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Kapitel I
Der Sand unter seinen Pfoten wirbelte auf, als er in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Steppe hetzte. Mit aufgerissenem Maul schnappte er nach Luft, verlor aber keineswegs an Tempo, wenn ihm etwas einen Vorteil verschaffen würde, dann seine
Ausdauer. Auch wenn er ihn gerade nicht sehen konnte, so wusste
er genau, dass sein Verfolger ihm dicht auf den Fersen war. Die
Dunkelheit der Nacht bereitete ihm keine Probleme, er konnte gut
sehen, zudem konnte er sich auf seinen Geruchssinn verlassen, der
ihn auch blind durch die Steppe geführt hätte.
Zu dumm nur, dass auch sein Verfolger sich in der Nacht hervorragend zurechtfand. Mit einem Mal erhob sich ein riesiger
Schatten über ihn, der dem Geschöpf gehörte, welches ihn verfolgte. Nur schemenhaft in der Dunkelheit zu erkennen, war es dennoch furchteinflößend. Nicht nur dass es mindestens fünfmal so
groß war wie der, den es verfolgte, es war auch mit großen Klauen
bestückt, die es um jeden Preis in das Fleisch seines Opfers schlagen wollte. Die gewaltigen Schwingen des Ungetüms hielten es mit
kraftvollen Schlägen in der Luft, und es war durchaus in der Lage,
mit dem Flüchtenden mitzuhalten.
Die Landschaft bebte auf, als es mit einem schrillen Kreischen
zum Sturzflug ansetzte, um den Wolf endgültig in seine Fänge zu
bekommen. Dieser wich jedoch gekonnt mit einem schnellen Haken aus und konnte sich so einen kleinen Vorsprung verschaffen,
da sein Gegner ins Leere fischte und ins Straucheln geriet. Das war
seine Chance, der riesigen Kreatur zu entkommen, mit letzter Kraft
zog der Wolf noch einmal sein Tempo an, sein Herz hämmerte in
seiner Brust, fast als wolle es ohne ihn davonrasen. Keine Zeit für
irgendwelche Ausweichmanöver sprang er direkt über die Sträucher, die ihm in den Weg kamen, und sein Blick scannte hektisch
die Umgebung, auf der Suche nach einem Unterschlupf.
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Nun wurde es brenzlig, sein Verfolger hatte sich wieder gefangen und kam unaufhaltsam näher, wenn er nicht noch einmal einen solch glücklichen Haken schlagen konnte, wäre das sein Ende.
Doch da erspähten seine Augen eine kleine Ansammlung aufeinandergeschichteter Felsen. Ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren, wetzte er in halsbrecherischem Tempo auf diese Felsen zu.
Als er näher kam gaben die Felsen einen kleinen Eingang preis,
von dem er gewusst haben musste, denn sonst hätten sie ihm keinen Unterschlupf gewährt, und es wäre sein sicheres Ende gewesen. Die Kreatur hinter ihm schien seine Absicht zu erahnen und
holte zu einem weiteren Schlag aus, um ihn noch zu erwischen,
bevor er in dieser Höhle verschwand und sich so in Sicherheit
bringen konnte. Im Sturzflug preschte der geflügelte Verfolger auf
den um sein Leben laufenden Wolf zu, der zu einem beherzten
Sprung in die Höhle ansetzte.
Nur um Haaresbreite entging der Wolf den Pranken des Angreifers, welcher in vollem Flug gegen die Felsen prallte und mit seinem Gewicht den Eingang einstürzen ließ. Der Wolf hatte sich
derweil tiefer unter die Erde begeben, sodass die einstürzenden
Felsen ihn nicht unter sich begraben konnten.
An der Oberfläche hörte er, wie sein Verfolger wütend brüllend
die Steine umwuchtete, um den Eingang wieder freizulegen und
sein Opfer irgendwie doch noch in die Pranken zu bekommen.
Nach einer Weile gab das Geschöpf jedoch auf und flog auf seine
Weise schimpfend davon. Mit einem erleichterten Schnaufen sank
der Wolf erschöpft zu Boden, sein Herz raste noch immer und er
versuchte sich durch starkes Hecheln Abkühlung zu verschaffen.
Es dauerte eine Weile, bis sein Körper sich von der Anstrengung
erholt hatte und er sich langsam wieder aufrichtete. Seine Beine
zitterten, er hatte alles aus sich herausgeholt, um dem Riesen zu
entkommen und nun wollten seine Muskeln ihm nicht mehr so
recht gehorchen.
