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2 Das Gesetz von Knüppel und Reißzahn

Bucks erster Tag am Strand von Dyea war ein Albtraum. 
Jede Stunde war erfüllt von Schrecken und Überraschun-
gen. Aus dem Herzen der Zivilisation war er ins Herz des 
Chaos gestürzt worden. Hier gab es kein faules, sonnen-
geküsstes Leben, wo man nur herumlungern und sich 
langweilen musste. Hier gab es weder Frieden noch Ruhe, 
und keinen Augenblick Sicherheit. Es war alles Betrieb 
und Verwirrung, und Gesundheit und Leben waren jeden 
Augenblick in Gefahr. Es bestand die absolute Notwen-
digkeit, ständig auf der Hut zu sein; denn die Hunde und 
Männer hier waren keine Stadthunde und Stadtmenschen. 
Sie waren allesamt Wilde, die kein Gesetz kannten, außer 
dem Gesetz von Knüppel und Reißzahn. 

Er hatte Hunde noch nie so kämpfen sehen wie diese 
wölfischen Kreaturen, und gleich seine erste Erfahrung 
damit erteilte ihm eine unvergessliche Lehre. Genau ge-
nommen war es eine Erfahrung, die nicht er selbst mach-
te, sonst hätte er sie nicht überlebt und davon profitieren 
können. Das Opfer war Curly. Sie waren in der Nähe des 
Holzlagers untergebracht, und Curly näherte sich auf ihre 
freundliche Art einem Husky, der ungefähr so groß wie 
ein ausgewachsener Wolf war, wenn auch nicht halb so 
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massig wie sie. Es gab keine Vorwarnung, nur einen blitz-
schnellen Sprung, ein metallisches Klicken der Zähne und 
einen ebenso schnellen Rückzug, aber Curlys Gesicht war 
vom Auge bis zum Unterkiefer aufgerissen.

Zuzuschlagen und gleich wieder zurückzuspringen – 
das war die Kampfesweise der Wölfe; aber das war noch 
nicht alles. Dreißig oder vierzig Huskys kamen angerannt 
und umringten die Kämpfer in einem aufmerksamen, 
schweigenden Zuschauerkreis. Buck hatte keine Ahnung, 
was diese stumme Aufmerksamkeit zu bedeuten hatte und 
warum sich die Huskys so gierig die Lefzen leckten. Curly 
stürzte sich auf ihren Widersacher, der wieder zuschlug 
und wegsprang. Ihren nächsten Ansturm wehrte er so ge-
schickt mit der Brust ab, dass sie von den Beinen ge-
stoßen wurde. Sie kam nie wieder hoch. Denn das war 
genau, worauf die anderen Huskys gewartet hatten. Knur-
rend und jaulend fielen sie über Curly her und begruben 
sie unter sich. Aus einer Masse von Hundeleibern mit ge-
sträubten Fellen kam nur noch ihr Todesschrei. 

Das geschah so plötzlich und unerwartet, dass Buck 
völlig verblüfft war. Er sah, wie Spitz seine rote Zunge 
heraushängen ließ, was seine Art des Lachens war; und 
er sah François, der sich mit einer Axt mitten unter die 
Hunde stürzte. Drei Männer mit Knüppeln halfen ihm, sie 
zu zerstreuen. Es dauerte auch nicht lange. Zwei Minuten, 
nachdem Curly zu Boden gegangen war, waren die letzten 
Angreifer weggeprügelt. Aber Curly lag schlaff und leb-
los im blutigen, niedergetrampelten Schnee, buchstäblich 
in Stücke gerissen, und das dunkle Halbblut stand über 
ihr und fluchte entsetzlich. Die Szene blieb in Bucks Er-
innerung haften und quälte ihn bis in den Schlaf. So war 
das also. Kein fair play. Wenn du am Boden lagst, warst 
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du erledigt. Nun, er würde dafür sorgen, dass er selbst nie 
zu Boden ging. Spitz ließ wieder seine Zunge raushängen 
und lachte, und von diesem Augenblick an hasste ihn 
Buck mit einem bitteren, unversöhnlichen Hass. 

Noch ehe er sich von dem Schock erholt hatte, den Cur-
lys tragischer Tod bei ihm ausgelöst hatte, traf ihn der 
nächste Schlag: François befestigte ein kompliziertes Ar-
rangement von Riemen und Schnallen an ihm. Es war 
ein Geschirr, wie es die Kutscher bei ihm zu Hause den 
Pferden angelegt hatten. Und so wie er die Pferde hat-
te arbeiten sehen, so wurde er jetzt zur Arbeit gezwun-
gen: Erst musste er François auf einem Schlitten in den 
Wald ziehen, der das Tal umgab, dann musste er eine La-
dung Feuerholz zurückbringen. Obwohl er sich erheblich 
in seiner Würde gekränkt fühlte, weil er auf diese Weise 
zum Zugtier gemacht wurde, war er zu klug, um sich da-
gegen aufzulehnen. Er legte sich mächtig ins Zeug und 
tat sein Bestes, obwohl alles ganz neu und fremd für ihn 
war. François war streng, verlangte sofortigen Gehorsam 
und dank seiner Peitsche erhielt er ihn auch. Dave, der ein 
erfahrener Deichselhund war, kniff Buck jedes Mal in die 
Hinterläufe, wenn er etwas falsch machte. 

