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DONNERCLAN

ICH WILL MIT dem Clan deiner Mutter anfangen, Moosjunges. 
Viele halten ihn für den edelsten Clan, den Clan der Helden. 
Aber für mich sind alle gleich. Jeder Clan hat seine Stärken und 
Schwächen – es kommt immer darauf an, mit wem man spricht.

DonnerClan-Katzen sind beeindruckende Jäger. Ich beneide 
sie fast um diese Fähigkeit, allerdings würde mir ein Leben inmit-
ten von raschelnden Bäumen und flüsternden Blättern im Wind 
nicht behagen. Sie besitzen die Gabe, sich lautlos und unsicht-
bar an die kleinen Tierchen heranzupirschen, die durch Farne 
und Laub huschen. Bestimmt habt ihr schon von ihrer geduckten 
Jagdhaltung gehört, bei der sie alle Kraft in ihren Hinterbeinen 
sammeln, bevor sie sich mit einem Satz auf ihre Beute stürzen? 
Das ist ein echter DonnerClan-Trick; bei den anderen Clans wer-
det ihr eine solche Taktik nicht finden.

Der DonnerClan war immer schon der erbittertste Hüter des 
Gesetzes der Krieger. Jedes Mal, wenn ein anderer Clan das Ge-
setz verletzt, kommt es einem so vor, als würde jeder einzelne 
DonnerClan-Krieger aus dieser Wunde bluten. Keine Katze wird 
ihnen vorwerfen können, den Kampf zu scheuen, solange sie der 
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Überzeugung sind, dass er auch wirklich gerechtfertigt ist – im 
Gegensatz zu gewissen anderen, die keinen Vorwand für einen 
Angriff brauchen und anderen mit größtem Vergnügen das Fell 
zerfetzen. Sei still, Blütenjunges. Oder habe ich etwa den Namen 
des SchattenClans genannt?

Auch der DonnerClan hat seinen Anteil an den Grenzstrei-
tigkeiten. Damals im Wald haben sie in fast jedem Blattwech-
sel mit dem FlussClan um die Sonnenfelsen gestritten. Als die 
Clans in den Wald kamen, war dieser kleine Steinhügel noch eine 
Insel und gehörte dem FlussClan, weil nur seine Katzen hinü-
berschwimmen konnten. Aber nachdem der Fluss seinen Lauf 
geändert hatte, lagen die trockengelegten Felsen auf einmal auf 
DonnerClan-Territorium, und beide Clans erhoben Anspruch 
darauf.

Am See fühlt sich der DonnerClan immer wieder vom Schat-
tenClan an der gemeinsamen Grenze bedroht. Irgendwann ge-
stattete Feuerstern dann Schwarzstern und seinem Clan, auf der 
Wiese zu jagen, wo sich die Zweibeiner in der Blattgrüne nie-
derlassen. Ein schlauer Zug, wie manche Katzen meinen, weil es 
dort sowieso kaum Beute gibt. Und wieder eine Gelegenheit für 
den DonnerClan, sich als gerecht und großzügig darzustellen. 
Ich frage mich nur, wie lange sich der SchattenClan mit diesem 
zusätzlichen Territorium zufriedengeben wird?
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Feuerstern

JA, NATTERJUNGES. Ich weiß, dass der DonnerClan-Anführer als 
Hauskätzchen geboren wurde, aber es ist nicht wirklich entschei-
dend, wo ein Junges geboren wird. Allerdings gab Feuerstern 
seinen Clan-Gefährten herzlich wenig Gelegenheit, seine Haus-
kätzchen-Wurzeln zu vergessen, weil er immer der Verteidiger all 
der Katzen blieb, die nicht in einem Clan geboren sind. Wolken-
schweif ist zweifelsohne ein wertvoller Krieger und Minka leistet 
ihrem Clan in der Kinderstube gute Dienste. Dennoch beäugten-
die anderen Feuersterns Bereitschaft, Einzelläufer und Hauskätz-
chen in den Kriegerbau aufzunehmen, mit Misstrauen.