6

Er entschied sich, noch eine Weile sitzen zu bleiben, um seinem
Körper die Gelegenheit zu geben, sich noch ein wenig zu erholen
und wieder Energie zu sammeln. In dem Moment vernahm er
Schritte aus den Tiefen der Höhle, in die er geflüchtet war, seine
Ohren drehten sich nach hinten, noch bevor sein Kopf folgte, um
zu sehen, wer da auf ihn zukam. „Slyver“, rief ihm ein anderer
Wolf entgegen, während er auf ihn zu galoppierte. „Alles in Ordnung? Das war echt verdammt knapp, ich dachte schon, er hätte
dich erwischt“, fuhr er fort, als er bei seinem Freund angekommen
war. Slyver lächelte erleichtert. „Ja, kurz habe ich auch gedacht,
dass es das jetzt war, wir brauchen definitiv mehr Eingänge.“ Er
schüttelte sich kurz und stand dann auf, um mit seinem Freund
gemeinsam den Weg zurückzugehen, den dieser gekommen war.
Der Gang, in dem sie sich befanden, war groß genug, dass sie
nebeneinander laufen konnten, kleine knollige Pilze wuchsen an
den Wänden und beleuchteten die Höhle bläulich schimmernd.
Slyver war ein junger drahtiger Wolf, mit kurzer buschiger Rute
und dichtem, mähnenartigen Fell am Hals. Er war durchweg graubraun gefärbt, lediglich an seinen Flanken besaß er einen dunklen
fast schwarzen Streifen.
Sein Freund, Necco, war ein wenig größer und kräftiger als er,
mit hellgrauem Fell und lediglich schwarzer Rutenspitze. Die Höhle entpuppte sich nach einer Weile als kompliziertes Tunnelsystem,
doch die beiden jungen Wölfe kannten sich scheinbar aus und liefen zielstrebig ihres Weges. „Hoffen wir mal, dass wir noch rechtzeitig zur Versammlung kommen“, murmelte Necco, der ein wenig
nervös schien, weil sein Freund ihm nicht schnell genug war. Allerdings hatte er auch Verständnis dafür, dass Slyver nach dieser
Hetzjagd, bei der er nur knapp mit dem Leben davon gekommen
war, nicht mehr genügend Kraft besaß, um einen weiteren Spurt
hinzulegen. „Tut mir leid, aber du kannst gerne vorauslaufen,
wenn du nicht zu spät kommen willst“, entgegnete Slyver mit
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schlechtem Gewissen. „Ach Quatsch, ich lass dich doch nicht als
Einziger zu spät kommen, was wäre ich für ein Freund, wenn ich
so etwas täte? Vor allem nachdem du wegen mir beinahe draufgegangen wärst.“
„Gebracht hat es aber leider trotzdem nichts. Als mich der große
Schatten angriff, war es mit meiner Jagd auch vorbei“, seufzte
Slyver enttäuscht. „Und jetzt knurrt uns beiden der Magen, was?“,
antwortete Necco, dem nicht entgangen war, dass Slyvers Bauch
während des Rückweges mehrmals gegrummelt hatte. „… So können wir immerhin gemeinsam leiden“, fügte er noch hinzu. Als sie
um die nächste Ecke bogen, waren leise Stimmen zu vernehmen,
sehr weit konnten die anderen also nicht mehr sein, ein bisschen
zogen die beiden ihr Tempo an und trabten in die Richtung, aus
der die Geräusche kamen.
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Kapitel II
Wenig später erreichten sie einen Hohlraum, der mit Wölfen ihrer Art gefüllt war, ein Durchkommen schien nicht möglich. Als
die Anderen die beiden jungen Wölfe jedoch ankommen sahen,
machten sie bereitwillig Platz. „Ruhe!“ ertönte es plötzlich aus der
gegenüberliegenden Seite des Raumes, ein graubrauner insgesamt
etwas hellerer Wolf, als Slyver es war, saß dort auf einer leicht erhöhten Felsplatte.