Spitz war der Leithund. Er hatte ebenfalls schon Er-
fahrung, und obwohl er meist nicht an Buck herankam, 
knurrte er ab und zu vorwurfsvoll oder warf sich mit 
solcher Energie in die Zugleinen, dass Buck gezwungen 
war, ihm zu folgen. Buck lernte schnell und machte unter 
der Anleitung seiner zwei Teamkollegen und von Fran-
çois erstaunliche Fortschritte. Noch ehe sie ins Lager zu-
rückkehrten, wusste er, dass er bei dem Ruf Ho! anhal-
ten musste, dass er loslaufen musste bei dem Ruf Mush!, 
dass er in den Kurven weit ausschwenken und dass er 
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Abstand zum Deichselhund halten musste, wenn der be-
ladene Schlitten ihnen bergab dicht auf den Fersen war. 

»Drei sähr gutte Hund«, sagte François zu Perrault. 
»Diesärr Buck zieht wie der Teufel. Dem bring isch alles 
ganz schnell bei.«

Am Nachmittag erschien Perrault mit zwei weiteren 
Hunden. Er hatte es eilig, mit seinen Depeschen auf den 
Weg zu kommen. Die Hunde nannte er »Billee« und »Joe«, 
zwei Brüder und echte Huskys, Söhne derselben Mutter, 
obwohl sie unterschiedlich wie Tag und Nacht waren. Bil-
lees einziger Fehler war seine übertriebene Freundlich-
keit, während Joe das genaue Gegenteil war, säuerlich 
und in sich gekehrt, mit einem bösen Blick und ständigem 
Knurren. Buck empfing sie ganz kameradschaftlich, Dave 
ignorierte sie, während Spitz erst den einen und dann den 
anderen attackierte. Billee wedelte beschwichtigend mit 
dem Schwanz, rannte weg, als er sah, dass er bei Spitz 
mit Sanftmut nicht weiterkam, und winselte schließlich 
(immer noch beschwichtigend), als dessen scharfe Zähne 
seine Flanken trafen. Joe dagegen drehte sich, egal wie 
Spitz ihn umkreiste, ständig so rasch auf den Hinterläu-
fen herum, dass man immer nur seine gesträubte Mäh-
ne, seine zurückgelegten Ohren, seine zuckenden, knur-
renden Lefzen, seine rasend schnell schnappenden Zähne 
und teuflisch glitzernden Augen sah – die Verkörperung 
kampfbereiter Angst. So furchterregend war dieser An-
blick, dass Spitz gezwungen war, auf seinen Versuch einer 
Züchtigung zu verzichten, und um seine Verlegenheit zu 
verbergen, stürzte er sich erneut auf den harmlosen, win-
selnden Billee und jagte ihn bis an den Rand des Lagers. 

Bis zum Abend hatte Perrault sich noch einen weite-
ren Hund gesichert, einen alten Husky, lang, mager und 
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ausge zehrt, mit einem von vielen Schlachten zernarbten 
Gesicht und nur einem verbliebenen Auge, das vor seiner 
Unerschrockenheit warnte und ihm Respekt  verschaffte. 
Sein Name war Sol-leks, das bedeutet »Der Zornige«. Ge-
nau wie Dave verlangte er nichts, gab nichts und  erwartete 
nichts; und als er langsam und absichtsvoll in ihre Mitte 
trat, ließ sogar Spitz ihn in Ruhe. Sol-leks hatte  allerdings 
eine Besonderheit, wie Buck zu seinem  Unglück erfuhr. Er 
mochte es nicht, wenn man sich ihm von seiner blinden 
Seite her näherte. Diesen Fehler machte Buck ohne Ab-
sicht, und dass es sich um eine Ungeschicklichkeit han-
delte, merkte er erst, als Sol-leks zu ihm herumwirbelte 
und ihm die Schulter von oben nach unten bis zum Kno-
chen aufriss, in einer Länge von acht Zentimetern. Da-
nach vermied es Buck, sich der blinden Seite von Sol-leks 
zu nähern, und hatte auch bis zum Ende ihrer Zusammen-
arbeit nie wieder Ärger mit ihm. Sol-leks einziger Ehrgeiz 
im Leben schien darin zu bestehen, in Ruhe gelassen zu 
werden, ganz wie Dave; allerdings sollte Buck später fest-
stellen, dass beide noch einen weiteren, sehr viel tieferen 
Ehrgeiz besaßen.

An diesem Abend hatte Buck ein großes Problem 
mit dem Schlafen. Das von einer Kerze erleuchtete Zelt 
glänzte warm in der Mitte der weißen Fläche; aber als 
er ganz selbstverständlich hineinging, bombardierten ihn 
sowohl Perrault als auch François mit Flüchen und Kü-
chengeräten, bis er sich von seiner Bestürzung erholte 
und schmählich in die Kälte nach draußen flüchtete. Ein 
kalter Wind wehte, der ihn bitter kniff und besonders gif-
tig in die verwundete Schulter biss. Er legte sich auf den 
Schnee und versuchte zu schlafen, aber der Frost zwang 
ihn bald wieder zitternd auf die Beine. Unglücklich und 