Was hat sich deine Mutter wohl dabei gedacht,  Moosjunges, 
als sie dieses mutige und neugierige Junge mit in den Wald nahm? 
Ließ Blaustern sich von der Farbe seines Fells blenden, weil die 
Prophezeiung besagte, dass Feuer ihren Clan retten würde? Auch 
der SternenClan wollte ihn unbedingt im Clan: Der Arme konnte 
kaum die Augen schließen, ohne dass ihm ein hellsichtiger Traum 
im Kopf herumspukte. Aber er trug diese Last mit Würde und er-
füllte alle Erwartungen des SternenClans. Vielleicht brauchte es 
mehr als eine clangeborene Katze, um Tigersterns Verrat aufzu-
decken oder den WindClan  zurückzuholen, nachdem dieser vom 
SchattenClan verjagt worden war. Siehst du, Natterjunges? Du 
solltest Feuerstern dankbar sein. Er hat deinen Clan-Gefährten 
geholfen. Nein, Blütenjunges, sie hatten es sicher nicht verdient, 
aus ihrer Heimat verjagt zu werden! Sogar Sandsturm hat Feuer-
stern irgendwann seine Hauskätzchen-Wurzeln vergeben – und 
ihre Meinung ist mehr wert als die Beute eines ganzen Mondes.

Ich wünsche Feuerstern nichts als Frieden und ein langes Le-
ben. Ha, leere Worte von einem, der weiß, wie Feuersterns neun 
Leben alle enden.
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Blaustern

DEINE MUTTER WAR eine großartige Anführerin, Moosjunges, 
auch wenn sie dafür einen sehr hohen Preis zahlen musste. In 
jener verschneiten Nacht verzichtete sie auf dich – und auf deine 
Wurfgefährten –, damit sie anstelle von Stachelkralle Zweite An-
führerin des DonnerClans werden konnte. Der Krieger hätte im 
Wald gewütet, bis sämtliche Pfade von Blut überschwemmt ge-
wesen wären. Du solltest stolz auf sie sein, weil sie ihrem Clan 
so treu ergeben war. Und auch auf deinen Vater Eichenherz, der 
deinen Bruder und deine Schwester zu starken und angesehenen 
FlussClan-Kriegern aufzog.

Ob Feuerstern ein Ersatz für ihre Jungen war, die Blaustern 
nicht aufwachsen sehen konnte? Das ist eine interessante Frage, 
meine Kleine. Sie war dem jungen Hauskätzchen jedenfalls eine 
ausgezeichnete Mentorin und machte einen klugen und selbstbe-
wussten Krieger aus ihm. Schon als die Sonne seinen flammenfar-
benen Pelz aufleuchten ließ, sah sie in ihm den Retter ihres Clans. 
Tüpfelblatt hatte vorhergesagt, dass nur Feuer den Clan retten 
könnte, darum muss Sammy ihr wie ein Geschenk des Sternen-
Clans vorgekommen sein.

Manche mögen sagen, dass Blaustern in den letzten Monden 
ihres Lebens verrückt wurde, aber ich sehe das nicht so. Wenn 
man bedenkt, was sie alles aufgab – darunter auch dich, Moos-
junges –, dann versteht man, dass sie davon überzeugt war, ver-
sagt zu haben. Vergesst nicht, dass sie ihr neuntes Leben opferte, 
um ihren Clan vor den Hunden zu retten, indem sie sich in die 
Schlucht warf und die Hunde mit sich riss. Als Steinfell und Ne-
belfuß sie sterbend am FlussClan-Ufer fanden, konnte sie noch 
Frieden mit ihren überlebenden Jungen schließen, bevor sie ihren 
letzten Atemzug tat und zu dir in den SternenClan kam.
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