Erik brütete noch immer über seinem Met. Rainvaig leistete ihm Gesellschaft.
„Was, jemand hat heimlich das Dorf verlassen?“, grummelte der Jarl, nachdem er Leons
Bericht gelauscht hatte. Dann schlich sich ein Lächeln in sein Gesicht. „Wird einer dieser
Feiglinge gewesen sein – Gardar oder wer auch immer, beim Odin!“
Rainvaig winkte ab. „Soll er doch. Bis morgen Früh müssen er und die anderen ohnehin
unser Dorf verlassen. Macht euch keine Gedanken und legt euch jetzt hin.“
Als Leon wenig später auf einer der ziemlich harten Bänke ruhte, dachte er über
Rainvaigs Worte nach.
Macht euch keine Gedanken …
Doch Leon machte sich Gedanken. Es wollte ihm nicht einleuchten, dass sich die
Gestalt heimlich aus dem Dorf geschlichen hatte. Gardar, oder wer immer es gewesen
war, hätte auch eines der Tore nehmen können. Aber offenbar hatte der Unbekannte
Wert darauf gelegt, dass man ihn beim Verlassen des Dorfes nicht beobachtete …

Ein blutiger Streit
Beim ersten Hahnenschrei wurden die Freunde, Leif und seine Geschwister von Rainvaig
geweckt. Erik war bereits im Hafen.
Nach einem hastigen Frühstück, das aus Haferbrei mit Buttermilch und getrocknetem
Hammelfleisch bestand, liefen auch sie alle zu den Booten, um beim Beladen zu helfen.
Unterwegs fiel Julian auf, dass Leif ein Schwert am Gürtel trug.
„Hat mir mein Vater zu meinem achten Geburtstag von Floki schmieden lassen“, sagte
Leif stolz, als er Julians Blick bemerkte. Er zog das Schwert aus der Scheide und ließ es
lachend durch die Luft sirren. „Ich hatte leider noch keine Gelegenheit, es
auszuprobieren. Aber vielleicht wird es mir in Grönland gute Dienste leisten.“
Julian schluckte. Leif schien ja förmlich auf einen Kampf zu brennen!
Dann erreichten sie den Hafen. Dort zählte Julian mindestens fünfundzwanzig Schiffe,
die gerade beladen wurden. Es handelte sich um die typischen Kriegsschiffe der
Wikinger, die jeweils nur ein Segel hatten. Die Steven waren vorn wie hinten
hochgezogen und mit gruseligen Drachenköpfen geschmückt. Die Decks waren offen und
boten recht wenig Stauraum. Julian beobachtete, wie die Krieger ihre Schilde an der
niedrigen Bordwand zwischen den Riemen befestigten. Dahinter konnten sie nun bei
Bedarf in Deckung gehen.
Apropos Schild!, durchfuhr es Julian mit jäher Panik. Wenn der Schild, durch den sie
das Dorf betreten hatten, hierblieb, hatten sie ein gewaltiges Problem. Schließlich konnte
Tempus sie nur durch den Gegenstand wieder nach Siebenthann schicken, durch den sie
ins Reich der Wikinger gelangt waren!
Julian ließ seinen Blick suchend über das Hafengelände schweifen. Wo war der Schild?
Ein Strom von Wikingern ergoss sich von den Stegen auf die Boote. Julian sah einige
bekannte Gesichter: Halfdan, Ingolfur und Floki sowie einige der anderen Männer, die
gestern Abend in Eriks Haus gewesen waren und die geheimnisvolle Karte gesehen
hatten. Von Gardar war erwartungsgemäß nichts zu sehen.
Die Männer und Frauen schleppten und rollten alle möglichen Dinge heran. Einige
trugen Körbe mit Brot, Obst und getrocknetem Fisch oder Werkzeuge wie Spaten und
Sägen, andere rollten Fässer mit Wasser und Met, wieder andere wuchteten Segeltuch
und Seile an Bord. Sogar mehrere kleine Webstühle gingen mit auf die Reise. Außerdem

verstauten die Krieger natürlich ihre Waffen: gewaltige Schwerter, Saxe, Pfeil und Bogen
sowie Speere.
