst mir den Rücken.“

„Ja, und wie üblich wird niemand meinen Rücken decken“, brummte Pierre. „Mein Rücken ist

aber sehr empfindlich.“

Die Chinesen am Eingang deuteten eine Verbeugung vor den beiden Männern an und ließen

sie passieren. Sie betraten eine Empore, die als Vorraum diente. Drei Stufen führten in den gro-

ßen Raum hinunter, in dem es von Besuchern und Tischen wimmelte. Der Raum war von einer

breiten Gallerie umgeben, die von zierlichen Säulen gestützt war und auf der weitere Tische stan-

den. Während man oben verschiedene Speisen zu sich nehmen konnte, war der untere Hauptraum

dem Spiel vorbehalten. Türen führten in die angrenzenden Räume, zu denen verschwiegene Kam-

mern gehörten, in denen man Opium rauchte und sich anderen Vergnügungen hingab.

Die wenigen Frauen, die hier zu sehen waren, trugen allesamt hochgeschlossene und lange Ge-

wänder, wie sie der aktuellen Mode der Qing-Dynastie entsprachen. Ob eine von ihnen zu den

Liebesdienerinnen gehörte, war nicht zu erkennen. Intimitäten spielten sich allenfalls in den hint-

eren Räumen ab.

Auf der Empore saßen drei Musiker, die traditionelle chinesische Musik spielten. Es gab Stü-

cke, die für westliche Ohren nahezu schmerzhaft und disharmonisch klangen, doch die hier prä-

sentierten Melodien klangen angenehm, ja, fast sinnlich.

Eine schlanke Chinesin mittleren Alters trat Wyatt und Pierre entgegen und verneigte sich lä-

chelnd. Sie trug ein schimmerndes goldenes Kleid, hochgeschlossen und mit einem großen rot ge-

stickten Drachen auf der Brust. Ihre schwarz glänzenden Haare waren mit einem Jadekamm

hochgesteckt, lange Perlengehänge zierten die Ohrläppchen. Sun-Ling war die offizielle Besitze-

rin des Etablissements und die Höflichkeit gebot ihr, die Gäste persönlich zu begrüßen, vor allem,



wenn diese keine Chinesen waren.

„Ich will ein wenig Karten spielen“, erklärte Wyatt, „und vielleicht später ein Pfeifchen rau-

chen.“ Er lächelte gewinnend. „Vielleicht können Sie mir jemanden nennen, der unsere Sprache

spricht und als Spielpartner geeignet ist?“

Sun-Ling lächelte erneut und nickte. Ein kurzer Blick in die Gesichter der neuen Gäste hatte

ihr bereits verraten, dass diese wohl keine Opiumsüchtigen waren oder das Rauschmittel zumin-

dest nur sehr selten genossen. Dabei war es bei den Geisterhäutigen durchaus beliebt. In England,

Frankreich und den U.S.A. gab es eine Vielzahl von offiziellen Opiumhöhlen.

„Die verehrten Gäste haben Glück“, antwortete sie in einwandfreiem Englisch. „Der ehrenwer-

te Händler Yang-Tian beehrt mich mit seinem Besuch. Er spricht die englische Zunge und ist ei-

nem Spiel nie abgeneigt.“ Sie wandte sich zur Seite und deutete zur gegenüberliegenden Seite

des Raumes. „Der Mann im blauen Gewand mit der Goldstickerei.“ Erneut verneigte sie sich vor

Wyatt. „Möge mein verehrter Gast dies nicht für unhöflich halten, doch im „goldenen Drachen-

horst“ werden keine Waffen benötigt.“

Schweigend schnallte Wyatt seinen Waffengurt ab und übergab ihn an einen bereitstehenden

Bediensteten. Sicherlich ging Sun-Ling davon aus, dass die neuen Gäste auch verborgene Waffen

trugen, doch sie fragte nicht nach und begnügte sich mit dem Revolver. Wyatt hatte keine Zwei-

fel, dass auch andere Gäste über entsprechende Mittel zur Verteidigung verfügten.

Die Besitzerin schritt den beiden voraus, in Richtung auf den Tisch, an dem der Händler saß.

Auch hier verneigte sie sich und wechselte ein paar Sätze auf Mandarin mit ihm. Yang-Tian mus-

terte Wyatt und Pierre und machte dann eine einladende Geste.

„Mögen die ehrenwerten Englischmänner sich setzen“, sagte Sun-Ling. „Ich werde einen Be-

diensteten schicken, der nach ihren Wünschen fragt.“

An den meisten Tischen wurde mit Leidenschaft Mah-Jongg gespielt oder gewürfelt. Karten-

spiele waren hier offensichtlich nicht so beliebt und Yang-Tian schien froh zu sein, endlich einen

geeigneten Spielpartner gefunden zu haben.

Das fast weiße Haar des Chinesen bewies sein hohes Alter. Er trug einen Oberlippenbart, des-

sen Enden weit nach unten hingen und in die kleine Perlen eingeflochten waren. Das war ein eher

ungewöhnlicher Schmuck, der wohl auf den Wohlstand des Besitzers hindeuten sollte. Ein Anzei-

chen von Eitelkeit, denn die meisten erfolgreichen Händler traten bescheiden auf. Yang-Tian war

schlank und seine Gesichtszüge zeigten keine Anzeichen, dass er Alkohol oder Opium zugeneigt

war.

„Die verehrten Englischmänner interessieren sich für Sap Sam Cheung?“, erkundigte sich der

Händler und deutete auf ein Kartenspiel, das auf dem Tisch lag.

Wyatt kannte dieses Spiel, das eine Art von Poker war, bei dem jeder Spieler dreizehn Karten



eines 52-Karten-Decks erhielt. Obwohl man es eigentlich mit vier Personen spielte, war dies auch

zu zweit möglich. „Yeah, ich habe es einmal gesehen und finde es sehr interessant.“

„Ein Neuling?“ Der Chinese runzelte die Stirn.

Wyatt zuckte mit den Schultern. „Ich spiele Poker, ehrenwerter Yang-Tian.“

„Hm.“ Der Händler lächelte. „Und um welchen Einsatz?“

Wyatt zog ein Bündel Geldscheine aus seiner Jacke und legte es auf den Tisch. Sein Freund

Pierre hielt den Atem an, denn es war ihre letzte Geldreserve.

Der Chinese beugte sich vor und nahm einen der Scheine in die Hand. „Dollars? Keine

Pfund?“

„Ich bin Amerikaner und es ist gutes Geld“, antwortete Wyatt.

