


Sehr verdächtig

Plötzlich blieb Tikaani mit gesträubtem Nackenfell stehen und sofort folgte ich ihrem
Beispiel. Hier in der Nähe ist jemand, flüsterte sie und wir lauschten.

Kurz darauf hörte ich ein winziges Geräusch, ein Knacken im Unterholz. So klang
es, wenn ein bloßer menschlicher Fuß einen Zweig knickte. Ja, stimmt, erwiderte ich.
Ziemlich verdächtig, um diese Zeit draußen im Wald. Keiner von unseren Leuten.
Meinst du, das könnte ein Spion sein?

Tikaani hob witternd die Schnauze. Gut möglich, wieso sollte er sonst so
herumschleichen? Und jetzt bleibt er stehen, wahrscheinlich will er kein Geräusch
machen.

Der entkommt uns nicht, sagte ich grimmig.
Als wir näher kamen, spürte ich, dass wir es mit einem fremden Woodwalker zu tun

hatten. Er hatte keine besonders starke Ausstrahlung, das konnte darauf hindeuten,
dass einer seiner Eltern ein Mensch gewesen war.

Wir nehmen ihn von zwei Seiten in die Zange. Tikaanis Stimme war nur ein Hauch
in meinem Kopf, sie wollte nicht, dass der Fremde gewarnt wurde.

Alles klar, ich nähere mich von diesen Felsen dort, schlug ich vor. Tikaani schlich in
die eine Richtung davon, ich pirschte auf meinen breiten, weichen Pranken in die
andere.

Jetzt waren wir so nahe herangekommen, dass wir sehen konnten, mit wem wir es



zu tun hatten. Ich stutzte. Man sieht nicht alle Tage einen riesigen Kerl, der nur mit
Shorts bekleidet im Wald steht, den Kopf in den Nacken gelegt hat und irgendwas am
Himmel beobachtet. Das war ausgesprochen verdächtig. Zum Glück war es keiner der
miesen Bären-Wandler in Millings Diensten, aber anscheinend war der Fremde ein
großes Tier und möglicherweise gefährlich.

Jetzt, signalisierte mir Tikaani, ich sprang und landete keine Menschenlänge von
dem Unbekannten entfernt. Gleichzeitig stürmte Tikaani mit gesträubtem Fell und
geblecktem Gebiss von der anderen Seite heran. Der junge Mann zuckte zusammen.

»Na, das ist ja ein heißer Empfang«, sagte er. »Wer seid ihr beiden?«
Wir stellen hier die Fragen, sagte Tikaani. Wer sind Sie und was machen Sie hier?
Sie befinden sich auf dem Gebiet der Clearwater High, falls Sie das noch nicht

gemerkt haben, fügte ich hinzu.
Der Mann zog die Augenbrauen hoch und strich sich mit der Hand durch die Haare,

die so hellblond waren, dass sie im Mondlicht förmlich zu leuchten schienen. »Mir war
nicht klar, dass hier seit Neustem das Betreten verboten ist. Wenn ihr nichts dagegen
habt, dann gehe ich jetzt mal weiter. Macht’s gut, Leute.«

Er war offenbar nicht bereit, uns Fragen zu beantworten, und seine Gedanken hatte
er gründlich abgeschottet. Noch verdächtiger!

Ohne uns weiter zu beachten, ging der Fremde weiter. Meine Gefährtin und ich
blickten uns an. Sollten wir ihn einfach so gehen lassen? Obwohl er wahrscheinlich
hier spioniert hatte? No way! Mit einem gezielten Sprung brachte ich mich vor ihn und
drohte ihm fauchend und mit zurückgelegten Ohren. Tikaani achtete darauf, dass er
nicht zur Seite entkommen konnte.

»Na, das war aber jetzt nicht nett, beinahe wäre ich über dich gestolpert«, wandte
der Fremde ein und versuchte tatsächlich, um mich herumzugehen.

Bitte kommen Sie mit!, befahl ich dem Fremden und schnitt ihm zum zweiten Mal
den Weg ab. Sie haben sicher nichts dagegen, dass Lissa Clearwater Ihnen ein paar
Fragen stellt. Danach können Sie wieder gehen.

