Katze
Verständnis
dafür
hat, dass
Freundschaften nicht vor der Grenze eines
Territoriums haltmachen, dann ist das
Aschenstern.«
»Aber was ist mit dem gestohlenen
Fisch?«, fragte Schellbeere.
Im vergangenen Mond hatte der FlussClan
dem WindClan vorgeworfen, sie würden
Fische aus dem Fluss stehlen, und eine
Patrouille zu Nebelstern, dem Anführer des
WindClans, geschickt, um ihm zu drohen.
Nebelstern hatte steif und fest behauptet, sein
Clan würde niemals Fische essen, aber
Roggenbart wusste, dass die FlussClanKatzen immer noch misstrauisch waren.
»Wir haben keinen Fisch gestohlen«,
erklärte er Schellbeere. »Vielleicht bringen
diese Jungen unsere Clans wieder
zusammen.«
Schellbeere lehnte sich an ihn und

Roggenbart schloss die Augen und dachte an
die winzigen Wesen in ihrem Bauch,
dunkelgrau wie ihre Mutter oder braun
getigert wie er, mit flinken Pfoten und
ausdauernd beim Schwimmen. Diese Jungen
würden den Frieden zwischen den Clans
wiederherstellen, davon war er überzeugt.
»WindClan! Zurück!«
Roggenbart schüttelte den Kopf, weil ihm
Blut in die Augen gelaufen war, als
Steinschweif den Befehl jaulte. Der große
graue Kater stand auf einem Baumstumpf,
von wo aus er wild um sich blickend seine
Clangefährten zum Rückzug rief. Roggenbart
machte einen Satz nach hinten, um den
FlussClan-Krieger unter seinen Pfoten
freizulassen. An diesem Kampf trug allein
der FlussClan Schuld! Die FlussClan-Katzen
hatten noch zwei Mal beim WindClan
vorgesprochen,
ihre
Rivalen
des

Fischdiebstahls bezichtigt und gedroht, unter
den anderen Clans zu verbreiten, die
Moorkatzen wären Eindringlinge und Diebe.
Als ob man sich beim WindClan die Pfoten
nass machen würde, um diese schleimige
Beute zu fangen! Nebelstern hatte
beschlossen, dass es nur einen Weg gab, den
Vorwürfen Einhalt zu gebieten: Sie würden
dem FlussClan zeigen, dass WindClan-Katzen
stark genug waren, um ihre eigene Beute zu
fangen – und so gut genährt, dass sie bei ihren
Nachbarn nichts zu stehlen brauchten.
»Zurück!«, jaulte Steinschweif zum
zweiten Mal.
»Mäuseherzige Feiglinge!«, fauchte ein
FlussClan-Krieger hinter ihnen.
»Wenn ihr unseren Fisch stehlen wollt,
solltet ihr vorher sicherstellen, dass ihr auch
stark genug seid, um gegen uns zu kämpfen!«,
jaulte ein anderer.

Roggenbarts Rückenfell sträubte sich, und
es juckte ihm in den Pfoten, herumzuwirbeln
und ihnen die Ohren zu zerfetzen. Wann
würden diese dämlichen Katzen begreifen,
dass der WindClan ihre kostbaren Fische
nicht stahl? Die Schilfhalme schlossen sich
hinter ihnen, als sie sich Richtung
Zweibeinerbrücke zurückzogen, und einen
Moment lang hörte Roggenbart nichts außer
dem Keuchen der Clangefährten und dem
Rascheln der trockenen Halme.
»Keinen Pfotenschritt weiter!«, schrie ihm
eine Stimme entgegen.
Roggenbart rempelte Habichtfell von
hinten an, als der schwarze Krieger vor ihm
plötzlich stehen blieb. Mit gerecktem Hals
über die Schulter seines Clangefährten
spähend entdeckte er einen rot-weißen
FlussClan-Krieger, der Steinschweif den
Weg verstellte.

»Ihr habt doch nicht etwa geglaubt, wir
würden euch so einfach davonkommen
lassen, oder?«, knurrte die FlussClan-Katze.
Steinschweif
zuckte
mit
keinem
Schnurrhaar. »Wir werden weiterkämpfen,
wenn es sein muss«, antwortete er. »Ist es
das, was ihr wollt?«
Der FlussClan-Krieger bleckte die Zähne.
»Dieser Kampf ist noch lange nicht vorbei!«
Er stürzte sich auf Steinschweif, der sich auf
den Rücken drehte und seinem Angreifer mit
den Hinterläufen den Bauch zerkratzte. Das
Schilf teilte sich, und weitere FlussClanKrieger kamen herausgeschossen, um die
WindClan-Katzen
anzugreifen.
Ein
stämmiger grauer Tigerkater grub Roggenbart
seine Krallen in die Schulter und riss ihn zu
Boden. Blut tränkte Roggenbarts Fell, als er
sich befreien konnte und den Krieger mit
allen vier Pfoten voraus ansprang. Der

