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Donnerschlag

Paulo spähte durch den spitzen Eisenzaun, der vor 
dem Hof entlanglief. Das Anwesen erinnerte ihn 
an das alte gotische Gebäude mit den fratzenhaf-
ten Wasserspeiern in jeder Ecke, in dem er vor lan-
ger, langer Zeit eine Weile gelebt hatte. Er ließ die 
schmalen Fenster, die rußbedeckten Backsteine und 
das vertrocknete Gestrüpp, das überall wild wucher-
te, einen Moment auf sich wirken. Dann zwängte er 
sich durch den Zaun und taperte auf das Grund-
stück.

Der steinerne Boden unter seinen Pfoten fühlte 
sich kalt und klamm an und Paulo durchfuhr das 
Gefühl von frösteliger Einsamkeit.

Er verharrte kurz in der Bewegung, sah sich um 
und entdeckte schließlich, dass eines der Fenster im 
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Erdgeschoss nur angelehnt war. Leichtfüßig sprang 
er auf das Fensterbrett, dessen vormals heller Sand-
stein nun über und über mit Moos bewachsen war. 
Geschickt schob er den morschen Holzrahmen auf 
und glitt ins Innere.

Auf leisen Pfoten taperte er durch das alte Haus. 
Warf einen Blick hierhinein und dorthinein. Er 
nahm die Gerüche wahr, die das Gemäuer in sich 
trug. An einigen Stellen duftete es noch intensiv nach 
den Geschichten, die sich hier zugetragen hatten, an 
anderen war nur noch ein schwacher Hauch davon 
auszumachen und an sehr vielen, da war überhaupt 
nichts mehr. Härmjäh, ein Jammer!, dachte Paulo, 
welch ein Jammer.

Am Ende des langen Flurs entdeckte er eine mit 
zahlreichen Schnörkeln und kunstvollen Ornamen-
ten verzierte Tür, die den ehemaligen Bewohnern 
wohl ganz besonders lieb und wichtig gewesen war. 
Zwischen all dem Verwohnten und Morschen stach 
sie richtig heraus. Paulo war fasziniert von ihrer 
Schönheit. Doch als er sich durch sie hindurch in 
das marmorne Badezimmer schob, begriff er auch, 
dass es für das Haus unwiderruflich zu spät war. 
Viel zu lange schon hatte in der gusseisernen Wanne 
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kein heißes Wasser mehr gedampft, 
hatten vor dem lodernden Kamin 
Handtücher oder Kleidungsstücke 
zum Trocknen gehangen.

Nachdenklich und auch ein we-
nig bekümmert leckte Paulo sich 
die Pfoten. Es war eindeutig. Das 
Haus hatte sich aufgegeben. Zwar 
trug es noch so einiges an Erinne-
rungen in sich, doch die Mauern, 
der steinerne Fußboden, das maro-
de Treppengeländer hatten längst aufge-
hört zu atmen, hatten ihre Stimme ver-
loren.

Paulo wurde ganz flau zumute. Die 
Erkenntnis tat ihm geradezu körper-
lich weh. Er liebte alte Gebäude, er lieb-
te ihre Geschichten, die vielen schönen 
und auch traurigen Erlebnisse, die sie zu 
erzählen hatten, und er sah sich selbst 
gern in der Rolle ihres Retters. 

Als er vor einiger Zeit den Glücksklee-
hof entdeckt hatte, da schien ihm auch 
dieser schon fast verloren. Doch dann 
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war Paulo der prächtig blühende Garten aufgefallen 
und kurz darauf war Feline auf den Hof gekommen. 
Von diesem Moment an hatte Paulo gewusst, dass 
alles gut werden würde mit dem Glückskleehof. Fe-
line, sein Mädchen, seine Seelenverwandte, würde 
den Hof glücklich wohnen.

Bei dem Gedanken an sie wurde ihm ganz warm 
ums Herz, und obwohl das Wetter grau und trüb 
war, kam es ihm vor, als würde die Sonne sich einen 
Weg durch die dicken Wolken bahnen.