Avon, der Rudelführer, war ein großer kräftiger Wolf und seine
Stimme klar und Ehrfurcht gebietend. Als er das Wort erhob, wurde es schlagartig still in der Menge. An seiner linken Flanke saß
seine Gefährtin Kibana und starrte wie er in die Menge, sie besaß
ein sanftes Gemüt, war aber durchaus selbstbewusst und in der
Lage durchzugreifen. Ihr Fell war braun und an ihren Flanken hatte sie, ähnlich wie Slyver, einen breiten dunklen Streifen. Ein wenig
neugierig verfolgten die beiden Alphatiere, wie sich die Menge vor
ihnen teilte und die beiden jungen Wölfe an die Plattform traten.
Avon sah Slyver verärgert an „Du bist zu spät.“ Slyver sah bedrückt zu Boden. „Ja, entschuldige bitte, Vater“, mit unterwürfiger
Haltung begab er sich auf die Plattform und setzte sich an Avons
rechte Seite.
Slyver war noch jung und sein Vater um einiges größer als er,
dieser Unterschied fiel besonders auf, wenn er, wie zu solchen Versammlungen, direkt neben dem Rudelführer Platz nahm. Sein Vater sah noch kurz warnend zu ihm herüber, wandte sich dann aber
an die wartende Menge. „In letzter Zeit häufen sich die Angriffe
der fliegenden Schatten. Heute sind drei Mitglieder des Jagdtrupps
ihnen zum Opfer gefallen und auch unsere Beutetiere werden zusehends weniger.“

9

Avon hielt kurz inne und Ratlosigkeit machte sich in den Gesichtern der Menge breit. „Da wir wissen, dass sich die fliegenden
Schatten nicht unter die Erde wagen und wir hier vor Angriffen
geschützt sind, schlage ich vor, unsere Tunnel bis in die Waldgebiete im Norden auszuweiten“, fuhr er fort, während er seinen
Blick über die Menge schweifen ließ. Es wurde unruhig, einige
Wölfe murmelten etwas vor sich hin, andere sprachen mit ihrem
Nebenmann. „Aber das würde Monate dauern, die Wälder sind
viel zu weit weg“, erhob sich eine Stimme aus der Menge. „Ich
weiß“, antwortete Avon ruhig. „Aber sieht irgendjemand eine andere Möglichkeit? Ein Umzug des gesamten Rudels wäre viel zu
riskant, wir wären ein gefundenes Fressen für die Schatten. Selbst
kleine Gruppen wie der Jagdtrupp gehen ein enormes Risiko ein.“
Slyver sah betreten zu Boden, er wusste, dass sein Vater diese
Entscheidung wohl überlegt hatte. Wenn sie nichts unternahmen,
würde das Rudel verhungern. Trotzdem gefiel es ihm nicht, dass
sie gezwungen waren, unter der Erde zu leben, es war für ihn einfach nicht richtig und er war sich sicher, es ging den meisten so.
Als er seinen Kopf hob und sich in der Menge umsah, fiel ihm die
weiße Wölfin auf, die sich ganz am Rande postiert hatte, mit etwas
Abstand zu allen anderen. Er wusste, dass sie aufgrund ihres hellen Erscheinungsbildes von den Rudelmitgliedern gemieden wurde. Als Rangniederste war sie oft Prügelknabe und wurde auch
mal weggebissen, trotzdem ließ sie es sich nicht nehmen, an Versammlungen und Abstimmungen teilzunehmen, das Rudel war
schließlich alles, was sie hatte. Sie war ihm schon öfter aufgefallen,
er wollte es nicht zugeben, weil er der Sohn des Oberhauptes war,
aber er hatte sich wohl ein bisschen in sie verguckt. Er kannte nicht
einmal ihren Namen, angesprochen hatte er sie noch nie, trotzdem
war sie ihm sympathisch, und auch wenn das Rudel mit wesentlich
wichtigeren Dingen zu kämpfen hatte, so kam er nicht darum herum, zu ihr herüberzusehen. Ein Stupsen von Neccos Pfote riss ihn
aus seinen Gedanken, sein Freund sah ihn verständnislos an, wie
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konnte er jetzt, in dieser ernsten Situation nur herumträumen. „Also ist es beschlossene Sache“, hörte er seinen Vater sagen. „Es wird
schichtweise in kleinen Gruppen gegraben, die erste Gruppe beginnt noch heute die Tunnel nach Norden zu erweitern.
Des Weiteren wird es zwei Jagdtrupps geben mit festgelegten
Mitgliedern, damit die Grabenden nicht auch noch jagen müssen.
