


unterhalten, und er sagte, mit Fächel hat er es nicht so. Weil sie …
grausam sei. Das hat mich verblüfft. Mit diesem Wort hätte ich sie
niemals beschrieben. Aber Pfeil hat mir erzählt … was sie so gemacht
hat. Alles, was ich euch dann versucht habe, zu erzählen, weißt du
noch? Auf der Lichtung, als ihr mich gefangen habt?«

»Sag es mir noch mal«, forderte er sie geduldig auf.
»Zum Beispiel … wenn Fächel ein Beutetier nicht gleich getötet hat –

sondern es hat leiden lassen. Pfeil meinte, das hat sie viel zu häufig
gemacht. Er hat sie dabei gesehen, und er meinte, sie genoss das. Dann
habe ich angefangen, nachzudenken … Ich habe überlegt, warum
eigentlich alle mir so misstraut haben. Warum du mich nicht mehr
mochtest, obwohl ich doch gar nichts getan hatte.«

Zum ersten Mal ließ Zuck den Blick sinken und wirkte betreten – fast
schon beschämt.

»Und da ist mir aufgefallen, dass es doch einen Hund gab, der für
mich eingetreten ist – nur stimmte das gar nicht. Jedes Mal, wenn
Fächel mich verteidigt hat, hat sie eigentlich alles nur noch schlimmer
gemacht.« Nachdenklich legte Sturm die Stirn in Falten. »Zuck,
erinnerst du dich an diesen schrecklichen Tag, als wir Bruno gefunden
haben? Ich weiß noch genau, was Fächel damals oben auf dem Kliff
gesagt hat. Mond war aufgefallen, dass Brunos Verletzungen genauso
aussahen wie damals bei Terror. Und auf der Stelle kam Fächel und
sagte: Das heißt doch gar nichts.«

Zuck legte neugierig den Kopf zur Seite. »Damit hat sie dich doch
verteidigt.«

»Nein. Weil Mond ja gar nicht gesagt hatte, dass das etwas hieß.
Diese ganze Idee kam komplett von Fächel. Und danach hat Fächel
noch etwas gesagt: ›Bloß weil Sturm dem Tollhund Terror dasselbe
angetan hat – mit Bruno würde sie so etwas doch niemals tun.‹ Und
dann erst meinte Mond, der Mörder ›war so groß und stark wie
Sturm‹.« Sturm unterbrach sich, um ihre – und Fächels – Worte bei
Zuck ankommen zu lassen. »Verstehst du? Mond hatte mich zuerst
nicht einmal erwähnt. Fächel hat alle Hunde auf irgendwelche
Gedanken gebracht – und zwar auf Gedanken, die vorher gar nicht da
waren.«

Nachdenklich nickte Zuck, blieb aber stumm.
Sturm blickte ihn flehentlich an. »Alles, was Fächel gesagt hat – jedes

Wort war sehr sorgfältig gewählt, das weiß ich jetzt. Sie hat euch alle
zu der Überzeugung gebracht, dass ich der Böse Hund bin, und das hat
sie wirklich schlau angestellt.«

»Aber ein Beweis ist das nicht, Sturm«, wandte Zuck sachte ein.
»Das weiß ich. Und ich hatte auch das Gefühl … ich würde bloß aus

Verzweiflung nach Vögeln schnappen, ich würde mir das alles



ausdenken. Aber es kommt noch etwas. Ich …« Wieder fühlte sich ihr
Kiefer so schwer an, ihr Maul voll mit gefährlichen Worten, die Zuck
vielleicht dazu bringen würden, dass er sie verdächtigte oder Angst vor
ihr bekam. Es fühlte sich an wie schwere, verdorbene Beute, die Sturm
ausspucken musste, bevor sie daran erstickte. Du musst ehrlich sein.

»Ich habe immer vom Fürchtehund geträumt, Zuck.«
Der Dritte Hund erschauderte. Bestimmt erinnerte er sich genau an

den Geisterhund, den Terror erfunden hatte, um sein Rudel
einzuschüchtern.

