
2. KAPITEL

Der Wind hatte aufgefrischt, rüttelte an den Sträuchern und ließ

die Wellen ans Ufer schlagen, als Nebelfuß erwachte. Fahles

Morgenlicht flackerte im Bau; die Äste der Eberesche schwankten

im Wind. Leopardenstern lag kalt und reglos neben ihr. Nebelfuß

legte der alten Katze ihre Schnauze auf den Kopf, dann schlüpfte

sie aus dem Bau und tappte durch das schlafende Lager zum Ufer.

Sie blickte auf das bewegte, graue Wasser hinaus und fragte sich,

ob Leopardenstern wohl schon bei ihren Ahnen angekommen war.

Rasche Pfotenschritte rissen Nebelfuß aus ihren Gedanken.

Mottenflügel kam vorsichtig über die Steine getappt.

»Leopardenstern ist tot«, verkündete die Heilerkatze.

»Ich weiß«, miaute Nebelfuß. Sie schloss die Augen gegen den

stechenden Schmerz. Sie spürte, dass Mottenflügel neben ihr

stehen geblieben war, spürte ihre Wärme und ihr weiches Fell. »Ich

fühle mich noch nicht bereit, diesen Clan anzuführen«, gestand

Nebelfuß flüsternd und schlug die Augen wieder auf. »Wie soll ich

in Leopardensterns Pfotenspuren treten?«

Mottenflügel legte Nebelfuß den Schwanz auf den Rücken. »Du

bist ganz sicher schon bereit«, versprach sie. »Denk an die weiten

Wege, die hinter dir liegen. Du hast schon mehr gesehen als die

meisten Katzen in ihrem ganzen Leben.«

»Das liegt daran, dass ich alt bin«, erklärte Nebelfuß.

»Schwarzkralle war nur wenige Blattwechsel älter als ich!

Manchmal fühle ich mich, als wäre ich schon länger hier, als mir

zusteht, als müsste ich längst mit Steinfell im SternenClan

wandeln.«

»Das ist mäusehirnig und du weißt es auch«, widersprach

Mottenflügel. »Du hast noch ein langes Leben vor dir. Neun lange

Leben, um genau zu sein.«

Neun Leben! Einen Herzschlag lang fühlte sich Nebelfuß

unendlich müde. Wie sollte sie genug Energie aufbringen, um den

Clan zu führen, wenn sie kaum eine Pfote vor die andere setzen

konnte? Würde sie Gelegenheit haben, um Leopardenstern zu

trauern, wenn so viel zu tun war? Mottenflügel schien ihr Zögern zu

spüren.

»Dir wird genug Zeit bleiben für deine Trauer um

Leopardenstern. Ich werde hier sein, wann immer du mich

brauchst. Du bist nicht allein, Nebelfuß. Du musst deine Clan-

Gefährten zusammenrufen, ihnen sagen, dass Leopardenstern tot

ist. Du bist jetzt ihre Anführerin, und sie brauchen dich ebenso sehr,

wie sie Leopardenstern gebraucht haben.«



Ohne den Schwanz von Nebelfuß’ Rücken zu nehmen, führte

Mottenflügel die Kätzin ins Lager zurück.

Nebelfuß atmete den zarten Kräuterduft tief ein, den der Pelz

ihrer Freundin verströmte, und fühlte sich allmählich besser. »Ohne

dich würde ich es nicht schaffen«, miaute sie leise.

»Musst du ja auch nicht«, antwortete Mottenflügel schroff. »Ich

bin deine Heilerkatze, und ich werde alles tun, was in meiner Macht

steht, um dir zu helfen.«

Die Lichtung füllte sich bereits mit Katzen, die furchtsam

tuschelnd umherliefen. Nebelfuß sprang auf den breiten

Weidenstumpf vor Leopardensterns Bau und rief ihren Clan-

Gefährten zu: »Alle Katzen, die alt genug sind, um zu schwimmen,

sollen sich versammeln, um zu hören, was ich zu sagen habe!« Trotz

ihrer Traurigkeit spürte sie freudige Erregung, als die Katzen

stehen blieben, sich um den Weidenstumpf herum setzten und

erwartungsvoll zu ihr aufblickten. Mottenflügel hat recht! Sie sehen

mich schon als ihre Anführerin, obwohl ich meine neun Leben und

meinen neuen Namen noch gar nicht empfangen habe!

