


Ich umklammere die Eis-Rune mit den Fingern. »Ist es nicht seltsam, dass es schon so
kalt ist und die anderen Schiffe alle schon weg sind?«

Hammer will etwas sagen, aber da werden Rufe laut und ich fahre herum und blicke auf
die Planke, die zum Kai hinunterführt.

Oma und ihre Schwarzmäntel kommen zum Sturmdeck hochmarschiert. »Sie ist
wieder da!« Hastig springe ich auf und rutsche fast auf einer Perle aus, die auf dem Boden
liegen geblieben ist.

Während ich zu Oma renne, um sie nach Pa zu fragen, treten die Schwarzmäntel
plötzlich zur Seite und ein hochgewachsener Fremder in einem scharlachroten Mantel
steigt an Bord. Ich komme schlitternd zum Stehen und starre ihn an. Der Mann, der
Stiefel mit goldenen Schnallen trägt, bleibt breitbeinig stehen und stützt die Fäuste in die
Hüften.

Er hat ein langes, spitzes Gesicht mit einer krummen Adlernase, heruntergezogenen
Mundwinkeln und buschigen schwarzen Brauen. Aber am meisten stechen seine Augen
hervor, mit denen er die Jägerin eingehend betrachtet. Sie sind grau und weit geöffnet wie
zwei Felstümpel voller Aale, jederzeit bereit, mich zu verschlingen. Da fällt ihr Blick auch
schon auf mich, reglos und schwer, aber ich erwidere ihn eiszapfenstarr. Der Mann
lächelt und zeigt dabei eine Reihe spitzer Zähne.

Sperling zupft an meinem Umhang. »Was ist? Wer ist der Mann?«
»Der König der verdammten Seekühe. Woher soll ich das wissen?« Ich lege den Arm um

Sperlings Schultern und stütze mein Kinn auf seinen Haarschopf. Meine Kehle ist vor
Sehnsucht nach Pa wie zugeschnürt.

Die salzige Gischt weht Omas Haare in alle Richtungen. Sie bewegt den Kopf und etwas
blitzt grün auf – offenbar trägt sie ihr Glasauge wieder. Kerzengerade steht sie da und hat
die Faust an die Brust gelegt. Auf ihrer Schulter sitzt ihr Fischadler Schlachtruferin und
bohrt die Krallen in den Stoff. Schweigen kehrt ein und nur noch die Schreie der Möwen
und das Plätschern der an den Schiffsrumpf schlagenden Wellen sind zu hören.

»Stammesleute, das ist Elk, ein lange vermisstes Mitglied unseres Stammes. Einige von
euch kennen ihn …« Jemand jubelt und Oma grinst. »Andere nicht. Aber ihr macht euren
Captain auf jeden Fall herzensfroh, wenn ihr ihn wie ich zu Hause willkommen heißt.«

Zu Hause?
»Segen und Dank, Captain Schneekönig«, antwortet der Fremde. »Als Herdgabe bringe

ich den Kadaver der Haifischbestie mit, die diese Gewässer unsicher gemacht hat und die
ich mit eigener Hand erlegt habe.«

Während er noch spricht, hieven Bär und eine Gruppe von Fischern den riesigen
Großzahn-Hai an Bord. Sein Blut hinterlässt auf dem Holz dunkle Pfützen. Um mich
herum bricht ohrenbetäubendes Jubelgeschrei aus, aber mir ist der Hai egal, denn der



Mann namens Elk mustert mich erneut. Dann wandert sein Blick über Deck. Mein Bauch
fühlt sich an wie ein schwerer, kalter Eimer voller Schleimaale. Wer ist dieser Elk? Was
will er auf der Jägerin?

Und weitere Fragen steigen in mir auf und drängen mit aller Kraft nach außen. Wo ist
Pa? Wie konnte Oma stattdessen diesen Fremden mitbringen?

»Elk!«, ruft ein Ruderer. »Viel zu viel Zeit ist vergangen, seit wir dich zuletzt gesehen
haben, Bruder. Wo hast du dich herumgetrieben, alter Vagabund?« Während Elk ihn
begrüßt, sehe ich etwas zusammengefaltet über seinem Arm hängen. Ein Robbenfell.
Mein Herz setzt einen Schlag aus und Sperling zuckt zusammen, denn er hat es ebenfalls
gesehen.

Ein Umhang aus Robbenfell genau wie der von Pa, übersät mit dunklen Blutflecken.
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Eine Spur im Eis

Sperling drückt seine klebrige kleine Hand in meine.