„Amerikanischmann? Ah.“ Yang-Tian betrachtete sein Gegenüber mit Interesse. „Nicht viele

Amerikanischmann in Hongkong.“

„Das wird das Spiel für Sie sicherlich interessant machen“, meinte Wyatt.

Der Händler nickte. Er sah nun Pierre an, der die unausgesprochene Frage mit einem Kopf-

schütteln beantwortete. „Ich verstehe nichts von Karten“, log der Franzuose ungerührt. „Ich sehe

lieber zu, wie mein Freund sein Geld verliert.“

Yang-Tian lachte vergnügt und klatschte in die Hände. „Sehr vergnüglich. Gut, beginnen wir.“

Der Chinese gab ein Zeichen und an einem der Nachbartische erhob sich ein stämmiger Mann,

trat heran und öffnete eine Tasche, die er bei sich trug. Scheinbar kannte der Händler den Wert

der amerikanischen Dollars, denn er raunte seinem Begleiter ein paar Worte zu und jener stellte

Taels vor seinen Herrn. Die kleinen silbernen „Schiffchen“ entsprachen recht genau dem Gegen-

wert der Geldscheine, die vor Wyatt lagen.

Eigentlich hätte Pierre lieber hinter seinem Freund gestanden, um einen besseren Überblick zu

behalten und schneller reagieren zu können, aber es gab genug freie Polsterstühle und da es an-

dernfalls unhöflich gewesen wäre, nahm er Platz.

Als andere Besucher des „goldenen Drachenhorstes“ bemerkten, dass sich hier eines der selte-

nen Kartenspiele anbahnte, wurde der Tisch rasch von einer Gruppe neugieriger Männer umla-

gert, die zusahen, wie die Karten gemischt und verteilt wurden.

Jeder der Zuschauer registrierte sehr schnell, dass hier zwei erfahrene Spieler aufeinander ge-

troffen waren.

Wyatt Duncan kannte ein paar unfeine Tricks, mit denen er seine Chancen vielleicht hätte ver-

bessern können, doch in diesem Fall hütete er sich, sie zu versuchen. Sein Gegenüber war viel zu

gut, um einen solchen Versuch nicht zu bemerken, und der Amerikaner ahnte, dass es ihm und

Pierre dann schwer gefallen wäre, das Etablissement unbeschadet zu verlassen. Zudem musste er

zugeben, dass auch Yang-Tian, wenigstens soweit Wyatt dies feststellen konnte, absolut ehrlich



spielte.

Das erste Spiel diente dem Abtasten der Gegner. Wyatt begriff sofort, dass es schwierig sein

würde, die Dollars auf dem Tisch zu vermehren. Das „13-Karten-Spiel“ war offensichtlich eine

wirkliche Leidenschaft des Chinesen. Glücklicherweise zeigte dieser seine Fähigkeiten sofort.

Ein Profi hätte den Amerikaner zunächst durch schwaches Spiel in Sicherheit gewiegt. Ihn ein

paar Mal kleine Beträge gewinnen lassen, um ihm dann alles abzunehmen.

Yang-Tian verzichtete darauf. Mit sicherem Blick schätzte er ein, dass die beiden Fremden

über keine großen Reserven verfügten. Möglicherweise wäre es ihm gelungen, ihnen das Geld in

wenigen Runden abzunehmen, doch das hätte ihn um das seltene Vergnügen des Spiels gebracht.

So wechselte der Erfolg immer wieder die Seiten des Tisches. Dennoch wurde deutlich, dass

die Anzahl der Dollarscheine vor Wyatt allmählich abnahm. Pierre Grenaux sah dies mit zunehm-

ender Sorge. Sie waren auf der Verliererstraße. Der Franzose überlegte, wie er und Wyatt das

Spiel abbrechen könnten, ohne vor den Chinesen das Gesicht zu verlieren. Er erinnerte sich einer

Taktik, die schon bei anderer Gelegenheit zum Erfolg geführt hatte und begann damit, gelegent-

lich dezent zu hüsteln.

Als ein neuer Zuschauer an den Tisch trat, bemerkte Wyatt, wie der Mann Yang-Tian ein Zei-

chen gab. Der nickte unmerklich, spielte die Runde jedoch in Ruhe zu Ende. Ein paar Dollars ge-

langten wieder in Wyatt´s Besitz. Während der Amerikaner die Karten neu mischte, beugte sich

der Neuankömmling nun zu Yang-Tian und sprach rasch auf ihn ein.

Wyatt achtete nicht sonderlich darauf, da er ohnehin keinen der zahlreichen chinesischen Dia-

lekte verstand. Er glaubte die Worte „Loo fennschu“ zu verstehen, während er erneut austeilte.

Yang-Tian gab eine kurze Erwiderung und machte dem Neuankömmling mit einer herrischen

Geste deutlich, sich wieder zurückzuziehen.

Pierre hüstelte erneut und diesmal zog er ein Leinentuch aus seiner Jacke und rang sichtlich

nach Atem. Dabei legte er eine Hand an Wyatt´s Oberarm und krallte sich förmlich an seinem

Freund fest.

Yang-Tian musterte den Franzosen, schwieg aber aus Höflichkeit.

Wyatt hingegen erkannte, dass sein Freund einen guten Grund haben musste, hier den Kranken

zu spielen. Sie hatten den Trick schon einige Male angewandt, wenn es galt, rasch und unbescha-

det zu verschwinden. Pierre musste eine potenzielle Bedrohung erkannt haben.

„Die alte Krankheit, mein Freund?“, fragte er mitfühlend.

Pierre nickte und machte einen erschöpften Eindruck. „Nur schlimmer als je zuvor.“

„Was für eine Krankheit?“, erkundigte sich Yang-Tian. „Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Man-

che ehrenwerte Fremde vertragen das hiesige Klima nur sehr schlecht.“

„Eigentlich sollte er in diesem Zustand nicht unter Menschen sein.“ Wyatt seufzte vernehm-



lich. „Die Ärzte versicherten uns, der Husten sei vorüber und die Ansteckungsgefahr damit vor-

bei.“ Er zog sein eigenes Tuch hervor und hielt es demonstrativ vor Mund und Nase. „Aber das

Fieber ist wohl doch sehr tückisch.“ Der Amerikaner zuckte mit den Schultern. „Nun ja, ein paar

Leute sind ja auch daran gestorben.“

Die meisten Chinesen hatten zwar das Husten wahrgenommen, ihm aber keine größere Bedeu-

tung beigemessen. Auch die Erklärung des Amerikaners beunruhigte kaum jemanden, da man sie

nicht verstand, bis einer der Männer sie hastig übersetzte. Plötzlich gab es wieder Platz rund um

den Tisch, denn viele der Zuschauer wichen unvermittelt zurück.