Und dann erschauderte auch Sturm, als ihr etwas klar wurde.
Vielleicht hatte ihr Geständnis bei Zuck sie auf die Antworten gebracht,
nach denen sie suchte. »Natürlich … Ich habe von ihm geträumt. Und
dass ich von ihm geträumt habe, lag immer daran, dass mein Rudel in
Gefahr war. So war es auch bei Bella und Pfeil, als ich eine Schlange
gefangen habe, die auf ihre Welpen losging … mein Traum hat mich vor
der Gefahr gewarnt. Und dann habe ich mich erinnert, dass das auch
vorher schon so war – als ich Purzel an den Düsteren See
hinuntergetragen habe, da bin ich geschlafwandelt. Ich wollte ihm
nichts antun, Zuck, ich wollte ihn retten … vor dem Fürchtehund.«

»Das klingt allerdings mehr nach der Sturm, die wir kannten«,
grübelte Zuck.

Sturm hechelte, ihre Vorderbeine bebten vor Aufregung. Brachte sie
ihn auf ihre Seite? »Und als das Rudel mich mit Purzel gefunden hat,
hat Fächel wieder ihre Wortspiele gemacht.« Sturm biss die Zähne
zusammen. »Sie hat mich verteidigt, aber irgendwie hat sie es
geschafft, dass es klang, als wäre ich ein furchtbar böser Hund, ein
Hund, der etwas zu verbergen hat.«

»Und weiter, Sturm?«, fragte Zuck ruhig. »Bisher steht immer noch
dein Wort gegen Fächels. Sag mir so viel du kannst.«

Sturm starrte auf den Boden zwischen ihren Pfoten und dachte nach.
»Ich habe auch mit Bella geredet. Sie hat mir noch ganz andere Sachen
über Fächel gesagt, die ich überhaupt nicht wusste. Einmal hatte Bella
gehört, wie Fächel mich einen elenden Langpfotenzahn nannte und
einen Mörder. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sie das über
mich gesagt haben sollte – schließlich hielt ich sie damals für einen
anderen Hund! Aber allmählich ging mir auf, dass die wirkliche Fächel
nicht die war, die ich kannte, die wir alle kannten … oder zu kennen
meinten.«

Zuck kratzte sich am Ohr und starrte an die Decke.
Als er nichts sagte, holte Sturm erneut tief Luft. »Und dann noch

etwas, Zuck – Fächel hatte nie Angst vor mir. Sie hat nicht einmal so
getan, als ob, bis ich sie beschuldigt habe. Jeder von euch hatte
irgendwann einmal Angst vor mir. Fächel nie. Weil sie wusste, dass es



keinen Grund dazu gab.«
Zuck sah sehr nachdenklich aus. Sein Kopf stand schief, und seine

halb geschlossenen Augen glänzten, als würde er allmählich verstehen
und begreifen. Er glaubt mir, dachte Sturm in einem Aufwallen von
Hoffnung. Er weiß, dass das alles zusammenpasst!

Dann plötzlich ließ Zuck den Kopf hängen und schloss die Augen.
Enttäuscht seufzte er auf und Sturm sank das Herz in die Knie.

»Warte, Sturm, einen Moment. Fächel wurde doch selbst von dem
Verräter angegriffen«, erinnerte sie Zuck in freundlichem Ton. »Sie
wurde schwer verwundet. Sie kann sich doch nicht selbst angegriffen
haben.«

»Entschuldige, Zuck«, knurrte Sturm, »aber du täuschst dich. Sie
kann sich selbst angegriffen haben – und weißt du noch, letzten Endes
war sie ja doch gar nicht so schwer verwundet. Diese Wunden kann sie
sich ganz einfach selbst beigebracht haben. So wie sie sich selbst
gebissen hat, bevor ihr uns beide gestern auf der Lichtung gefunden
habt!«

»Sturm«, sagte Zuck sanft, »ich verstehe ja, warum du sie
verdächtigst. Aber schau dir doch einmal an, wie Fächel sich um Alphas
Welpen kümmert! Sie vergöttert sie geradezu. Wie kann sie nur ein
böser Hund sein?«

