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Für Mom – Dad –
Dad, der mir Mut zum Schreiben machte,

und Mom, die es mir zeigte
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Jeder Mensch hat seinen verborgenen Kummer, den die ande-
ren nicht kennen, und oft nennen wir einen Menschen kühl, 
dabei ist er nichts anderes als niedergeschlagen. 

Henry Wadsworth Longfellow

In der Natur gibt es weder Belohnungen noch Strafen. Es gibt 
Folgen.

Robert Green Ingersoll
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1
Ozeanien, 1858

Die kurze Überfahrt der Keveral zu der unergründlichen Insel 
erinnerte Captain Grant Sutherland an die Unbilden der gan-
zen verdammten Reise. Dooley, sein Erster Maat, legte sich in 
die Riemen, während sein nimmermüder Blick selbst in dem 
kleinen Ruderboot nicht zur Ruhe kam, falls da unvermutet 
eine Krise auftauchen sollte, die es zu bewältigen galt. Da war 
Grants Mannschaft – auf der Hut vor ihrem Kapitän und stets 
seinem Befehl gehorsam, weil alle Angst vor ihm hatten. Sein 
Cousin Ian Traywick, der nach Schnaps stank und der nach all 
den Meilen und Inseln, die sie abgesucht hatten, immer noch 
optimistisch war, dass ihre Bemühungen letztlich von Erfolg 
gekrönt sein würden. 

»Ich hab ein gutes Gefühl bei dieser Insel.« Ian schlug Grant 
auf die Schulter, dann fuhr er sich mit der Hand über den Stop-
pelbart, in dem Versuch, die Einkerbungen der groben Leinen-
betttücher zu glätten, denn er war erst im letzten Augenblick 
aus den Federn gekrochen. Während der ganzen Reise hatte 
Ian für »Unbeschwertheit an Bord« gesorgt, wie er das nannte, 
um die Besatzung, die von »einem ausgesucht kalten Bastard« 
kommandiert wurde, in bessere Laune zu versetzen. »Hör auf 
meine gelallten Worte, das muss sie sein. Auch wenn du’s par-
tout nicht glauben willst – sie ist’s.«

Grant warf seinem Cousin lediglich einen finsteren Blick 
zu. Die Vernunft gebot, dass er endlich sein Scheitern einge-
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stand, denn diese Insel war das Ende ihrer ausgiebigen Suche 
und die letzte im Solais-Archipel. Nachdem sie vier Monate ge-
braucht hatten, um überhaupt den Pazifik zu erreichen, hatten 
sie drei weitere damit verbracht, vergebens jedes Eiland nach 
den  Dearbournes zu durchkämmen, die vor acht Jahren auf 
See verschollen waren.

»Un’ wenn wir sie heute finden«, setzte Dooley hinzu und 
klatschte vor Begeisterung in die schwieligen Hände, »dann 
können wir abhauen und den Taifunen ’n Schnippchen schla-
gen.« Der alte Seebär war ebenso gutmütig wie befähigt und 
würde seinen Kapitän niemals offen tadeln. Grant wusste aber 
ohnehin zu gut, dass er die Mannschaft viel zu lange in diesen 
Breiten festgehalten hatte – kurz vor der drohenden Sturm-
saison.

Sowohl Dooley als auch Ian hofften immer noch darauf, die 
Dearbournes zu finden. Grant seinerseits hielt Hoffnung zu 
diesem Zeitpunkt für eine Illusion.

Und ein Grant Sutherland gab sich niemals Illusionen hin.
Während das Boot näher an die Insel heranglitt und ein Ge-

ruch nach feuchter Erde und Seetang den brackigen Gestank 
der See zu überlagern begann, hegte Grant trübe Gedanken, 
sodass er kaum den dicht belaubten Inselberg oder die sma-
ragdgrüne Bucht zwischen den Riffen sah. Unzählige Male wa-
ren sie schon auf diese Weise auf eine Insel zugerudert, und 
jede hatte wie ein Paradies gewirkt.

»Cap’n, was halten Sie vom Nordende der Bucht?«, fragte 
Dooley und deutete auf einen Strand, der von Felsvorsprüngen 
eingeschlossen war.

Grant musterte den salzweißen Strand. Als er eine Durch-
fahrt zwischen den Riffen erspähte, winkte er zum Zeichen sei-
ner Zustimmung.

Während des langwierigen Herantastens zwischen untersee-
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ischen Felsen und des Abwartens nach jedem Riemenschlag 
spähte Grant in das kristallklare Wasser hinab. Ein gewaltiger 
Bullenhai auf Beutesuche schwamm genau unter ihnen. Kaum 
überraschend – Haie gab es in diesen Gewässern zu Tausen-
den. Grant hoffte nur, dass die Familie Dearbourne keinem 
dieser Ungeheuer zum Opfer gefallen war.

Vielleicht hatten sie es geschafft, eines dieser Eilande zu be-
treten, nur um an Unterkühlung zu sterben. Das war kaum bes-
ser. Grant wusste, dass Unterkühlung das Leben nahm wie eine 
Katze, die mit einem gefangenen Vogel spielt; sie lässt immer 
noch ein wenig Hoffnung zu, bis es zum Schluss keine mehr 
gibt. Dennoch setzten beide Szenarien voraus, dass es der jun-
gen Familie überhaupt gelungen war, sich von dem sinkenden 
Schiff zu retten. Viel wahrscheinlicher war, dass sie, an die Ka-
binenwände gepresst, hilflos hatten mit ansehen müssen, wie 
das Wasser unaufhaltsam stieg und ihnen schließlich das Le-
benslicht auslöschte.

Als letzte von acht Suchmannschaften hatten Grant und sei-
ne Männer die Aufgabe, die Dearbournes entweder zu finden 
oder aber ihren Tod zu melden. Er fürchtete schon den unaus-
weichlichen Tag, an dem er die Nachricht überbringen muss-
te …

»Cap’n?«, rief Dooley mit erstickter Stimme.
Grant hob ruckartig den Kopf. »Was gibt’s?« Vor seinen Au-

gen lief Dooleys zerfurchtes Gesicht krebsrot an.
»Sie wer’n … Sie wer’ns einfach nich’ glauben. Da drüben! 

Süd-Südwest.«
Grant richtete den Blick auf den Punkt, auf den das Fern-

glas des Mannes zeigte. Und sprang so ungestüm auf die Bei-
ne, dass mehrere Hände an die Bordwände klatschten, um das 
schaukelnde Boot im Gleichgewicht zu halten. Er war sprach-
los.
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Endlich brachte er heraus: »Ich … will … verdammt sein.«
Eine Frau rannte so schnell den Strand entlang, dass sie 

über dem Sand zu schweben schien.
»Ist das die Tochter?«, wollte Ian wissen und stand gleichfalls 

auf. Von hinten legte er Grant die Hand auf die Schulter und 
zerquetschte sie fast. »Sag bloß nicht, das ist sie!«

Grant schüttelte die Hand ab. »Ich … kann es nicht mit Si-
cherheit sagen.« Er wandte sich an die Ruderer. »Legt euch in 
die Riemen, Männer! Los doch!«

Er wollte schon den kleineren Matrosen vom Steuerbord-
riemen wegdrängen und selbst übernehmen, als er etwas Un-
glaubliches erblickte: Helle Haare quollen unter dem breit-
krempigen Hut der Frau hervor und fielen über ihren Rücken. 
Haar, so blond, dass es fast weiß erschien, genau wie das Haar 
des kleinen Mädchens auf der Daguerreotypie, die er von Vic-
toria Dearbournes Großvater bekommen hatte.

Je näher sie kamen, desto sicherer war sich Grant. Inzwi-
schen konnte er sie besser erkennen: lange, wirbelnde Beine 
und ein schlanker Arm, der den Hut auf dem Kopf festhielt. 
Eine schmale, nackte Taille. Grant sah es mit Missfallen. Ganz 
eindeutig nackt.

Victoria Dearbourne. Wer sonst? Grant konnte es kaum fas-
sen, dass er sie schließlich doch gefunden hatte. Bei Gott, er 
würde sie nach England zurückbringen, heil und lebendig!

Sie ritten auf den Wogen näher zum Strand und wurden erst 
jetzt von der jungen Frau entdeckt. Sie stoppte so abrupt, dass 
unter ihren Füßen Sand aufwirbelte und vom Wind fortgeweht 
wurde. Ihr Arm sank herab, und ihr Hut wehte davon. Dabei 
kreiselte er im Wind.

Sie waren jetzt so nah herangekommen, dass Grant erken-
nen konnte, wie bestürzt, ja fassungslos sie war. Ihm selbst er-
ging es ähnlich. Der Wind zerzauste ihr Haar, das sich um die 
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Ohren lockte und um den Hals lag wie ein Kragen. Seine Ge-
danken rasten. Victoria Dearbourne war ein hübsches Kind ge-
wesen, aber jetzt …

Außergewöhnlich. Unglaublich lebendig.
Sie wich vor ihnen zurück.
»Bleib da, Mädchen!«, schrie Ian. »Bleib, wo du bist!«
Sie aber stolperte weiter zurück – floh vor ihnen – und stürz-

te Grant damit in eine Verzweiflung, die er noch nie empfun-
den hatte. »Bei dem Wellengang kann sie dich doch nicht hö-
ren!«, fauchte er.

Und dann sah er etwas, das sich auf ewig in sein Gedächtnis 
brennen würde. In einer einzigen fließenden Bewegung dreh-
te Victoria Dearbourne sich um und lief los. Noch nie hatte er 
eine Frau so laufen sehen.

Sie rannte … wie der Teufel.
Und dann war sie verschwunden, vom Dschungel ver-

schluckt.
»Mein Gott!«, rief Ian. »Sag, dass ich das nicht gesehen hab!«
Grant wollte ihm antworten, fand jedoch keine Worte. Nach-

dem seine Männer ihrer Enttäuschung mit ein paar gemurmel-
ten Flüchen Luft gemacht hatten, sahen sie erwartungsvoll zu 
ihm auf.

Ohne den Blick von der Stelle zu lösen, an der die junge 
Frau verschwunden war, verkündete Grant: »Ich gehe und hole 
Victoria.« Er sprang aus dem Boot und pflügte durch die Wel-
len. Als er den Strand erreichte, lief er schneller, ließ sich von 
der abweisenden Wand aus Bäumen und Lianen nicht beirren. 
Er brach durch die Stelle, wo Victoria verschwunden war, und 
folgte einem ausgetretenen Pfad. Immer wieder sah er sie in 
einiger Entfernung vor sich laufen, konnte sie aber nicht einho-
len.

Doch plötzlich erblickte er sie genau vor sich. Sie war ste-
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hen geblieben und hielt etwas an ihrer Seite, die Augen vor 
Konzentration zusammengekniffen. Als Grant sich von seinem 
Schreck erholt hatte, holte er rasselnd Luft. »Ich bin … Cap-
tain … Gr…« Die feinen Muskeln ihrer Arme spannten sich, 
Grant hörte ein Zischen. Ein Ast traf ihn voll vor die Brust und 
schleuderte ihn zu Boden. Er heulte vor Schmerz auf und müh-
te sich, blind vor rasender Wut, wieder auf die Beine. Während 
er dem Pfad folgte, krümmte er sich, bis der Schmerz endlich 
nachließ. Das Einzige, was er hören konnte, waren sein klop-
fendes Herz und seine keuchenden Atemzüge.

Als trüge er Scheuklappen, raste Grant durch den Dschun-
gel. Er sah nicht nach links oder rechts, sondern allein auf Vic-
toria, die er als undeutliche Silhouette vor sich ausmachen 
konnte, während er langsam aufholte. Als er eben nahe genug 
herangekommen war, um sich auf sie zu stürzen, legte sie die 
Hände an einen Baumstamm und schwang sich im Halbkreis 
darum. Nun standen sie zu beiden Seiten des gewaltigen Stam-
mes. Grant rannte nach rechts, Victoria ebenfalls. Er wechsel-
te die Richtung. Sie auch. Dann täuschte sie rechts an, wandte 
sich aber nach links und flitzte an ihm vorbei. Im letzten Mo-
ment streckte er die Hand aus und packte sie.

Hab ich dich! Am liebsten hätte Grant seinen Triumph laut 
hinausgebrüllt.

