
»Werden sie uns glauben?«, fragte Eichhornpfote.
»Wenn Mitternacht recht gehabt hat, dann werden wir sie bestimmt leicht überzeugen

können«, meinte Sturmpelz grimmig.
Eichhornpfote wurde plötzlich klar, dass sie nur an die Heimkehr zu ihrem Clan

gedacht hatte. Alle Gedanken an das Unheil, das dem Wald drohte, hatte sie verdrängt.
Aber bei Sturmpelz’ Worten zog sich ihr Herz vor Angst zusammen und Mitternachts
schreckliche Warnung hallte in ihr nach: Zweibeiner. Bald kommen sie mit Maschinen
... Monster in euren Worten, nicht? Bäume sie werden entwurzeln, Felsen zerbrechen,
die Erde selbst auseinanderreißen. Kein Platz mehr für Katzen. Ihr bleibt, zerreißen
die Monster euch auch oder ihr sterbt ohne Beute.

Ihr Magen krampfte sich vor Furcht zusammen. Wenn sie nun zu spät kamen? Würde
es überhaupt noch ein Zuhause geben, zu dem sie zurückkehren konnten?

Sie versuchte sich zu beruhigen, indem sie sich an den Rest von Mitternachts
Prophezeiung erinnerte: Aber ihr werdet nicht ohne Führer sein. Wenn heimkehrt,
steht auf Großfelsen, wenn Silbervlies oben scheint. Ein sterbender Krieger den Weg
wird zeigen. Eichhornpfote holte tief Luft. Noch gab es Hoffnung. Aber zuerst einmal
mussten sie heimkehren.

»Ich wittere WindClan-Krieger!« Brombeerkralles Jaulen holte Eichhornpfote zurück
ins Moorland.

»Wir müssen zu Krähenpfote und Bernsteinpelz aufschließen!«, keuchte sie. Der
Gedanke, sich einer Gefahr Seite an Seite mit den Reisegefährten zu stellen, war ihr
instinktiv gekommen, und sie hatte ganz vergessen, dass Krähenpfote ja zum WindClan
gehörte und durch seine Clan-Kameraden nicht gefährdet war. Sie schoss aus dem
Heidekrautgebüsch hinaus auf eine freie Fläche und stieß fast mit einem
ausgemergelten WindClan-Schüler zusammen. Sie blieb stehen und blickte ihn verblüfft
an.

Der Schüler war ein sehr junger, gestreifter Kater und schien kaum alt genug, die
Kinderstube zu verlassen. Er kauerte in der Mitte der Lichtung, hatte den Rücken
gekrümmt und das Fell gesträubt, obwohl Krähenpfote und Bernsteinpelz viel größer
waren als er und zudem in der Überzahl. Er zuckte zusammen, als Eichhornpfote aus
dem Heidekraut schoss, hielt jedoch tapfer seine Stellung.

»Ich habe doch gewusst, ich rieche Eindringlinge!«, fauchte er.
Eichhornpfote verengte die Augen. Hatte dieses mitleiderregende Häufchen wirklich

die Absicht, es mit drei ausgewachsenen Katzen aufzunehmen? Krähenpfote und
Bernsteinpelz blickten den kleinen WindClan-Kater ruhig an.

»Eulenjunges!«, miaute Krähenpfote. »Erkennst du mich nicht?«
Der Kater neigte den Kopf zur Seite und öffnete das Maul, um die Luft zu prüfen.
»Ich bin Krähenpfote! Eulenjunges, was machst du hier draußen? Solltest du nicht in

der Kinderstube sein?«
Der gestreifte Kater zuckte mit den Ohren. »Ich bin jetzt Eulenpfote«, blaffte er ihn

an.
»Aber du kannst kein Schüler sein!«, rief Krähenpfote. »Du bist doch noch keine

sechs Monde alt.«



»Und du kannst nicht Krähenpfote sein«, knurrte der Kleine. »Krähenpfote ist
weggelaufen.« Aber er entspannte seine kampfbereiten Muskeln und trottete zu dem
WindClan-Kater hinüber, der ruhig stehen blieb, während der Schüler an seiner Flanke
schnüffelte.

»Du riechst komisch«, erklärte Eulenpfote.
»Wir sind auf einer langen Reise gewesen«, erläuterte Krähenpfote. »Aber jetzt sind

wir zurück und ich muss mit Riesenstern reden.«
»Wer muss mit Riesenstern reden?« Ein angriffslustiges Jaulen ließ Eichhornpfote

zusammenzucken. Sie drehte sich um und sah einen WindClan-Krieger, der, um den
Dornen auszuweichen, mit hoch erhobenen Pfoten aus dem Heidekraut geschritten kam.
Zwei weitere Krieger folgten ihm. Beunruhigt blickte Eichhornpfote sie an. Sie waren
so mager, dass die Rippen unter ihrem Fell hervorstachen. Hatten diese Katzen in letzter
Zeit keine Frischbeute gefangen?

