
Die Tigerhai kehrt heim

Rashid saß am Hafen von Sylla und schaute aufs Meer. Das tat er immer wenn er nichts 
zu tun hatte. Rafik war 16. Noch zwei Jahre , dann durfte er das erste Mal den 
traditionellen Entersäbel tragen. Noch zwei Jahre dann war er Mann,  gehörte er zu den 
Haien von Sylla .  Da , in der Ferne ein Segel . War es die   Taurus, der berühmte 
Trimaran  des Kaptain Suldokan oder war es die Blauhai von Rukus Gerdewald ? Oder 
war es ein gar ein caryptisches Kaperschiff , das vor Sylla auf Beute lauerte ? Es war eine 
Thalukke, soviel konnte er sehen als das Schiff  näher gekommen war. Es hatte einen 
Masten . Inwischen hatte auch andere Syllaner gesehen und liefen zusammen. Rashid 
konnte das Gemurmel der andern Leute hören „Die Tigerhai“ „Dendra Alscheras Schiff“ 
„Es scheint fette Beute gemacht zu haben“ „Zulamins  Tochter“ „Das gibt ein Fest“
Es war die Tigerhai die inzwischen schon fast an der Mole war . Er konnte die verwegenen 
Gestalten schon sehen . Braungebrannte Männer und stolze Frauen standen an der 
Rehling und winkten. Und dann konnte er ihren Gesang hören - Lieder von Freiheit und 
Lebenslust , Lieder  von der Weite des Meeres .
Als die Tigerhai angelegt hatte , hatten die ersten Bewohner Syllas schon Tische auf die 
Straße getragen und das erste Fass Syllarak geöffnet. Rashid half beim Entladen der 
Tigerhai. Da waren Getreidesäcke aus Aranien , Rotwein aus dem Horasreich , Honig aus 
dem Bornland und seltene Edelsteine von den fernen Inseln des Südmeers. Auch von 
Bord  geführt wurden ein paar sehr grimmig und missmutig daherschauende 
Al'Anfanische Seeoffiziere die nun darauf  warten  mussten , das jemand ein Lösegeld für 
sie zahlte
Als alles abgeladen war kam sie .Dendra Alschera . Stolz die Haltung , anmutig die Gestalt 
und ein Lachen im Gesicht schritt sie über die Planke, die eine Hand lässig auf ihren Säbel 
gelegt.
Dendra Alschera , die Piratenprinzessin von Sylla , die sich noch keinen Gatten erwählt 
hatte. Jeder Junge in Sylla war heimlich in sie verliebt.
Rashid träumte. 

Er sah sich und Dendra Seite an Seite stehen während ihr Schiff Jagd auf eine Galeere 
aus Al'Anfa machte. Die Galeere versuchte noch zu entkommen doch die Tigerhai glitt – 
einem gefährlichen Raubfisch gleich - immer näher. Die Mannschaft hatte sich hinter 
ihnen aufgereiht , bis an die Zähne bewaffnet und zum Entern bereit. Die Galeere kam 
immer näher und er machte sich zum Kampf bereit ... .

Rashid erwachte aus seinen Tagträumen. Er war wieder allein am Hafen doch von der 
Ferne konnte er den Lärm des Festes hören.
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