Bis er ungläubig den Stofffetzen in seiner Faust anstarrte, 
der dort blieb, während sie sich nicht aufhalten ließ. Das Ge-
räusch von reißendem Stoff und Victorias Fluchen verschmol-
zen mit seinen schweren Atemzügen. Grant sah fassungslos zu, 
wie der mürbe Stoff in einem Streifen von ihrem Schenkel bis 
zur Taille aufriss. Wieder war sie ihm entkommen. Verdammt 
noch mal. Verdammt, verdammt, verdammt!

Jetzt kochte er vor Wut. Er rannte unter Aufbietung aller 
Kräfte hinter der Flüchtenden her. Fang sie ein! Erkläre ihr, 
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wer du bist! Bring sie aufs Schiff! Fang sie doch endlich, ver-
dammt! Als er tiefer in den Dschungel eindrang, wurde die 
Luft feucht und neblig. Schlüpfrig-schleimige Blätter klatsch-
ten gegen seine Brust.

Ein Wasserfall von geradezu mythischen Ausmaßen tat sich 
vor ihm auf; donnernd ergossen sich die Fluten auf schwarze 
Felsen. Aus dem Augenwinkel erspähte er Victorias Gestalt in 
weißer Wäsche inmitten des Grüns.

Inmitten des Grüns auf der anderen Seite des reißenden 
Flusses.

»Victoria!«, brüllte er. Erstaunlicherweise schien sie ihren 
Lauf zu verlangsamen. »Ich bin gekommen, um Sie zu retten!«

Sie drehte sich um und marschierte auf eine Lichtung, form-
te mit den Händen einen Trichter vor dem Mund und schrie 
ihm etwas zu. Doch das Wasser erstickte ihre Worte. »Ver-
dammter Mist!« Also konnte sie auch nicht verstanden haben, 
was er gesagt hatte.

Da Grant keine andere Lösung einfiel, sprang er in den Fluss 
und pflügte durch die starke Strömung. Er schluckte Wasser, 
geriet außer Atem, krabbelte am anderen Ufer mühsam hinaus 
und stolperte weiter. Victoria war nicht weit voraus, doch ob-
wohl er erneut in den Laufschritt verfiel, war ihm klar, dass er 
sie nicht einholen konnte. Dann jedoch sah Grant seine Chance.

Victoria folgte einem Pfad – er aber konnte durch das Di-
ckicht abkürzen und ihr den Weg abschneiden. Grant schwenk-
te nach links, prallte gegen eine Palme, doch er hatte schon ein 
Stück aufgeholt.

Im nächsten Augenblick sah er seine Füße – über seinem 
Kopf! Und schon folgte die erste unsanfte Berührung mit dem 
Erdboden, denn er befand sich im freien Fall, stürzte in eine 
Schlucht.

Noch während des Sturzes wusste Grant, dass sie ihn absicht-
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lich diesen Pfad entlanggeführt hatte. Wenn er sie in die Finger 
bekam, konnte sie sich auf etwas gefasst machen … Er stürzte 
die letzten paar Meter und landete so hart auf dem Rücken, 
dass der Aufprall sämtliche Luft aus seiner Lunge presste.

Bevor Grant wieder klar sehen konnte, stand sie schon über 
ihm und stupste seine Hüften mit einem Stock an. Die Sonne 
schien durch das Blätterdach und zauberte eine goldene Au-
reole um ihr Haar. Sie legte den Kopf schief. »Warum sind Sie 
hinter mir hergelaufen?«

Grant rang nach Luft, suchte nach Worten, brachte aber 
nur pfeifende Geräusche zustande. Er sah, wie sie ihre hellen 
Augenbrauen zusammenzog und ein weiteres Mal »Warum?« 
fragte, dann aber hörten sie seine Männer, die sich krachend 
durch den Dschungel schlugen. Victoria schaute ihn noch 
einmal an, maß ihn langsam und gründlich mit ihren Blicken, 
dann beugte sie sich zu ihm herab. »Wenn Sie das noch einmal 
versuchen, Seemann, dann stürze ich Sie von den Klippen.«

Damit wandte sie sich zum Gehen. Grant wälzte sich auf 
den Bauch und sog begierig die Luft und die Feuchtigkeit der 
Pflanzen ein, die ihn umgaben. Hustend streckte er eine Hand 
aus – ein letzter schwacher Versuch, sie aufzuhalten.

Doch sie sah sich nicht nach ihm um. Ein Iguana huschte ihr 
in den Weg, zischte sie an und wechselte angriffslustig die Far-
be. Victoria zischte zurück und verschwand hinter der schwarz-
grünen Mauer des Unterholzes. 

Obwohl sie es ungern zugab, schmerzte Tori Dearbournes 
Herz vor Angst, als sie mit hoch erhobenen Armen durch das 
dichte Laub stürmte. Sie hörte die Matrosen hinter sich, hörte 
ihr Johlen und Lachen, während sie durchs Unterholz brachen. 
Tori überlief ein eisiger Schauder. Genau wie der letzte Trupp, 
der hier gelandet war.
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Nein, so ganz stimmte es nicht, denn jene Männer hatten 
sich immerhin wie Freunde, sogar wie Retter benommen, be-
vor sie schließlich ihr wahres Gesicht gezeigt hatten. Aber die-
ser gewaltige Hüne mit den wilden Augen hatte ja nicht einmal 
gewartet, bis das Boot den Strand erreicht hatte. Er war wie ein 
Löwe hinter ihr her gejagt und hatte zu allem Überfluss ihre 
Kleider zerrissen!

Die Angst brachte große Sorge mit sich. Eine Sorge, die sie 
sich einfach nicht leisten konnte, gegen die sie inzwischen im-
mun sein sollte. Das Schicksal hatte Victoria Dearbourne so 
grausam gebeutelt, dass zumindest dieser Teil von ihr hätte ab-
sterben müssen.

Aber wenigstens hatte sie ihre Angst nicht gezeigt, sondern 
mit kühlem Kopf dafür gesorgt, dass er in die Falle laufen 
musste, wenn er ihr den Weg abschneiden wollte. Sie hatte ihn 
ja gewarnt. Zum zehnten Mal redete sie sich ein, dass er den 
Weg selbst gewählt hatte.

An diesem Morgen hatte Tori eigentlich nur eine Falle im 
seichten Wasser am Strand überprüfen wollen – eine ihrer täg-
lichen Pflichten. Sie hatte nur kurz zum Wasser gehen und 
dann wieder unter das schützende Blätterdach eilen wollen, 
um die brennende Sonne zu meiden. Nach so vielen Jahren 
hatte sie nicht unbedingt mit Gesellschaft gerechnet …

Ein zurückfedernder Zweig traf ihren Oberschenkel, und 
ein sengender Schmerz durchzuckte sie. Tori schaute an sich 
herab und sah Blut aus der Wunde quellen, das den zerfetz-
ten weißen Batistrock rot färbte. Verflucht! Vielleicht war der 
Schaden noch zu beheben, aber wie viele Wäschen würde der 
Stoff noch überstehen, ohne völlig zu zerfasern? Viel brauch-
bare Kleidung gab es nicht mehr in den alten Seekisten.

Tori zwang sich zu einer langsameren Gangart. Sie warf 
einen besorgten Blick über ihre Schulter. Eigentlich sollte sie 

0136_LYX_Cole, Die Braut des Meeres (03.11.16).indd   25 03.11.16   17:27



26

es besser wissen und keine Spuren wie abgerissene Zweige 
und Blut auf einem großen Blatt hinterlassen. Sie atmete tief 
durch und setzte ihren Weg durch stachelige Palmwedel fort, 
bis sie den Pfad zum Lager erreichte. Nach einem zehnminü-
tigen Sprint hügelaufwärts gelangte sie zu einem überwölbten 
Gang aus Bananenblättern, der als Eingang zu ihrem Heim 
diente. 

»Männer!«, keuchte Tori, als sie auf die Lichtung taumelte. 
»Männer und ein Schiff!« Sie beugte sich vor, schöpfte keu-
chend Atem, dann sank sie auf die Knie. »Cammy?« Keine 
Antwort. In der Hütte, die sich hoch oben in einem alten Ba-
nyanbaum befand, rührte sich nichts. Cammy sollte aber dort 
sein. Wie oft hatte Tori ihr gesagt, dass sie im Lager bleiben 
sollte? 

Und Cammy hätte das auch beherzigt, wenn sie nicht unter 
zunehmendem Gedächtnisverlust gelitten hätte.

Tori eilte zu der Leiter, nahm zwei der Sprossen aus Bambus 
auf einmal, dann riss sie die »Tür« auf, die aus einem Streifen 
alten Segeltuchs bestand. Sie spähte hinein. Leer. Tori wand-
te den Blick ab und schaute dann wieder in das Baumhaus, als 
traute sie ihren Augen nicht. Was, wenn Cammy diesmal bis 
zum Strand hinuntergelaufen war?

Es gab zwei Wege zu ihrem Refugium auf dem Hügel, einen 
versteckten und einen noch geheimeren. Den ersten hatte Tori 
bereits in seiner ganzen Länge abgesucht, blieb also nur der 
zweite. Auf halbem Wege zum Strand fand sie Cammy, die an 
einen Baum gelehnt dasaß. Sie atmete flach, war wachsbleich, 
die Lippen aufgesprungen und rissig.

Tori rüttelte sie an der Schulter, und nach ein paar Sekunden 
schlug Cammy die Augen auf und blinzelte gegen das Licht. 
»Wo ist dein Hut, Tori? Bist du etwa in der Sonne gewesen?«

Wie eine frische Brise überkam Tori die Erleichterung. Eine 
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scheltende Cammy war sehr viel besser als eine Cammy, die 
wie eine Tote schlief.

»Bei deiner weißen Haut ist es vernünftiger …« Sie brach ab, 
als sie Toris blutiges Bein und den nassen, ruinierten Rock sah. 
»Was ist denn nun schon wieder passiert?«

»Männer und ein Schiff! Nachdem ein Hüne mich gejagt 
und mir die Kleider zerrissen hatte, konnte ich meinen Hut 
nicht wiederfinden.«

Cammy lächelte schwach. »Wir können mit unserem Teint 
nicht vorsichtig genug sein, nicht wahr?«, sagte sie zerstreut.

Zerstreut – das war der Ausdruck, mit dem man Cammy jetzt 
am besten beschreiben konnte. Früher hatte sie vor Leben ge-
sprüht, war so quicklebendig gewesen wie ihr feuerrotes Haar, 
eine Frau von klarer, aufgeweckter Intelligenz. Jetzt erschien 
sie gleichsam verwelkt, und ihre klaren Momente kamen und 
gingen ohne erkennbares Muster.

Tori zählte im Geiste bis fünf. Manchmal, wenn Cammy so 
vage ins Leere starrte, hätte sie ihre Freundin am liebsten ge-
schüttelt. »Hast du gehört, was ich gesagt habe? Wir sind nicht 
mehr allein.«

Gerade als Tori glaubte, Cammy habe sie überhaupt nicht 
verstanden, wollte diese wissen: »Wie sehen sie aus?«

»Der eine, der mich verfolgte, hatte die kältesten, stechends-
ten Augen, die ich je gesehen habe. Ich musste ihn in die 
Schlucht locken, damit er von mir abließ.«

»Die Schlucht?«, fragte Cammy. »Oh, das hätte ich zu gern 
gesehen!«

Tori zog bei der Erinnerung die Brauen zusammen. Wie zu 
sich selbst sagte sie: »Es stimmt wirklich: Je größer ein Mensch 
ist, desto schlimmer sein Sturz.« Sie schüttelte unmutig den 
Kopf. »Die Übrigen haben wie wild auf das Laub eingedro-
schen, um durch den Dschungel zu kommen.«
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»Seeleute, die den Dschungel durchkämmen.« Cammy er-
schauerte. »Die Geschichte wiederholt sich …«

Beide erstarrten, als die Vögel in den Bäumen verstummten. 
»Wir müssen zum Lager«, wisperte Tori.