Yang-Tian´s Gesicht zeigte wieder ein Lächeln, doch nun wirkte es Maskenhaft. „Der ehren-

werte Freund sollte sicher schnell wieder in die Hände der Ärzte gelangen.“

Pierre hustete erneut und diesmal konnte er nicht verhindern, dass ein paar feuchte Flecken auf

der Lederjacke von Wyatt entstanden. „Arzt… wäre gut“, ächzte er zwischen zwei weiteren Hus-

tenanfällen.

„Ich bedauere sehr“, brummte Wyatt und bemühte sich um ein enttäuschtes Gesicht, „aber un-

ter diesen Umständen…“

„Nun, vielleicht können wir unser Spiel bei einer anderen Gelegenheit einmal fortsetzen, eh-

renwerter Amerikanischmann.“ Der Kaufmann deutete eine höfliche Verbeugung an.

Nur Minuten später verließen die beiden Freunde den „goldenen Drachenhort“. Die Chinesen

wichen zur Seite, während Wyatt seinen Freund stützte, der immer weder von quälendem Husten

geplagt wurde.

Erst eine Querstraße weiter blieben sie stehen. Pierre wischte sich seufzend den Mund ab.

„Verflucht, mein Freund, ich brauche unbedingt etwas zu trinken. Ich habe einen derart rauen

Hals…“

„Was war los?“ Wyatt sah sich vorsichtig um, doch niemand schien ihnen gefolgt zu sein.

„Warum der schnelle Aufbruch? So schlecht stand es gar nicht. Ich hätte durchaus…“

„Hast du gehört, was der Bote diesem Yang-Tian gemeldet hat?“

„Du weißt, ich spreche dieses Kauderwelsch nicht. Irgendwas von „Lu fennschu“ oder so ähn-

lich.“ Wyatt lachte. „Vielleicht gibt es ein spezielles Feng-Shui für Kartenspiele.“

„Im Gegensatz zu dir konnte ich sehr genau verstehen, um was es ging.“ Pierre´s Gesicht war

todernst. „Glücklicherweise haben die Burschen das nicht gewusst, sonst wären wir nicht mehr

lebend aus dem Drachenhorst entkommen.“

Unwillkürlich legte Wyatt die Hand an das geschlossene Holster seines Waffengurtes, denn er

wieder zurückerhalten hatte. „Verflucht, jetzt sag mir endlich, was da los war.“

„Es ging nicht um irgendein Feng-Shui, sondern um einen Lord Fenshaw. Einen englischen

Lord“, erklärte der Franzose. „Der Bote berichtete Yang-Tian, man habe die englischen Behör-



den mit den Papieren des Lords täuschen können. Da man diesen somit für tot halte, werde man

auch nicht mehr nach ihm suchen.“

„Lord Fenshaw? Kenne ich nicht. Was hat das zu bedeuten?“

„Manchmal bist du ein wenig schwer von Begriff, mein amerikanischer Freund“, seufzte

Pierre. „Offensichtlich befindet sich ein englischer Edelmann in den Händen der Chinesen, aber

aus irgendeinem Grund wollen die, dass die Behörden den Mann für tot halten.“

„Das ist nicht unser Problem“, knurrte Wyatt. „Unser Problem ist vielmehr, dass wir bald ein

paar Rechnungen zu bezahlen haben.“

„Wie ich es schon sagte, manchmal begreifst du wirklich nicht sehr schnell.“

Der Amerikaner errötete. „Schön, dann erkläre mir, worauf du hinaus willst.“

„Ein Lord ist ein recht bedeutender Mann in England. Man wird sich sicher als dankbar erwei-

sen, wenn wir die Leute darüber informieren, dass der Bursche nicht tot ist, sondern noch lebt.“

„Erwartest du eine Belohnung? Das kannst du vergessen. Die Behörden hier sind nicht gerade

spendabel.“

„Ja, das mag sein, aber ich dachte auch nicht an den Generalgouverneur.“ Pierre lächelte.

„Aber der Lord Fenshaw hat doch sicher eine Frau oder Familie. Die sind sicherlich dankbar,

wenn wir ihnen eröffnen, dass Fenshaw noch lebt. Ich könnte mir vorstellen, dass die sich auch

erkenntlich zeigen.“

„Hm, möglich“, räumte Wyatt ein. „Wir könnten den Leuten einen Brief schreiben und ihnen

mitteilen, was wir gehört haben.“

„Nein, nein, nein. Sei nicht so dumm.“ Der Franzose lachte. „Wenn wir etwas herausschlagen

wollen, dann müssen wir das geschickter anfangen. Es genügt, wenn wir Fenshaw´s Angehörige

darauf hinweisen, dass wir wissen, dass der Lord noch lebt und dass wir bereit sind, uns mit ih-

nen hier, in Hongkong, zu treffen.“

„Ach. Und du meinst, die kommen prompt hierher und bringen einen Sack voller Geld für uns

mit?“

„Natürlich müssen wir das sorgfältig formulieren, mein Freund.“ Pierre klopfte Wyatt auf die

Schulter. „Ich denke, es ist besser, wenn ich den Brief aufsetze. Ich führe die elegantere Feder.“

„Wir wissen doch noch nicht einmal, an wen wir den Brief schicken sollten.“

„Ja, ja, schnell mit dem Colt und langsam im Denken“, spottete Pierre. Bevor sein Freund auf-

brausen konnte, lächelte er entwaffnend. „Heraldik, mein Freund, Heraldik. Hier gibt es ausge-

zeichnete Bibliotheken in Hongkong. Dort finden sich auch Bücher über den englischen Adel.

Mitsamt Wappen, Stammsitz und allem, was so dazu gehört.“



Kapitel 6 Lady Samantha´s Entschluss

Mister Pears, Anwalt der Kanzlei von „Pears & Pears“ in London, beugte sich vor und legte

ein weiteres Dokument auf die Schreibunterlage vor Samantha.

„Nimmt das denn gar kein Ende?“, seufzte sie.

Mister Pears lächelte verständnisvoll. „Nur noch ein paar Schriftstücke und Urkunden, Myla-

dy. Es muss ja alles seine Ordnung haben.“

Vor zwei Tagen war Mister Pears aus London angereist. Der unscheinbar wirkende Anwalt

führte eine beachtliche Anzahl von Schriftstücken und Dokumenten mit sich. Das Eigentum des

verstorbenen Lord Fenshaw sollte ordnungsgemäß in den Besitz seiner Tochter übergehen.