Auf leisen Pfoten, ganz so, als wäre da doch noch 
ein zartes Fünkchen Hoffnung, verließ er das einst 
prächtige Haus wieder. Elegant sprang er auf einen 
der steinernen Zaunpfeiler. Von hier aus hatte er ei-
nen guten Überblick. Nach vorn bis zum Dorfrand, 
nach hinten über die hohen Wipfel der Bäume, so 
weit, bis sich die Umrisse im milchigen Einerlei des 
unendlichen Horizonts verloren.

Er hielt die Nase in den Wind und vernahm ei-
nen Duft, eine Fährte, eine Spur, die ihm eine Erin-
nerung in den Bauch zuckte. So wie das Haus. Der 
Brunnen. Der kalte Fußboden unter seinen Pfoten. 
Die Tür mit den unzähligen Ornamenten. – Eine 
längst vergessen geglaubte Erinnerung …
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Dann hörte er das Heulen. Oder war es ein kla-
gendes Winseln? Eine Beschwerde, die sich in den 
Wolken verfing und von ihnen hinfortgetragen wur-
de? Eine tiefe, so tiefe Verzweiflung, vielleicht sogar 
eine unendliche Einsamkeit?

Plötzlich fühlte Paulo sich wie elektrisiert. Sein 
Nackenfell stellte sich auf, der Schwanz schlug un-
ruhig hin und her.

„Wo bist du?“, rief er. „Zeig dich!“
Stille! Die Straße war verlassen. Nur das leise 

Rauschen des Windes, der sich in den kargen Ästen 
und Büschen verfing, strömte an seinen gespitzten 
Ohren vorbei.

Paulo schoss von dem Pfeiler. Er folgte nun ganz 
seinem Jagdinstinkt, ließ sich leiten und hatte schon 
bald den Rand des Dorfs erreicht. Von dort aus ging 
es weiter über Felder, sanft ansteigende Hügel und 
schließlich einen geschwungenen Pfad entlang, der 
immer holpriger wurde. Kahle Sträucher ragten 
weit auf den Weg und nahmen Paulo die Sicht auf 
das, was ihn erwartete.

Als der Weg abknickte, zog sich Paulos Magen zu 
einem harten Knoten zusammen. Eine unheilvolle 
Vorahnung beschlich ihn – dann tapste er um die 
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Biegung herum und erstarrte. Direkt vor ihm ragte 
eine Reihe aus Bäumen und Büschen auf. Sie erweck-
ten den Eindruck, als wären sie nur dort gewach-
sen, um den großen Felsvorsprung einzurahmen. So 
wurde daraus ein geschütztes Plätzchen, weit oben 
über dem Tal, den Wiesen und abgeernteten Feldern 
bis hin zum Dorf mit seinem verlassenen Anwesen.

Es war ein geradezu königlicher Platz. Eine Erhö-
hung mit Weitblick … Überblick. Der perfekte Ort, 
um sich zu zeigen. 

Paulo knurrte leise, während seine Samtpfötchen 
zu Krallenpranken wurden. Er atmete tief ein. Aber 
die Luft hier draußen roch nun sauber, frisch und 
friedlich. Nichts deutete auf die drohende Gefahr 
hin, die Paulo so sehr in Alarmbereitschaft versetzt 
hatte.

Doch davon ließ Paulo sich nicht täuschen. Wenn 
sein Instinkt ihn nicht trog, dann würde es mit 
dem Frieden in dieser Gegend bald vorbei sein, das 
wusste er. 

Er wölbte den Rücken zum Buckel, machte sich 
noch größer, als er ohnehin schon war, und ließ 

zwei-, dreimal seine messerscharfen Krallen 
durch die Luft schneiden.
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Stille! Keine Regung um den Felsvorsprung he-
rum. Selbst der Wind hielt nun den Atem an.