»Leopardenstern ist von uns gegangen und wandelt nun beim

SternenClan«, verkündete sie. Trauriges Gemurmel wehte wie ein

kalter Wind über die Lichtung.

»Wir können dankbar sein, dass sie so viele Monde lang unsere

Anführerin war«, miaute Graunebel. »Sie war tapfer und hat sich

immer für uns alle eingesetzt.«

»Zu mir hat sie gesagt, dass ich bei meinem Kampftraining

richtig gute Fortschritte mache«, miaute die Schülerin Algenpfote

traurig.

Dämmerfell zog ihre Jungen mit dem Schwanz näher zu sich. »Ich

hatte gehofft, dass sie meine Kleinen noch zu Schülern ernennen

würde«, seufzte sie.

Käferbart stand auf, sein braun-weißer Pelz schimmerte in den

ersten Sonnenstrahlen. »Wann wirst du deine neun Leben

empfangen?«, fragte er Nebelfuß.

Nebelfuß zuckte zusammen. Das war es, wovor sie sich gefürchtet

hatte: dass ihr kaum Zeit zum Luftholen bleiben würde – und schon

gar nicht für ihre Trauer um die ehemalige Anführerin –, bevor sie

in ihr neues Leben geworfen wurde. Aber sie war lang genug

Leopardensterns Zweite Anführerin gewesen und hatte stets

gewusst, wann es Zeit war, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Und irgendwie freute sie sich auch darauf, mit Mottenflügel unter

ihren Kriegerahnen zu wandeln, um das geheimnisvolle Wissen zu

empfangen, das ihr künftig dabei helfen würde, ihren Clan

anzuführen. »Ich werde zum Mondsee reisen, sobald ich kann«,

verkündete sie.



Mottenflügel wurde unruhig und Nebelfuß sah sie fragend an.

»Wir sollten bis morgen warten«, miaute die Heilerkatze. »Heute

Nacht müssen wir für Leopardenstern die Totenwache halten.«

Ein schwarzer Kater stand auf und nickte Nebelfuß zu. »Erlaube

mir, dir im Namen aller Krieger zu sagen, dass es uns eine Ehre sein

wird, dir als unserer Anführerin zu dienen«, miaute er.

»Danke dir, Schilfbart«, schnurrte Nebelfuß. Ihre Gedanken

kehrten in die Vergangenheit zurück, als sie diese Katze mit ihren

Wurfgefährten an ihrem Bauch genährt hatte. Außer ihm hatte

keins ihrer Jungen überlebt, und sie war jeden Tag erneut stolz

darauf, was für ein stattlicher Krieger aus ihm geworden war.

Blütenfells Schwanzspitze zuckte. »Unter uns gibt es Katzen, die

selbst für sich sprechen können«, miaute sie verärgert. »Aber ich

werde dir ebenso treu ergeben sein wie Leopardenstern, möge sie in

Frieden bei den Sternen wandeln.«

»Nebelstern!«, rief Lachspfote.

Nebelfuß richtete ihre schmalen Augen auf die hellgraue

Schülerin. »Noch nicht, Lachspfote. Nicht, bevor ich meine neun

Leben empfangen habe.« Morgen werde ich dann zu unseren Ahnen

reisen und für immer von meinem Kriegernamen Abschied nehmen.

