Der Schmerz in Donners Herz
wurde noch stärker, als würden
scharfe Krallen daran reißen.
»Warum will Wolkenhimmel mich
dann nicht als Sohn anerkennen?«,
wollte er wissen. »Warum kann ich
nicht zu ihm gehen?« Seine
Stimme wurde zu einem klagenden
Jaulen. »Alles fühlt sich so falsch
an!«
Mit kummervollen Augen sah
Sturm zum Vollmond hinauf. Der
Nachtwind wurde stärker und
zauste ihr das Fell, worauf sie
ihren Körper noch enger um
Donner schlang, um ihn vor der
Kälte zu schützen.
Donner konnte ihr Gesicht nicht
mehr sehen, er konnte sie nur
hören, als sie erneut zu sprechen

anhob. »Du wirst alles wieder ins
Lot bringen«, murmelte sie, und
ihre Stimme tropfte wie warmer
Honig durch ihn hindurch. »Wenn
die Zeit gekommen ist. Das weiß
ich genau …«

1. Kapitel
Die frischen, grünen Grashalme auf
dem Moor bogen sich im warmen
Wind. Er zauste auch Grauer Flugs
Fell und verkündete das nahe Ende
der kalten Zeit.
Grüne Schösslinge bohrten sich
überall ringsum aus der Erde, an
den Ginsterbüschen waren
leuchtend gelbe Blüten
aufgetaucht und tüpfelten die
Landschaft. Das ferne Zwitschern
von Vögeln versprach üppige Beute
für die kommenden Monde.
Wenige Schwanzlängen entfernt
kämpfte Donner unter
aufgeregtem Kreischen mit
Gleitender Habichts Jungen

Blitzschweif und Eichelfell. Grauer
Flug beobachtete mit einem
liebevollen Blinzeln, wie sie sich
im weichen Gras wälzten und mit
zappelnden Pfoten aufeinander
einschlugen, ohne jedoch ihre
Krallen einzusetzen. Er hatte
Gleitender Habicht gefragt, ob er
die Jungen mitnehmen und ihnen
Jagdunterricht erteilen dürfe.
Die getigerte Kätzin hatte unter
der Bedingung zugestimmt, dass
sich die Jungen nicht zu weit vom
Lager entfernten. Fürs Erste
begnügte sich Grauer Flug damit,
die jungen Katzen eine Weile
spielen zu lassen, und erfreute sich
an ihren übermütigen Späßen.
Weiter hinten im Moor konnte er
Wolkenfleck und Getupfter Pelz

erkennen, die mit Bündeln frischer
Kräuter im Maul vom Fluss
zurückkehrten. Regen auf Blüte
tauchte aus einem
Ginstergestrüpp auf, den schlaffen
Körper eines Hasen zwischen den
Zähnen. Sie schleppte die Beute in
die Senke hinunter, wo Schrei der
Dohle und Brechendes Eis einen
neuen Schlaftunnel in die Erde
gruben. Gleitender Habicht und
Großer Schatten saßen ins
Gespräch vertieft beisammen und
putzten sich.
Jetzt fühlt es sich wirklich wie ein
Zuhause an. Grauer Flug dachte an
die lange Reise von den Bergen
hierher und an die vielen
Anstrengungen, bis sie auf dem
Moor ein Zuhause gefunden