Aber wo war der große Schild?
„He, steh da nicht rum und pack mit an!“, rief Rainvaig grinsend. Sie deutete auf eine
Schafherde, die gerade herangetrieben wurde. Die Tiere sprangen wild durcheinander
und blökten aufgeregt.
„Öh ja, na klar“, entgegnete Julian, der nicht so recht wusste, was er tun sollte. Fragend
schaute er zu Leif – und hatte die Antwort.
Der junge Wikinger trieb die Schafe auf eine Planke zu. Widerwillig ließen sich die
Tiere über das Brett an Bord eines Schiffes ziehen, schieben und zerren. Mehr oder
weniger geschickt half Julian mit.
„Aus dir wird wahrscheinlich nie ein guter Hirte! So musst du das machen!“, zog Leif
ihn auf und versetzte einem Schaf einen Klaps auf den Hintern.
Julian gab sich wie Kim und Leon die größte Mühe, aber die Biester waren reichlich
störrisch.
Neidvoll schaute der Junge zu Kija, die das hektische Treiben aus sicherer Entfernung
betrachtete. Sie hockte neben einem Lagerschuppen. Für einen Moment hatte Julian das
Gefühl, dass die Katze lächelte. War das möglich? Machte sich die schlaue Katze etwa
über ihn lustig?
„Vorsicht!“, brüllte Kim.
Ein besonders dickes Wollknäuel auf vier dünnen Beinen rumpelte gegen Julian und
hätte ihn fast ins Wasser befördert.
Julian nahm sich zusammen. Wenn er sich weiterhin so dämlich anstellte, würde man
ihn im Dorf zurücklassen.
Plötzlich geriet Erik in sein Blickfeld. Julians Miene hellte sich auf. Der Jarl beförderte
gerade mit einem weiteren Mann den schweren Schild an Bord eines anderen Schiffes.
„He, Leif, ist das unser Boot?“, fragte Julian hoffnungsvoll und deutete darauf.
Der Junge nickte. „Ja! Vater will mit dem Schild unser neues Dorf in Grönland
schmücken!“
Julian war unendlich erleichtert – ihre Rückfahrkarte nach Siebenthann ging ebenfalls
mit auf die Reise!
„Kurze Pause“, verkündete Leif, sobald das letzte Schaf über die Planke bugsiert
worden war, und winkte die Freunde zu Kija, die nach wie vor am Schuppen saß und sich
gerade das Fell putzte.
„Grönland! Es wird herrlich werden!“, schwärmte Leif einmal mehr. „Und alle Neider
und Feiglinge wie Gardar oder Thorgest werden früher oder später erfahren, was für ein
herrliches, reiches Land mein Vater entdeckt hat.“
Julian stutzte. „Thorgest – wer ist das denn?“
Leif runzelte die Stirn. Sein Gesicht verdüsterte sich. „Thorgest ist der Grund, warum
mein Vater verbannt wurde“, sagte er leise. „Ein Jarl aus einem Nachbardorf, ein
mächtiger Mann, groß und stark. Er hinkt, ist aber dennoch ein geschickter Krieger. Nicht

so stark wie mein Vater natürlich, aber man soll ihn nicht unterschätzen.“
„Und die beiden hatten Streit?“, hakte Julian nach.
„Und wie!“, stieß Leif heftig hervor. „Mein Vater hatte Thorgest Holzbalken geliehen,
damit dieser sich ein Haus bauen konnte. Holzbalken sind ja bei uns sehr wertvoll, wie
ihr wisst, denn das Holz der meisten Bäume, die bei uns wachsen, eignet sich nun mal
nicht für den Hausbau. Nun ja, jedenfalls wollte mein Vater die Balken später wieder
zurückhaben, aber Thorgest rückte sie nicht raus …“
„Und dann?“
Leif senkte die Stimme zu einem Flüstern. „Mein Vater trommelte ein paar Männer
zusammen und zog vor Thorgests Haus. Doch Thorgest erwartete ihn bereits und lockte
ihn in einen Hinterhalt. Es kam zum Kampf, bei dem zwei von Thorgests erwachsenen
Söhnen erschlagen wurden. Dafür wurde mein Vater drei Jahre lang verbannt.“
Leif blickte die Freunde empört an. „Das ist doch ungerecht, oder?“
Als Julian, Kim und Leon schwiegen, sagte Leif trotzig: „Aber die Balken musste
Thorgest immerhin zurückgeben. Und letztendlich hat sich die Verbannung ja gelohnt!“
Julian nickte. Nun wussten sie genau, warum Erik verbannt worden war.