»Ich bin’s! Krähenpfote!«, miaute der WindClan-Schüler, wobei die Spitze seines
Schwanzes zuckte. »Spinnenfuß, erkennst du mich auch nicht?«

»Natürlich erkenne ich dich«, antwortete der Krieger. Er klang so gleichgültig, dass
Eichhornpfote einen Anflug von Mitleid mit ihrem Freund empfand. Das war keine
richtige Heimkehr – und dabei hatte Krähenpfote seinen Clan-Kameraden noch nicht
einmal die schlechte Nachricht überbracht.

»Wir dachten, du wärst tot«, miaute Spinnenfuß.
»Wie ihr seht, bin ich es nicht.« Krähenpfote blinzelte. »Ist mit dem Clan alles in

Ordnung?«
Spinnenfuß kniff die Augen zusammen. »Was machen diese Katzen hier?«, fragte er.
»Sie sind mit mir gereist«, erwiderte Krähenpfote. »Ich kann das jetzt nicht erklären,

aber ich werde Riesenstern alles erzählen«, ergänzte er.
Spinnenfuß schien sich nicht für Krähenpfotes Worte zu interessieren, und

Eichhornpfote fühlte den Blick des ausgemergelten Kriegers über sich gleiten, als er
fauchte: »Schaff sie von unserem Territorium! Sie haben hier nichts zu suchen!«

Eichhornpfote dachte unwillkürlich, dass Spinnenfuß nicht in der Verfassung war, sie
zu verjagen, falls sie sich zu gehen weigerten, aber Brombeerkralle trat vor und neigte
den Kopf vor dem WindClan-Krieger.

»Natürlich gehen wir«, miaute er.
»Wir müssen sowieso zu unseren eigenen Clans zurück«, fügte Eichhornpfote spitz

hinzu. Brombeerkralle warf ihr einen warnenden Blick zu.
»Dann beeilt euch«, fuhr Spinnenfuß sie an. Zu Krähenpfote gewandt knurrte er:

»Komm mit, ich bringe dich zu Riesenstern.« Er drehte sich um und schritt über die
Lichtung.

Krähenpfote zuckte mit dem Schwanz. »Zum Lager geht es doch da lang«, miaute er
und deutete in die andere Richtung.

»Wir leben jetzt in den alten Kaninchenhöhlen«, erklärte ihm Spinnenfuß.
Eichhornpfote sah Verwirrung und Angst in Krähenpfotes Augen aufblitzen. »Der

Clan ist umgezogen?«
»Vorübergehend«, erwiderte Spinnenfuß.



Krähenpfote nickte, obwohl in seinen Augen noch Fragen standen. »Kann ich meinen
Freunden Auf Wiedersehen sagen?«

»Deinen Freunden?«, sagte einer der anderen Krieger, ein hellbrauner Kater. »Gilt
deine Treue jetzt Katzen anderer Clans?«

»Natürlich nicht!«, betonte Krähenpfote. »Aber wir waren mehr als einen Mond lang
zusammen auf Reisen.«

Die WindClan-Krieger blickten sich unsicher an, sagten aber nichts, als Krähenpfote
zu Bernsteinpelz hinüberging und ihre gesprenkelte Flanke mit der Nase berührte.
Freundschaftlich strich er an Brombeerkralle und Sturmpelz entlang. Als er den Kopf
vorstreckte und Eichhornpfotes Schnauze berührte, war diese von der Innigkeit seines
Abschieds überrascht. Krähenpfote hatte es von ihnen am schwersten gehabt, sich in die
Gruppe einzufügen, aber nach allem, was sie zusammen überstanden hatten, fühlte selbst
er das Band der Freundschaft, das die fünf Katzen einte.

»Wir müssen uns bald wieder treffen«, murmelte Brombeerkralle leise. »Am
Großfelsen, wie Mitternacht es uns gesagt hat. Wir müssen den sterbenden Krieger
sehen, damit wir wissen, was wir als Nächstes zu tun haben.« Er schnippte mit dem
Schwanz. »Es wird sicherlich nicht leicht sein, unsere Clans davon zu überzeugen, dass
Mitternacht die Wahrheit gesagt hat. Die Anführer wollen bestimmt nicht hören, dass
sie den Wald verlassen müssen. Aber wenn wir den sterbenden Krieger gesehen haben
...«

»Wir müssen unsere Anführer mitnehmen«, miaute Eichhornpfote. »Wenn sie den
sterbenden Krieger auch sehen, müssen sie einfach glauben, dass Mitternacht recht
hat.«

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leopardenstern mitkommen wird«, meinte
Sturmpelz.

