


hinabzukullern. Noch nie hatte Alyss sich so
alleine und so verlassen gefühlt. Am liebsten
hätte sie sich hier im Priesterloch wie in
einem Schneckenhaus verkrochen und ihr
Versteck nie wieder verlassen. Aber während
sie hinter dem Bücherregal langsam
verhungerte, würde der Besitz ihres Vaters an
Onkel Humphrey gehen. Nein, das durfte sie
auf keinen Fall geschehen lassen. Sie musste
handeln und Hatton Hall vor den bösen
Plänen des Onkels beschützen. Entschlossen
schniefte sie und wischte sich die Tränen aus
den Augen. Eines war klar: Sie musste weg
von hier, bevor Onkel Humphreys Häscher
zurückkam.

Wie sehr sie ihren Vater vermisste! In
Gedanken konnte Alyss ihn deutlich an
seinem Schreibtisch sehen, über Seekarten



gebeugt, die schulterlangen braunen Haare
hinter die Ohren geklemmt. Egal wie
beschäftigt er gewesen war, für Alyss hatte er
immer Zeit gehabt, und früher, als sie klein
gewesen war und sich vor allen möglichen
Dingen gefürchtet hatte, brauchte sie nur auf
seinen Schoß zu klettern. Er hatte sie
getröstet, bis alles wieder gut war. Aber ihr
Vater war nicht hier. Er würde nicht vom
Meeresgrund zurückkehren, um die Ratcliffs
aus dem Haus zu verjagen und Thomas und
Beth wieder einzustellen.

Ralph Sinclair war nun schon vor mehr als
einem Jahr sorglos und zuversichtlich, wie so
oft zuvor, in die Neue Welt gesegelt. Alyss
wusste, dass er im Auftrag des Königs reiste,
um Seine Majestät mit Berichten aus den
Kolonien zu versorgen. Sosehr ihr der Vater



jedes Mal fehlte, hatte sie nie daran
gezweifelt, dass er nach jeder
abenteuerlichen Expedition wohlbehalten zu
seiner Tochter nach Hatton Hall
zurückkehren würde. Die traurige Nachricht,
die Alyss genau acht Wochen nach seiner
Abreise erhielt, traf sie völlig unvorbereitet.
Wie konnte es möglich sein, dass die Aurora
mitsamt ihrer Besatzung und ihrem Vater nie
in Jamestown angekommen war? Das Schiff,
vom Ozean verschluckt, spurlos
verschwunden blieb? Trotz aller
Vermutungen, dass sie Schiffbruch erlitten
hätten und die Mannschaft ertrunken sei,
hoffte Alyss noch immer auf die Rückkehr
ihres Vaters. Sie glaubte fest daran, ihren
Vater eines Tages wiederzusehen, und dann
würde alles endlich wieder gut werden. In der



Zwischenzeit musste sie etwas unternehmen.
Doch was konnte eine Zwölfjährige allein
gegen einen erwachsenen Mann ausrichten?
Absolut gar nichts. Sie musste Hilfe holen.
Aber wen? Außer den Ratcliffs hatte sie
keine Verwandten, und sie hatte keine
Ahnung, wohin es die treuen Diener Thomas
und Beth verschlagen hatte. Plötzlich
durchzuckte sie eine Erinnerung. Ja, natürlich
... das war es. Da gab es doch noch jemanden,
der ihr helfen könnte. Jetzt brauchte sie nur
noch einen Plan.



Jack

London, Freitag, 6. September 1619

Jack hockte mit den anderen Kindern der
Bande auf Molls Dachboden. Wie jeden
Abend wurden sie dort in der Kunst des
Diebstahls unterwiesen. Doch Jack konnte
sich nicht konzentrieren. Er musste heute
besonders oft an seinen Bruder denken. Ned
war seit genau fünf Wochen spurlos
verschwunden.