Nebelfuß sprang vom Baumstumpf und rief Wiesenfell zu:

»Würdest du vor Sonnenhoch eine Jagdpatrouille anführen? Nimm

Fischflosse und Algenpfote mit und Blütenfell, wenn sie sich gut

genug fühlt.«

Die grau-weiße Kätzin schnaubte. »Natürlich geht es mir gut

genug! Ich habe die letzten drei Sonnenaufgänge in diesem Lager

festgesessen und bin froh, wenn ich meine Beine strecken darf.«

Nebelfuß unterdrückte ein belustigtes Schnurren. »Nach deiner

Reise zu den Biberdämmen darfst du dich so lange ausruhen, wie du

magst«, erinnerte sie Blütenfell. »Aber wenn dir nach Jagen ist,

dann sind wir alle dankbar für deine scharfen Augen.«

Schilfbart tappte zu Nebelfuß. »Soll ich die anderen Clans

aufsuchen und ihnen von Leopardensterns Tod berichten?«

Nebelfuß schüttelte den Kopf. »Das werden sie noch früh genug

erfahren. Leopardenstern zu Ehren dürfen wir unsere Pflichten auch

jetzt nicht vernachlässigen.«

»Wenn das so ist, soll ich dann eine Grenzpatrouille anführen?«,

schlug Schilfbart vor. »Ich will sichergehen, dass der Fuchs, dessen

Spur wir gestern entdeckt haben, dem Lager nicht näher gekommen

ist.«

Nebelfuß nickte. »Ja, bitte. Und halte auf dieser Seite des

Territoriums auch nach Eichhörnchen oder Mäusen Ausschau. Nur

für den Fall, dass im Wasser noch nicht genug Fische zu finden

sind.« Sie fragte sich, ob ihre Clan-Gefährten bereits wussten, wie

leer das Wasser tatsächlich war. Wenn sie es selbst noch nicht



herausgefunden haben, werde ich es ihnen auch nicht sagen. Aber

wir müssen den Frischbeutehaufen nun wohl eine Zeit lang mit

anderer Beute aufstocken.

»Du wirst das nicht mehr lange tun müssen«, miaute ihr

Graunebel ins Ohr.

Nebelfuß erschrak. »Wovon sprichst du?« Sie fragte sich, ob sie

vielleicht doch laut gesagt hatte, dass zu wenig Fische da sind.

Graunebel deutete mit einem Nicken auf die Katzen, die sich jetzt

in Gruppen zerstreuten. »Patrouillen einteilen. Du musst vor

Mondhoch einen Zweiten Anführer ernennen.«

»Einen Zweiten Anführer?«, wiederholte Nebelfuß. »Ja,

natürlich.«

Die Kätzin musterte sie eindringlich. »Weißt du, wen du ernennen

willst? Du hast doch bestimmt schon darüber nachgedacht, oder?«

Nebelfuß wagte nicht zu gestehen, dass sie das nicht hatte.

Natürlich hatte sie gewusst, dass Leopardenstern krank war, aber

nicht wahrhaben wollen, dass das neunte Leben der Anführerin zu

Ende gehen könnte. Es gab so viel zu tun! Und alles schien auf

ihren Schultern zu lasten. Zu ihrer Erleichterung rief Schilfbart

Graunebel zu seiner Grenzpatrouille und ersparte Nebelfuß die

Antwort.

Für einen Moment erwachten die Sträucher zum Leben, als die

Katzen mit ihren Patrouillen aufbrachen, dann war die Lichtung

plötzlich leer und still. Nebelfuß holte tief Luft und sah sich um.

Alles war beruhigend vertraut, von den immer wieder aufs Neue

festgetretenen kahlen Stellen am Boden, wo die Katzen saßen und

sich die Zunge gaben, bis zu den sorgsam drapierten

Brombeerranken, die die verschiedenen Baue abschirmten. Nur

Nebelfuß selbst kam sich so anders vor, dass sie sich kaum zu

kennen glaubte, so mutlos und gehetzt, wenn sie daran dachte, was

vor ihr lag.