»Ich halte dich doch nur auf. Geh voraus, ich komme schon 
nach!«

»Natürlich, genauso mache ich das«, sagte Tori, während 
sie eine Schulter unter Cammys Arm zwängte und die Freun-
din aufhob. Quälend langsam mühten sie sich den Weg hinauf. 
Als ihr Lager in Sicht kam, suchte Tori die Umgebung ab, wo-
bei sie versuchte, es mit den Augen eines Fremden zu sehen. 
Wie merkwürdig, sich vorzustellen, dass Männer in ihrem Un-
terschlupf umhergingen, ihn musterten, die primitive Feuer-
stelle umrundeten! Wenn Außenstehende erkennen würden, 
wie kunstfertig dieses Lager gebaut war, wäre es ein Beweis 
für ihren zähen Überlebenswillen. Tori war sich bewusst, wie 
schrecklich dieser Charakterzug war, aber sie sehnte sich im 
Grunde danach, dass jemand ihr Werk bewunderte. Dein Stolz 
wird eines Tages noch dein Untergang sein, würde Cammy 
dazu bemerken.

Doch Tori glaubte nicht daran, dass sie untergehen würde. 
Wenn ihr dies vorherbestimmt wäre, wäre es längst gesche-
hen. Natur und Schicksal hatten sich gegen sie verschworen 
und ihnen beständig Herausforderungen in den Weg gelegt, 
die Cammy und sie aber entgegen aller Wahrscheinlichkeit 
gemeistert hatten. Sie hatten überlebt und würden weiterhin 
überleben. Nein, ein Untergang kam nicht infrage. Tori run-
zelte ob der eigenen Gedanken die Stirn. Cammy hatte ihr oft 
vorgehalten, sie sei stolz; Tori aber fürchtete, dass sie oben-
drein arrogant war.

Doch schließlich hatte Arroganz ihr stets besser gedient als 
Angst.
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»In welche Richtung sind sie gelaufen?«, fragte Cammy.
»Spielt keine Rolle.« Tori lächelte kalt. »Es ist auf jeden Fall 

immer die falsche.«
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2
Grant humpelte unter dem Schutz der Bäume auf den Strand 
zu, wo seine Mannschaft wartete. Er knirschte vor Schmerz 
mit den Zähnen, hielt einen Arm vor der Brust und drückte die 
Hand auf die gegenüberliegende Schulter. Wasser tropfte aus 
seinen Haaren und mischte sich mit dem Schweiß seiner Stirn, 
der ihn in die Augen biss.

Überrumpelt. Genau das war ihm geschehen. Ihm schwirrte 
vor Gedanken der Kopf. Warum sollte sie überhaupt vor ihm 
fliehen? Und, wichtiger noch: Warum zum Teufel hatte er sie 
stur und stumpfsinnig gehetzt wie ein Hund den Hasen? Und 
weshalb würde er es wieder genauso machen?

»Grant, du siehst aus, als hättest du dich mit einer wilden 
Eingeborenen gebalgt«, scherzte Ian. »Runde eins gewinnt also 
Victoria. Oder vielleicht auch nicht«, setzte er mit bedeutungs-
schwangerem Blick auf den durchnässten Fetzen hinzu, den 
der Kapitän immer noch in der Hand hielt. Grant spürte, wie 
er rot wurde, nahm Dooley rasch seinen Seesack ab und stopfte 
den Fetzen hinein.

»Glückwunsch, Cap’n! Sie haben wirklich ’ne Überlebende 
gefunden!«, rief Dooley mit einem breiten Grinsen. »Hab doch 
gewusst, dass Sie’s schaffen!«

Woher das unerschütterliche Vertrauen seines Ersten Maats 
rührte, war Grant ein Rätsel.

Ian schielte ihn von der Seite an. »Aber hat es nicht gehei-
ßen, dass genau das der schwierigste Teil sein würde – sie zu 
finden?«
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Grant warf seinem Cousin einen missbilligenden Blick zu, 
dann bellte er die Männer an: »Holt mehr Proviant! Genug für 
eine Nacht. Und sammelt für die Rückreise so viel Nahrung 
ein, wie der Laderaum fassen kann.«

Obwohl Dooley sich willfährig zeigte, zögerten die anderen 
Matrosen zum ersten Mal, einem Befehl Grants nachzukom-
men. Sie schauten ihn mit dem üblichen Ausdruck steter 
Furcht an, doch jetzt stand außerdem Verwirrung in ihren Ge-
sichtern. Ihr kühler Kapitän, der stets so planvoll handelte, war 
wie ein Raubtier einem jungen Mädchen hinterhergestürzt.

Grant beschloss, seine Mannschaft von der Unsicherheit zu 
befreien. »Bewegt euch!«, sagte er in einem Ton, der keinerlei 
Gefühl enthielt. »Sofort!«

Er hätte beinahe gelacht, als sie auseinanderstoben und 
in verschiedene Richtungen davonliefen. Die meisten seiner 
Männer hegten mehr Respekt vor seiner beherrschten Haltung 
als vor den berüchtigten Schimpftiraden seines Bruders Derek. 
Da sie selbst gefühlsbetonte Menschen voller Gelüste waren, 
konnten sie einen Mann wie ihn nicht begreifen. Also folgerten 
sie, dass er irgendwann überschnappen würde. »Stille Wasser 
sind tief«, hatte er sie des Öfteren murmeln hören.

Ian schnaubte verächtlich. »Eines Tages werden sie begrei-
fen, dass von dir keinerlei Gefahr ausgeht. Und was soll dann 
aus uns werden?«

»Dann sind wir längst im Ruhestand.« Grant entledigte sich 
seiner triefenden Stiefel und des zerfetzten Hemdes und nahm 
trockene Kleidung aus seinem Seesack. Nachdem er sich um-
gezogen hatte, sah er, dass Ian eine Machete und ein Koch-
geschirr aus dem Boot holte. »Du rüstest dich aus, als wolltest 
du mitkommen. Lass mich mal eines klarstellen: Dies ist ein 
Dschungel. Hier gibt es keine Feste, keinen Alkohol und auch 
keine Frauen für … deinen ausgeprägten Geschmack.«
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»Verstanden, Cap’n.« Ian schulterte sein Kochgeschirr. »Ich 
möchte aber trotzdem mitkommen. Selbstverständlich nur, 
wenn du gegen meinen Strandanzug nichts einzuwenden hast«, 
setzte er hinzu – eine Spöttelei, die sich zweifellos darauf be-
zog, dass Grant einmal einen Matrosen zurückgeschickt hatte, 
um das Schiff zu teeren, nur weil er sein Hemd nicht ordnungs-
gemäß in die Hose gesteckt hatte.

»Was dich angeht, so habe ich gegen alles etwas einzuwen-
den.«

Ian verzog das Gesicht zu einem zufriedenen Grinsen. Dann 
trabte er auf die am nächsten gelegene Lücke in der grünen 
Wand des Dschungels zu.

Grant schulterte seine eigenen Gerätschaften, atmete lang 
und ergeben aus und wappnete sich mit Geduld. Während er 
seinem Cousin folgte, rief er sich in Erinnerung, dass Ian zwar 
schon sechsundzwanzig, aber immer noch sehr unerfahren war. 
Er fragte sich nur, wie lange seine Geduld vorhalten würde.

»Also, wonach suchen wir?«, wollte Ian wissen.
»Nach einem Weg, Fußspuren, einem Lager. Irgendwas«, 

gab Grant brüsk zurück und hoffte, dass die Unterhaltung da-
mit beendet war. Er wollte nicht reden – er wollte über das Ge-
schehene nachdenken, wollte die letzte, unglaubliche Stunde 
seines Lebens verstehen. Er schüttelte den Kopf, weil er im-
mer noch nicht fassen konnte, Victoria Dearbourne gefunden 
zu haben. Und dass sie sich in eine Wildkatze verwandelt hatte.

Überrumpelt. Hereingelegt, irregeleitet  – buchstäblich  – 
und angegriffen. Von einem kleinen Mädchen!

Grant hasste Überraschungen, vor allem deswegen, weil er 
nie wusste, wie er auf sie reagieren sollte. Er stieß den angehal-
tenen Atem aus. Konzentrier dich auf deine Aufgabe, Grant!, 
ermahnte er sich. Und die war, auf den Punkt gebracht, simpel 
genug: Bring das Mädchen auf dein Schiff!
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»Glaubst du, dass diese Insel früher unbewohnt war?«
Wieder atmete Grant hörbar aus. »Ich weiß es nicht. Diese 

Insel ist größer als die anderen. Hier könnte es eine verdammte 
Großstadt geben, ohne dass wir davon wissen.«

Ian wurde merklich langsamer. Dann drehte er sich um und 
sah ihn nachdenklich an. »Grant. Du weißt, dass ich dich nie-
mals vor der Mannschaft kritisieren würde …«

»Aber sicher würdest du.«
Ian wischte den Einwand beiseite. »Wie auch immer – was 

ist denn bloß in dich gefahren? So hab ich dich ja noch nie er-
lebt. Man konnte den Eindruck gewinnen, du wärest beses-
sen.«

Grant schnaubte böse, obwohl Ian nur allzu recht hatte. 
Grant tat nichts ohne sorgfältige Überlegung, handelte nie-
mals, ohne die Folgen vorher bis ins Letzte bedacht zu haben. 
»Ich habe so lange auf diesen Moment gewartet.« Die Erklä-
rung klang selbst in seinen Ohren lahm. Er hatte sich wie ein 
Besessener gefühlt. Ein Impuls hatte ihn ergriffen, und zum 
ersten Mal in seinem Leben war er ihm bedenkenlos gefolgt. 
»Ich hätte sie nicht gehetzt, wenn sie nicht fortgelaufen wäre.«

Ian warf ihm einen schlauen Blick zu. »Vielleicht bist du dei-
nen Brüdern ähnlicher, als du glaubst.«

Grant spannte den ganzen Körper an. »Ich bin nicht wie 
meine Brüder. Ich bin seriös, anständig …«

»Ich weiß, ich weiß«, fiel Ian ihm ins Wort. »Du weißt dich 
stets zu beherrschen. Du bist von beispielhafter Zurückhal-
tung.« Er legte den Kopf schief. »Oder vielleicht stimmt ja 
auch, was deine Matrosen sagen: dass du dir jegliche Lebens-
lust versagst und deshalb wie aus Stein bist.«

Grant verlangsamte den Schritt. »Sie finden, dass ich wie ein 
Stein bin?«

»Sie sagen noch Schlimmeres, aber das gebe ich nicht preis.«
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»Dann halte doch einfach den Mund, Ian!« Er beschleunigte 
sein Tempo.

»Aber heute warst du gar nicht wie ein Stein, so viel ist si-
cher.« Ian holte ihn ein und gestand: »Bin froh, dass du sie ge-
hetzt hast.«

Grant warf ihm einen Blick zu, der von langer, leidvoller Er-
fahrung sprach. »Aus welchem Grund denn bitte?«

»Das hat allen gezeigt, dass du doch noch ein Mensch bist. 
Ein einziges Mal hast du dich nicht von kühler Logik leiten 
lassen. Und vielleicht hat diese Frau das in dir zum Vorschein 
gebracht.«

»Der Lohn, dass ich sie gefunden habe, hat das in mir zum 
Vorschein gebracht. Dass sie eine Frau ist, hat damit gar nichts 
zu tun.«

»Und dass sie eine Schönheit ist?« Ian zog die Brauen hoch. 
»Nun ja, jedenfalls hast du sie zu Tode erschreckt. Bist ja nicht 
gerade ein Zwerg. Ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie sich ir-
gendwo verkrochen hat und weint.« Er schnalzte missbilligend 
mit der Zunge. »Das ist ein Charakterzug, den du auf keinen 
Fall von den Sutherlands geerbt hast: die Kunst, mit Frauen 
umzugehen.«

Grant verbannte die Gereiztheit aus seiner Miene. Wie üb-
lich neckte sein Cousin ihn, während er mühsam jegliche Re-
aktion unterdrückte. Ians unsteter Charakter war seinem so 
unähnlich wie nur möglich, und wäre Grant ein anderer, so 
hätten sie sieben Monate Zeit gehabt, einander an die Gurgel 
zu gehen.