Für Samantha war dies eine schwierige Situation. Rund sieben Monate waren seit der Nach-

richt über den Tod des Vaters vergangen und der Verlust schmerzte noch immer. Die junge Lady

versuchte die Tatsache zu verdrängen, dass sie den geliebten Vater nie wiedersehen würde. Das

es nicht einmal die Möglichkeit gab, sein Grab aufzusuchen. Der Besuch des Anwalts riss die

Wunde erneut weit auf.

Die Kanzlei „Pears & Pears“ vertrat die Interessen der Fenshaws schon seit mehreren Genera-

tionen. Sie war absolut vertrauenswürdig und Pears würde Sam in rechtlichen Dingen sicherlich

exzellent vertreten, aber der Anwalt konnte ihr keine Entscheidungen abnehmen, wie die junge

Frau mit dem Besitz verfahren sollte. Samantha hatte sich kaum mit jenen Dingen befasst, die zu

einer Mine, Fabriken oder Eisenbahnlinien gehörten, sollten sie funktionieren und Gewinn brin-

gen.

Aus diesem Grund war sie dankbar, dass Tyrone „Ty“ Kellford auf ihre Bitte gekommen war.

Der ehemalige Major war ihr Patenonkel, ein Nachbar und sehr guter Freund des verstorbenen

Lords. Kellford kannte sich in den Geschäften ihres Vaters aus, da er, wenn auch in sehr beschei-

denem Umfang, an einigen beteiligt war. Er konnte ihr sicherlich den einen oder anderen Rat-

schlag geben.

Man sah Kellford den ehemaligen Offizier an. Als junger Fähnrich nach Indien beordert, diente

er mehrere Jahre im Regiment der „Royal Gurkha Rifles, erlitt eine schwere Verwundung und ei-

ne hohe Tapferkeitsauszeichnung, und wurde, da er aufgrund der Verletzung hinkte, als Major in

den Ruhestand verabschiedet. Es galt als Selbstverständlichkeit, ihn weiterhin als Major anzu-

sprechen. Er war nun Mitte der Vierzig. Seine soldatische Haltung wurde noch durch seine zivi-

len Anzüge betont, deren Schnitt an eine Uniform erinnerte. Derzeit hatte er ein Monokel vor das

rechte Auge geklemmt und studierte eines der Schriftstücke, die Pears der jungen Lady zur Unter-

schrift vorlegen wollte.

„Werter Mister Pears, ich fürchte, die Aufstellung des Inventars der Kohlemine ist nicht voll-



ständig.“ Kellford hob die Augenbraue. Das Monokel löste sich und fiel in seine offene Hand.

„Natürlich kenne ich nicht alle Einzelheiten, aber mir ist bekannt, dass seine Lordschaft eine drit-

te Dampfmaschine zum Abpumpen des Grundwassers beschafft hat.“

Mister Pears runzelte die Stirn und schüttelte dann den Kopf. „Das war beabsichtigt. Zufällig

weiß ich, dass seine Lordschaft von dem Kauf zurücktrat, da er mit der Leistung der Maschine

nicht zufrieden war. Lord Fenshaw beabsichtigte, eine bessere Maschine aus Amerika zu ordern.“

„Aus Amerika?“ Kellford verzog das Gesicht. „Verdammte Kolonisten.“

„Sie sind schon seit fast hundert Jahren ein unabhängiger Staat“, erinnerte Samantha.

„Hrrrmph.“ Der ehemalige Major sah die junge Lady missmutig an. „Ambrosius hat mir nichts

davon gesagt.“

„Ich habe ihm kurz vor seiner Abreise eine andere Maschine empfohlen“, erklärte Samantha.

„Es freut mich, dass er noch dazu kam, auf meinen Rat zu hören.“

„Äh, auf Ihren Rat, Samantha?“ Kellford und Pears waren sichtlich überrascht.

„Oh, ich verstehe ein wenig von Dampfmaschinen“, offenbarte die junge Frau. „Natürlich ge-

hört das eigentlich nicht zum Lehrstoff einer Schule für höhere Töchter, aber unser Physiklehrer

besaß eine Leidenschaft für neue Maschinen. Die anderen hatten ja nur wenig Interesse an

Dampfkraft, aber ich wusste von meinem Vater, dass ihr die Zukunft gehört. Ich bat Professor

Eggworthy um ein paar individuelle Unterweisungen.“ Ihr Lächeln vertiefte sich. „So konnte ich

meinem Vater später ein paar Hinweise geben, als es um den Erwerb der neuen Dampfmaschine

ging.“

„Sie überraschen mich immer wieder, Mylady“, brummte Kellford und es war nicht zu deuten,

ob diese Bemerkung wirklich als Kompliment gemeint war.

„Ich denke, wir sind mit allem durch.“ Mister Pears zog das letzte von Samantha unterschriebe-

ne Dokument zu sich. Er vergewisserte sich, dass die Tinte getrocknet war und legte das Schrift-

stück dann sorgsam in seine Mappe. „Lady Samantha, Sie gehören nun sicherlich zu einer der

vermögendsten jungen Damen in England.“

Sam seufzte unmerklich. „Das wiegt den Verlust meines Vaters nicht auf.“

„Sicher nicht.“ Der Anwalt schob die Mappe in seine Reisetasche. „Ich werde mich sofort auf

die Rückreise nach London machen, damit unsere Kanzlei die Interessen Ihrer Ladyschaft wie ge-

wohnt auf das Beste vertreten kann.“

„Ich danke Ihnen sehr, Mister Pears. Solche rechtlichen Dinge, wie Paragraphen, erscheinen

mir doch recht kompliziert und manchmal undurchschaubar.“

Nun musste auch der Anwalt lächeln. „Man bemüht sich in der Gesetzgebung um möglichst

komplizierte Sprachanwendung und Verklausulierungen. Wovon sollte unsereins sonst leben,

wenn jeder einfache Bürger verstünde, was in einem Vertrag oder Gesetz steht?“



Sam nahm die kleine Handglocke zur Hand und der leise Klingelton erreichte den Vorraum des

Schreibzimmers. Prompt erschien Butler James und geleitete den Anwalt hinaus.

