he, du hast
meinen
besten manN
erstochen.

er war nur ein
fetTer tölpel.

iwiko

djiwah
l’sou n e
masSou !

was wilL die
wilde?

keine ahnung.

nicht!
lasSt sie!

ratin’n
raou etT

sie komMt zurück, danN nehmen
wir sie auch mit. die könNen wir
brauchen.
sie ist
niedlich.
was? eine
frau an
bord?!?

keine frau, sondern
ein weibchen, du esel!
die wilden haben keine
seEle. das sind keine
menschen.
ich frage mich
sowieso, ob
nicht alLe
frauen...

timi ti ahHre machte
sich an der leiche
von eisenfaust zu
schafFen. sie hatTe
kräuter dabei und
seltsame, fremdartige pflanzen...

sie scheint
einen
sud zu
bereiten...
und eine
kräuter–
packung.

wir
warten
auf sie...

aber wieso
rede ich
überhaupt
mit dir?! noch
ein wort, und
ich reisS dir
die zunge
aus!

aber nicht
lange.

eine
weile.

so, du
komMst also
aus england!

was gibt’s
neues von
da?

es heisSt, die
monarchie hätTe
ihre beste zeit
hinter sich.

so hört
man
jeden–
falLs.

es regnet.
es heisSt, ihr
werdet alLe
gehängt.
...es regnet.

hahaha!

hey, er
komMt
zu sich!
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er lachte noch,
als sie
bei der
galeone
anlangten.

hahaha!

hahaha,
wilLko mMen
an bord,
jungpirat,
haha!

sIr mycroft mckenzies!
SIR abraham scutTer ly!

rwet
masSou !

das sagten
sie, bevor
wir sie zum
trocknen
aufhängten.
kenNst
du die?

was?!

das
musSte er
sehen.

und die
anderen?

das waren die,
die... oOo oO oOohH!
wunderbar! danN habe
ich dich gerächt, ohne
es zu wisSen. und die
frauen sind mit dem
pfafFen im
laderaum...

die matrosen? das
musSt du die haie und
die krabBen fragen.

kanN ich
die ladies
sehen?

erzähl
doch mal.

ja... jedenfalLs
behauptet sie,
dasS sie so
heisSt. und der
pfafFe ... also,
priester hängen
wir nun mal
nicht.

misS
priscilLa?

später. reicht
dir deine wilde
freundin nicht?

die waren
schuld,
dasS ich
auf der
insel
landete.

erstens ist sie
nicht meine „wilde
freundin“, ich kenNe
sie kaum. zweitens
dachte ich, frauen
wären an bord nicht
erlaubt.

in solchen fälLen
sind das keine frauen,
sondern handelsware,
die wir meistbietend
verkaufen.

stoumake!
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