Als ungeladener Passagier war Ian wenige Minuten vor dem 
Ablegen an Bord gekommen. Zum hundertsten Mal bedauerte 
Grant, seinen nichtsnutzigen Wüstling von Vetter an Bord ge-
nommen zu haben. Er fluchte unterdrückt vor sich hin, wäh-
rend er Ian musterte, der fröhlich wandernd zu den Vögeln 
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aufsah und dabei eine Banane aß. Ian war jedoch trotz seiner 
Fehler, seiner geradezu unheimlichen Spottsucht, seiner Träg-
heit, seines … Grant gebot seinen rasenden Gedanken Einhalt 
und gab insgeheim zu, dass Ian trotz all seiner Fehler wie ein 
Bruder für ihn war. Falls er wieder in die gleiche Lage geriete, 
würde er Ian ein zweites Mal auf die Reise mitnehmen.

Während seines hastigen Laufs zum Liegeplatz der Keveral 
hatte Ian mit schreckgeweiteten Augen über die Schulter gese-
hen – dessen entsann er sich genau.

Wieder einmal unterdrückte Grant das Bedürfnis, seinen 
Cousin daran zu erinnern, dass er an Bord weder einen Hand-
schlag tat noch für die Reise bezahlte, als Ian plötzlich mit den 
Fingern schnippte. »Mir ist grade was eingefallen – das bedeu-
tet doch, dass Victorias Großvater nicht übergeschnappt ist.«

»Manche von uns haben das ja auch nie geglaubt.« Das war 
bestenfalls eine unaufrichtige Antwort. Grant hatte sich sehr 
wohl Gedanken über den Geisteszustand von Victorias Groß-
vater gemacht. Edward Dearbourne, der alte Earl of Belmont, 
wurde innerhalb der feinen Gesellschaft und von sämtlichen 
Reedern Londons für unzurechnungsfähig gehalten. Was soll-
te man auch sonst von einem einsamen alten Mann halten, der 
sich so heftig nach seiner Familie sehnte, dass er sich ihren Tod 
überhaupt nicht vorstellen konnte? Der seit Jahren einen er-
folglosen Suchtrupp nach dem anderen in den Südpazifik ge-
schickt hatte und dadurch immer mehr verarmt war?

Grant jedenfalls wusste, was er von der Geisteshaltung des 
Alten hielt: Er hatte recht gehabt.

Zumindest im Hinblick auf Victoria. Er entsann sich noch 
gut der ersten Begegnung mit dem Earl. Tränen hatten in Bel-
monts trüben Augen gestanden, während er die Geschichte 
seiner verschollenen Familie erzählte. Da Grant angesichts der 
Zurschaustellung dieser Gefühle unbehaglich zumute gewesen 
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war, hatte er sich in Plattitüden geflüchtet. Sie sind nicht mehr. 
Man sollte es lieber hinnehmen und weiterleben. Sie sind an 
einem besseren Ort …

Doch wider alle Vernunft hatte der Mann weiter daran ge-
glaubt. Grant runzelte die Stirn. Wider alle Logik.

Er schüttelte heftig den Kopf. Die Hoffnung des Earls hat-
te nicht auf Intuition basiert. Er hatte die Hoffnung nicht auf-
gegeben, weil alles andere unerträglich gewesen wäre …

»Stell dir vor, was für ein Gesicht er machen wird, wenn wir 
sie ihm zurückbringen! Ach was, er! Alle werden sie staunen.« 
Ians sonst so matte Augen leuchteten vor Erregung. »Und ich 
hatte gedacht, wir sind zwei Dummköpfe auf einem Himmel-
fahrtskommando.«

»Wir?«
Ian wirkte gekränkt. »Ich denke, hier draußen sind du und 

ich. Also wir.«
Grant warf seinem Cousin einen zornigen Blick zu und setz-

te sich an die Spitze. In den nächsten drei Stunden kamen sie 
gut voran, doch dann platzte wieder eine Blase an der Hand, 
mit der er die Machete hielt. Er biss die Zähne zusammen 
und sog scharf den Atem ein. Als Ian noch weiter zurückfiel, 
hielt Grant an, stemmte die von Schlamm überzogene, blutige 
Hand gegen einen Baumstamm und ließ sich vornübersinken. 
Er fühlte sich bis ins Mark erschöpft.

Das Innere der Insel war ein Glutofen – hier wehte keine 
Seebrise, hier gab es keinen puderfeinen Sand. Hier bildeten 
Schlamm und faulende Pflanzen einen breiigen Boden, sogen 
gierig jegliche Feuchtigkeit auf und kämpften erbarmungslos 
um jeden Sonnenstrahl. Grant trank einen Schluck Wasser, 
nur einen, und sah dann prüfend an sich herab. Er war voller 
Schnittwunden, seine Hände voller münzgroßer Blasen, und 
über seine Brust lief ein breiter, rötlicher Striemen.
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»Grant, das ist doch kein Wettrennen!«, schnaufte Ian, wäh-
rend er die letzten Meter aufholte. »Willst du an einem Nach-
mittag die ganze Insel absuchen?«

Grant hatte kein Mitleid mit seinem Cousin. »Ich hatte dich 
gewarnt.«

»Ich hab nicht gedacht, dass es so …« Ihm versagte die Stim-
me, während er die Augen aufriss. »Ich spüre meine Füße nicht 
mehr. Verdammt! Ich spüre meine Füße nicht mehr!«

Während Ian im Kreis herumtaumelte und sich davon über-
zeugte, dass er immer noch zwei Füße hatte, ignorierte Grant 
die Schmerzen in seinem geschundenen Körper und lief weiter.

»Langsamer, Grant!«, flehte Ian.
Er drehte sich zu seinem Cousin um. »Wenn du zurück-

bleibst, wirst du zurückgelassen. Ich hoffe, du hast dir den Weg 
gemerkt.«

Ian musterte das Gewirr aus Bäumen und Lianen mit leiser 
Panik. »Hab ich nicht, weil ich dachte, dass du das machst.«

Auch das war schon immer so gewesen.
»Dann solltest du lieber Schritt halten.« Aus mehr als einem 

Grund hielt Grant das unbarmherzige Tempo aufrecht. Er hat-
te Victoria gefunden, und, ja, er war seinem Ziel einen gro-
ßen Schritt näher gekommen, aber er wollte sie auch in Sicher-
heit bringen. Seiner Meinung nach stand sie jetzt unter seinem 
Schutz. Bis er sie fand, war sie einsam und allein, eine blutjun-
ge, schwache – wenn auch kämpferische – Frau, irgendwo auf 
einer wilden Insel, die sogar gestandene Männer das Fürchten 
lehren konnte.

Im Laufe des Tages hatte sein Zorn über ihre List seinem 
schlechten Gewissen Platz gemacht. Er hatte sie wie ein Wil-
der gehetzt, doch schließlich war sie nach sieben Monaten – 
sieben Monaten – endlich zum Greifen nahe gewesen. Selbst 
jetzt noch kribbelten Grant bei diesem Gedanken die Finger. 
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Aber dann sah er wieder ihr Gesicht vor sich, den Ausdruck in 
ihren Augen, die Bestürzung. Er hatte ihr keine Angst einjagen 
wollen, hatte jedoch genau das erreicht.

Victoria hatte schon genug durchlitten – Jahre ohne jeden 
Komfort, abgeschnitten von den Segnungen der Zivilisation 
und Vater und Mutter vermutlich beide tot. Selbstverständlich 
hatte sie Angst gehabt! Grant konnte beinahe verstehen, wa-
rum sie ihn in die Schlucht gestürzt und mit dem Ast fast ent-
hauptet hatte. Dass sie ihn mit einem Stock angestoßen und 
verhöhnt hatte, konnte er hingegen nicht ertragen, aber viel-
leicht hatte sie bloß Tapferkeit vortäuschen wollen.

Sie suchten weiter, bis ein Dreiviertelmond am Himmel 
aufging, dann humpelten sie zum Lager zurück. Als die Män-
ner ihn neugierig anschauten, sagte Grant lediglich: »Mor-
gen finden wir sie.« Sein Ton duldete keinen Widerspruch, 
Grant selbst war jedoch längst nicht mehr so überzeugt wie 
zuvor. 

Als Dooley heranwieselte und einen Blechbecher mit Kaf-
fee brachte, ließ sich Grant wie betäubt auf eine liegende Pal-
me sinken und trank. Doch selbst das war zu anstrengend. Er 
schüttete den Rest Kaffee in den Sand und brachte eben noch 
genug Energie auf, um seine Pritsche aufzubauen.

Nachdem er sie unter einer Lücke im Kronendach auf-
gestellt hatte, lag er, während die anderen schliefen, noch lan-
ge wach und schaute zu den grell funkelnden Sternen auf. Er 
dachte über die Wendung nach, die sein Leben mit einem Mal 
genommen hatte. Jetzt hatte er Belmonts Belohnung wirklich 
verdient. Es war das Letzte gewesen, was der Mann anzubie-
ten hatte: sein Haus. Wenn der Earl starb, würde Grant der 
Besitzer des großen, wenn auch verfallenden Belmont Court 
werden. Endlich würde er ein Heim haben, eine Familie grün-
den können.
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Und doch hatte seine Mission nicht nur daraus bestanden. 
Victorias Großvater, der alte Mann mit den traurigen Augen, 
der so sichtlich einsam war, hatte es irgendwie geschafft, Grant 
davon zu überzeugen, dass seine Familie gegen alle Vorhersa-
gen noch am Leben sein könnte.

Grant hatte nie zuvor Veranlassung gesehen, den Helden 
zu spielen, aber wenn sie wirklich dort draußen waren, woll-
te er sie retten. Und jetzt stand er so kurz davor, wenigstens 
Victoria zurückzubringen. Sie hatte überlebt, ohne dabei Kraft 
oder Gesundheit einzubüßen. Doch das konnte nicht ewig gut 
gehen. Sie musste unbedingt gerettet werden, selbst wenn sie 
nicht genug Verstand besaß, um es einzusehen.

»Ist dir inzwischen etwas eingefallen?«, fragte Cammy. Sie biss 
ein zweites Mal von ihrer Banane ab und klopfte sich dann 
zum Zeichen, dass ihr Frühstück beendet war, auf den einge-
fallenen Bauch. Kein Wunder, dass sie immer mehr Gewicht 
verliert, dachte Tori. Handwurzelknochen und Schlüsselbein 
ragten unter Cammys Haut hervor, ebenso wie ihre Wangen-
knochen. 

Sie muss unbedingt mehr essen, dachte Tori, während sie 
in der kleinen Hütte auf und ab schritt. Der aus Schiffsplan-
ken gezimmerte Boden unter ihren Füßen knarrte vernehm-
lich, gab aber nicht nach. »Eine Menge. Nur nichts, was mach-
bar wäre. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie wir mit 
ihrem Schiff davonsegeln, während sie am Strand stehen und 
sich blöde am Kopf kratzen.«

»Das wäre eine ausgezeichnete Lösung!«
Tori sah Cammy fragend an. Doch zum Glück hatte die 

Freundin es scherzhaft gemeint. »Wir müssen mehr über sie 
herausbekommen.«

»Ja, zum Beispiel, ob die anderen gute Menschen sind. Und 
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nur der Mann, der dich gejagt hat, vielleicht zufällig ein … ein 
Trunkenbold war?«

Tori schüttelte den Kopf. »Nein, er war vollkommen nüch-
tern.«

»Dann vielleicht ein Verrückter?«
Sie wollte schon wieder mit Nein antworten, da fielen ihr sei-

ne Augen ein. Obwohl voller Konzentration, eisblau und kalt, 
war deren Ausdruck ein wenig … barbarisch gewesen. »Warum 
sollten sie so einen Mann als Vorhut ausschicken?«

»Weil sie ihn auf dem Schiff nicht mehr ertragen konnten? 
Oder weil sie ihn aussetzen wollten?«, sinnierte Cammy. »Du 
hast ihnen möglicherweise einen Gefallen getan!«

Tori ließ sich im Schneidersitz auf ihr Strohlager sinken. »Ich 
nehme an, dass alles möglich ist.«

»Was sollen wir denn jetzt tun? Das Risiko eingehen, dass sie 
uns hierlassen – oder das Risiko, dass sie uns aus niederträchti-
gen Motiven entführen?«

Tori spürte die Anspannung in Nacken und Schultern. Was 
für eine gefährliche Gratwanderung! Ein falscher Tritt  … 
»Wenn ich eine Frau oder ein Kind an Deck gesehen hätte, 
dann hätte ich weniger Vorbehalte gegen diese Männer.«

»Oder vielleicht sogar einen Geistlichen.«
Tori nickte. »Ich muss mir einfach ihr Schiff genauer an-

schauen. Vielleicht sollte ich noch mal zum Strand hinunter-
schleichen …«

»Warum bleibst du nicht auf dem Hügel und nimmst das 
da?« Cammy deutete auf das Fernrohr, das in einer Ecke der 
Hütte stand – stand, weil es nicht mehr ineinandergeschoben 
werden konnte.

