strampelte, desto größer war seine
Verzweiflung. Die Luft wurde
immer dünner und er war schon
halb benommen.
Bitte, Erdenhündin!, flehte er im
Stillen. Bitte lass mich wieder los!
Er stellte sie sich als großes
schwarzes Ungeheuer vor, so groß
wie die ganze Welt.
Erstaunlicherweise wurde er
ruhiger bei diesem Gedanken und
sein keuchender Atem entspannte
sich. Dann hörte er etwas.
»Alles in Ordnung, Kläff. Ich bin
hier.«
Es war seine Mutter! Ihre
Stimme klang nur schwach zu ihm
herunter. Sie musste in
unendlicher Ferne über ihm sein.
»Kannst du mich hören? Bleib

ruhig und komm zu mir. Beweg
dich möglichst langsam.«
Er brachte nur ein ersticktes
Winseln zustande.
»Ich bin hier, Kläff, ganz in
deiner Nähe.«
Behutsam verlagerte er sein
Gewicht auf die rechte
Vorderpfote. Der Boden um ihn
herum erzitterte, gab aber nicht
weiter nach. Kläff presste nun die
linke Vorderpfote in die Erde und
zog die Hinterpfoten ruckweise
dicht an den Körper. Dann
arbeitete er sich langsam in
Richtung der Stimme seiner
Mutter.
»Gut so, Kläff, nur noch ein
kleines Stück.«
Sie klang nun schon ganz nah. Er

wäre am liebsten sofort
aufgesprungen, besann sich aber
und schob sich weiter langsam
nach hinten, ganz vorsichtig,
immer weiter nach oben. Im
nächsten Augenblick brach seine
Schnauze aus der Erde hervor und
er atmete keuchend auf.
Unter dem Gekläff seiner
Geschwister streckte die
Hundemutter ihre Schnauze ins
Loch und fasste ihn am Nackenfell.
Mit einem kräftigen Ruck zog sie
ihn heraus und setzte ihn neben
sich ab.
Die anderen Welpen stürzten sich
auf ihn, leckten und zwickten ihn.
»Mein dummer kleiner Bruder!«,
kläffte Quiek zärtlich. »Ich dachte
schon, du wärst für immer

verloren!«
»Jetzt erdrückt ihn nicht
gleich!«, bellte ihre Mutter. Die
anderen Welpen ließen von ihm ab,
während sie ihm den Schmutz vom
Gesicht leckte. Dann drückte sie
ihre Schnauze gegen seine. »Tu so
etwas nie wieder!«, knurrte sie,
und dann etwas milder: »Es wäre
schrecklich, dich zu verlieren,
mein Kleiner.«
Er schloss die Augen, die
Erleichterung überwältigte ihn.
»Ich hatte solche Angst«,
murmelte er. »Ich dachte, die
Erdenhündin hätte mich
verschluckt und ich würde nie
mehr herauskommen. Ich habe
gegen sie gekämpft, aber das hat
alles nur noch schlimmer gemacht.

Erst als ich mich nicht mehr gegen
sie gewehrt habe, hat meine Angst
nachgelassen.«
Er öffnete die Augen.
Die Hundemutter sah liebevoll
auf ihn herunter. »Du brauchst
nicht gegen sie zu kämpfen. Die
Erdenhündin nimmt uns zu sich,
wenn wir sterben«, erinnerte sie
ihn. »Und bis dahin beschützt sie
uns und gibt uns Kraft. Tag und
Nacht wacht sie über uns. Wenn du
sie brauchst, dann hilft sie dir.«
Die Worte gingen Kläff noch
lange durch den Kopf, während
sich das Welpenrudel um ihn
drängte und die Erdkrümel von
seinem Fell leckte.
Wenn du sie brauchst, dann hilft
sie dir …