»Schwarzstern auch nicht«, stimmte Bernsteinpelz zu. »Es ist kein Vollmond, also ist
auch kein Waffenstillstand zwischen den vier Clans.«

»Aber es ist so wichtig«, beharrte Eichhornpfote. »Sie müssen einfach kommen!«
»Wir können es ja versuchen«, entschied Brombeerkralle. »Eichhornpfote hat recht.

So können wir am besten unsere Nachricht weitergeben.«
»Also gut«, miaute Krähenpfote. »Wir treffen uns morgen Nacht beim Baumgeviert,

mit oder ohne unsere Anführer.«
»Baumgeviert!«, knurrte Spinnenfuß und Eichhornpfote zuckte zusammen. Der

WindClan-Krieger hatte offenbar ihr Gespräch mitgehört. Ein plötzliches Schuldgefühl
durchzuckte sie, obwohl sie wusste, dass in ihrer aller Vorhaben keine Treulosigkeit
gegenüber ihren Clans lag – ganz im Gegenteil. Aber Spinnenfuß schien ganz andere
Ängste zu haben.

»Ihr könnt euch nicht beim Baumgeviert treffen. Davon ist nichts mehr übrig!«,
fauchte er.

Eichhornpfote gefror das Blut.
»Wie meinst du das?«, fragte Bernsteinpelz.
»Als wir vor zwei Mondaufgängen zur Großen Versammlung gekommen sind, haben

alle Clans gesehen, wie die Zweibeiner das Baumgeviert zerstört haben. Die Zweibeiner



und ihre Monster haben die vier Eichen gefällt.«
»Alle vier gefällt?«, wiederholte Eichhornpfote.
»Genau«, knurrte Spinnenfuß. »Wenn ihr so mäusehirnig sein und dorthin gehen

wollt, könnt ihr es selber sehen.«
Eichhornpfotes Sehnsucht, nach Hause zu kommen, endlich ihren Clan sowie Vater,

Mutter und Schwester zu sehen, überkam sie wie eine Woge, und ihre Pfoten zuckten in
dem Verlangen, zurück in den Wald zu laufen. Die anderen schienen ihre Empfindungen
zu teilen. Brombeerkralles Blick wurde hart und Sturmpelz knetete den Boden
ungeduldig mit den Pfoten.

Krähenpfote blickte von seinen Clan-Kameraden zu seinen Freunden. »Viel Glück«,
miaute er ruhig. »Ich denke trotzdem, dass wir uns dort morgen Nacht treffen sollten,
auch wenn die Eichen weg sind.« Brombeerkralle und Sturmpelz nickten, Krähenpfote
drehte sich um und folgte Spinnenfuß ins Heidekraut.

Als die WindClan-Katzen verschwunden waren, prüfte Brombeerkralle die Luft.
»Los jetzt!«, befahl er. »Wir gehen am alten Dachsbau vorbei zum Fluss.

Bernsteinpelz, ich denke, du solltest bis zur Grenze des WindClans mit uns kommen.«
»Aber es wäre doch schneller, wenn ich direkt zum Donnerweg laufe«, widersprach

Bernsteinpelz.
»Es ist sicherer, wenn wir zusammenbleiben, bis wir das Moorland verlassen haben«,

miaute Sturmpelz. »Nicht dass der WindClan dich allein auf seinem Territorium
antrifft.«

»Ich habe keine Angst vor dem WindClan«, zischte Bernsteinpelz. »Wenn man sich
die Krieger so betrachtet, sind sie kaum in der Verfassung, zu kämpfen.«

»Wir sollten sie aber nicht herausfordern«, warnte Brombeerkralle. »Keine Katze
weiß bislang, wo wir gewesen sind oder was wir ihnen zu sagen haben.«

»Und wir wissen nicht, was die Zweibeiner hier angerichtet haben«, ergänzte
Sturmpelz. »Wenn wir auf ihre Monster treffen, ist es besser, wir sind zusammen.«

Nach einem Augenblick des Zögerns nickte Bernsteinpelz.
Eichhornpfote blinzelte erleichtert. Sie wollte nicht schon wieder einem ihrer