Samantha seufzte und reckte sich. „Ich bin froh, dass diese leidige Angelegenheit nun erledigt

ist. Solcher Papierkram ist nichts für mich.“

Kellford nickte. „Das kann ich gut nachvollziehen, Sam.“ Nun, da sie unter sich waren, wurden

ihre Umgangsformen wieder vertrauter. „Aber du weißt, alles muss geregelt werden. Wenn der

Besitz der Fenshaws in diesen Zeiten bewahrt und sogar vermehrt werden soll, dann musst du

konkurrenzfähig sein. Glücklicherweise hast du gute Verwalter, die nicht nur ihr Handwerk be-

herrschen, sondern auch etwas vom Geschäft verstehen.“ Er klopfte nachdenklich mit den Fin-

gern auf die Armlehne seines Polsterstuhls. „Allerdings halte ich Dampfmaschinen für eine recht

kostspielige Investition.“

„Jedoch eine die sich lohnt, Ty. Die Kraft der Dampfmaschinen wird immer mehr die Kraft der

Arbeiter ersetzen.“

„Dampfmaschinen sind teuer und fressen teure Kohle. Arbeitskräfte sind hingegen billig.“

„Ich weiß sehr wohl, unter welchen Bedingungen die Arbeiter leben und dass noch immer viele

Kinder als billige Arbeitskräfte eingesetzt werden“, ereiferte sich Samantha. „Ich bin wirklich

froh, dass mein Vater unseren Leuten bessere Bedingungen verschafft hat.“

Der Major runzelte die Stirn. „Mag sein.“

Die junge Lady Fenshaw legte die Hände flach auf die Schreibunterlagen und schien ihre Fin-

ger für einen Augenblick intensiv zu betrachten, bevor sie den Kopf wieder hob und ihr gegen-

über ansah. „Ich kann einfach nicht glauben, dass er tot ist.“

Er wusste natürlich sofort, wen sie meinte. Doch wie sollte man ihr Trost spenden? Alle hoff-

ten, dass die Lady bald über den Verlust hinwegkam. „So sehr ich es auch bedauere, Sam, aber

die Beweise sprechen für sich.“

„Man hat nur seinen Pass gefunden.“

„Bei seiner Leiche“, erinnerte er sie und errötete dann, da er ahnte, welches Bild dieses Wort

vor ihren Augen heraufbeschwören mochte. „Pardon, Sam, ich wollte nicht…“

Ihr Lächeln wirkte gequält. „Schon gut, Ty. Aber könnte es nicht sein, dass ein anderer Mann

den Pass meines Vaters bei sich trug?“

„Das ist äußerst unwahrscheinlich und entspricht eher Wunschdenken.“ Der Major erhob sich

und trat an eines der Fenster. „Samantha, so schmerzlich es auch ist, aber du musst dich mit dei-

nem Verlust abfinden. Auch mir fällt das nicht leicht. Ambrosius war ein wirklich guter Freund.

Wenn auch nur die geringste Chance bestünde, dass er noch leben könnte, wäre ich wohl der Ers-

te, der sich auf den Weg machte, um ihn zu finden.“

„Verzeih, Ty, ich weiß das.“



Samantha erhob sich und trat neben Kellford. Ihr Blick glitt über den Innenhof. Es war Winter

und die Landschaft tief verschneit. Der Schnee dämpfte alle Geräusche. Über dem Innenhof von

Fenshaw Castle lag eine ungewohnte Stille. Sie beobachtete einen Mann, der durch das Tor in

den Hof ritt. Selbst der Hufschlag des Pferdes war kaum mehr als ein sanftes Pochen. Der Unbe-

kannte trug einen gummierten Umhang und einen breiten Hut, um sich vor der Kälte zu schützen.

Der hochgeschlagene Kragen verbarg das Gesicht.

Major Kellford räusperte sich. „Große Umhängetasche, Sam. Das ist ein Postreiter. Muss wohl

aus Maidstone kommen.“

„Merkwürdig. Es muss etwas Eiliges sein, denn Jonnes wäre übermorgen zum dortigen Post-

amt geritten, um nach der neuen Post zu sehen.“ Samantha zuckte zusammen. „Vielleicht neue

Nachrichten von meinem Vater!“

„Sam.“ Kellford sah mitfühlend zu, wie sich die junge Frau umdrehte und in Richtung der Tür

hastete. „Sam, es wird keine neue Nachricht von deinem Vater geben.“

Ein dezentes Pochen an der Tür, dann trat Butler James mit einem kleinen Silbertablett ein, auf

dem ein Umschlag lag. „Ein Schreiben, Mylady. Aus Hongkong“, fügte James bedeutsam hinzu.

„Hongkong!“ Samantha nahm das Schreiben, betrachtete kurz die Markierungen und Stempel

auf dem Umschlag. Dann trat sie an den Schreibtisch, um den silbernen Öffner zu nehmen.

James und der Major sahen gespannt zu, wie sie den schweren Leinenumschlag aufschlitzte

und das Schreiben hervorholte. Achtlos warf sie den Öffner auf den Schreibtisch und entfaltete

das Papier. Hastig überflog sie das Schreiben. Dann sah sie die anderen mit weit aufgerissenen

Augen an. „Er lebt!“

„Was?“ Tyrone Kellford trat vor und musste Samantha stützen, die gegen den Schreibtisch

sank und um Fassung rang.

„Er lebt. Vater lebt“, wiederholte Samantha.

Kellford gab James einen Wink, der rasch zu einer kleinen Anrichte eilte, um ein Glas mit

Sherry zu füllen und Samantha zu reichen. Diese saß nun auf einem der Stühle, das Schreiben in

ihrer herabgesunkenen Hand.

„Wenn du, äh, gestattest?“ Es war sicher nicht Kellford´s Art, anderer Leute Post zu lesen,

doch in diesem Fall ging es um das Wohl Samantha´s und um seinen Freund Ambrosius. Er nahm

den Brief aus ihrer Hand und begann ihn rasch zu lesen.

James, dessen Neugierde nur zu verständlich war, reichte dem Major einen Whiskey, da er

wusste, dass der ehemalige Offizier etwas stärkere Getränke bevorzugte. Bei dieser Gelegenheit

versuchte der Butler, über Kellford´s Schulter hinweg einen Blick auf das Papier zu erhalten.

Kellford ließ den Brief nun ebenfalls sinken. „Ich würde mir da keine Hoffnungen machen.

Das Schreiben erscheint mir doch sehr dubios. Dieser Duncan behauptet, dass Ambrosius noch



lebt, führt aber keinen Beweis an.“ Er hielt Samantha das Papier entgegen. „Und dann diese Un-

terschrift. Wyatt Duncan. Wyatt.“ Er verzog das Gesicht. „Fraglos ein Amerikaner.“

„Verdammt, Ty, was hast du immer gegen die Amerikaner?“, fuhr Sam auf.