Toris müder Blick streifte das Fernrohr. »Das alte Ding? Die 
äußere Linse hat einen Sprung.«

»Im Moment können sie uns nicht aufspüren, doch wenn 

0136_LYX_Cole, Die Braut des Meeres (03.11.16).indd   40 03.11.16   17:27



41

ich das Fernrohr benutze, könnten sie die Reflexionen bemer-
ken«, wandte Tori ein. »Und wenn ich sie sehen kann, können 
sie mich auch sehen.«

»Warte, bis eine Wolke kommt, und versteck dich im Un-
terholz!« Für Cammy war das Thema damit erledigt. »Und sei 
bloß vorsichtig, Tori!«

Sie seufzte. »Und du, Cammy, bleib bloß hier!«
So kam es, dass Tori Minuten später auf dem Bauch durch 

den Staub robbte, sich mit den Ellenbogen vorwärtszog, ein 
rostiges, kaputtes Fernrohr mit sich schleppte und Cammy ver-
fluchte, weil diese ausnahmsweise einen klaren Moment ge-
habt hatte.

Sie richtete das Fernrohr aus, stützte das Kinn auf ihren fla-
chen Handrücken und wartete – Stunden, so kam es ihr vor – 
auf eine Wolke, die aus der Ferne heranzog. Wie verschüchtert 
schwebte diese heran. Es war, als würde sie von jemandem, 
den Tori nicht sehen konnte, mit dem gekrümmten Zeigefinger 
herbeigewinkt. Als die Sonne endlich verhüllt war, richtete Tori 
das Fernrohr auf die Bucht und machte sich darauf gefasst, al-
les doppelt zu sehen.

Während der langen Zeit, in der die Sonne verhüllt war, 
konnte Tori keine Frau mit windzerzausten Röcken, kein spie-
lendes Kind, auch keinen Geistlichen im schwarzen Rock, son-
dern nur eine Horde gemeiner Matrosen an Bord ausmachen.

Tori sank der Mut. Über solche Männer wusste sie nur zu 
gut Bescheid.

In Bauchlage trat sie den Rückzug an, dann sprang sie auf 
und lief zum Lager zurück, den Kopf voller verworrener Einfäl-
le. Sie fand Cammy dösend in der Hängematte neben der Hütte 
vor, beinahe schon von der sanften Brise in den Schlaf gewiegt.

»Einen schönen Nachmittag, Tori!«, grüßte Cammy gäh-
nend. »Hast du Fische gefangen?«
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Eins, zwei, drei, vier, fünf … »Ich habe das Schiff ausgekund-
schaftet, das hast du doch nicht vergessen?«

Cammy riss die Augen auf, doch sie überspielte ihr Erstaunen 
gut. »Aber natürlich!« Mit geübten Bewegungen brachte sie sich 
in eine sitzende Haltung. »Ich habe doch bloß Spaß gemacht.«

Tori kniff die Augen zusammen. »Wird es mit deinem Ge-
dächtnis schlimmer?«

Cammy seufzte. »Woher soll ich das wissen? Wenn ich es an 
irgendeinem Punkt gemerkt hätte, hätte ich das sowieso wie-
der vergessen.«

Sie hatte ihre Phasen der Unklarheit einmal mit einem Er-
wachen am Morgen verglichen, ohne das Wissen, wo man sich 
befand. Aber es sei nicht schwer, sie abzuschütteln. Zuweilen 
schob sie ihre Ausfälle auf verdorbenes Essen, dann wieder auf 
eine unerkannte Krankheit.

»Tori, jetzt spann mich nicht so auf die Folter …«
»Ich habe nichts von dem gesehen, was wir uns erhofft hat-

ten. Ich verstehe das einfach nicht. Kapitäne und Erste Maaten 
nehmen oft ihre Familien mit.«

»Sie könnten unter Deck sein.«
Tori schüttelte den Kopf. »An einem Tag wie diesem wäre es 

dort so heiß wie in einem Backofen. Absolut jeder würde sich 
an Deck unter dem aufgespannten Segeltuch aufhalten.«

»Welche Flagge haben sie aufgezogen?«
»Den Union Jack.« Dass die Besatzung englisch war, fan-

den die beiden Frauen nicht sonderlich beruhigend. Das letzte 
Schiff war unter der gleichen Flagge gesegelt. Und Großbritan-
nien zwang ebenso viele Mannschaften, die ausschließlich aus 
Verbrechern bestanden, in seinen Dienst wie andere Staaten. 
Tori setzte sich auf einen Treibholzstamm. »Ich habe über un-
sere Theorie nachgedacht, dass ›die anderen gute Menschen 
sind‹.«
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»Müssten wir ihr nicht eine ›Die anderen sind genauso 
schlechte Menschen‹-Theorie entgegenstellen?«

Tori nickte. »Ich fürchte, wir wollen so dringend gerettet 
werden, dass wir Ausreden für sie erfinden. Ich bin gejagt und 
angefasst worden. Das ist eine Tatsache. An Bord des Schif-
fes befinden sich nur Männer – ebenfalls eine Tatsache. Ich 
habe auch nicht gehört, dass sie den Mann, der mich verfolg-
te, beschimpft hätten. Nein, im Gegenteil, sie schienen hoch-
erfreut darüber zu sein. Und er ist auch nicht aufs Schiff zu-
rückgeschickt worden.«

Cammys strenge Miene zeigte nur zu deutlich ihre Meinung 
über diese Männer. »Haben wir es nicht auf die harte Tour ge-
lernt? Ich glaube, sie war hart genug.«

»Sie könnten aber Arznei an Bord haben.«
»Und was, glaubst du wohl, wollen sie dafür haben?« Cammy 

rieb sich die schweißnasse Stirn. »Verzeih, Tori. Die Krankheit 
macht mich schwermütig. Doch diese Männer könnten eben-
so schrecklich sein wie die letzte Besatzung, die hier vor Anker 
ging.« Ihr Gesicht wurde zu einer Maske des Ekels. »Oder wie 
die Matrosen der Serendipity, die nach dem Urin gestunken 
haben, mit dem sie ihre Kleider wuschen. Wenigstens bist du 
jetzt in Sicherheit, und dir ist noch nichts geschehen.« Mit lei-
serer Stimme fuhr sie fort: »Und welche Hilfe könnte ich dir 
schon sein? Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin, um … um 
das zu tun, was vielleicht nötig wäre.« Sie schlang die dünnen 
Arme um die Knie.

Tori senkte den Blick. Nie mehr durfte sie von Cammy so ein 
Opfer erwarten. Und sie hatte es weiß Gott auch beim ersten 
Mal nicht erwartet. Als sie wieder aufschaute, versuchte sie, 
gleichmütig zu erscheinen, was ihr jedoch nicht gelang.

»Oh, Tori, deine Augen verraten dich, ich kann dir fast beim 
Denken zusehen. Du ersinnst doch einen Schlachtplan.
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Tori beugte sich vor. »Ich finde, wir müssen herausbekom-
men, was für Männer das sind. Was, wenn es gute Menschen 
sind? Vielleicht sehen sie sich als britische Gentlemen an? Und 
ein Mann von Ehre würde niemals eine Lady hilflos zurücklas-
sen. Egal, was ihm widerführe.«

Cammy machte ein interessiertes Gesicht. »Während eine 
Mannschaft von Halsabschneidern durch deine Maßnahmen 
in die Flucht getrieben werden kann. Das gefällt mir. Wenn sie 
zu rasch aufgeben, sind sie nicht die Art Männer, die wir hier 
haben wollen.« Als Tori nickte, fügte Cammy hinzu: »Bist du 
dir auch sicher, dass sie dich nicht fangen?«

»Niemand kann mich fangen«, spöttelte Tori.
»Das haben wir damals leider auch gedacht.«
Tori straffte sich. »Ich bin jetzt älter. Und schneller.«
»Was schwebt dir vor?«
»Erinnerst du dich an die Pflanze, nach der wir tagelang er-

brochen haben?« Sie tippte sich auf die Wange. »Ich denke, ich 
werde ihnen etwas davon ins Essen geben.«

Cammy hielt sich unbewusst den Bauch. »Also, das werde 
ich nie vergessen. Fast eine Woche lang wollte ich nur noch 
sterben.«

Tori fuhr keuchend in die Höhe, während der Lärm der zerbre-
chenden Serendipity noch in ihren Ohren widerhallte.

Ihre Hände zuckten hoch, doch sie hielt in der Bewegung 
inne, bevor sie die Ohren bedecken konnten. Tori glaubte 
nicht, jemals das Kreischen und Beben der splitternden Plan-
ken vergessen zu können. Die Kräfte, derer es bedurft hatte, 
um schwere Holzbohlen zu zertrümmern. Sie legte die Hände 
auf die Augen und wischte die Tränen fort. Zum Glück schlief 
Cammy weiter, es war ja noch nicht einmal Morgen.

Obwohl Tori diesen Albtraum seit Jahren nicht mehr gehabt 
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hatte, quälte er sie nun schon den zweiten Morgen in Folge. 
Sie hatte ihre erbärmliche Angst vor Schiffen stets vor Cammy 
zu verbergen versucht – ohne Erfolg, wie sie sehr wohl wusste. 
Als ihnen klar wurde, dass sie niemals gerettet werden würden, 
hatte Cammy gesagt: »Sieh es mal von der angenehmen Seite. 
Zumindest werden wir nie mehr Schiffbruch erleiden.« Tori 
hatte dies damals für einen Scherz gehalten, doch Cammy hat-
te ein todernstes Gesicht gemacht.

Aber jetzt ankerte ein anderes Schiff in der Bucht und wur-
de von den Wellen hin und her geworfen. Tori erschauerte und 
wühlte sich tiefer unter ihren Patchwork-Quilt, doch dann riss 
sie plötzlich die Augen auf. Sie hatte eine Aufgabe zu erledigen.

Selbst nachdem sie sich angekleidet und zum Lager der Ma-
trosen hinabgestiegen war, stand der Morgennebel immer noch 
dicht zwischen den Bäumen und erleichterte ihr die Aufgabe 
des Anschleichens sehr. Leise untersuchte Tori alle Gefäße, bis 
sie das Hafermehl fand. Sie schüttete eine Kalebasse missfar-
benes, winzig klein gehäckseltes Kraut hinein und mengte es 
gründlich unter. Dann setzte sie den Deckel wieder auf das 
Gefäß, wischte sich die Hände ab, warf die Kalebasse fort und 
schlüpfte ins Dickicht zurück. Sie schaute zu, wie die Männer 
erwachten und sich für ihr Tagewerk bereit machten, Feuer 
schürten, kochten. Feixend sah Tori zu, wie einige Männer das 
von ihr »gewürzte« Hafermehl in ihre Näpfe löffelten.

Der Hüne erhob sich zur gleichen Zeit wie die anderen, ob-
wohl er in einiger Entfernung von ihnen geschlafen hatte. Aus 
der Nähe betrachtet bestätigte sich Toris früherer Eindruck, 
dass er der größte Mann war, den sie je zu Gesicht bekommen 
hatte. Und mit seinen breiten Schultern und der muskulösen 
Brust war er sicher auch der kräftigste.

Am Vortag noch hatte sie sich gefragt, ob er ein Trunkenbold, 
ein Verrückter oder sogar – möge Gott es verhüten – der Kapi-
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tän des Schiffes war. Jetzt wusste sie es. Jeder Zoll an ihm ver-
kündete den Anführer: die zurückgenommenen Schultern, das 
eckige Kinn, das er um eine Winzigkeit höher trug als die ande-
ren Männer. Er machte den Eindruck, als wären alle um ihn he-
rum in einem schrecklichen Irrtum befangen, und er sei darü-
ber sehr zornig. Seine Männer verhielten sich äußerst wachsam 
ihm gegenüber und duckten sich, als erwarteten sie Schläge.