Ich werde jetzt die Jagdtrupps einteilen, Freiwillige vor, das macht
die Sache einfacher.“ „Ich bin dabei“, meldete sich Necco zu Wort,
Avon nickte zustimmend, ein paar weitere meldeten sich um auch
als Jäger eingeteilt zu werden. „Ich will auch gehen“, hallte es
plötzlich aus der allerletzten Reihe. Verwundert sahen sich alle um,
sie hatte es noch nie gewagt, laut zu sprechen und jetzt stand die
weiße Wölfin da und wollte eine der wichtigsten Rollen im gesamten Rudel übernehmen. „Bitte?“, fragte sie nun eingeschüchtert von
den bohrenden Blicken aller anderen. Überrascht, aber beeindruckt
von ihrem Mut musste sich Avon kurz wieder sammeln, doch
dann antwortete er. „Ich danke dir für deine Anteilnahme, aber ich
glaube das muss ich ablehnen, dein weißes Fell wäre viel zu auffällig. Ein fliegender Schatten könnte dich viel leichter erspähen und
somit nicht nur dich, sondern auch deine Gruppe gefährden.“ Enttäuscht legte sie die Ohren an und sah auf den Boden, im Grunde
hatte sie mit dieser Antwort gerechnet „Und wenn sie sich vorher
im Sand wälzt?“, warf Slyver plötzlich ein.
Alle sahen nun ihn überrascht an „Ich meine … wenn sie sich
gerne an der Jagd beteiligen möchte, sollte ihr das nicht verwehrt
sein und durch Sand oder Matsch wäre sie gut getarnt, vielleicht
sogar besser als manch anderer von uns.“ Immer noch war es totenstill in dem Raum, alle ließen ihren Blick fragend von Slyver zu
Avon schwenken, plötzlich kam eine Stimme aus der Menge. „Wer
garantiert uns denn, dass das wirklich funktioniert?“
„Ich werde persönlich dafür Sorge tragen und mich dem Jagdtrupp anschließen“, antwortete Slyver. „Wir können jede Hilfe gut
11

gebrauchen und sie sieht ziemlich flink aus, einen Versuch ist es
auf jeden Fall wert“, fuhr er ruhig fort und versuchte so seine aufkeimende Nervosität zu kaschieren. Ein gutes Gegenargument fiel
anscheinend niemandem mehr ein und so willigte Avon ein. „Gut
Weiße, du bist in der Gruppe, die unter Slyvers Führung auf die
Jagd geht, du wirst dich vorher mit Erde tarnen, damit du auf offenem Gelände nicht so leicht auszumachen bist, verstanden?“ „Ja
Sir“, antwortete sie mit einem Strahlen in den Augen. Während das
Oberhaupt die restlichen Wölfe für die Jagd einteilte, sah sie zu
Slyver hinüber und lächelte dankbar, er folgte derweil konzentriert
den Ausführungen seines Vaters. Nach Ende der Versammlung
löste sich die Menge langsam auf und die Gruppen fanden sich für
ihre jeweiligen Aufgaben zusammen. Necco trat an Slyver heran,
der gerade von der Plattform stieg. „Slyver, bist du dir sicher, was
die Weiße angeht, sie war noch nie mit auf der Jagd, vielleicht kann
sie es gar nicht und ist nur eine Last für uns alle.“ „Das werden wir
herausfinden, außerdem sollte jeder die Chance kriegen, es zu lernen, ich pass schon auf, dass sie keinen Mist baut.“ Necco sah ihn
ungläubig an „Na gut, wie du meinst, aber wenn wir wegen ihr
leer ausgehen, ist das deine Schuld“, warf er bissig zurück und
stapfte sauer in Richtung Ausgang.
Slyver schob die schlechte Laune seines Freundes auf dessen
Hunger und Müdigkeit und war ihm deshalb für seinen Tonfall
nicht böse. „Ruh dich erst mal ein bisschen aus, damit du es nicht
eventuell verbockst“, rief er ihm noch hinterher bevor Necco den
Raum verließ. An selbigem Ausgang stand auch die Weiße und
wurde im Vorbeigehen von Necco mit einem verachtenden Blick
gestraft. Verstört machte sie einen Schritt zur Seite und zog die
Rute unter den Bauch. „Keine Sorge, der beruhigt sich wieder“,
antwortete Slyver in sanftem Ton, sie sah zu ihm hinauf, blieb aber
in der unterwürfigen Geste.
