Das Vermächtnis des schwarzen Piraten
Leseprobe
Nebel zog auf und durch den Nebel schimmerten die Konturen eines
grün leuchtenden Schiffes. Das Schiff hatte zerfetzte Segel, die zu
glühen schienen und trotz der zerfetzten Segel kam das Schiff sehr
schnell auf sie zu. Bald hatte es sie erreicht und eine grünlich
leuchtende Gestalt, die in ein schwarzes Gewand gehüllt war,
schwebte auf sie zu. Es war ein Skelett. „Harharhar!“, lachte das
Skelett. „Wir sind die Heiler von Thar.“ „Thar?“, keuchte Hannibal
und glaubte sich verhört zu haben. „Die sagenumwobene
Geisterinsel?“, fragte Sam überaus erstaunt. Das Skelett fegte sie mit
einer Handbewegung beiseite und schwebte auf Black Piet zu.
„Treffer im Brustkorb.“, stellte das Skelett mit einem fachmännischen
Blick auf den kalkweißen Black Piet. „Die Kugel ist ziemlich tief
reingegangen. Ich bin übrigens Korschinak, der Abgemurkste und ich
bin Oberheiler. Macht die Utensilien bereit Leute! Hier kann jeden
Augenblick der Blitz einschlagen. Das ist die Energie, die wir
brauchen!“ In einen seltsam geformten Behälter, der auf einem
Metallgestell stand, (Bunsenbrenner wie Korschinak knapp
bemerkte) wurde eine rötlich leuchtende Flüssigkeit gegossen. Dann
wurde ein grünes Pulver dazu geschüttet und sie wurde dunkelgrün.
Seine abgemurkste Erhabenheit brüllte kurz herum, doch einige
Versuche später (ACHTUNG Untertreibung) war das Gebräu
himmelblau. Kurz darauf wurde eine dünne Glasröhre zur Wunde an
Piets Brust geführt und ein Draht, der mit dem Bunsenbrenner
verbunden war, an einer Metallstange („Antenne“ sagte Korschinak
genervt als er Hannibals Blick bemerkte.) Bald schlug der Blitz in die
Antenne ein und eine gelbliche Rauchwolke stieg auf. Als sich der

Rauch verflüchtigt hatte, sahen alle dass Black Piet verschwunden
war.
Und wenn ihr wissen wollt, warum Piet in einer anderen Zeit landet,
acht Helfer braucht und warum eine Zeitmaschine plötzlich gestohlen
wird, müsst ihr leider noch ein wenig warten, weil ich das Abenteuer
noch nicht fertig geschrieben habe.
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