»Darüber habe ich auch sehr lange nachgedacht«, erwiderte Sturm
eifrig. »Ich habe mich erinnert, wie sie ihnen immer Geschichten
erzählt hat. Sie hat den Welpen von einer geheimen Wunderwelt unter
dem Düsteren See erzählt, wo der Sonnenhund seine Mulde hat.
Deswegen sind die Welpen dort hingelaufen – und sie sind bei dem
Versuch, sie zu finden, beinahe ertrunken! Sie hat sie sogar noch
ermutigt. Dass es diese Welt nicht wirklich gibt, hat sie ihnen nie
beigebracht!«

»Verstehe.« Zuck seufzte gequält auf. Er wirkte ganz zerrissen. »Und
später, als du Hark, Kraus, Flitz und Woody getroffen hast – was hatten
die dir über Fächel zu sagen? Über ihre Zeit in Terrors Rudel?«

Sturm richtete sich auf. Wenn sie das Zuck erzählte und er zu Fächels
früheren Rudelgefährten ging und nachfragte, konnten sie ihr helfen.
Dann müsste Zuck – und mit ihm Alpha und Beta – ihr einfach glauben.
»Sie haben mir gesagt, dass sie von allen Hunden Terror am treusten
ergeben war. Dass sie ihn regelrecht liebte. Alle anderen Hunde
gehorchten ihm aus Angst – nur nicht Fächel. Sie leistete seinen
Befehlen Folge, weil sie es wollte. Zuck, du warst auch eine Zeit lang
Fächels Rudelgefährte. Erinnerst du dich, wie Terror ihr einmal
befohlen hat, in einen reißenden Fluss zu springen, und sie es
tatsächlich getan hat?«

Zucks Kopf flog herum, seine Augen blitzten auf, ganz kurz. Sturm



wusste, dass er sich erinnerte.
»Sie glaubte genauso wie Terror an den Fürchtehund«, fuhr Sturm

fort. »Fächel war der Hund, der für Terror Bestrafungen durchführte.
Sie war sein Reißzahn – und sie genoss es!«

Zuck schwieg eine ganze Weile. Endlich hob er den Kopf. »Aber
warum, Sturm? Keine deiner Aussagen erklärt das. Warum sollte
Fächel das alles getan haben?«

»Das habe ich auch nie verstanden, aber bevor ihr uns gefunden
habt, hat sie mir alles gesagt. Es geht ihr einfach um Rache.« Sie
blickte in seine dunklen Augen. »Fächel hat Terror vergöttert, und sie
hasst die Hunde, die ihn getötet haben. Sie will, dass sie leiden wie er –
schlimmer als er.«

»Aber warum«, fuhr Zuck mit fester Stimme fort, »sollte sie dann
Bruno und Raschel töten? Die beiden hatten ja mit Terrors Tod
überhaupt nichts zu tun.«

»Meinetwegen«, flüsterte Sturm. »Bruno hatte gerade angefangen,
mir zu glauben. Er hat versucht, mich zu verteidigen, und da hat sie ihn
umgebracht. Und Raschel war mir völlig ergeben, mehr als er Terror je
ergeben war, und das machte Fächel rasend. Ich habe mit meinen
Zähnen Terror getötet, Zuck. Mich hasst sie am allermeisten. Und jetzt
hat sie mich genau da, wo sie mich haben will.« Plötzlich spürte sie
einen tiefen Groll im Herzen. Sie schaute wieder zu Zuck auf. Was
genau war hier eigentlich los? Der Dritte Hund zweifelte immer noch.
Was war denn noch nötig, um ihn zu überzeugen? »Muss Fächel all
diese Fragen auch beantworten?«

»Das muss dich nicht kümmern«, brummte er. »Beruhige dich,
Sturm, und mach dir keine Sorgen.«

»Ich muss mir Sorgen machen«, knurrte sie wild. »Weißt du, was
Fächel Flitz gesagt hat? Dass sie sich seinem Rudel anschließt, ›wenn
sie mit den Welpen fertig ist‹. Und ich weiß, was das heißt, auch wenn
mir das kein Hund glaubt!«

»Und wenn wir Beweise für deine Anschuldigungen haben, werden
Alpha und Beta handeln, das weiß ich«, sagte Zuck besänftigend. »Sei
geduldig, Sturm.«

Beweise. Was für Beweise konnten das schon sein? Fächel hatte dafür
gesorgt, dass es keine gab! Sturm schnaubte.