„Diese Yankees sind allesamt Aufrührer und Abenteurer“, knurrte der Major. „Mein Grovater

fiel in einem Hinterhalt im Krieg von 1812.“

„Das wusste ich nicht. Tut mir leid, Ty.“ Samantha las die kurze Nachricht nochmals aufmerk-

sam durch. „Aber das heißt nicht, dass dieser Duncan die Unwahrheit schreibt.“

„Wäre dieser Duncan ein Ehrenmann, dann hätte er in seinem Brief mitgeteilt, welche Beweise

er für seine Behauptung hat.“ Der Major schüttelte den Kopf. „Nein, er will irgendeinen Vorteil

aus dem Tod von Ambrosius ziehen, sonst hätte er nicht geschrieben, dass er sich mit einem Be-

vollmächtigten der Fenshaws in Hongkong treffen will.“

Butler James räusperte sich. Kellford warf ihm einen mahnenden Blick zu, doch Sam nickte.

„Was meinen Sie dazu, James?“

Eigentlich wurde ein Butler nicht nach seiner Meinung gefragt und dieser fühlte sich ein wenig

verlegen, als er sich erneut räusperte. „Allein die Aussicht, seine Lordschaft könne noch am Le-

ben sein, ist sicher den Versuch wert, sich Gewissheit zu verschaffen.“

Samantha lächelte. „Das ist ganz meine Meinung.“

Tyrone Kellford ließ ein leises Knurren hören. „Wirf einen Blick auf das Datum, Sam. Der

Brief war sieben Monate unterwegs. Dieser Duncan ist sicher längst nicht mehr in Hongkong.“

„Dieser Wyatt Duncan weiß ebenfalls, wie lange ein Schreiben oder ein Schiff zwischen Hong-

kong und England unterwegs ist“, hielt die junge Lady dagegen. „Wenn er schreibt, dass er unse-

ren Bevollmächtigten erwartet, dann hat er das auch berücksichtigt.“ Sie straffte sich. „Ich bin je-

denfalls entschlossen, nach Hongkong zu reisen.“

„Mylady“, ächzte James entsetzt.

Kellford stieß erneut einen missbilligenden Laut aus. „Du solltest dich keinesfalls in Gefahr be-

geben. Der asiatische Raum wimmelt von Halsabschneidern, Abenteurern und Piraten. Das wäre

viel zu gefährlich. Wenn du Gewissheit haben willst, so werde ich selber nach Hongkong reisen

und mich mit diesem Yankee treffen.“

„Nichts da, Ty. Es geht um meinen Vater und niemand wird mich davon abbringen, selbst nach

ihm zu suchen“, erklärte Samantha mit fester Stimme.

An ihrer Entschlossenheit gab es wohl keinen Zweifel.

Kellford trat an den hölzernen und sorgfältig bemalten Globus, der in einer Ecke des Arbeits-

zimmers stand. „Sam, das wird eine lange, kostspielige und gefährliche Reise, für die es einige

Vorbereitungen braucht. Ich kenne das noch von meiner Reise nach Indien und zurück. Schau

her, wir müssen von Dover nach Hamburg. Dort auf einen Dampfer oder Segler, der nach Asien



fährt. Von Hamburg geht es in den Atlantik. An Spanien vorbei, die afrikanische Küste hinunter,

bis zum Kap der guten Hoffnung. Dann in den indischen Ozean. Irgendwo zwischen Australien

und Java hindurch, in den pazifischen Ozean, das chinesische Meer und schließlich nach Hong-

kong. Eine Reise von fast zweihundert Tagen. Sofern wir kein Dampfschiff nehmen können, son-

dern auf einen Segler angewiesen sind, dauert die Reise sogar noch länger, da ein Segler die

Windrichtungen und Meeresströmungen nutzen muss.“ Er fuhr mit dem Finger die Route nach.

„Wir müssten nehmen, was sich uns bietet. Sam, es gibt noch keinen Linienverkehr mit Dampf-

schiffen nach Hongkong. Wir müssen also als Passagiere auf einem Frachtschiff mitfahren.“

„Du wirst mich also begleiten?“

Der Major stieß einen langen Seufzer aus. „Verdammt, natürlich. Ich würde es mir nie verzei-

hen, wenn dir etwas zustößt, Sam.“

„Dafür danke ich dir, Ty.“ Samantha trat lächelnd an den Globus und strich über den Arm Kell-

fords. „Gut, dann lass uns die Reise planen.“

„Und festlegen, wer uns begleitet.“ Sein Lächeln wirkte kühl. „In jedem Fall werden meine

Gurkhas dabei sein. Es gibt keine besseren Kämpfer.“

Major Tyrone Kellford hatte in Indien gedient und dabei auch die Gurkhas kennengelernt. Es

handelte sich um Nepalesen aus dem Königreich Gorkha, welches im Jahr 1816 einen Protekto-

ratsvertrag mit der britischen Krone geschlossen hatte. Der Vertrag beinhaltete das Recht für Bri-

tannien, die sogenannten „Gurkhas“ als Soldaten zu rekrutieren. Die Nepalesen waren nicht be-

sonders groß, dafür jedoch außergewöhnlich zäh, tapfer und treu. Ihre Fertigkeit mit dem Khuku-

ri, den man meist als Kukri bezeichnete, einem abgewinkelten und unterarmlangen schweren

Kampfmesser, war legendär. Zehn dieser Elitesoldaten hatten Kellford von Indien nach England

begleitet und dienten ihm dort mit unverbrüchlicher Treue.

Lady Samantha war der Ruf der Nepalesen bekannt und so runzelte sie die Stirn. „Du rechnest

mit Schwierigkeiten?“

„Daran, Samantha, kann es keinen Zweifel geben.“

Kapitel 7 Die Vereinigung der patriotischen Fäuste

Offiziell trug die große Dschunke den Namen Lúyú, doch unter ihrer Besatzung nannte man

den „Meerdrachen“ das „Schiff ohne Hafen“. Die Dschunke war als Handelsschiff im Kaiser-

reich von China registriert, vermied die großen Handelshäfen aber aus gutem Grund und legte nur

an wenigen abgelegenen Inseln an. Kleine unauffällige Dschunken oder andere Schiffe erledigten



den Transport von Nachschubgütern oder Menschen. Der Meerdrache wollte keine Aufmerksam-

keit erregen und dies aus zwei Gründen: Er unterschied sich bei näherem Hinsehen zu sehr von

anderen chinesischen Wasserfahrzeugen und seine Mission war es, China und der Qing-Dynastie

endlich Geltung auf den Weltmeeren zu verschaffen. Doch noch war es nicht so weit und so mied

der Meerdrache die Nähe der Schifffahrtslinien und hielt sich im Verborgenen.