»Dieser Mantel wurde von Wäscherinnen am Flussufer gefunden«, sagt Elk und gibt das
Robbenfell Oma. »Als Stammesmitglied habe ich das aufgenähte Symbol der Jägerin sofort
erkannt.«

Ich habe das Gefühl, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen. Oma wirft
mir und Sperling einen Blick zu, dann schaut sie auf die Unterseite des Mantels. Sie nickt,
Röte schießt ihr ins Gesicht und sie sieht auf einmal erschöpft aus. Ich umklammere
Sperlings Hand so fest, dass er wimmert.

»Bär!«, ruft Oma.
»Ich glaube, er hat eurem Steuermann gehört«, sagt Elk. »Hieß er nicht Fuchs?«
Ein erschrockenes Murmeln breitet sich aus. Oma erwidert meinen Blick. Elks Worte

hängen zwischen uns in der Luft. Hieß?
Bär eilt keuchend herbei. Seine Hosen sind voller Teer und Haiblut. Er drängt sich an

Schwarzmänteln und Zimmerleuten vorbei, bleibt hinter Sperling und mir stehen und
legt uns seine warmen Hände auf die Schultern. »Nach so vielen Jahren kehrt er zurück«,
murmelt er.

»Was ist in Schacherstadt passiert? Wo ist Pa?«, frage ich. Bär schüttelt sanft den Kopf.
Bevor ich mich wappnen kann, spricht wieder der Fremde. »Nehmt bitte meine

tausendfache Herzenstrauer zum Tod eures Steuermanns entgegen.«
Bärs Finger greifen fester und er zieht uns an sich. »Habt keine Angst«, flüstert er.
Muss ich Elk die dumme Landschleicherzunge herausschneiden, um ihn zum

Schweigen zu bringen? »Hört nicht auf diesen Windsack in Hosen!«, rufe ich. »Wir
müssen Pa suchen!«

Elks Augenbrauen verschwinden fast unter seinen Haaren, als er mich hört, aber es ist



Oma, die klar und bestimmt das Wort ergreift. »Bring meine Enkel unter Deck, Bär. Und
ihr anderen, zurück an die Arbeit. Die Kais sind gefährlich und Handel treibt hier im
Moment niemand. Die Schacherer werfen uns vor, die Terrodyle an die Küste gelockt zu
haben – Landschleicher und Narren allesamt. Flickt die Segel, so schnell ihr könnt, wir
lichten noch vor Sonnenuntergang den Anker. Wir ziehen weiter!«

»Wir ziehen weiter, ruhelose Vagabunden und Händler, wir ziehen weiter, eins mit
dem Meer!«, rufen die Stammesleute als Antwort. Doch ich schweige, denn selbst wenn es
hier gefährlich ist, will ich nicht ohne Pa abfahren. Und ich will auch meinen Jägermond
nicht ohne ihn feiern.

Ich lege den Kopf in den Nacken und blicke zu Bär auf. Er wirkt besorgt, doch als er
mich ansieht, ist sein Blick freundlich. »Kommt, ihr Sanftherzen. Wie ich höre, hat Pip
einen großen Topf von seinem besten Krakenarm-Eintopf gemacht.« Er schiebt mich und
meinen Bruder vor sich her, aber ich ducke mich unter seinem Arm hindurch und renne
zu Oma.

Ich packe sie. »Ein Robbenfell voller Blut ist noch lange kein Beweis!«, rufe ich und
blicke wütend zwischen ihr und dem Landschleicher hin und her. »Wir fahren nicht ohne
Pa ab!«

»Genug, Kind.« Sie will meine Finger von ihrem Arm lösen, aber ich klammere mich
fest. »Maus!«, schimpft sie. »Du hast mich verstanden und ich will nichts mehr hören. Wir
fahren und damit basta.«

Ich senke die Stimme. »Komm mit, bitte, ich muss dir etwas sagen, das niemand hören
darf.«

Oma lächelt traurig. »Geh schon, Schatz, und iss dich satt. Ein künftiger Captain muss
doch stark sein.« Sie beugt sich herunter und drückt ihre Stirn an meine, unser
Stammeskuss. »Und wenn du deinen Eintopf gegessen hast, komm zu mir ins
Arzneylabor.« Sie wendet sich wieder an Elk. »Willst du das Herdbrot mit mir teilen?«

