


nicht laut aussprechen durfte, hallten durch seinen Kopf, so laut, dass Jytte es bestimmt
hören würde. Aber natürlich hörte sie nichts. Stattdessen sah sie ihn so beschwörend an,
dass er ihre stumme Botschaft verstand. Jytte wusste zum Glück von selbst, dass sie den
Mund halten musste.

In diesem Moment war ihr Geist für ihn so klar und durchsichtig wie Wasser in einem
stillen See. Was dem einen seine Bärenlegende, dachte Stellan in Erinnerung an ein altes
Sprichwort, ist dem anderen seine Wahrheit.

„Also, wir müssen weiter“, sagte Syril. „Aber wir raten euch, nicht in die Richtung zu
gehen, aus der wir gekommen sind. Dort haben wir eine Blutryck getroffen.“

„Eine was?“, fragte Drei.
„Eine Blutryck. So nennen sie in Nunquivik die kleinste Meuchler-Einheit. Man trifft

diese Burschen besonders häufig in der Nähe guter Heilbutt-Jagdgewässer.“
„Lieber ein bisschen hungern und am Leben bleiben, um eines Tages wieder etwas

fressen zu können“, erklärte Phynx fröhlich. „An eurer Stelle würde ich auf die andere
Seite schwimmen, wo der Grundensphyrr-Fjord sich öffnet.“

„Grundensphyrr!“ Stellan strahlte, als er das Wort hörte. „Das ist der Fjord, wo unsere
Mama herkommt.“

„Ist nicht weit von hier. Ihr geht zur Reißzahnbucht, biegt auf halbem Weg dorthin nach
Backbord ab und schon seid ihr im Grundensphyrr-Fjord. Dort findet ihr vielleicht auch
Fisch. Keinen Heilbutt, eher kleineres Zeug. Nichts, was Meuchler anlockt.“

Damit verabschiedeten sich die Rebellen und gingen ihrer Wege.
Als die drei Jungen zum Rand des Eisschelfs trotteten und ins Wasser glitten, murrte

Jytte: „Der Bau des Immerfrosts ist nicht nur eine Legende. Er existiert wirklich und wir
werden ihn finden.“



Cleve tauchte aus der Wolkenbank auf. Sein Flug war langsamer, als er gehofft hatte, weil
plötzlich Gegenwind aufgekommen war. Sein Geist war noch immer von den drei
Bärenjungen erfüllt, die er unterwegs gesehen und gehört hatte. Er spürte, wie eine
seltsame Kälte in seinen Körper kroch, als wäre ein Schatten über seinen Muskelmagen
gefallen, das empfindsamste aller Eulenorgane. In diesem Muskelmagen steckten die
tiefsten und mächtigsten Gefühle einer Eule. Die Bären hatten recht unschuldig auf ihn
gewirkt. Kein Wunder, es waren ja schließlich noch Junge, im zweiten Jahr wahrscheinlich.
Die Gesprächsfetzen, die er aufgefangen hatte, verrieten ihm, dass zwei von ihnen ein
wenig Krakisch sprachen. Ihr Wortschatz war mit zahlreichen Ausdrücken in dieser
Sprache durchsetzt gewesen, nur eben mit dem leichten Näseln der Nunquivik-Bären. Ein
seltsamer Klang, das weiche Brummen der Krakisch-Sprache und dazu dieses Näseln!

Niemand wusste genau, was in Nunquivik vorging. Jahrelang hatten die Bären aus den
Nordlanden jeden Kontakt mit den Bewohnern Nunquiviks gemieden. Als der Robbenfang
dann immer schlechter wurde, besonders oben in der H’rathgar-Region, hatten sich einige
Bären über das Nunqua-Meer auf diesen spärlich bevölkerten Landstrich vorgekämpft.
Schreckliche Dinge waren geschehen, Ereignisse, die sich in Cleves Gedächtnis wie eine
einzige tiefrote Blutspur eingegraben hatten. Er dachte an die unglücklichen kleinen
Geschöpfe, die in letzter Zeit immer häufiger auftauchten, mutterlose Bärenjunge,
entsetzlich verstümmelt. Gleichzeitig nahm eine ungewöhnliche Robbenart überhand, die
im Wintermeer normalerweise nicht auftauchte. Die bläulich schimmernden Felle dieser
Kreaturen waren zerfetzt und blutig, und viele von ihnen starben, bevor Cleve und seine
Sanitäter-Brigade ihnen zu Hilfe eilen konnten. Die wenigen, die überlebten, redeten wirres
Zeug.