Der Fremde blickte auf mich und Tikaani herab … und lachte.
Na wunderbar. Wenn er den Anblick einer angriffslustigen Polarwölfin und einer

Raubkatze mit gebleckten Fangzähnen erheiternd fand, musste er selbst ein wirklich
gefährliches Tier sein.

Hier entlang, teilte ihm Tikaani mit.



Immerhin, der Fremde begleitete uns ohne weitere Proteste und wir steuerten die
Clearwater High an. Per Fernruf gab ich Lissa Clearwater Bescheid, dass wir einen
Eindringling gestellt hatten. Sehr gut – bringt ihn in mein Büro, antwortete sie sofort,
anscheinend schlief auch sie gerade wenig.

Diese Nacht hielt noch weitere Überraschungen für uns bereit. Wir konnten es kaum
glauben, als wir keinen Kilometer von der Schule entfernt einen weiteren fremden
Woodwalker identifizierten, deutlich jünger als den ersten. Ich schätzte ihn auf gerade
erst ausgewachsen. Auch er war in seiner Menschengestalt, trug aber mehr Kleidung –
Jeans, T-Shirt und Sneaker. Auch sonst hatte er wenig mit unserem anderen
Neuankömmling zu tun. Dieser Verdächtige machte so viel Lärm wie eine ganze
Bisonherde, während er sich durch den Wald bewegte. Er fluchte, als er in ein Loch im



Boden trat; und als er einen Kiefernzweig ins Gesicht bekam, brach er ihn kurzerhand
ab.

Puh, der benimmt sich wie ein Mensch, flüsterte Tikaani.
Und zwar wie einer, der noch nie im Wald war und am liebsten auf einer Couch vor

dem Fernseher liegt, gab ich zurück. Doch Chips gegessen hatte er auf dieser Couch
anscheinend nicht, denn er war nicht nur hochgewachsen, sondern auch dünn wie eine
junge Pappel.

Alarmiert sahen ich und Tikaani, dass er auf die Clearwater High zumarschierte. He,
he, Moment mal!, sagte Tikaani und rannte los, um ihn abzufangen. Ich drängte
unseren hellblonden Gefangenen in die gleiche Richtung, und immerhin begleitete er
mich, ohne Widerstand zu leisten.

Der fremde Junge schenkte uns nur einen flüchtigen Blick. »Lasst mich durch, ihr
blöden Viecher!«, meinte er und versuchte, an uns vorbeizukommen. Anscheinend war
ihm klar, dass er selbst ein Wandler war, und er wusste, dass er es nicht mit Tieren zu
tun hatte. Trotzdem war ich ein bisschen eingeschnappt. Hatte denn niemand mehr
Angst vor Pumas?

Wir können dich nicht durchlassen, knurrte Tikaani den Jungen an und versperrte
ihm den Weg. Sag uns erst, was du hier willst, Fremder.

»Das geht dich gar nichts an«, erwiderte er. Rasch hob er einen dicken Ast auf und
hielt ihn quer vor sich, sodass Tikaani nicht mehr an ihn herankam. Schritt für Schritt
schob er sie nach hinten. Ärgerlich schnappte meine Freundin nach ihm, aber er
wehrte sie ab und hob einen zweiten Stock, als hätte er vor, sie zu schlagen.



Kurz darauf lag er platt auf dem Boden, weil ein Puma auf seinem Rücken hockte.
Honigsüß teilte ich ihm mit: Klar geht uns das was an, wir sind hier als Patrouille
eingeteilt und es ist unser Job, Leute wie dich abzufangen.

Mir fiel auf, dass er eine seltsame, unangenehme Witterung hatte. Den Geruch nach
verbrannten Pflanzenteilen, der in seiner Kleidung hing, hatte ich noch nie
wahrgenommen. Ein bisschen unheimlich fand ich auch seine Halskette mit einem
kleinen weißen Schädel daran – sah aus wie von einer Maus. Um sein Handgelenk
baumelte eine Kette aus silbernen Büroklammern.