Mit ihren fast neunzig Metern Länge und fünfundzwanzig Metern Breite war die Dschunke un-

gewöhnlich groß, wenn auch bei Weitem nicht die Größte, die jemals erbaut worden war. Dabei

war ihr Boden flach gebaut, wies keinen Kiel auf und sorgte für einen überraschend geringen

Tiefgang, so dass der Meerdrache auch in flachen Gewässern operieren konnte.

Neben den drei typischen Masten und Segeln verfügte die Dschunke über einen Dampfantrieb

und ein hochmodernen Propellerantrieb unter dem ausladenden Heck. Es war geplant, ihren

Rumpf noch nachträglich zu panzern. In ihrem Kanonendeck standen altmodische Vorderladerka-

nonen, aber in dem Deckaufbau mittschiffs verbargen sich moderne europäische Hinterladerge-

schütze.

Wong-Li war der Großkapitän und ebenso stolz auf sein Schiff, wie der Rest der Besatzung.

Der schlanke und ungewöhnlich hochgewachsene Chinese trug ein schlichtes blaues Gewand.

Niemand sah ihm an, dass er ein Admiral des Kaisers war und in dessen geheimem Auftrag han-

delte. Nein, hier, an Bord seines Schiffes, war Wong-Li der Großkapitän der „Vereinigung der

patriotischen Fäuste zur Befreiung des Jademeeres“. Ihm unterstand nicht nur der Meerdrache,

sondern auch eine Gruppe kleinerer Dschunken und anderer Schiffe. Die meisten Besatzungen

gehörten nicht zu den Patrioten, sondern bestanden aus gewöhnlichen Piraten, die mit ihren Schif-

fen das chinesische Meer als unsicher machten oder in den Häfen spionierten.

Wong-Li schätzte die gewöhnlichen Piraten nicht. Aber er war kaiserlicher Offizier und musste

tun, was die Mission von ihm verlangte. Immerhin waren die Seeräuber recht nützlich, da sie ihm

wertvolle Informationen beschafften und sich deren Schiffe, als harmlose Händler getarnt, uner-

kannt und frei bewegen konnten. Wong-Li hatte den ihm unterstellten Kapitänen bei Todesstrafe

klar gemacht, dass sie nur dort zuschlagen durften, wo keine Zeugen zurückblieben.

Chang-Chi, der Waffenmeister der Meerdrache, kam gerade vom Bug zurück und machte eine

knappe Ehrenbezeugung vor seinem Kapitän. „Kleine Dschunke über dem Backbordbug voraus.

Sie hat das Erkennungszeichen gesetzt.“

„Gut. Dann werden wir bald erfahren, wie es in Hongkong läuft“, meinte Wong-Li zufrieden.

Er trat näher an den Handlauf und sah nachdenklich über das Meer.

Es war eine Sternenklare Nacht. Vollmond und keine Wolke am Himmel. Man konnte weit

über die ruhige See blicken. Am Horizont waren die Konturen einer der zahlreichen Inseln zu se-

hen. Unter dem Kapitän spritzte Wasser. Mehrere große Fische folgten dem Schiff und sprangen



über die Wellen. Wong-Li lächelte sanft. Er liebte das Meer und seine Weite.

Viel zu lange hatte sich der Kaiser nicht um die Flotte gekümmert. Das hatte sich gerächt, denn

in den Opiumkriegen war die chinesische Kriegsflotte vernichtend geschlagen worden. China hat-

te seine Häfen für den Handel öffnen müssen. Großbritannien, Frankreich, Russland und die

U.S.A. erzwangen eine Politik der offenen Tür. Der Schaden für China war verheerend. Es gab

Massenarmut und große Teile der Volkswirtschaft waren zusammengebrochen. Die fremden Teu-

fel waren nicht einmal davor zurückgeschreckt, den Sommerpalast des Kaisers zu verwüsten und

kostbare Kulturgüter zu rauben. Zusätzlich verlangten die Fremden, dass China ihnen auch noch

Entschädigung für den Krieg leistete, denn sie selbst verschuldet hatten.

Ja, es gab gute Gründe, warum man die Fremden in China hasste und sie als fremde Teufel be-

zeichnete. Doch es war ein Hass, der im Verborgenen blühte, denn die Ausländer waren mächtig.

Zu mächtig. Ihre Panzerschiffe beherrschten die Meere und China musste erst erstarken, wenn es

die Fremden wieder vertreiben wollte. Wong-Li war stolz darauf, ein Teil der Zukunft des Kai-

serreiches zu sein.

 „Vorsicht! Bringt die Bambusbündel aus!“, ertönte die Stimme von Wu-Baihu. Der Erste Offi-

zier beugte sich über den Handlauf und beaufsichtigte jene Männer, welche Bündel aus zusam-

mengebundenem Bambus an der Seite des Schiffes herabließen. Sie sollten verhindern, dass die

Rümpfe der Schiffe zu hart aneinander stießen. Zwar hätte die Kriegsdschunke keinen Schaden

genommen, doch das galt nicht für die kleinere, deren Seite ungeschützt war.

„Ehrenwache?“, fragte der Waffenmeister.

Wong-Li überlegte kurz. „Unser Gast operiert zwar im Geheimen, ist aber ein kaiserlicher Be-

amter. Ja, lass die Ehrenwache aufziehen.“

Die herbeieilenden Männer trugen keine kaiserlichen Uniformen, aber einheitliche Kleidung.

Man sah ihnen die Soldaten an, als sie sich bereitmachten, den Gast mit den gebührenden Ehren

zu empfangen.

„Er hat einen guten Kapitän“, meinte Wu-Baihu, als es nicht einmal einen Stoß gab, als die

kleine Dschunke anlegte.

Leinen flogen über den Handlauf und wurden festgemacht. Eine Strickleiter sank hinab und im

Handlauf wurde jenes Stück zur Seite geklappt, durch das der Gast an Bord kommen würde. Ein

Kommando ertönte, die Soldaten präsentierten ihre modernen Gewehre, dann stieg der Ankömm-

ling an Bord.