»Nebelfuß?« Maulbeerglanz stand im Eingang zum Bau der

Heilerkatzen zwischen zwei bemoosten Felsen. Sie trug den

erhobenen Schwanz eingerollt über dem Rücken und trabte über

das platt getretene Gras. »Ich wollte fragen, ob es dir recht ist,

wenn ich dich zum Mondsee begleite? Wenn du deine neun Leben

empfängst, meine ich.«

Nebelfuß blinzelte. »Ist das nicht Mottenflügels Aufgabe?«

»Doch, das ist es«, miaute Maulbeerglanz etwas unsicher. »Ich

dachte nur, da du dir zum ersten Mal mit unseren Kriegerahnen die

Zunge gibst, hättest du vielleicht gern mehr Begleitung.«

Nebelfuß schnurrte. »Ich fürchte mich nicht vor der Begegnung

mit dem SternenClan, meine Kleine. Dein Angebot ist nett, und ich

bin sicher, dass du eines Tages deine Anführer begleiten wirst,



wenn sie ihre neun Leben empfangen. Aber diesmal ist das

Mottenflügels Aufgabe.«

Wieder blitzte eine seltsame Unsicherheit in den Augen der

grauen Tigerkätzin auf, dann nickte sie. »Selbstverständlich«,

miaute sie. »Was immer morgen auch geschieht, ich wünsche dir

dafür alles Gute.« Sie zog sich in den Heilerbau zurück und ließ

Nebelfuß nachdenklich stehen. Was immer morgen auch geschieht?

Gab es da etwas, wovor sie sich fürchten müsste? Sie schüttelte

den Kopf und entschied, dass Maulbeerglanz nur ein bisschen

übereifrig war und ihre Berufung zur Heilerkatze beweisen wollte

und vielleicht nicht für all ihre Verpflichtungen erfahren genug war.

Sie lief über die Lichtung zu einem sandigen Hang, an dem der

Clan am liebsten sonnenbadete, auch wenn er in den Augen all jener

Katzen, die den Alten Wald gekannt hatten, die Sonnenfelsen kaum

ersetzen konnte.

Tupfennase und Springschweif lagen im zartgoldenen Licht,

zuckten mit den Schwänzen und hatten die Augen halb

geschlossen. Trotzdem bin ich sicher, dass sie von allem, was heute

Morgen geschehen ist, nichts verpasst haben, dachte Nebelfuß.

»Wir müssen überlegen, wo wir Leopardenstern begraben sollen«,

miaute sie, und die Trauer lastete schwer wie Stein in ihrem Bauch.

Die Ältesten nickten. Tupfennase stand auf und schüttelte Sand

aus ihrem getupften grauen Pelz. »Ich weiß schon, wo. Kommt mit.«

Springschweif erhob sich steifbeiniger auf die Pfoten und streckte

ein Bein nach dem anderen. Tupfennase führte sie über den Kamm

eines Hangs hinweg zu den dürren Bäume hinab. Sie tappte auf

einem fast verborgenen Schlängelpfad durch einen dichten

Beinwellflecken bis zu einer kleinen Lichtung im Schatten einer

jungen Eberesche mit klarer Sicht auf den See und die Insel, auf der

sich die Clans bei jedem Vollmond versammelten. Hinter der Insel

stiegen die Hügel des WindClan-Territoriums bis zu den Wolken

auf – und hinter diesem Kamm lag der Wald, in dem Leopardenstern

früher gelebt hatte.

»Ich habe mir immer vorgestellt, dass hier ein guter Platz wäre,

um Leopardenstern zur letzten Ruhe zu betten«, erklärte

Tupfennase.

Nebelfuß nickte. »Er ist perfekt. Schafft ihr es, das Loch zu

graben, oder soll ich Hilfe holen?«

Springschweif schnaubte. »Beim SternenClan, du kannst uns

ruhig zutrauen, unserer Anführerin diesen letzten Dienst zu

erweisen! Glaubst du, unsere Beine wären für gar nichts mehr zu

gebrauchen?«

Tupfennase legte ihrem Baugefährten die Schnauze auf die

Schultern. »Hör nicht auf diesen missgelaunten alten Lachs«, sagte

sie zu Nebelfuß. »Aber er hat recht: Wir schaffen das schon. Du