Hatte er sich getäuscht?
Paulos Blick fiel auf einen schmalen Trampel-

pfad. Er war so zugewachsen, dass man ihn auf den 
ersten Blick kaum ausmachen konnte. Doch nach-
dem Paulo ihn erst einmal betreten hatte, wurde 
ihm klar, dass er erst in letzter Zeit entstanden sein 
konnte. Kurz bevor der Wald sein prächtig grünes 
Gewand abgeworfen hatte und das daunenweiche 
Moos von schlaffen Blättern und verrotteten Ästen 
übersät worden war. Er hielt sich also noch nicht all-
zu lange hier auf.

Gut. Das ist wirklich gut, dachte Paulo und spür-
te, wie die unheilvolle Vorahnung allmählich wie-
der an Kraft verlor.

Doch im selben Moment veränderte sich die At-
mosphäre. Der Himmel über Paulo färbte sich 
dunkellila bis schwarz. Im  nächsten 
Moment verschwand die blasse 
Sonne hinter einer dicken Wol-
ke und mit einem Mal herrschte 
fast vollständige Windstille. Pau-
lo schüttelte sich unbehaglich, als 
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in der Ferne ein tiefes Grollen erklang, dann war es 
wieder gespenstisch ruhig. Der Himmel wurde im-
mer dunkler und unheilvoller, und dann setzte auf 
einmal der Wind mit einer derartigen Wucht wieder 
ein, dass es Paulo beinahe von den Pfoten fegte.

Im grellen Schein des ersten Blitzes, der das Fir-
mament zerriss, zeigte er sich Paulo. Als er auf den 
Felsen hinaustrat, begleitet von einem gewaltigen 
Donnerschlag, zuckte Paulo zusammen. Dann er-
griff er die Flucht.

Nein, Paulo von Panama täuschte sich tatsächlich 
nie. Und deshalb wusste er auch, dass er von nun 
an auf der Hut sein musste. Vorbei war es mit der 
friedlichen Zeit, in der er im Garten unter seinem 
 Lieblingsbaum liegend seine Gedanken schweifen 
lassen konnte. Jetzt musste er handeln!
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Sturmwind

Feline lief mit eiligen Schritten den Gehweg entlang. 
Beklommen schaute sie in den Himmel, der mit je-
dem Augenblick dunkler wurde. Die Wolken türm-
ten sich über ihrem Kopf und schienen immer noch 
weiter zu wachsen.

„Oje, da braut sich ja mächtig was zusammen“, 
murmelte sie und hoffte, dass sie es noch vorm Ge-
witter nach Hause schaffte.

Doch als Feline um die nächste Straßenecke bog, 
setzte der Wind auf einmal mit solch einer Wucht 
ein, dass sie sich am Straßenschild festhalten muss-
te, um nicht mitgerissen zu werden. Und dann be-
gann es zu regnen. Dicke, harte Tropfen, die mit 
großer Kraft auf Feline niederprasselten und da, wo 
sie auf den Asphalt fielen, dunkle Flecken hinterließen.
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Innerhalb von Sekunden wurde der Regenguss so 
heftig, dass Feline in keine Richtung mehr weiter als 
über eine Armlänge hinaus blicken konnte. Es war 
beinahe so, als stünde sie unter einem prasselnden 
Wasserfall.

Schräg gegenüber, auf der anderen Straßenseite, 
befand sich ein kleines Bushäuschen. Feline schaute 
kurz nach links und rechts und rannte los.
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Sie hatte das Häuschen schon fast erreicht, als ein 
greller Blitz den Himmel zerriss. Kurz darauf folg-
te der Donnerschlag. Erschrocken zuckte Feline zu-
sammen und ihr entwich ein kleiner ängstlicher 
Schrei.

Erbarmungslos trommelte der Regen auf Felines 
Rücken, bis sie endlich das Bushäuschen erreicht 
hatte und dort atemlos auf die schmale Holzbank 
sank.

Das Wasser tropfte ihr aus den langen Haaren, 
rann ihr übers Gesicht und ihre Kleidung war bis 
auf die Haut durchnässt. Ihr Puls jagte wie verrückt, 
während das Gewitter sich ordentlich austobte. 
Es knallte und krachte, es blitzte und loderte am 
Himmel.