„… Danke … für deine Hilfe eben“, stotterte sie zaghaft, als
Slyver vor ihr stehen blieb. Slyver lächelte. „Kein Problem … ähm
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wie war noch mal dein Name?“, tat er, als hätte er ihn jemals gewusst. „Ich bin Nima“, antwortete sie leise. „Freut mich, ich bin
Slyver“, ihr auffordernder Blick verriet ihm, dass sie sehr wohl
wusste, wer er war, er fand es nur amüsant und wollte die Situation etwas auflockern. Nima war etwas zierlicher als er und bei genauerer Betrachtung war sie gar nicht komplett weiß, sie hatte
schwarze Pfoten und einen kleinen schwarzen Fleck auf der rechten Seite ihrer Stirn. Auch ihre Augen waren anders als bei den
anderen Wölfen, sie besaß ein grünes und ein blaues Auge, was sie
für ihn noch faszinierender machte.
„O.k., das wäre geklärt“, antwortete er lächelnd „Sag, hast du
schon mal gejagt, du warst nie im Jagdtrupp, aber du hast es doch
sicher mal auf eigene Faust versucht oder?“ Ihre Körperhaltung
entspannte sich langsam, Slyver war ihr freundlich gesinnt, nicht
wie die anderen, das gab ihr etwas Mut. „Ja, als ich noch kleiner
war, haben meine Eltern mir ein wenig beigebracht“, antwortete sie
nun auch in normaler Lautstärke. Slyver kam etwas näher. „Wie
wär’s wenn wir uns jetzt mal um deine Tarnung kümmern?“ „Gut,
ich muss mich nur im Sand wälzen, richtig?“, antwortete sie und
sah sich nach einer geeigneten Stelle um. „Ich glaube wir sollten
vorher noch zur Wasserstelle gehen, der trockene Sand wird sonst
nicht in deinem Fell hängen bleiben“, gab Slyver auf ihre Suche zur
Antwort.
„Da hast du wohl recht“, erwiderte sie nachdenklich und drehte
ab in den Gang, in dem Necco zuvor verschwunden war. Im Vorbeigehen bemerkte Slyver einen seltsamen Geruch an ihr, den er
nicht einordnen konnte, dann schüttelte er den Gedanken jedoch
ab und ging mit ihr gemeinsam den Gang hinunter. Nach einigen
Abzweigungen neigte sich der Gang tiefer in die Erde, die Luft
wurde kühler und es roch nach frischem Wasser. Die Wasserstelle
war ein unterirdischer Teich, Grundwasser sammelte sich dort in
einer Kuhle und bot so eine schier unversiegbare Quelle. Die blauen knolligen Lichtpilze spiegelten sich in der Nachtschwarzen
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Oberfläche des Wassers und erweckten ein wenig den Eindruck
eines Sternenhimmels.
„Na dann, tob dich aus“, brach Slyver die Stille als sie am Rand
der Wasserstelle angekommen waren. Er neigte seinen Kopf und
trank hastig, ihm war gar nicht aufgefallen, wie durstig er war
nach der Hetzjagd und der Versammlung. „Ah, kühl und frisch“,
grinste er ihr entgegen, als er seinen Durst gestillt hatte. Nima sah
nicht wirklich begeistert aus, sie trat näher an das Wasser und lugte vorsichtig über den Rand. Das Wasser schlug noch leichte Wellen vom Schluck, den Slyver sich genehmigt hatte und ihre Spiegelung waberte in den Wogen. Zögernd hob sie eine Pfote, doch bevor diese die Wasseroberfläche berührte, wurde die Wölfin ins
Wasser geschubst.
Das Wasser war nicht sehr tief, dafür aber eiskalt. Geschockt
und triefnass stand sie im bauchtiefen Wasser und sah ihn entsetzt
an. Slyver konnte sich vor Lachen kaum auf den Beinen halten,
während sie zusah, dass sie schleunigst aus dem Wasser kam.