Freunde Auf Wiedersehen sagen müssen.
Brombeerkralle preschte los über das Moor und die drei anderen Katzen folgten

dicht hinter ihm. Während sie über das Gras rannten, wärmte die schwache Sonne der
frühen Blattleere kaum das Fell auf Eichhornpfotes Rücken. Sie liefen schweigend, und
die Kätzin fühlte, wie sich ihre Stimmung verfinsterte, als hätte eine Wolke den
Himmel bedeckt. Seit die Berge hinter ihnen lagen, hatten sie sich nur noch darauf
konzentriert, den Wald zu erreichen, alle gleichermaßen begierig, nach Hause zu
kommen. Doch nun kam Eichhornpfote der Gedanke, dass es vielleicht leichter
gewesen wäre, weiterzureisen, immer weiter durch unbekanntes Territorium zu ziehen,
statt sich der Verantwortung stellen zu müssen und den Clans zu berichten, dass sie ihr
Zuhause verlassen müssten, wenn sie nicht einen schrecklichen Tod erleiden wollten.
Aber noch stand ihnen das Zeichen des sterbenden Kriegers bevor – sie mussten das
durchstehen.



Sie näherten sich der Grenze, und der Gestank von Zweibeinermonstern stach
Eichhornpfote in die Nase. Es gab keinen Hinweis auf irgendwelche Beute, keine Vögel
am Himmel und keinen Kaninchengeruch im Ginster. Das WindClan-Territorium war
nie ein einfaches Jagdgebiet gewesen, aber es hatte immer irgendwelche Spuren von
Beute gegeben. Jetzt waren sogar die Bussarde verschwunden, die früher oft über der
weiten Fläche des Moorlands schwebten.

Die vier Katzen erreichten den Grat eines Hügels. Eichhornpfote würgte heftig, war
kurz davor, sich zu übergeben, als der Gestank von Monstern immer stärker wurde. Sie
holte tief Luft und zwang sich, den Hang hinabzublicken. Ein ganzes Stück Erde war aus
dem Moorland herausgewühlt worden, braun war der Boden und grau und aufgebrochen
anstelle der glatten, grünen Fläche, die dort gewesen war, als die Katzen ihre Reise
angetreten hatten. In der Ferne grollten Zweibeinermonster über das Gelände,
zermalmten den Boden mit ihren schweren Pfoten und hinterließen eine Spur nutzlosen
Schlamms.

Zitternd flüsterte Eichhornpfote: »Kein Wunder, dass der WindClan zu den
Kaninchenhöhlen umgezogen ist! Die Zweibeiner müssen ihr Lager zerstört haben.«

»Sie haben alles verwüstet«, hauchte Brombeerkralle.
»Lasst uns von hier verschwinden«, zischte Bernsteinpelz. Eichhornpfote hörte Wut

in ihrer Stimme und sah, wie ihre langen, gebogenen Krallen ins Gras fuhren.
Ihr Bruder aus dem DonnerClan schaute weiterhin entsetzt auf die verwüstete

Landschaft. »Ich kann es nicht glauben, wie viel sie zerstört haben.«
Eichhornpfote schnürte es die Kehle zu. »Kommt!«, drängte sie. »Wir müssen nach

Hause und herausfinden, was mit unseren Clans passiert ist.«
Brombeerkralle nickte und spannte die Schultern an. Schweigend machte er sich auf

den Weg den Hang hinab, hielt sich von den Zweibeinermonstern fern und gemeinsam
überquerten die Katzen den Streifen aufgewühlter Erde. Eichhornpfote war dankbar für
die kalte Nacht, die den Schlamm hart gemacht hatte. Wenn es regnete, würde sich das
ganze Gelände in einen gefährlichen braunen Fluss verwandeln.

Sie erreichten die WindClan-Grenze, wo sich das Gelände hinab zum Wald senkte.
Bernsteinpelz blieb stehen. »Ich verlasse euch hier«, miaute sie. Ihre Stimme klang
ruhig, aber ihre Augen verrieten ihre Trauer. »Wir treffen uns morgen beim
Baumgeviert, was auch immer die Zweibeiner dort angerichtet haben«, versprach sie.

»Viel Glück mit Schwarzstern«, miaute Brombeerkralle und strich mit der Schnauze
über die Wange seiner Schwester.

»Ich brauche kein Glück!«, entgegnete sie grimmig. »Ich werde alles tun, was nötig
ist, um Schwarzstern zu überreden, dass er mitkommt. Unsere Mission ist noch nicht
erfüllt. Wir müssen weitermachen, zum Wohl unserer Clans.«

Eichhornpfote verspürte eine neue Welle von Energie in ihrem Körper, als die
schildpattfarbene Kriegerin auf die Grenze des SchattenClans zupreschte. »Und wir
werden Feuerstern überreden!«, rief sie ihr nach.

Das Gras unter ihren Pfoten wurde weicher, als Brombeerkralle, Eichhornpfote und
Sturmpelz sich der FlussClan-Grenze näherten. Bald konnte Eichhornpfote die
Grenzmarkierungen riechen und das ferne Donnern des Wassers in der Schlucht hören.