Doch schon nach einer Weile ließ das Unwetter 
genauso plötzlich wieder nach, wie es aufgekom-
men war. Der Regen war vorbei. Der Donner nur 
noch als ein leises Grummeln in der Ferne zu hö-
ren. Feline meinte sogar, durch die dicken Wolken 
die Sonne hindurchblinzeln zu sehen.

„Verrücktes Wetter“, murmelte sie und erhob sich 
von der Bank. „Hätte ja ruhig warten können, bis 
ich zu Hause bin.“
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Sie wrang das Wasser aus ihrem Pferdeschwanz. 
Dann machte sie sich auf die letzten Meter ihres 
Heimwegs.

Normalerweise ging sie den Weg nie allein. Ihr 
bester Freund Tim war stets an ihrer Seite. Zumin-
dest bis zur Straßenecke, an der sie in unterschiedli-
che Richtungen weitermussten.

Dass Tim nicht mit ihr ging, lag daran, dass er 
krank war. Seine Mutter hatte heute Morgen am Te-
lefon irgendwas von einer Grippe gefaselt und Fe-
line darum gebeten, Tim bei der Klassenlehrerin zu 
entschuldigen.

„Kann ich ihn heute nach der Schule besuchen 
kommen?“

„Lieber nicht, Feline“, hatte Tims Mutter gesagt. 
„Sonst steckst du dich noch an. Ich melde mich, so-
bald es ihm besser geht, und bis dahin könnt ihr ja 
telefonieren.“

Leider hatte Tims Mutter recht, krank zu werden, 
das konnte Feline im Augenblick echt nicht gebrau-
chen. Auf dem Glückskleehof gab es jede Menge zu 
tun. Die Ponys, die sie zusammen mit Tim und Pau-
lo aus den Fängen dieser miesen Schrotthändler ge-
rettet hatte, waren inzwischen von der Weide in den 
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Stall umgezogen, weil das Gras nicht mehr grün war 
und der Boden immer matschiger wurde. 

Doch nur in der Box stehen, das sollten die vier 
Ponys natürlich auch nicht. Deshalb hatte Felines 
Papa damit begonnen, ihnen draußen einen Auslauf 
mit Sandboden zu bauen, in dem sie sich mehrere 
Stunden am Tag bei Wind und Wetter frei bewegen 
konnten.

Allerdings wurde und wurde er damit nicht fer-
tig, weil seine mobile Tierarztpraxis inzwischen ge-
radezu boomte. Felines Mama hatte wiederum alle 
Hände voll damit zu tun, sich um das Haus und den 
Hof und natürlich das Büro der Tierklinik zu küm-
mern. Darum hatte Feline zusammen mit Tim be-
schlossen, den Auslauf für die Ponys selbst weiter 
voranzutreiben. Nun war Tim krank und Feline auf 
sich allein gestellt und sie durfte sich auf gar keinen 
Fall bei Tim anstecken.

Seufzend überquerte sie die Straße … und trat di-
rekt in eine tiefe Pfütze.

„Oh nein, heute ist echt nicht mein Tag“, fluchte 
Feline.

Ach, was soll’s, sagte sie sich nun. Zu Hause wür-
de sie sich erst einmal eine halbe Ewigkeit unter die 



warme Dusche stellen und dann in trockenen Kla-
motten am Bollerofen in der urigen Bauernküche 
des Glückskleehofs eine Tasse ihres Lieblingskakaos 
trinken. Und vielleicht hatte Mama ja später doch 
Zeit und konnte ihr ein bisschen beim Auslaufbau 
helfen. Fragen konnte sie sie ja wenigstens mal.

Feline war so in Gedanken versunken, dass sie 
ihn fast übersehen hätte. Zumal er sich weit ins Ge-
büsch zurückgezogen hatte. Sie war schon fast an 
ihm vorbeigelaufen, als ihr Unterbewusstsein eine 
Bewegung registrierte. Sie blieb stehen, sah sich um 
und zuckte erschrocken zusammen.
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Im Gebüsch hockte ein Tier. Ein Hund? Sie war 
sich nicht ganz sicher, denn seine Fellfarbe hob sich 
kaum vom Graubraun des Gebüschs ab. Vorsichtig 
näherte sie sich dem Tier … Ja, es war tatsächlich 
ein Hund. Ein sehr großer mit relativ langem Fell, 
ein Schäferhund. Genau, ein Altdeutscher Schäfer-
hund, stellte Feline nun fest.