„Spinnst du!? Ich hab mich fast zu Tode erschreckt“, brüllte sie ihn
ungehalten an. Slyver japste nach Luft „Entschuldige … ich konnte
nicht anders … dein Blick war einmalig.“ Sie sah ihn beleidigt an
und schüttelte sich beherzt, sodass er mindestens die Hälfte abbekam. „Ich hätte es wissen sollen“, murmelte sie leise, während ihr
nasses Fell in alle Richtungen abstand. Langsam beruhigte sich
Slyver von seinem Lachanfall. „Hey, alles in Ordnung? Es sollte
nur ein Scherz sein“, versuchte er zu beschwichtigen als er merkte,
dass die Aktion bei ihr gar nicht gut angekommen war. „Genau
wie alle anderen“ schnaubte sie ihm wütend entgegen. „Warte“,
warf er ein, als sie im Begriff war zu gehen.
Er schnitt ihr den Weg ab, indem er sich vor sie stellte. „Es war
nicht so gemeint, ich wollte dich nicht kränken oder runtermachen,
es tut mir leid.“
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In seinen Augen konnte sie sehen, dass die Entschuldigung
ernst gemeint war. „Schon gut, aber mach so was nicht noch mal,
du Idiot.“ Slyver grinste. „Nun, wo du aber schon mal nass bist,
kannst du dich auch ein bisschen im Dreck suhlen.“ Nima sah an
sich hinunter, ihr klitschnasses Fell würde sich jetzt leicht vom
Sand einfärben lassen. Sie liefen ein Stückchen höher zu einem der
hügelartigen Ausgänge, die überall mit ihrem Tunnelsystem verbunden waren.
Dort angekommen lugten sie zunächst vorsichtig aus dem Eingang und suchten den Himmel nach etwaigen fliegenden Schatten
ab. Als nichts Auffälliges zu erkennen war, traten sie hinaus in die
Morgensonne. Die Sonne, obwohl noch in den frühen Morgenstunden, war bereits wohlig warm.
Slyver genoss die Sonnenstrahlen, während Nima sich im staubigen Sand vor dem Eingang wälzte. Der Staub kroch ihr in die
Nase und sie musste mehrmals niesen, dann stand sie auf, schüttelte sich noch einmal und sah Slyver hoffnungsvoll an. „Und, funktioniert es?“ Slyver sah sie an, neigte den Kopf nach links, dann nach
rechts und ließ sie absichtlich ein wenig warten, bevor er eine
Antwort gab. „Perfekt, du siehst aus wie das Land.“ Mit einem
Strahlen in den Augen lächelte sie ihn an. „Jetzt lass uns die Sonne
noch ein wenig genießen bevor wir wieder reingehen und uns für
die Jagd ausruhen“, sagte er, atmete tief durch und schloss die Augen. Sie nickte kurz und setzte sich neben ihn vor den Eingang.
Lange konnten sie diese Freiheit jedoch nicht genießen. Als eine
dunkle Gestalt am Himmel auftauchte, verschwanden sie schnell
wieder im sicheren Bau. Es wurde sowieso Zeit, sich auszuruhen,
bevor die Jagd am frühen Abend begann, sie verabschiedeten sich
voneinander und gingen zu ihren Schlafplätzen. Ermattet kam
Slyver an seinem Platz an, er schlief im selben Raum wie seine Eltern, sein Vater war allerdings nicht da, wahrscheinlich war er
noch mit dem Einweisen des Grabtrupps beschäftigt, mutmaßte
Slyver.
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Auf leisen Pfoten schlich er an seiner Mutter vorbei, um diese
nicht zu wecken. Sein Platz war, wie alle anderen auch eine Kuhle
mit getrocknetem Gras als Polster darin.
Müde ließ er sich fallen und schlief sofort ein.
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Kapitel III
Es war ein warmer und sonniger Tag, die Grillen zirpten in ihren typisch nervigen Lauten und von den Wäldern her drang Vogelgezwitscher. Slyver, noch klein und tapsig, spielte mit Necco
und ein paar anderen Welpen ausgelassen vor einem Bau, immer
in Begleitung eines Erwachsenen, der ein Auge auf die Meute hatte. Ihr Wolfsverbund war aus vielen Familien zusammengewürfelt,
nicht nur dem Alphapärchen war es erlaubt Nachwuchs zu haben.
Meistens wurde nur ein Junges geboren, in seltenen Fällen gab es
auch mal Zwillinge, aber in diesem Jahr war das nicht vorgekommen. Die meisten Erwachsenen, darunter auch Slyvers Eltern, waren zur Jagd aufgebrochen und die Welpen vertrieben sich die Zeit
mit Raufereien oder Umherjagen. Als die Balgereien langweilig
wurden, fingen sie an ihren Babysitter mit Stupsen und Beißen zu
traktieren, dieser ließ sichtlich genervt jedoch alles über sich ergehen.