„Hopp, hopp, gefaulenzt wird nicht!“, ertönte in diesem Moment Rainvaigs Stimme.
„Bringt das Futter für die Tiere an Bord!“
Sofort sprang Leif auf.
Julian schaute seufzend zu Rainvaig, die eine andere Gruppe von Wikingern ins Visier
genommen hatte und weitere Kommandos erteilte. Sie schien eine Menge zu sagen zu
haben und alle schienen auf sie zu hören!
Also schleppten die Freunde nun Säcke und Kisten mit Futter herbei und verluden sie
auf die Drachenschiffe. Als er zusammen mit den anderen zu einem der Lagerschuppen
lief, bemerkte Julian einen Mann, der sich in der Nähe eines Fässerstapels herumdrückte
und offensichtlich Wert darauf legte, dass man ihn nicht sah.
Julian schaute genauer hin. Sein Herz setzte einen Schlag aus. Das war ja Gardar, der
Fischer! Er schien die Vorbereitung ihres Aufbruchs ganz genau zu beobachten …

Reise ohne
Wiederkehr
„Seht mal, wir haben Besuch“, raunte Julian seinen Freunden zu.
„Ob er etwas plant?“, überlegte Kim laut.
„Planen?“, platzte Leif heraus. „Verschwinden soll er!“ Er stieß einen schrillen Pfiff aus
und alarmierte so seine Eltern.
Erik setzte sich sogleich mit einigen Männern, darunter Ingolfur und Floki, in
Bewegung. Aber auch Rainvaig war dabei – bewaffnet mit einem Knüppel, der Kim
entfernt an das Nudelholz ihrer Mutter erinnerte.
Kim sah mit Schrecken, dass Erik sein Schwert zog.
Augenblicklich ergriff der Fischer die Flucht. Er stolperte einen Weg entlang, schob
zwei Frauen grob beiseite und entschwand ihren Blicken.
„Sollen wir ihn dir holen, Erik?“, knurrte Floki angriffslustig.
„Nein, lass den Hasenfuß rennen“, entschied der Jarl und rammte sein Schwert zurück
in die Scheide. „Wir haben keine Zeit für solche Spielchen, es gibt genug zu tun. Ich will,
so schnell es geht, aufbrechen!“
„Richtig“, sagte nun auch Rainvaig. „Auf geht’s, bei Freya!“
Und so halfen die Freunde weiter mit, die Schiffe zu beladen. Kim beobachtete
grinsend, wie sich Julian mit einigen extrem widerspenstigen, quiekenden und
grunzenden Schweinen abkämpfte, während sie selbst zusammen mit Leon ein
Trinkwasserfässchen herbeirollte. Dann wurden die Gefährten dazu eingeteilt, Felle an
Bord zu bringen.
Schließlich war es endlich so weit: Fünfundzwanzig Schiffe mit etwa siebenhundert
Wikingern, deren Hausstand, ungezählten Schweinen, Rindern, Schafen und Ziegen
sowie einem großen Schild verließen den Hafen. Unter einem bleigrauen Himmel segelte
die Flotte hinaus aufs Meer, angeführt von Eriks Drachenboot und vorangetrieben von
einer steten Brise.
Leif stand mit den Gefährten am hinteren Steven. Er blickte starr auf das Dorf zurück,
das langsam immer kleiner wurde.
„Auf Wiedersehen“, wisperte der Wikingerjunge und schniefte.