Als Tochter eines Tierarztes und heimliche Tier-
flüsterin kannte sie sich gut aus. Auch wenn diese 
Rasse mittlerweile etwas aus der Mode gekommen 
war und Feline tatsächlich noch nie zuvor einen Alt-
deutschen Schäferhund in echt gesehen hatte, war 
sie sich sehr sicher.

„Hallo“, sagte sie leise. Offensichtlich hatte der 
Schäferhund Angst. Sonst hätte er sich nicht tief im 
Gebüsch verkrochen. Oder war er nur vor dem Re-
gen hierher geflüchtet?

„Du brauchst dich nicht zu fürchten“, redete Fe-
line mit ruhiger Stimme auf ihn ein. „Ich tue dir 
bestimmt nichts.“ Dass der umgekehrte Fall auch 
denkbar war, daran verschwendete Feline nicht ei-
nen einzigen Gedanken. Sie trug dieses Urvertrauen 
in sich, dass kein Tier böse war, wenn man ihm nur 
freundlich und in guter Absicht begegnete.
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„Oder hast du dich mit deinem langen Fell im 
Gestrüpp verhakt?“, kam es Feline plötzlich in den 
Sinn. 

Sie trat näher an das Tier heran, das daraufhin 
versuchte, sich noch tiefer ins Gebüsch zurückzu-
ziehen. Doch so, wie Feline es schon vermutet hatte, 
saß der Hund fest.

„Ich tue dir wirklich nichts, du kannst mir ver-
trauen. Ich will dir nur helfen“, redete Feline mit 
ihrer ganz besonderen Singsang-Stimme auf den 
Hund ein. Inzwischen wusste sie, dass sie damit in 
der Lage war, selbst panisch-verängstigte Tiere zu 
beruhigen. Paulo hatte es ihr verraten.

„Ich versuche jetzt, zu dir ins Gebüsch zu gelan-
gen, und dann werde ich schauen, ob ich dein Fell 
freibekomme. Bleib ganz ruhig, mein Großer, ganz, 
ganz ruhig. Hab keine Angst. Alles wird gut …“

Während Feline redete und redete, bewegte sie 
sich behutsam vorwärts. Schon bald war sie in das 
verworrene Unterholz vorgedrungen und brauch-
te nur noch die Hand auszustrecken, um den Hund 
zu berühren. Doch das tat sie nicht. Noch war es zu 
früh. Sie erkannte es in seinem Blick. Dafür hätte 
er nicht einmal die Lefzen hochziehen und ihr mit 
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einem leisen grollenden Knurren die langen Reiß-
zähne zeigen müssen. Feline wusste auch so, dass er 
noch nicht bereit war.

„Ich bin übrigens Feline. Ich weiß, dass du mich 
verstehst, auch wenn ich dich nicht verstehe. Und 
wenn du dich jetzt fragst, woher ich das weiß: Paulo, 
mein bester Freund, hat es mir gesagt.“ Feline hielt ei-
nen Moment inne, betrachtete den Hund, registrier-
te jede seiner Bewegungen, selbst das leichteste Zu-
cken seiner feuchten Hundenase entging ihr nicht. 
An der Art, wie er schließlich den Kopf hielt, etwas 
nach links geneigt, und wie seine Augenlider dabei 
leicht flatterten, erkannte sie, dass er ihr zuhörte.

Ganz vorsichtig streckte sie nun die Hand nach 
ihm aus. „Ich versuche, dein Fell aus dem Dornen-
busch loszubekommen. Es kann sein, dass es ein 
bisschen ziept, aber bitte glaub mir, ich bemühe 
mich, dass es dir nicht wehtut.“

Mit langsamen Bewegungen machte sich Feline 
an die Arbeit. Der Hund hatte das Knurren einge-
stellt, doch die Lefzen waren immer noch ganz weit 
hochgezogen.