Statt mit den anderen zu trinken oder zu essen, sagte der Ka-
pitän etwas zu einem gedrungenen, nervös wirkenden Mann, 
schnappte sich ein zusammenrollbares Lederfutteral und eine 
Machete und machte sich auf den Weg zu den kleineren Was-
serfällen. Tori benutzte diesen Weg täglich, um im Teich zu 
baden. Sie konnte ganz einfach unter den Bananenblättern 
hindurchschlüpfen, er aber musste sie mit seiner Machete ab-
hacken, um durchzukommen.

Warum isst er nichts?, überlegte Tori missmutig, während 
sie ihm leise wie ein Mäuschen zu einem ihrer Lieblingsorte 
auf der Insel folgte. Es war eine Szenerie wie im Garten Eden: 
ein klarer Teich, in dem sich die rauchfarbenen Felsen spiegel-
ten. Zwei tröpfelnde Wasserfälle sorgten dafür, dass das Wasser 
stets frisch blieb.

Tori riss die Augen auf. Er war bereits dabei, sein Hemd auf-
zuknöpfen. Um zu … baden? Meine Güte, er wollte … baden! 
Sie biss sich auf die Lippen, wollte aber auf keinen Fall ihren 
Platz räumen. Und warum auch? Dies war ihre Insel. Ich kann 
seine Brust sehen! Der Eindringling war er. Jetzt hat er einen 
Stiefel ausgezogen. Außerdem brauchte sie dringend neue An-
regungen. Ihr Leben war allzu eintönig geworden: arbeiten, 
arbeiten, nicht sterben, arbeiten. Hmmm. Trotz seiner Größe 
ist er schlank.

Toris Lippen kräuselten sich zu einem Lächeln, als sie zu 
dem Ergebnis kam, dass sie es verdiente, einen nackten Mann 
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zu sehen. Doch als er bei der Hose anlangte, drehte er sich um, 
und Tori konnte nur noch seinen Rücken sehen. Nur? Schon 
bei diesem Anblick schlug ihr Herz schneller. Seine Schultern 
und der obere Teil seines Rückens waren sehr breit und wirk-
ten wie gemeißelt. Fast hätte sie vor Enttäuschung geschmollt, 
als er sich ins Wasser stürzte.

Während sie ihn angaffte, zog der Mann stetig seine Bahnen. 
Vielleicht versuchte er, die schmerzenden Glieder zu lockern. 
Endlich kam er wieder ins Seichte, erhob sich und schüttelte 
das Wasser aus den Haaren. Jetzt ist er gleich ganz aus dem 
Teich heraus, dieser große, nackte Mann. Als er ans Ufer kam, 
schnellte Toris Blick zu seinem Gesicht, um nur ja nicht woan-
dershin zu schauen.

Er war so unglaublich groß. Und so, so … nackt.
Gerade als ihr aufging, wie lächerlich sie sich verhielt – denn 

das Schauen war ja nicht verboten –, nahm der Mann ein gro-
ßes Trockentuch zur Hand und schlang es um seinen Unter-
körper.

Tori fiel der Unterkiefer herunter, während er sich mit einem 
kleineren Tuch die Brust abrubbelte, zunächst vorsichtig die 
grellen Striemen, die er ihr zu verdanken hatte, dann den Rest 
seines Torsos. Sein Bauch war flach und fest. Sie schluckte, als 
sie zusah, wie sich die Bauchmuskeln zusammenzogen. Fas-
zinierend. Schwarze Haare wuchsen unter seinem Nabel und 
dehnten sich nach unten aus – sie wollte sehen, wohin, ver-
flixt –, wurden aber von dem Tuch verdeckt. Nie war Tori so 
neugierig und gleichzeitig so enttäuscht gewesen. Ihre Hände 
krallten sich in das Schilf. Weg mit dem Tuch! Lass es fallen! 
Jetzt!

Er tat es.
Ihr Mund öffnete sich, wurde trocken. Brust und Hals wur-

den von Hitze überflutet. Tori hatte durchaus schon unbeklei-
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dete Männer gesehen – viele der Stämme, die sie mit ihren 
Eltern besucht hatte, waren nicht gerade schamhaft –, doch da 
war sie noch klein gewesen und hatte jedes Mal unbändig ki-
chern müssen. Aber der Anblick dieses Mannes ließ sie erstar-
ren – und gleichzeitig fühlte sie sich belebt.

Kraft, Stärke und Anmut. Er war vollkommen. Wie recht 
sie gehabt hatte, ihn als … groß zu bezeichnen. Tori konnte 
den Blick ebenso wenig von ihm abwenden, wie sie das At-
men einstellen konnte. Wobei ihr auffiel, dass sie es komplett 
vergessen hatte. Als sie wieder Luft schöpfte, geschah es mit 
einem Seufzer, der sie verlegen machte.

Er wandte den Kopf und schaute wachsam in ihre Richtung. 
Obwohl er sie weder gehört noch gesehen haben konnte, klopf-
te ihr das Herz bis zum Hals. Tori sprang auf und rannte durch 
den Dschungel, als wäre der Teufel hinter ihr her.
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3
Grant hatte das vage Gefühl, dass er beim Baden beobachtet 
worden war.

Es konnte ein Tier gewesen sein, das die hohen Gräser am 
Ufer zum Zittern gebracht hatte, aber das glaubte er nicht. Als 
er zum Lager zurückkehrte und sah, wie seine Männer hastig 
in die Büsche krabbelten, wo sie ihr Frühstück wieder von sich 
gaben, war er sicher, dass es kein Tier gewesen war. 

Ian wachte auf, betrachtete das Durcheinander um sich he-
rum und verkündete gähnend: »Runde zwei geht ebenfalls an 
Victoria.«

Grant war zu demselben Schluss gekommen. Er knirschte 
mit den Zähnen. Wenn das auf einen Wettstreit hinauslaufen 
sollte, dann nur zu … Er war bereit.

Was für eine Art, den Tag zu beginnen: verärgert, erschöpft, 
mit schmerzenden Gliedern und zu allem Überfluss von einer 
jungen Frau angegafft. Was gäbe ich nicht darum, wenn die 
Situation umgekehrt gewesen wäre, dachte Grant – und wur-
de rot.

Ian erhob sich langsam, in Etappen. »Irgendwo an meinem 
Körper gibt’s ’ne Stelle, die nicht wehtut«, krächzte er. »Kann’s 
im Moment noch nicht so genau sagen. Wird mir schon wieder 
einfallen.«

Grant verstand ihn nur zu gut. Selbst nach dem erfrischen-
den Bad pochte sein Kopf. Und sein Rücken fühlte sich an, als 
hätte jemand in der Nacht seine Schultern gepackt und ihm das 
Knie ins Rückgrat gestoßen.
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Ian humpelte im Lager umher. »Dooley, hast du irgendwas 
zu essen, dem du vertrauen würdest?«

»Nein, Master Ian, noch nicht. Ich versteh das einfach nicht. 
Es muss verfaultes Wasser gewesen sein. Oder vielleicht ein 
verschmutztes Fass.« Dooley wirkte dermaßen zerknirscht, 
dass Grant ihm fast seinen Verdacht mitgeteilt hätte. Dann er-
innerte er sich an etwas, das seine Schwägerin von ihrer Zeit an 
Bord von Dereks Schiff erzählt hatte. Zwei Dutzend Männer 
hatten sie der Vergiftung beschuldigt und lautstark verlangt, 
dass zum ersten Mal in der Geschichte der Seefahrt eine Frau 
kielgeholt werden sollte. Damit Victoria nicht Ähnliches wider-
fuhr, hoffte er, dass Dooley es auf seine Kappe nehmen würde.

»Ich komme mit dir«, verkündete Ian unvermittelt.
Grant starrte ihn an.
»Was denn? Ich werd hier noch verhungern, weil ich mich 

nicht an unseren Proviant herantraue. Und da du den Männern 
befohlen hast, im Lager zu bleiben, komme ich am besten mit 
dir.«

Grant schulterte sein Bündel, wobei er ein schmerzhaftes 
Zusammenzucken nicht unterdrücken konnte. Warum war das 
verdammte Ding seit dem vergangenen Abend schwerer ge-
worden? »Wenn du rumnörgelst wie gestern, bin ich für meine 
Handlungen nicht mehr verantwortlich.«

»Verstanden. Ich nörgle nicht so wie gestern«, versprach Ian, 
während sie sich in Marsch setzten. »Ich beschwere mich ent-
weder ’n bisschen weniger oder ’n bisschen mehr.«

Als die Sonne sich ihrem Höchststand näherte und senk-
recht auf das Kronendach brannte, kam Grant zu dem Schluss, 
dass seine Suche heute auch nicht mehr Erfolg zeitigen würde. 
Tatsächlich hatte er den Eindruck, Victoria würde sich über 
ihn lustig machen. Sie war stets in seiner Nähe, ohne dass er 
an sie herankam, und lockte ihn auf strapaziöse Wege in Sümp-
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fe, Sickerstellen und auf Pfade, die von Felsbrocken versperrt 
waren.

Als eine Fliege auf Ians Gesicht landete, schlug er sich so 
hart auf die Wange, dass seine Finger Abdrücke hinterließen. 
»Die hatte ja richtig Masse, Herrgott noch mal!«, murmelte er. 
»Du weißt doch – diese Entdecker, die in ihren Tagebüchern 
über den Dschungel schreiben und ihn mit einer Frau verglei-
chen? Mit einer Frau, der deine Leiden herzlich gleichgültig 
sind? Jetzt glaub ich’s! Der Dschungel ist ein brünstiges Mist-
stück.«

Grant war nicht dieser Meinung. Seiner Ansicht nach wa-
ren dem Busch menschliche Miseren herzlich gleichgültig. Der 
Dschungel spielte mit ihnen, erstickte sie, schützte sie vor der 
Sonne, sammelte aber unter seinem Laub erstickende Hitze, 
um sie zu schwächen. Grant war kein geborener Entdecker. 
Seine Lebensphilosophie war eher darauf ausgerichtet, alle 
Kräfte zum Bau eines Heims einzusetzen, das er nie wieder 
verlassen wollte. Sein höchstes Glück würde darin bestehen, an 
ein Stück Land gebunden zu sein, ein Stück Land in England, 
und zwar ein Leben lang. War das nicht Sinn und Zweck dieser 
Reise? Belmont Court sein Eigen nennen zu dürfen?

Er blieb wie angewurzelt stehen, als eine riesige Spinne vor 
seinem Gesicht herunterhing. Sie war größer als seine Hand 
und spreizte ihre Beine in den konzentrischen Kreisen ihres 
Netzes. Grant duckte sich darunter hindurch und raunte Ian 
halbherzig eine Warnung zu. Sekunden später hörte er seinen 
Cousin lauthals fluchen.

Grant eilte auf dem Pfad zurück und sah Ians Kopf in dem 
Netz kleben, an dem noch die staubbraune Spinne hing. Ian 
stolperte zurück und zog dabei Netz und Spinne wie eine Fah-
ne hinter sich her. Er brüllte, schlug blindlings um sich und tau-
melte rückwärts durch einen Hain niedriger Bäume in weitere 
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Spinnennetze, die in der Sonne glitzerten. Da stieß er einen 
gellenden Schrei aus und drosch mit Armen wie Windmühlen-
flügel auf die Netze ein, die sämtlich an ihm haften blieben. 
Endlich ging er zu Boden; er war mit Spinnfäden bedeckt und 
zuckte krampfartig. Grant lief zu ihm und befreite seinen Cou-
sin aus seiner üblen Lage.

»Herrgott noch mal!« Ian klang fassungslos. »Warum hast du 
nichts von der Spinne gesagt?«

»Sie war doch riesig – hätte nicht gedacht, dass du sie über-
sehen könntest. Außerdem hast du bisher auch alles andere 
überlebt.«

»Alles andere? Ich hab doch gar nichts anderes gesehen!« 
Mit wütend verkniffenem Mund grub Ian die Hände in den 
Boden. »Ich hab genug von diesem vorsintflutlichen Chaos! 
Das sag ich dir! Ich hab die Nase voll, und du kannst von mir 
aus zur …«

Grant zog seine Machete aus der Scheide und hob sie hoch 
über den Kopf. Ian sah entsetzt zu ihm auf. »Ich nehm’s zu-
rück! Das war keine Beschwerde!« Aber Grant schlug bereits 
zu und spaltete ein Blatt neben Ians Hüfte.