Unter Deck schöpfe ich mir aus dem dampfenden Kessel Eintopf in eine Schale und setze
mich zu Bär auf eine lange Holzbank. Mein Magen ist verknotet wie ein Tau. Bär fasst
mich mit seinen vom Rudern schwieligen Fingern unterm Kinn, sodass ich ihm in die
kupferbraunen Augen sehen muss. »Dein Pa lässt sich nicht so leicht unterkriegen,
genauso wenig wie du. Ich wette darauf, dass er im nächsten Hafen uns findet.«

Ich lasse den Löffel spritzend in den Eintopf fallen und stütze den Kopf in die Hände.
»Aber er verpasst meinen dreizehnten Jägermond, obwohl er geschworen hat, da zu sein.
Und Pa hält seine Versprechen, warum ist er also nicht hier? Tot kann er auf keinen Fall
sein, egal was dieser Elk sagt.« Meine Stimme droht zu kippen und ich trete gegen das
Tischbein und schlucke meine Tränen hinunter.



Bär legt mir seinen mächtigen Arm um die Schultern und drückt mich fest an sich.
»Dass ich deinen Pa nicht angetroffen habe, weißt du ja inzwischen. Aber dafür habe ich
das hier gefunden.« Mit der anderen Hand holt er ein kleines, schwarzes Stück Holz aus
der Tasche. Jemand hat daraus ein Schiff geschnitzt. Ich würde dieses Schiff überall
erkennen – ich habe es für Pa gemacht, ein kleines Modell der Jägerin. Er trägt es immer
bei sich. Übelkeit steigt in mir auf.

Ich unterdrücke sie und beiße mir auf die Lippen, so fest, dass die Haut reißt. »Wo hast
du das her?«, frage ich und streiche mit dem Daumen über das Holz. Ich will meine
Tränen wegzwinkern, aber eine entwischt und tropft auf die Runen, mit denen Pa und ich
unsere Namen in das Holz geschnitzt haben. Maus und Pa.

»Du darfst die Segel noch nicht streichen, Maus. Ich habe das Schiff im Stern gefunden
und es kommt mir vor wie eine Spur im Eis – eine Fährte, die dein Vater für dich
hinterlassen hat, damit du weißt, dass alles gut ist.«

Seine Worte entfachen ein Feuer in meinem Bauch. Pa wusste, dass wir ihn im
Wirtshaus zum Stern treffen wollten, vielleicht hat er das kleine Schiff ja tatsächlich als
Fährte hinterlassen. Hoffentlich stimmt das. Ma ist schon nicht mehr bei uns, ich darf
nicht auch noch Pa verlieren.

»Und wer ist dieser Griesgram? Warum ist er hier?«
Bär reibt sich das Kinn. »Ich weiß nicht, warum er zurückgekehrt ist. Als er ging, war

ich noch ein junger Bursche etwa in deinem Alter und ich erinnere mich, dass er damals
schon genauso missmutig dreingeblickt hat.« Er beugt sich näher zu mir. »Manche Leute
haben einfach keinen Spaß am Leben.« Er hebt seine Schale, zwinkert mir über den Rand
hinweg zu und schlürft den restlichen Eintopf. »Sollen wir der mageren Zeiten gedenken
und den Meeresgöttern unseren Herzensdank für diese Speise sagen?«

»Okay«, murmle ich und senke den Kopf über meine Schale. »Segen und Herzensdank,
euch Göttern des Meeres.«

Bär steht auf und drückt die Fingerknöchel an die Decke, dass sie knacken. »Dann
zurück an die Arbeit«, sagt er mit einem Gähnen.

Durch einen Schleier aus Dampf beobachte ich den Tisch gegenüber. Elk sitzt auf
einem Stuhl, über dem ein Polarfuchsfell liegt, und teilt sich mit Oma einen Krug Bier.
Auf seiner Schulter hockt eine große, schwarze Krähe.

Oma spricht leise und ich muss mich anstrengen, um sie über dem Lärm der anderen
zu hören. »Vor gar nicht so langer Zeit bezeugten die Schacherer einem Captain, der zum
Handeln an Land ging, noch ihren Respekt und wir konnten die Nachfrage nach
Heringen kaum befriedigen. Jetzt kaufen die Bäcker nicht einmal mehr ein bisschen
Muskatnuss und die Stadt schwirrt vor Gerüchten über Sklavenhändler und
Strandräuber.« Oma klingt wütend. »Unheil liegt in der Luft und die Häfen schließen