„Du bist ein wirklich schöner Hund“, plapper- 
te Feline weiter. „Ich habe noch nie einen Altdeut-
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schen Schäferhund gesehen. Also, nicht in echt. Nur 
in Büchern und auf den Plakaten, die in der Pra-
xis meines Papas herumhängen. Auf einem sind 
alle Hunderassen zu sehen, und ich fand schon im-
mer, dass der Altdeutsche Schäferhund mit zu den 
schönsten gehört. So edel und stolz, fast schon ma-
jestätisch …“

Während Feline geredet und geredet hatte, war es 
ihr gelungen, das Fell des Hundes aus dem Unter-
holz zu lösen. Noch einmal holte sie tief Luft.

„Ich ziehe mich jetzt wieder zurück“, kündigte sie 
an. „Du bist frei und kannst nach Hause laufen. Be-
stimmt wirst du schon vermisst …“

Feline kämpfte sich rückwärts aus dem Gestrüpp 
raus und bewegte sich ein paar Schritte von der Stel-
le weg, damit das Tier ungehindert seiner Wege ge-
hen konnte.

Auch wenn er sich letztendlich von Feline hatte 
befreien lassen, vertrauen tat er ihr gewiss nicht. Das 
war ihm regelrecht anzusehen. Sein Blick war skep-
tisch, die Lefzen noch leicht drohend hochgezogen.

„So, jetzt komm raus, Hund. Trau dich ruhig …“
Doch der Hund bewegte sich nicht. Er blieb im 

Gestrüpp hocken und starrte Feline misstrauisch an.
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„Okay, okay, hab verstanden“, sagte sie und wich 
noch weiter zurück, bis zur nächsten Hausecke. 
Zum Glück war nach dem heftigen Regenguss weit 
und breit keine Menschenseele auf der Straße zu se-
hen, sodass der Hund sich jetzt wirklich mal trauen 
konnte. Doch er blieb in seinem Versteck. 

Meine Güte, der ist aber schreckhaft, schoss es 
Feline durch den Kopf. Oder gibt es einen anderen 
Grund, warum er sich nicht von der Stelle rührt? 

Hm … wenn sie genau darüber nachdachte, dann 
hatte er die rechte Vorderpfote seltsam gehalten. Ge-
nau! Das war es, er hatte sich verletzt. 

Verdammt, Feline, ärgerte sie sich über sich 
selbst. Du bist vielleicht eine tolle zukünftige Tier-
ärztin. Versuchst, das arme Tier aus dem Gebüsch 
zu locken, dabei hat es sich wehgetan.

Schnell lief sie zurück und näherte sich erneut 
dem Hund. Der begann sofort zu knurren, aber Fe-
line scherte sich nicht darum. Inzwischen war sie 
sich sicher, dass er es nicht wirklich ernst meinte.

Als sie sich zu ihm durchgekämpft hatte, sah sie, 
dass er sein rechtes Vorderpfötchen hochhielt, er 
konnte es nicht belasten, so weh tat es ihm.

Ohne den Hund aus den Augen zu lassen, wühl-
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te sie in ihrer Schultasche nach ihrem Handy. Zum 
Glück hatte sie heute mal daran gedacht, es auch 
einzustecken.

„Papa, du musst sofort kommen!“, sprach sie auf-
geregt in den Hörer, kaum dass die Stimme ihres 
Vaters erklang. „Hier im Gebüsch sitzt ein Schäfer-
hund, der sich an der Pfote verletzt hat. Ich kann es 
nicht genau erkennen, weil er mich nicht so ganz 
nah an sich heranlässt, aber ich glaube, es ist eine 
Schnittwunde.“

Nachdem Feline ihm genau beschrieben hatte, 
wo sie und der Hund zu finden waren, legte sie auf.

„Alles wird gut. Ganz sicher …“, sagte sie und lä-
chelte den Hund aufbauend an.
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