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„Da wir bereits den Geist des Königs Hamlet auf den Wehrgängen gesehen haben“, 
sagte die Gräfin zwischen zwei damenhaften Schlucken, „sollten wir die Runde mit 
Gespenstergeschichten eröffnen.“ 
„Ich wüsste da eine Legende, die nicht nur auf einer wahren Begebenheit beruhen soll, 
sondern auch mit dieser Burg verbunden ist“, begann ich. 
Der alte Baron Scavenius, der bislang zu allem geschwiegen hatte, verlagerte sein 
Gewicht, als wäre ihm plötzlich unbequem. „Nun“, sagte er, „Kronborg ist ein alter 
Königssitz – selbstverständlich ranken sich dunkle Geheimnisse um diesen Ort.“ 
„Ich spreche nicht von Königen und Prinzen, sondern von etwas, das nur fünfzig Jahre 
zurückliegt. Ganz genau fünfzig Jahre auf diesen Tag.“ 
Der Graf stieß verächtlich den Atem aus, doch er vermochte mir nicht in die Augen zu 
sehen.  
„Meine Geschichte handelt vom Untergang eines Dreimastschoners direkt vor 
Helsingør. Es war der einundzwanzigste Dezember im Jahre 1813 …“ 
„Die Geschichte ist bekannt“, unterbrach mich Østergaard. „Es war eine tragische, aber 
unvermeidbare Havarie. Ein furchtbarer Wintersturm, schwerer Seegang und vielleicht 
ein unerfahrener Mann am Ruder – es grenzte an ein Wunder, hätte ein Schiff jener 
Größe den schmalen Durchlass im Mauerring gemeistert.“ 
„Das ist eine Version“, sagte ich. „Die sich alle in der Stadt erzählen – in beinahe 
wortwörtlicher Übereinstimmung. Doch es existiert eine andere: Dass sich der Sturm 
bereits am Morgen auf der Westküste über dem Storebælt ankündigte. Die 
Fischerflotte kehrte am frühen Nachmittag in den Hafen zurück. Es war Nacht, als der 
Sturm schließlich losbrach.“ 
 
Im Kamin knisterte das Harz, zwei Scheite fielen mit einem Funkenregen in sich 
zusammen.  
„Soweit, so gut“, sagte Frau Scavenius. „Das allerdings ist schwerlich eine 
Geistergeschichte.“ 
„Noch nicht“, entgegnete ich und nahm einen Schluck Punsch. Der Rum zog eine 
Feuerlinie durch meine Kehle. „Es war nicht irgendein Schiff, sondern der Schoner …“ 
Ein Klopfen an der Tür unterbrach mich. Agnete trat mit einer Schale Konfekt und einer 
Karaffe Brandy herein. „Madame“, sagte sie leise zur Gräfin. „Ich erwähne es nur 
ungern, aber im Gang zum Herrenzimmer steht erneut eine Wasserlache. Dabei habe 
ich erst heute Morgen die Pfütze dort …“ 