Dort, auf dem Boden, direkt neben Ians ausgebreiteter 
Hand, war ein Fußabdruck.

»Wie ging es heute Morgen?«, fragte Cammy, als Tori herein-
geschlendert kam. Streifen stacheliger Palmwedel lagen auf 
dem Boden verstreut. Ein grüner Stachel hatte sich in ihren 
Haaren verfangen und ragte wie eine Feder empor.

»Die Reisenden haben einen ersten Eindruck vom Insel-
leben bekommen«, erwiderte Tori grinsend. Doch das Feixen 
verging ihr, als sie sah, dass Cammy dabei war, einen breitkrem-
pigen Hut zu flechten, der wahrscheinlich ihr zugedacht war. 
Sie unterdrückte ihren Unwillen angesichts der bunten Fe-
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dern, die den Boden zierten und bald schon ihren Hut schmü-
cken würden. Cammy hatte sichtlich Freude an ihrer Flecht-
kunst, doch eine Modistin war sie wahrlich nicht.

»Und der Große? Wie ist es ihm ergangen?«
»Das werden wir leider nie erfahren. Er hat nichts zu sich 

genommen.«
»Ein verrückter Trunkenbold, der nichts isst?«
Tori kicherte. »Ich glaube, er ist sogar ihr Kapitän! Er ist zum 

Baden gegangen.«
Eine rote Augenbraue ging in die Höhe. »Zum Baden?«
Tori errötete. Sie kniete sich hin und beschäftigte sich an-

gelegentlich mit den Federn, die sie nach Farben zu sortieren 
versuchte. »Jedenfalls ist er in Richtung der Wasserfälle gegan-
gen«, antwortete sie beiläufig.

»So, so …«
»Ja, schon gut, schon gut.« Tori hob den Blick zu Cammy. 

»Ich bin ihm zu den Wasserfällen gefolgt und habe zugesehen.«
Cammys Augen leuchteten auf. »Hat er sich ganz ausgezo-

gen?«
Tori zog die Lippen nach innen und nickte, während sie wie-

der errötete.
Cammy seufzte und stützte das Kinn in die Hand. »Sah er 

gut aus?«
Tori überlegte, wie sie der Freundin vermitteln konnte, wel-

ches Herzklopfen sein gewaltiger, kräftiger Körper in ihr aus-
gelöst hatte. »Der bestaussehende Mann, den ich seit Jahren 
gesehen habe.«

»Seit Jahren? Sind wir heute aber mal witzig!« Cammy stach 
eine grellgelbe Feder in den fertigen Hut. »Heimlich nackte 
Männer zu beobachten bekommt dir anscheinend gut.«

Tori warf ihr einen strengen Blick zu, bevor sie zu der Feu-
erstelle ging. Sie legte ein glühendes Scheit frei und häufte 
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Zweige darauf, die sie während des Tages gesammelt hatte. Im 
Knien blies sie die Zweiglein an, legte kleinere Äste auf, und 
schon bald loderten die Flammen. »Hast du Hunger?«

Cammy legte den Hut beiseite und setzte sich auf einen der 
Treibholzstämme, die ihnen als Sitzplätze dienten. »Ständig, 
nein«, sagte sie und reckte sich der Wärme entgegen. »Hab ich 
je Hunger? Ich habe alles über Appetit vergessen, außer, wie 
man ihn schreibt.« Sie legte die Stirn in Falten. »Und auch das 
könnte ich vergessen haben.« Sie biss sich auf die Lippen und 
malte mit dem Finger Buchstaben auf die Erde.

Tori zwang sich zu einem freudigen Lächeln. »Also, heute 
Abend isst du bestimmt etwas. Ich habe ganz viel Taro gefun-
den.«

Cammy schaute auf und zog eine Grimasse. »Taro. Köstlich.«
Tori seufzte, während sie eine halbe Taroknolle und einen 

Falterfisch auf dem behelfsmäßigen Rost platzierte. Sie zwang 
sich, nicht an Torten, Milch, Fleischpasteten und regennasse 
Äpfel frisch vom Baum zu denken.

Die Spuren führten zu einem Pfad, der ihnen zuvor verborgen 
geblieben war; er wand sich an einer steilen Anhöhe empor. 
Als sie auf eine auf einem Felsvorsprung gelegene Lichtung 
kamen, stieß Grant einen leisen Pfiff aus. Hier also war ihr La-
ger, ihr Unterschlupf! Er drehte sich im Kreis und sah sich al-
les genau an.

Zwei handgewebte Hängematten, die zwischen Palmen auf-
gehängt waren, schaukelten leise im Wind. In der Mitte der 
Lichtung war mit Steinen und Treibholzstücken eine Feuer-
stelle angelegt worden. Die Hütte war in die Luftwurzeln eines 
ausladenden Banyanbaumes eingepasst, die Wände bestanden 
aus Segeltuch, das an einem verstärkten Bambusrahmen be-
festigt war. Ein Rechteck aus dicht verwobenen Palmwedeln 
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bildete das schräge Dach und eine Veranda mit einem von Jas-
min überwucherten Geländer die Vorderfront. Das hier war so 
gebaut, dass es Bestand haben sollte, ein Heim.

»Sieh dir das bloß an!«, staunte Ian. »Jetzt können wir aber 
davon ausgehen, dass ein paar Männer sich vom Schiff haben 
retten können.«

»Ausnahmsweise bin ich mit dir einer Meinung.« Grant ließ 
sein Bündel zu Boden gleiten, während er bereits auf die Lei-
ter zutrabte. »Beobachte den Pfad!«, befahl er und schüttelte 
mahnend einen Finger. »Lass niemanden an dir vorbei!«

»Alles für die gute Sache«, erwiderte Ian und ließ sich in eine 
Hängematte fallen.

Vorsichtig stieg Grant die Bambussprossen hoch, doch sie 
hielten sein Gewicht aus. Er zog das Segeltuch beiseite, das als 
Tür diente, und beugte sich vor, um in die Hütte zu spähen …

»War da nicht etwas?«, fragte Tori und blickte sich wachsam 
um.

»Nein, aber deine Ohren sind besser als meine.« Cammy 
probierte den Hut an und schaute in die Scherbe, die ihnen als 
Spiegel diente.

»Ich meine, Schritte gehört zu haben.«
»Ich wüsste nicht, warum. Hier kann uns doch keiner über-

raschen.«
Tori entspannte sich wieder und legte sich auf ihr Lager, wo-

bei sie den gebeugten Arm als Kissen benutzte. »Du hast recht. 
Wir haben wirklich jede Vorsichtsmaßnahme getroffen.«

»Aber mussten wir uns ausgerechnet in dieses Lager zurück-
ziehen?«, murrte Cammy.

Tori nahm eine Feder vom Boden auf und fuhr sich träge 
über den Nasenrücken. »Die Füchsin wechselt auch ständig 
ihren Bau.«
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Cammy sah schmollend auf die feuchten Felswände, die 
über ihnen aufragten. »Mir hätte es besser gefallen, wenn wir 
ihn überlistet hätten.«

Leer.
Wieder einmal war sie ihm entkommen, einer Fata Morga-

na gleich. Grant schloss einen Moment die Augen und zwang 
sich zur Ruhe. Als er sie wieder öffnete, sah er, dass in der Hüt-
te Unmengen von Büchern vorhanden waren; sie quollen aus 
sämtlichen Ecken und sahen aus, als wären sie häufig gelesen 
worden. Er schlug eines auf, das noch nicht allzu vermodert 
war. Viele Seiten waren angestrichen, und an den Rändern fan-
den sich umfangreiche Notizen.

Dann erregte ein Perlmuttkamm auf einem roh gezimmer-
ten Tisch seine Aufmerksamkeit. Grant ging auf den Tisch zu, 
wobei ihm auffiel, dass die Planken selbst unter seinem Ge-
wicht kaum federten. Als er den geschnitzten Kamm in die 
Hand nahm und mit den Fingern über die glatte Oberfläche 
strich, sah er eine Haarsträhne daran haften, die im flimmern-
den Licht weiß und golden aufleuchtete.

In einer Ecke stand ein Korb mit gefalteter Wäsche, in einer 
anderen eine massive Seemannstruhe. Grant beugte sich herab 
und hob den Deckel, dessen rostige Scharniere quietschten. In 
der Kiste lagen weitere Bücher, darunter auch ein schweres Ta-
gebuch, das mit einem Stoffstreifen zugebunden war.

Tagebuch von Victoria Anne Dearbourne, 1850
Obwohl es der schlimmste Verstoß gegen die Privatsphäre 
eines Menschen war, schlug Grant das Tagebuch auf. Er hoff-
te, aus den Aufzeichnungen Erkenntnis zu gewinnen, wie viele 
der Schiffbrüchigen überlebt hatten und wie es ihnen gelun-
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gen war. Beim Lesen der ersten Seiten war er noch um Dis-
tanz bemüht – er hatte schließlich eine Aufgabe zu erledigen –, 
doch dann nahm ihn das Buch mehr und mehr gefangen. Er-
schrocken fuhr er sich mit der Hand über das Gesicht, als er 
feststellen musste, was den Dearbournes widerfahren war. Es 
war schlimmer als in seiner Vorstellung. Grant hatte in sei-
nem Leben nur eine richtige Tragödie erlebt, doch dieses jun-
ge Mädchen war ein ums andere Mal vom Schicksal getroffen 
worden. Als sie die Frage stellte, ob sie etwa beide Eltern ver-
lieren sollte, spürte er, wie sich etwas in seiner Brust zusam-
menzog.

Das Tagebuch bestätigte auch seinen Verdacht, dass Victo-
rias Vater auf dem Schiff geblieben war. Dearbourne war nicht 
nur ein berühmter Gelehrter gewesen, sondern auch ein be-
sonders ehrenhafter Mann. Dass er zurückgeblieben war, war 
also nicht überraschend. Demnach hatte es kein einziger Mann 
auf die Insel geschafft? Grant überschlug ein paar Seiten und 
las, was Victoria über die Hütte geschrieben hatte. Sie hatte sie 
selbst gebaut?

Er blätterte zurück zum Anfang.

Als wir mit Wasser und Früchten aus dem Dickicht zurück-
kehrten und noch vor Freude über unsere Beute lachten, lag 
Mutter da, als schliefe sie. Doch zum ersten Mal, seit wir auf 
der Insel gestrandet waren, waren ihre schönen Züge nicht 
vor Schmerz verzerrt.
»Victoria, deine Mutter ist gestorben«, sagte Miss Scott. 
Mutter ruht nun an einem Ort, an dem nichts und niemand 
ihr mehr Angst machen oder Schmerzen zufügen kann. Ob-
wohl ich es Miss Scott nicht sagen konnte, habe ich mir an 
jenem Tag gewünscht, ich hätte mit Mutter gehen können.
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Behutsam klappte Grant das Buch zu. Eine brennende Röte 
stieg in sein Gesicht, als hätte er jemanden belauscht. Die Ver-
legenheit hielt ihn jedoch nicht davon ab, das Tagebuch hinten 
in den Hosenbund zu stecken. Dann stieg er die Leiter hinunter.

Victoria war also nicht allein auf der Insel. Falls Miss Scott 
nicht auch gestorben war, gab es zwei Frauen hier.

Als Ian ihn sah, fragte er: »Wie sieht’s drinnen aus?«
Grant wollte nicht zugeben, wie verdammt eindrucksvoll 

er Victorias Werk fand. Jetzt, da er den Unterschlupf wieder 
von unten betrachten konnte, staunte er über die raffinierte 
Konstruk tion. Die Banyanwurzeln hüllten den gesamten Un-
terbau ein und hatten sich derart unter den Hüttenboden ge-
schoben, dass sie das Haus zusätzlich stützten. Grant sah alte 
Messerschnitte im Wurzelholz um die Balken herum und be-
griff, dass Victoria Ritzen ausgemeißelt hatte, um die Planken 
einzupassen.

