FlussClans verwirrt. War diese Schlacht so
leicht gewonnen? Dann stieß Eichenherz
einen Triumphschrei aus und seine Krieger
schlossen sich dem Siegesgeheul ihres
Zweiten Anführers an.
Rotschweif blickte hinab auf seine
Krieger. Mit einem Zucken des Schwanzes
gab er das Signal und die DonnerClan-Katzen
stürmten die flussabgewandte Seite der
Sonnenfelsen hinunter und verschwanden
zwischen den Bäumen.
Tigerkralle folgte ihnen als Letzter. Am
Rande des Waldes zögerte er und warf einen
Blick zurück auf das blutgetränkte
Schlachtfeld. Sein Gesichtsausdruck wirkte
grimmig, die Augen waren zu wütenden
Schlitzen zusammengekniffen. Dann folgte er
seinem Clan und entschwand in den
schweigenden Wald.
Auf einer verlassenen Lichtung saß allein

eine alte, graue Kätzin mit blauen Augen und
starrte hinauf zum klaren Nachthimmel. Um
sie herum in den Schatten waren das Atmen
und die trägen Bewegungen schlafender
Katzen zu hören.
Aus einer dunklen Ecke trat eine kleine,
schildpattfarbene Kätzin auf flinken, leisen
Pfoten hervor.
Die graue Katze senkte grüßend den Kopf.
»Wie geht es Mausefell?«, fragte sie.
»Ihre Wunden sind tief, Blaustern«,
antwortete die Schildpattfarbene und ließ
sich auf dem nachtkühlen Gras nieder. »Aber
sie ist jung und stark, sie wird rasch wieder
gesund werden.«
»Und die anderen?«
»Auch die werden sich alle erholen.«
Blaustern seufzte. »Welch ein Glück, dass
wir diesmal keinen unserer Krieger verloren
haben. Du bist eine begabte Heilerin,

Tüpfelblatt.« Erneut legte sie den Kopf in den
Nacken und betrachtete die Sterne. »Ich bin
sehr beunruhigt wegen der Niederlage heute
Nacht. Noch nie, seit ich den DonnerClan
führe, ist er auf seinem eigenen Territorium
geschlagen worden«, murmelte sie. »Es sind
schwierige Zeiten. Die Blattfrische verspätet
sich dieses Jahr und es hat weniger Junge
gegeben. Der DonnerClan braucht mehr
Krieger, wenn er überleben will.«
»Aber das Jahr hat doch gerade erst
angefangen«, erwiderte Tüpfelblatt ruhig. »Es
wird mehr Junge geben, wenn die Blattfrische
kommt.«
Die Graue zuckte mit ihren breiten
Schultern. »Vielleicht hast du ja Recht. Aber
die Ausbildung unserer Jungen zu Kriegern
dauert ihre Zeit. Wenn unser Clan sein
Territorium verteidigen will, braucht er neue
Krieger, so bald wie möglich.«

»Suchst du nach Antworten beim
SternenClan?«, fragte Tüpfelblatt sanft und
folgte Blausterns Blicken hinauf zum
funkelnden Sternenband am dunklen Himmel.
»In diesen Zeiten brauchen wir die Worte
der alten Krieger, damit sie uns helfen. Hat
der SternenClan zu dir gesprochen?«, fragte
Blaustern.
»Nicht in den letzten Monden.«
Plötzlich leuchtete eine Sternschnuppe
über den Baumwipfeln auf. Tüpfelblatts
Schwanz zuckte und auf ihrem Rücken
sträubte sich das Fell.
Blausterns Ohren stellten sich auf, doch
sie blieb still, während Tüpfelblatt weiter
hinauf in die Sterne sah.
Ein paar Augenblicke später senkte
Tüpfelblatt den Kopf und murmelte: »Das war
eine Botschaft vom SternenClan.« Ein
abwesender Blick trat in ihre Augen. »Nur

Feuer kann unseren Clan retten.«
»Feuer?«, wiederholte Blaustern. »Aber
alle Clans fürchten das Feuer! Wie kann es
uns retten?«
Tüpfelblatt schüttelte den Kopf. »Ich weiß
es nicht«, gab sie zu. »Aber das ist die
Botschaft, die der SternenClan mir mitgeteilt
hat.«
Blaustern richtete ihre klaren, blauen
Augen auf die Heilerin. »Du hast dich noch
nie geirrt, Tüpfelblatt«, sagte sie. »Wenn der
SternenClan gesprochen hat, dann muss es so
sein. Feuer wird unseren Clan retten.«