Wong-Li begrüßte ihn mit Herzlichkeit. „Yang-Tian, es ist eine Freude, dich an Bord zu wis-

sen. Wir haben eine kleine Erfrischung vorbereitet und sind neugierig, was du aus Hongkong zu

berichten hast.“

Der Händler nickte lächelnd. „Eine Erfrischung käme mir recht, ehrenwerter Wong-Li. Ich war



jetzt eine gute Woche auf See, um dein Schiff zu erreichen. Keine Sorge, mein Verschwinden

wird keine Aufmerksamkeit erregen. Ich bin ja immer wieder zu den Inseln unterwegs, um neue

Handelsbeziehungen zu knüpfen.“

„Sind dir unterwegs Schiffe der Fremden begegnet?“

„Eine ihrer Segelfregatten, doch das war vor vier Tagen. Das ist ein wenig beunruhigend. In

diesen Gewässern lassen sich die Teufel sonst kaum blicken.“

Der Großkapitän lachte. „Stillschweigen und Schatten sind derzeit der beste Schutz für uns.“

Er machte eine einladende Geste. „Wenn du mir nun die Ehre erweist, mir zu folgen?“

Waffenmeister und Erster Offizier schlossen sich den beiden an, welche den großen Heckauf-

bau betraten und die Kajüte des Großkapitäns aufsuchten. Der niedrige Tisch war gedeckt und

zeigte, dass man an Bord des Meerdrachens keinen Mangel litt.

Wong-Li wartete ab, bis die Schälchen mit Branntwein gefüllt waren.

Yang-Tian runzelte anerkennend die Stirn. „Maotai?“

Wong-Li verneigte sich lächelnd. „Ja. Zwar werden im Jahr nur rund 170 Tonnen davon herge-

stellt, aber der kaiserliche Hof war so freundlich, mir ein paar Krüge zu übersenden.“

„Das zeugt von hoher Wertschätzung.“ Der Händler hob seine Schale. „Auf den Kaiser.“

„Auf den Kaiser und die Befreiung des Jademeeres.“

Sie leerten ihre Schalen und ein Bediensteter füllte rasch nach.

Obwohl Wong-Li seine Neugierde kaum zügeln konnte, plauderten sie erst eine Weile über Be-

langlosigkeiten und sprachen der Mahlzeit zu. Doch schließlich legte der Großkapitän seine Stäb-

chen zur Seite. „Verzeih meine Ungeduld, ehrenwerter Yang-Tian, doch was ist der Grund deines

Besuches? Gibt es Probleme in Hongkong?“

„Keine Sorge, verehrter Wong-Li, ich kann deine Wissbegierde sehr wohl verstehen. Es ist

nicht leicht, Wochen auf hoher See zu verbringen, ohne Nachricht, was sich ereignet.“ Der Händ-

ler nahm einen Schluck aus seiner Schale. „Nun, ich hatte einen verschlüsselten Bericht an unse-

ren Verbindungsmann geschickt und nun endlich eine Antwort erhalten. Dabei geht es um den

englischen Lord.“

„Aber die Ausländer glauben dir doch, dass er ertrunken ist, nicht wahr?“

„Diesbezüglich sei ohne Sorge. Dieser Lord Fenshaw gilt als tot.“

„Wahrscheinlich ist er es auch“, meinte der Großkapitän. „Er ist nun immerhin seit vielen Mo-

naten auf der Insel.“

„Man ist der Meinung, dieser englische Adlige könnte für uns von Nutzen sein.“ Yang-Tian lä-

chelte sanft. „Als Mann von Bedeutung könnte er als Druckmittel geeignet sein.“

„Das ist wahr.“ Wong-Li seufzte. „Ich hätte das bedenken müssen.“

„Gibt es Neuigkeiten vom eisernen Fisch?“



Der Großkapitän schüttelte bedauernd den Kopf. „Seine Spur verlor sich in der Nähe der Hör-

nerinsel. Alle Suche war bislang vergebens. Ich fürchte fast, er ist verloren und wird nie wieder

auftauchen.“

„Er wäre ein mächtiger Verbündeter“, meinte Yang-Tian. „Ich bin mir sicher, dass er sich nur

versteckt. Du weißt, er ist ein schlechter Schwimmer. Er muss irgendwo in der Nähe der Insel

sein. Willst du die Suche wirklich aufgeben?“

„Natürlich nicht“, knurrte Wong-Li. „Sein Fang wäre viel zu wertvoll für uns.“

„Dann sende nochmals ein Schiff zur Hörnerinsel. Es soll nach dem eisernen Fisch und nach

diesem englischen Teufel suchen.“

Wu-Baihu räusperte sich. „Ich denke an die Segelfregatte der Fremden, die der verehrte Yang-

Tian vor vier Tagen beobachtete. So weit entfernt von den üblichen Handelsrouten streifen sie

normalerweise nicht über das Meer.“

„Du meinst, sie suchen nach dem Lord? Nein, nein, den halten sie für tot“, wehrte der Händler

ab.

„Ich kenne die Überzeugungskraft deiner Worte, verehrter Yang-Tian, und bin mir sicher, dass

die Fremden ihnen glauben und den Lord für tot halten“, versicherte der Erste Offizier und ver-

neigte sich leicht vor dem Händler. „Nein, ich vermute eher, dass die Fremden misstrauisch ge-

worden sind, weil unsere Schiffe so eifrig nach dem eisernen Fisch suchen. Man wird sie auf vie-

len Inseln gesichtet haben und hat den fremden Teufeln vielleicht von ihnen erzählt.“

„Fischer sind geschwätzige Leute“, knurrte Wong-Li verdrießlich.

„Keine Patrioten“, stimmte Yang-Tian zu.

 „Sie wollen und müssen überleben“, wandte Wu-Baihu ein.

Wong-Li sah ihn verständnisvoll an. „Ja, ich weiß. Dein Schwager ist Fischer.“

Yang-Tian ließ seine Schale nachfüllen. „Ich besitze unter anderem auch einen kleinen franzö-

sischen Schoner, die Eclipse, mit dem ich Handel zwischen den Inseln treibe. Man könnte ihn be-

nutzen, um die Suche fortzusetzen.“

„Auch ein Schiff in der Bauweise der Geisterhäutigen würde auffallen.“

„Ja, das ist wohl wahr“, räumte der Händler lächelnd ein. „Aber die Wenigsten würden vermu-

ten, dass sich Chinesen an Bord eines solchen Schiffes befinden. Man würde glauben, dass es ein

Händler der Fremden ist oder einer ihrer Wissbegierigen, die sich überall herumtreiben.“

„Oder sogar einer ihrer schrecklichen Missionare.“

Sie lachten und erhoben ihre Schalen.

„Gut, verehrter Yang-Tian, es wäre hilfreich, wenn du mir den Schoner schicken würdest. Ich

entsende ihn dann zur Hörnerinsel.“

Der Händler beugte sich vor und sah den Großkapitän eindringlich an. „Wir brauchen den ei-



sernen Fisch, verehrter Wong-Li. Dieser Lord wäre nicht mehr, als eine nette Zugabe.“

„Ich werde beides finden“, versicherte der Angesprochene.
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