Wenig später tauchte am Horizont die Silhouette eines Wolfes
auf, der Aufpasser spitzte die Ohren und sah angespannt dem Ankommenden entgegen, bereit, aufzuspringen, falls ein Fremder die
Welpen attackieren wollte. Als der Wolf näher kam, entspannte er
sich jedoch wieder, es war ein Jungwolf aus dem eigenen Rudel,
der da auf sie zuschritt. Nun bemerkten auch die Welpen den anderen Wolf und stürzten voller Vorfreude auf ihn zu, allen voran
Slyver. „Akura!!“, rief er dem Jungwolf freudig entgegen. „Du bist
wieder da!!“ dieser blieb lächelnd stehen als die Welpen ihn freudig fiepend in Empfang nahmen und um ihn herumwuselten. Ihre
Ruten schlugen in alle Richtungen aus und die Welpen begrüßten
ihn mit hastigem Lecken über die Schnauze. Akura war noch ein
Jungspund, kräftig gebaut mit einem cremefarbenen Braun und
dunklen Streifen an den Flanken. Ein auffälliger weißer Fleck verlief über seinen Fang, der den jungen Wolf auch für Außenstehen17

de leicht identifizierbar machte. „Wo warst du denn so lange?“,
fragte Slyver aufgeregt. „Lange? Ich war doch nur einen halben
Tag weg“, antwortete der Jungwolf. „Einen langen halben Tag“,
korrigierte ihn Slyver.
Die Welpen hatten ihre überschwängliche Begrüßungszeremonie beendet und ließen dem jungen Wolf endlich genug Platz, um
mit ihnen gemeinsam zum Baueingang zurückzugehen. Er begrüßte den Babysitter freundlich und dankte ihm für seine schier unerschöpfliche Geduld, dieser neigte den Kopf unterwürfig als Zeichen seiner Anerkennung. „Erzähl uns was Tolles“ forderte der
junge Necco, woraufhin alle Welpen unisono zustimmten, die kleinen liebten es Geschichten von den Erwachsenen zu hören und
Akura erzählte die besten. Akura konnte sich ein Grinsen nicht
verkneifen und setzte sich zu den Welpen in den Sand, die sich im
Halbkreis um ihn herum geschart hatten.
„Mh, also gut …“, er sah kurz in die Luft, um nachzudenken,
dann begann er: „Es ereignete sich vor vielen Jahren, wir alle waren noch nicht geboren, da gab es gefährliche zweibeinige Tiere,
die sich selbst den Namen Menschen gegeben hatten.
Sie hatten weder Klauen noch furchteinflößende Zähne, trotzdem waren sie in der Lage zu töten, mit verfluchten Stöcken die
Feuer spien und kleinen fliegenden Tieren darin, die einen totbeißen konnten, wenn sie einen erwischten.“ Entsetzen spiegelte sich
in den Gesichtern der Welpen wider, durch die Wirkung seiner
Worte angespornt erzählte Akura weiter. „Ihr aufrechter Gang
schien sie glauben zu lassen, sie seien etwas Besonderes oder Besseres als alle anderen Tiere, sie wurden gierig und duldeten kaum
ein anderes Lebewesen in ihrem Revier, keiner weiß, ob sie töteten,
um zu überleben oder aus reiner Bosheit. Ihre Gier war nahezu
grenzenlos, und so kam es, dass sie Anspruch auf die ganze Welt
erhoben. Mit Erfolg, kein anderes Tier wagte es, sich den Menschen
entgegenzustellen.“ Akura pausierte und blickte in die Runde.
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„Das mächtigste Wesen auf dieser Welt zu sein reichte ihnen jedoch irgendwann nicht mehr aus und sie begannen die Geschöpfe
der Wildnis einzufangen und grausame Versuche mit ihnen anzustellen, viele mussten auf qualvolle Weise ihr Leben lassen.“ Er
machte eine weitere Pause und sah sich in der Runde um, die Welpen starrten ihn mit aufgerissenen Augen an. „Und was ist mit
ihnen passiert?“, fragte einer der Welpen zitternd.