Und dieses Gerede vom Bau des Immerfrosts … was hatte das zu bedeuten? Cleve
erinnerte sich dunkel, irgendwann davon gehört zu haben. Der Bau gehörte in die
mythische Vorzeit der Nordlande, wenn er sich nicht irrte. Aber wie sollte man auch immer



all diese Legenden von den wahren Geschichten unterscheiden? Den sogenannten
historischen Fakten? Das konnte nur seine Gefährtin Otulissa, eine große Gelehrte. Sie
hatte ihn oft genug davor gewarnt, die alten Mythen mit Geschichte zu verwechseln.
Geschichtsmythos, nannte sie das, fügte jedoch immer hinzu: „Viele Mythen gehen
allerdings auf historische Fakten zurück. Aber man muss die Geschichte kennen, um den
Geschichtsmythos richtig einordnen zu können.“

Cleve selbst war kein großer Gelehrter. Er war Heiler und hatte schon vielen dieser
verstümmelten Kreaturen geholfen, die aus Nunquivik kamen. In den Eulenkriegen, die,
Glaux sei Dank, ein paar Jahre zurücklagen, hatte er als Arzt auf dem Schlachtfeld gedient,
ohne je selbst zu kämpfen. Er war „magenstörrisch“, wie die Eulen das nannten. Otulissa
hingegen war eine Kriegerin. Cleve lächelte bei dem Gedanken. Hatte es je zwei so
grundverschiedene Eulen gegeben, die sich dennoch zueinander hingezogen fühlten? Die
Bewohner des Großen Baums von Ga’Hoole wunderten sich bis heute darüber. Otulissa
war in einem der letzten Kriege schwer verwundet worden und konnte nicht mehr in die
Schlacht ziehen, blieb jedoch eine brillante Militärstrategin.

Cleve war jetzt auf dem Heimflug nach Ga’Hoole und segelte über die Wasserwege der
Eisklamm, die das Wintermeer mit dem Hoolemeer verband. Schwärme von
Papageitauchern – einfältige, leuchtend bunte Vögel – hockten auf den Klippen und
winkten ihm zu. Cleve grüßte zurück, indem er seine Flügel schwenkte, und die Vögel
johlten vor Begeisterung.

„Oh, wir nehmen gern die Parade ab!“, quäkte einer von ihnen.
Eine einzelne Eule ist noch lange keine Parade, dachte Cleve sarkastisch. Aber das

würden die Papageitaucher nie begreifen.

Der Tag war strahlend schön, was nach einem Unwetter häufig vorkam – so wie dieser
plötzliche Sturm, der gerade vorbeigefegt war. Kein Wölkchen hing am leuchtend blauen
Himmel, kein Lüftchen regte sich, und das Meer, das jetzt fast aufgetaut war, schimmerte
grün wie die Blätter in Silberschleier, dem schönsten aller Ga’Hoole-Gebiete. Das hier war
eine freundliche Welt, eine Welt für sich, in vieler Hinsicht. Zum Beispiel herrschte in
Ga’Hoole seit längerer Zeit Frieden. Die letzte große Schlacht war der Glutkrieg gewesen.
Ein junger König war in diesem Krieg gestorben. Beim Glaux, die Königreiche der Eulen
hatten sich diesen Frieden hart genug verdient!

Was kümmerte es Cleve also, wenn bei den großen weißen Bären von Nunquivik etwas
Schlimmes im Gang war? Nunquivik war ein fernes Land. Das ging die Eulen nichts an,
betraf sie nicht. Und dennoch … Cleve hatte die Angst dieser Jungen gespürt. Sie schienen
verwaist und orientierungslos zu sein. Und was, beim Glaux, war dieser Bau des
Immerfrosts? Zu viele Bären hatten in letzter Zeit die Gewässer des Wintermeers und seine



Fjorde durchpflügt, zu viele Blutspuren hinterlassen.
Cleve flog weiter, bis er über den Großen Baum von Ga’Hoole segelte. Dort glitt er

abwärts – nicht zum üblichen Landeast für Eulen, die von Norden kamen, sondern zu dem
großen Ast in der Südwestecke, wo er seine Gefährtin finden würde. Seit Otulissa ihre
Kampfkrallen und ihren Kriegshammer niedergelegt hatte, widmete sie sich vor allem der
Pflege der hängenden Gärten in den unteren Regionen des Baumdachs. Dort blühten
zahlreiche Moose und Dutzende von Luftpflanzen schwebten an Ranken herunter. Mit
ihren leuchtend bunten Blüten und dem zarten Duft, den der Wind überall hintrug, waren
diese hängenden Gärten eine Art Glaumora, das Eulenwort für den Himmel, in den die
toten Seelen aufsteigen. Ein Glaumora auf Erden.

Wie so oft, wenn Cleve seine Gefährtin besuchte, kehrte sie ihm den Rücken zu, denn sie
war mit neuen Setzlingen beschäftigt, die sie gerade entdeckt hatte. Otulissa flößte den
zarten Pflänzchen mit einem Tropfstängel eine milde Lösung aus Wasser und
Nahrungssäften ein, wie sie in der kupferroten Zeit aus einigen Ästen quollen. Cleve und
Otulissa waren leider nicht mit Schlüpflingen gesegnet worden, aber Otulissa war keine
Eule, die einer verlorenen Sache lange nachtrauerte. Alle Liebe, die sie normalerweise
ihren Eulenküken geschenkt hätte, floss jetzt in ihre Pflanzen.

