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Einleitung

Es gibt Spannungen zwischen den vier Clans und Tigerherz, ein Krieger des FlussClans, schmiedet
dunkle Pläne, von denen allein Wildjäger, sein Halbbruder weiß. Wem gilt seine Treue? Seinem Clan
oder der Familie? Dunkle Geheimnisse fädeln sich wie Spinnenweben um die Pfoten der Katzen, und
selbst der SternenClan wird sie nicht aufhalten können. Für welche Seite entscheidet sich Wildjäger?
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Kapitel 1

Prolog
Wildjägers spitze Zähne gruben sich fest in den Pelz seines Gegners, als dieser aufjaulte und kurz
darauf die Flucht ergriff. Das Schlachtfeld war erfüllt von kämpfenden Kriegern, die wie Blitze
aufeinander zuschossen und die Luft mit einem gefährlichen Fauchen erfüllten.
Eine weiße Kätzin bewegte sich zielstrebig auf Wildjäger zu, ihre Flanken glänzten rot vor Blut und
in ihren Augen schimmerte fiebrige Entschlossenheit.
?Wildjäger!?, rief die Kriegerin und kämpfte sich zu ihm durch. Der junge Kater antwortete nicht,
sondern wartete ab, bis sie schwer atmend vor ihm stand.
?Es..es geht um Dunkelstern. Ich glaube er ist schwer verletzt.? Miaute die Weiße schließlich
keuchend und peitschte mit dem Schwanz. Wildjäger erstarrte und schluckte, fasste sich aber schnell
wieder.
?Ist er in Sicherheit??
Sein Gegenüber blieb still und starrte unruhig auf ihre Pfoten.
Wildjäger spürte, wie flammende Ungeduld an seinem Herzen nagte und es zu verbrennen drohte.
?Eisfell!? knurrte er aufgebracht und sträubte sein Nackendell.
?Ist mein Vater in SICHERHEIT??
?I-ich..ich weiß es nicht! Dein Bruder hat ihn..ich weiß. Er stammt aus dem FlussClan, aber..?
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?Wohin hat er ihn gebracht?? Eisfell schüttelte nur ahnungslos den Kopf und ließ schuldbewusst den
Schweif hängen.
?Ich traue ihm nicht.? Murmelte Wildjäger, nur ein einziger Gedanke ließ ihn nun unruhig zittern, ein
Gedanke, der tief aus der Düsternis seines Bewusstseins herauskroch.
Würde Tigerherz ihren Vater umringen?
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