„Die Tiere begriffen eines Tages, dass sie allein gegen die Menschen keine Chance hatten, getrieben durch ihre Wut über das
Leid, welches diese Zweibeiner über alle gebracht hatten, schlossen
sie sich zusammen. Wesen der Luft, des Wassers und des Landes,
alle Tiere die ihr euch nur vorstellen könnt, vereint durch den Hass
auf ihre Peiniger, holten zu einem vernichtenden Schlag aus. Die
Kämpfe dauerten lange und es gab viele Verluste, doch die Tiere
siegten letzten Endes. Da ihr gemeinsamer Feind geschlagen war,
trennten sich die verschiedenen Tiervölker wieder und lebten fortan im natürlichen Gleichgewicht.“ Akura stand auf und schlich
langsam um die Welpen herum. „Man sagt einige Menschen haben
überlebt, sie leben im Verborgenen und lauern in den Schatten, um
sich eines Tages wieder zu erheben und die Tiere zu unterjochen.
Ihre Rache wird furchtbar sein, niemand wird ihnen entkommen
können“, sprach er leise, schon fast flüsternd. Keiner der Welpen
bewegte sich, Akura konnte so spannend erzählen, dass ihnen allen
ein Schauer über den Rücken lief, dieser stand plötzlich wie angewurzelt da und sah angespannt zu einem nahen Waldstück. Die
Welpen folgten seinem Blick, konnten beim besten Willen jedoch
nichts ausmachen, es war, als würden für einen Augenblick die
Zeit und ihre Herzen stehenbleiben. Blitzschnell drehte Akura sich
zu
den
kleinen
um
und
brüllte
in
ihre
Mitte:
„BWAAAAAAAAA!!!“ Alle fuhren erschrocken zusammen, sogar
der Babysitter erschrak fürchterlich. Ihre Herzen puckerten wie
wild und zwei der Welpen hatte es vor Schreck umgeworfen.
Akura lachte herzhaft: „Ihr lasst euch viel zu einfach reinlegen“ als
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der Schock nachließ und den Welpen langsam bewusst wurde,
dass es nur ein dummer Scherz gewesen war, stürzten sie sich alle
zusammen auf den noch immer lachenden Akura.
„Wie gemein“ – „Du bist echt doof“, hörte man aus der kleinen
Meute. Akura und die Welpen rauften sich noch eine Weile spielerisch, bis Akura sich geschlagen gab. Von den Balgereien des
Nachmittags erschöpft, brach eine große Welle der Müdigkeit unter den Welpen aus, aneinandergekuschelt sanken sie bald in einen
tiefen wohligen Schlaf. Slyver war als Einziger noch wach und gesellte sich zu Akura, der im weichen Sand auf dem Hügel des Einganges lag. „Bist du gar nicht müde?“, fragte er, als der Kleine sich
neben ihn legte. „Doch ein bisschen, aber ich freu mich so, dass du
wieder da bist“, antwortete er gähnend. Akura lächelte sanft. „Hast
du mich so vermisst?“ „Nur ein bisschen“, gab Slyver nun etwas
beschämt zur Antwort.
„Was ist mit Mutter und Vater, haben sie etwas gesagt?“, fragte
Akura. „Paps meinte, dass du immer viel zu weit weggehst und
Mama meinte, du brauchst Freibaum“, versuchte sich der kleine an
den genauen Wortlaut zu erinnern. Akura seufzte leise und sah in
die Ferne. „Weißt du, da draußen gibt es so viel zu entdecken, das
Land ist unendlich weit, die Geräusche und Gerüche sind so anders, vielfältiger.“ Slyver folgte dem Blick seines Bruders, irgendwie konnte er Akura aber nicht verstehen, seine kleine Welt war
ihm als Welpen groß genug, er wollte da sein, wo seine Eltern und
Freunde waren.
Er beschloss, das Thema zu wechseln. „Du, Akura, hast du dir
die Geschichte vorhin nur ausgedacht oder gab es diese Menschen
wirklich?“ Akura sah zu ihm herunter. „Es ist eine alte Geschichte,
die von Generation zu Generation weitergegeben wird, ich habe sie
damals von Vater gehört. Ich kann nicht genau sagen, wie sich die
Geschichte im Laufe der Jahre verändert hat, aber die Menschen
gab es wirklich.“ Slyver riss die Augen auf. „Ungefähr einen Ta20