Ohne sich umzudrehen, sagte sie: „Ich glaube, du hast eine Klette in deinen
Fransenfedern an der Steuerbordseite, mein Lieber. Ich habe dich schon von Weitem
gehört.“

„Ach herrje!“, seufzte Cleve.
Otulissas Flügel war in der berühmten Schlacht gegen die blauen Eulen verletzt worden,

aber sie hatte nach und nach ihre Flugfähigkeit zurückgewonnen. Ein wenig tollpatschig
war ihr Flug nur im Winter, zur Zeit der Trollwinde, wenn die Luftströmungen unter einem
herumschwappten wie Wellen auf stürmischer See.

„Irgendwelche Neuigkeiten von den Mönchsgrasmücken?“
„Leider ja“, seufzte Otulissa.
„Noch mehr tote Junge?“
„Nein, zum Glück nicht …“
„Aber was ist es dann, Otulissa?“
„Es gibt Hinweise, dass sich etwas an der Südostküste des Nunqua-Meers tut. Spuren,

verstehst du?“
„Oh, ja. Ich habe dort gerade drei Bärenjunge gesehen. Aber sie waren unverletzt. Keine

Wunden.“
„Nein, ich spreche nicht von Bärenjungen, Cleve. Es geht um erwachsene Bären, riesige

Bären aus dem hohen Norden, wo sie offenbar größer werden als anderswo. Gigantische
Bären, sagen die Grasmücken. So groß, dass in ihre Fußabdrücke bequem ein Junges



passen würde! Du kennst ja die Gerüchte über die Nunquivik-Bären. Sie sollen sehr
seltsam sein. Und gewalttätig.“

„Sind die Mönchsgrasmücken noch da?“
„Ja. Ich glaube, sie sind im Speisesaal, um sich ein wenig zu stärken. Sie waren sehr

erschöpft, du darfst sie also nicht noch mehr anstrengen.“

Im Speisesaal herrschte Ruhe. Es würde noch eine Weile dauern, bis die Eulen sich zum
Nachtmahl versammelten, ihrer ersten Mahlzeit des Tages, kurz vor dem Abendflug. Eine
einzige Nesthälterin diente als Tisch. Im Großen Baum war es üblich, dass diese vielseitig
begabten Schlangen nicht nur ihre Nesthälterdienste zur Verfügung stellten, sondern auch
im Speisesaal als Tische fungierten. Die meisten waren lang und dick. Diese hier, teilweise
eingerollt, hatte sich nicht zu ihrer ganzen Länge ausgedehnt, da die Mönchsgrasmücken
im Vergleich zu den meisten Eulen winzig klein waren und nur wenig Platz am
Schlangentisch einnahmen.

„Arme kleine Dinger. Haben kaum ein Fitzelchen gegessen. Die Köchin hat nur eine
einzige Raupe für alle sechs gebraten“, grämte sich die Nesthälterin.

„Nun, Mrs M, machen Sie sich keine Sorgen“, erwiderte Cleve. „Ihr Verdauungstrakt
kann nach so langen Flügen nicht viel Nahrung bewältigen.“

„Ja, Mrs Miniver. Bitte nehmen Sie es uns nicht übel“, sagte Maisie, die Anführerin des
„Zwitscherclubs“, wie die Spähtruppe der Grasmücken genannt wurde, mit leiser, piepsiger
Stimme. Die Vögel hießen Mönchsgrasmücken, weil sie ein schwarzes Federkäppchen auf
dem Kopf trugen, allerdings nur die Männchen.

„Und keine Sorge“, fügte Maisie hinzu, „vor dem nächsten Flug wird jede von uns eine
ganze Raupe auf einmal verspeisen.“

Und das war keine Übertreibung. Diese winzig kleinen Hochgeschwindigkeitsflieger, die
riesige Ozeane überquerten, verdoppelten ihr Körpergewicht vor langen Vogelzügen.

„Oh, ja“, warf ein Männchen ein. „Und wir lieben diese scharfe Soße. Obwohl sie auf
leeren Magen etwas zu würzig ist.“

Cleve ging zu dem Schlangentisch, an dem sie hockten und sich mit letzter Kraft
aufrecht hielten, denn ihre Beinchen zitterten vor Erschöpfung.

„Soviel ich weiß, wurdet ihr bereits im Parlamentssaal angehört. Ihr habt beträchtliche
Bärenbewegungen entdeckt, nicht wahr?“

„In der Tat, Sir. Wir verstehen es nicht wirklich. So viele Junge kommen von Norden
her. Einige sind verletzt. Und es macht den Anschein, als würden sie verfolgt. Aber ein
paar der großen Bären sind auch verwundet. Wir wissen nicht so recht, was wir davon
halten sollen.“

„Ja, das ist beunruhigend. Aber deshalb bin ich nicht gekommen – ich wollte mich nur