Erstaunlich. Sie hatte genau gewusst, wie weit sie in die Ba-
nyanwurzeln schneiden konnte, ohne dass sie abstarben. Was 
für eine geniale Idee – die Natur für sich arbeiten zu lassen! 
Diese genaue Beachtung von Details war frappierend.

»Die Hütte ist stabil«, antwortete er, ohne sich genauer darü-
ber zu verbreiten. Er nahm seinen Seesack vom Boden auf und 
stopfte das Tagebuch hinein.

»Bleiben wir jetzt hier?« Ian schaukelte leicht in der Hän-
gematte.

»Wir gehen zurück zum Strand.«
»Es wird aber bald Regen geben, und die Hütte da sieht mir 

wasserdicht aus.«
Grant schüttelte den Kopf. »Nein, wir kehren um.«
Ian warf ihm einen ungehaltenen Blick zu, der in Trotz über-

ging, dann sprang er aus der Hängematte und löste die Knoten, 
um sie mitzunehmen. Grant ließ es geschehen, folgte Ian und 
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warf noch einen letzten Blick zurück. Nach der Lektüre des 
Tagebuchs wusste er, dass die Eintragungen in den Büchern 
von Victoria stammten. Er hatte kurz vorher überlegt, ob sie 
das Lesen nicht verlernt hatte, wusste nun aber, dass sie sämt-
liche Bücher genauestens studiert hatte. Ihre Intelligenz hörte 
nicht auf, ihn in Staunen zu versetzen. Ein Nachteil war ledig-
lich, dass sie besagte Intelligenz auch dazu benutzte, um ihn 
zu überlisten.

Als sie sich ins Lager schleppten, wurden sie von Dooley mit 
Kaffee und Eintopf empfangen. Nachdem der alte Maat ihm 
versichert hatte, dass nun keine Folgen mehr zu befürchten 
seien, aß Grant heißhungrig, ohne etwas zu schmecken. In Ru-
hehaltung war sein Muskelkater schlimmer als zuvor. Er griff 
nach seinen Decken, rollte sie aus und legte sich darauf, ob-
wohl jeder Zentimeter seines Körpers protestierte. Obgleich 
er kaum noch die Augen offen halten konnte, zündete er eine 
Laterne an und zog das Tagebuch aus dem Seesack.

Victoria hatte als Dreizehnjährige mit einer Klarheit ge-
schrieben, die über ihr jugendliches Alter hinwegtäuschen 
mochte. Die Worte, mit denen sie das Begräbnis ihrer Mut-
ter beschrieb, waren kein bisschen rührselig. Tatsächlich ge-
wann Grant den Eindruck, als hätte sie den Tod der Mutter 
überhaupt nicht akzeptiert, auch wenn sie darüber schrieb. Es 
gab da einen Unterton, als erzählte ein Mensch seinen bizarren 
Traum der vergangenen Nacht.

Ein feiner Nieselregen hatte eingesetzt. Das Lagerfeuer 
zischte und sprühte Funken auf die mürben Seiten des Ta-
gebuchs. Grant und seine Mannschaft waren für Übernachtun-
gen an Land schlecht ausgerüstet. Er konnte zwar anordnen, 
dass die Persenning an Land gebracht wurde, aber damit wür-
de er ja zugeben, dass er gedachte, noch eine weitere Nacht 
hier zuzubringen.
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Was nicht sehr wahrscheinlich war. Grant befreite sich aus 
seinem Rock und zog ihn schützend über das Tagebuch.

… als wir das erste Segel erspähten, zogen wir rasch unse-
re besten Kleider an und liefen zum Strand. Die Matrosen 
wirkten bei unserem Anblick beunruhigt, behandelten uns 
jedoch sehr höflich, und ihr Kapitän spielte den Gentleman. 
Am Abend dann, als wir am Strand ums Feuer saßen, tran-
ken die Männer Alkohol und wurden übermütig.

Grant blätterte um. Er war fassungslos, dass sein Schiff nicht 
das erste war, das vor der Insel vor Anker gegangen war.

Der Erste Maat setzte sich neben Cammy – ganz nah – und 
legte den Arm um sie. Sie erstarrte, schien aber nicht zu wis-
sen, wie sie sich verhalten sollte. Als der Mann ihre Brust 
berührte, gab Cammy ihm eine Ohrfeige. Da wurden sie alle 
still.
Ich saß beinahe zwischen ihnen, als er zurückschlug, so fest, 
dass Cammys Zähne aufeinanderschlugen und sie sich in die 
Lippe biss. Ich half ihr auf und zwang mich dazu, ruhig zu 
bleiben. Ich sagte dem Mann, wir seien müde und dass wir 
uns am Morgen wiedersehen würden. Dann wünschte ich 
ihm eine gute Nacht. Wir drehten uns um und gingen lang-
sam fort. Sobald wir im Dickicht waren, hörten wir sie brül-
len und lachen. Dann vernahmen wir, wie sie sich zur Jagd 
rüsteten, wobei einige von ihnen Cammy, andere »die Klei-
ne« für sich beanspruchten.

Grant zuckte zusammen, als ganz in der Nähe ein Blitz nie-
derfuhr, als wollte er die Dramatik von Victorias Worten un-
terstreichen. Der Nieselregen hielt an, und die Laterne fla-
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ckerte. Zunächst vermutete Grant, dass sich Insekten auf dem 
Glas niedergelassen hätten, doch dann verlosch das Licht ganz. 
Mit finsterer Miene hob Grant die Laterne hoch. Verdammter 
Mist!

Das Öl war aufgebraucht.
Aber er konnte auch bei Feuerschein lesen. Grant warf 

einen kurzen Blick auf die Scheite, die jedoch durchnässt und 
nicht mehr zu gebrauchen waren. Steif vor Ärger stopfte er das 
Tagebuch in einen Beutel aus Öltuch. Dann zog er seinen Rock 
wieder an, schlug den Kragen hoch und versuchte zu schlafen. 
Vergeblich. Victoria hatte überlebt – doch was hatte sie durch-
lebt?

Kein Wunder, dass sie ihn so ängstlich gemieden hatte! 
Grant fuhr sich mit der Hand über das Gesicht, so sehr schäm-
te er sich seines ungestümen Vorgehens. Er wollte Victoria fin-
den und ihr versichern, dass er gekommen war, um zu helfen. 
Er wollte sie trösten, so gut ein Mann seines Charakters das 
vermochte.

Und er wollte unbedingt weiterlesen; ihm war, als brenne ihr 
Tagebuch ein Loch in den Beutel.

»Wie geht der Feldzug voran?«, fragte Cammy am knisternden 
Lagerfeuer. Draußen war es nass und windig, in ihrem Refugi-
um jedoch einigermaßen behaglich.

Tori lehnte sich zurück und verschränkte die Hände hin-
ter dem Kopf. »Heute habe ich einen wunderbaren Ausflug 
in die beiden Sickerlöcher auf der Westseite geplant. Und für 
morgen habe ich einen Pfad durch das Mangrovendickicht an-
gelegt, der nicht fortgeschwemmt wird.« Sie hoffte, dass sie 
auf Cammy überzeugend wirkte, hatte aber in Wahrheit kei-
ne Ahnung, ob ihr Vorgehen das richtige war. Diese Männer 
machten nicht den Eindruck, als wollten sie die Insel verlas-
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sen. Doch dass sie vorhatten zu bleiben, ließ sich auch nicht 
mit Sicherheit sagen.

»Was hast du sonst noch geplant?«
»Hör erst mal zu, bevor du Einwände erhebst.« Tori beugte 

sich vor und senkte die Stimme, als stünde sie im Begriff, etwas 
Unerhörtes preiszugeben. »Ich habe mir gedacht, ich könn-
te … Warum siehst du mich so komisch an? Ich hab doch noch 
gar nicht erzählt, was ich …« Cammys entsetzte Miene ließ sie 
erstarren. »Da ist etwas – direkt hinter mir?«

Cammy nickte langsam, sie keuchte geradezu vor Angst. Tori 
drehte sich langsam um und schob die Freundin hinter sich.

Vor ihr wälzte sich eine gewaltige, schwarz gefleckte Schlan-
ge über den Höhlenboden. Sie war so nah, dass Toris Atem das 
Ungetüm streifte und es zum Blinzeln gebracht hätte, wenn 
Schlangen so etwas wie Augenlider besäßen.

Als die züngelnde Zunge schon beinahe ihre Wange berühr-
te, blies Tori sich eine Locke aus den Augen. »Das ist das letzte 
Mal, Schlange. Diese Höhle ist unser Trockenversteck, nicht 
deines.« Und damit hob sie die riesige Boa hoch und bugsierte 
sie aus der Höhle hinaus.

»Tori?«, hörte sie Cammys quiekende Stimme. Sie drehte 
sich um; dabei hatte sie sich die Schlange lässig wie einen Schal 
über die Schulter gehängt. »Meinst du, du könntest sie dieses 
Mal ein bisschen weiter fortbringen, damit sie nicht so schnell 
wiederkommt?«

»Ist gut, aber ich weiß nicht, wo ich sie …« Da kam ihr eine 
Idee. Zerstreut tätschelte Tori den gewaltigen Schlangenleib. 
»Ich wüsste da jemanden, der deine Gesellschaft zu schätzen 
weiß.«

Eine Stunde nach Sonnenaufgang hatte Grant sich immer noch 
nicht erhoben, sondern war völlig in seine Lektüre vertieft.
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»Leg das verdammte Buch weg!«, rief Ian aus seiner Hän-
gematte. Wie die beiden Male zuvor ignorierte Grant ihn voll-
ends.

… noch nie hatte ich solche Angst gehabt. Nicht einmal in 
der Nacht des Schiffbruchs. Aber wir kannten uns besser 
auf der Insel aus und sind ihnen entkommen. Ich hatte einen 
Vorsprung mit einem verborgenen Zugang gefunden, ein Pla-
teau, das aus einer Felswand herausragte, und habe Cam-
my dorthin gebracht. Wir verließen unser Lager im weichen 
Sand und zogen zwischen die Wurzeln des Banyan, in die 
Welt der Fledermäuse und anderer Nachtwesen. Auf dem al-
ten, ehrwürdigen Baum fühlte ich mich sicher, doch es war 
klar, dass uns bald die Vorräte ausgehen würden. Wir stritten 
uns wie die fauchenden Katzen, welche von uns gehen sollte, 
weil jede die andere beschützen wollte. Schließlich beschloss 
ich zu warten, bis Cammy eingeschlafen war, um mich vor 
Morgengrauen davonzuschleichen. Als ich aufwachte, war 
Cammy nicht mehr da …

»Willst du ewig lesen, oder wollen wir weitersuchen?«
Grant schaute unwillig auf und sah einen marschbereiten 

Ian vor sich stehen. »Ich dachte, du hättest die Nase voll vom 
Dschungel …«

»Zu laufen, bis mir die Füße abfaulen, ist immer noch besser, 
als müßig hier herumzulungern.«

»Mit anderen Worten – wir haben keinen Alkohol mehr?«
Ian besaß nicht einmal so viel Anstand, verschämt drein-

zuschauen. »So ziemlich. Ist verdammt langweilig ohne. Au-
ßerdem ist mein Entdeckergeist geweckt worden, als ich den 
Unterschlupf fand.«

»Du hast den Unterschlupf gefunden?«
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»Hättest du ihn ohne mich entdeckt?«
Grant bedachte seinen Cousin mit einem finsteren Blick, be-

vor er die Augen wieder auf das Tagebuch senkte.
»Hast du kein schlechtes Gewissen, wenn du ihre persön-

lichen Aufzeichnungen liest?«
Ja, mit seinem schlechten Gewissen hatte Grant auf jeder 

Seite zu kämpfen. »Vielleicht finde ich darin den Hinweis auf 
ein anderes Versteck.«

»Du könntest das Buch Buch sein lassen und ihr in der Hüt-
te auflauern.«

»Dafür ist sie zu clever.«
»Ach, du kennst sie inzwischen?«
Sie war mutig, gerissen und loyal. Grant hielt das Tagebuch 

hoch. »Ich kenne sie.«
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