


die ihn voranzog, als dass er sie
ignorieren konnte. »Dies ist der
Weg, dem wir folgen müssen.«

Normalerweise hätte der große
Grizzly jetzt heftigen Widerspruch
erhoben. Doch stattdessen stieß er
nur ein ärgerliches Schnauben aus.
»Ich hab befürchtet, dass du das
sagen würdest.«

»Aber wie sollen wir das
schaffen?«, fragte Lusa, die
inzwischen herangekommen war.
Sie musste ein Gähnen
unterdrücken. »Es ist so hoch und
total glatt!«

Ujurak sah Kallik Rat suchend
an, doch die Eisbärin schüttelte
nur den Kopf. »Solche Eiswände
hat es dort nicht gegeben, wo ich
mit Nisa und Taqqiq gelebt habe.«



»Ich gehe als Erstes«,
verkündete Toklo. »Ich versuche,
ein paar Kerben ins Eis zu kratzen,
an denen ihr Halt findet.«

Ohne eine Antwort abzuwarten,
grub er seine Krallen in den
spiegelglatten Hang und begann
sich nach oben zu arbeiten.
Eissplitter schossen herab, sodass
Lusa sich wegduckte und ihre
Tatzen über den Kopf hielt. »He,
das sticht!«, beschwerte sie sich.

»Komm, so schlimm ist es nicht«,
beschwichtigte Kallik. »Geh du als
Nächstes, ich helfe dir.«

Die Eisbärin schob ihre Schulter
unter Lusas Hinterteil und
stemmte sie hoch. Lusa folgte
Toklo, wobei sie einige Mühe hatte,
mit den Tatzen in die



Einkerbungen zu gelangen, die der
wesentlich größere Bär für seine
Freunde geschlagen hatte.
Erschrocken schrie sie auf, als sie
einmal abrutschte und hektisch
zappelnd nach unten schoss,
während sie sich am Eis
festzukrallen versuchte. Ujurak
seufzte erleichtert, als er sah, wie
sie endlich Halt fand und wieder
nach oben kletterte.

»Jetzt du«, bestimmte Kallik.
»Ich warte solange und halte
Wache.«

Ujurak war einverstanden,
obwohl er sich nicht vorstellen
konnte, dass sie sich in dieser
verlassenen Gegend vor
irgendwelchen Gefahren in Acht zu
nehmen hätten. Er hatte beinahe



das Gefühl, sie seien die einzigen
Lebewesen, die es noch auf dieser
Welt gab.

Inzwischen war Toklo oben
angekommen und rief seinen
Gefährten zu: »Los, weiter! Auf der
anderen Seite wird es leichter!«

Ujurak kletterte, angetrieben
von dem Gefühl, dass seine Mutter
über sie wachte, zügig nach oben
und erreichte den Hügelkamm
dicht hinter Lusa.

Die kleine Schwarzbärin ließ sich
keuchend zu Boden fallen. »Ich
dachte, wir würden vielleicht Land
sehen von hier oben«, stöhnte sie.
»Aber da unten ist immer nur noch
mehr Eis.«

Auch Ujurak musste feststellen,
dass sich der eben erklommene



Hügel auf dieser Seite
einigermaßen sanft in eine raue,
zerklüftete Eisebene hinabsenkte,
die wie ein gefrorenes Meer
aussah. Der Himmel war von
Wolken bedeckt und schimmerte
milchig weiß. Es war unmöglich zu
bestimmen, wo das Land aufhörte
und der Himmel begann.

»Wir müssen einfach
weiterwandern«, verkündete
Ujurak.

Nachdem auch Kallik
eingetroffen war und sich das Eis
von den Tatzen geschüttelt hatte,
machten sie sich sofort an den
Abstieg.

»Mir fallen bald die Beine ab, so
müde bin ich«, grummelte Toklo,
der neben Ujurak ging. »Und mein
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