Doch als der Dritte Hund sie lange Zeit nur still anschaute, fand sie
seine Worte allmählich seltsam beruhigend. Ihr Kopf hing nicht mehr so
wie vorher.

Wenn sie Beweise wollen, gibt es vielleicht keine gegen Fächel – aber
gegen mich auch nicht. Vielleicht läuft es dann doch auf Wort gegen
Wort hinaus.

Aber bei diesem Gedanken sank Sturm noch einmal der Mut. Fächel



konnte so überzeugend das Opfer spielen.
Zuck wandte sich auf seinen drei Beinen hinkend zum Gehen. »Du

bekommst Bescheid, sobald es neue Entwicklungen gibt, Sturm.«
»Zuck, einen Moment noch!« Sie ging ihm einen Schritt nach. »Zu

lange darfst du nicht auf Beweise warten. Vielleicht passiert inzwischen
etwas Furchtbares. Die Welpen sind in Gefahr – bitte glaub mir
wenigstens das!«

Langsam nickte er und sah ihr in die Augen. »Ich verstehe. Und ich
verspreche, dass ich alles, was du gesagt hast, an Alpha und Beta
weitergebe. Wir kommen da durch, Sturm, das verspreche ich dir.«

Es war das Beste, was sie hoffen konnte. Mit einem resignierten
Seufzen ließ Sturm sich wieder zu Boden fallen. Vielleicht, ganz
vielleicht würden ihre Warnungen Sweet oder Lucky aufrütteln.
Vielleicht würden sie sogar selbst kommen und mit ihr reden.

Sie halten mich hier bei guter Kost und in aller Bequemlichkeit. Sie
haben mich weder getötet noch geblendet. Konnte es sein, dass Sweet
und Lucky ihr glaubten und nur den richtigen Zeitpunkt abwarteten,
um Fächel ohne jeden Zweifel zu überführen?

Sturm musste es hoffen. Wahrscheinlich war das ihre einzige Chance.
Und die einzige Chance für das Rudel.

Die vereinzelten Strahlen des Sonnenhundes verblassten ganz,
während Sturm dalag, wach und gequält von der Ungewissheit. Zuerst
hing noch ein düsteres Dämmerlicht in der Mulde, dann herrschte
vollkommene Dunkelheit. Und kurze Zeit später verriet ihr ein silberner
Schimmer, dass die Mondhündin aufgegangen war.

Aus einiger Entfernung hörte sie, wie die Stimmen des Wildrudels
sich in einem Geheul einten, das von Angst und Trauer durchzogen
war. Sie stellte die Ohren auf und versuchte, jeden einzelnen Klageruf
zu erkennen: Sie sind alle da, all meine früheren Rudelgefährten. Sie
hatten sich versammelt, um die Mondhündin zu ehren; wahrscheinlich
zeigte sie heute ihre ganze Gestalt.

Geisterhunde, seid ihr auch mir nahe? Steht ihr noch an meiner
Seite?

Einen Herzschlag lang spürte Sturm nichts. Die Leere schmerzte in
ihrer Brust, ein Stich verzweifelter Einsamkeit, während sie von da
draußen die fernen Stimmen des Geheuls nachklingen hörte.

Dann aber schwoll langsam etwas Warmes in ihrer Brust an. Die
furchtbare Verzweiflung hob sich, und in diesem Moment wusste sie
ganz gewiss, dass die Geisterhunde sie nicht verlassen hatten. Dankbar
blinzelte sie hinauf zum Himmel, obwohl sie ihn nicht sehen konnte.
Natürlich waren sie immer noch bei ihr. Denn egal, was die sterblichen
Hunde von ihr denken mochten, die großen Geisterhunde mussten ja


