
  

Der Traum........frei nach Percy Shelley

Meine lieben Windspielfreunde und Menschen.Ich muß euch unbedingt von einer merkwürdigen Sache berichten,die 
mir geschah.   
Schon vor langer Zeit begann es.....meine kleinen Füßchen wurden mit den Jahren immer schwerer,so das ich schon 
lange keine Häschen mehr jage.
Auch die Augen ließen nach.
Die Älteren unter euch wissen wohl wovon ich rede........ich ging in Rente.
Ich schmiegte mich wohlig an meine Hunde und Menschen,und die Jahre zogen ins Land.
Nicht ganz so schnell,wie damals als wir alle jung waren,aber doch unaufhaltsam.
So genoss ich jetzt die kleinen Dinge des Lebens....leckeres Frühstück mit Frauchen,dann noch ein Nickerchen im Bett 
oder in der Sonne – je nach der Jahreszeit.Abends mit meinem Frauchen zusammen vor dem Fernseher einschlafen,erst 
ich dann sie.
(Wir träumten dann manches mal von alten Zeiten,als meine Füßchen noch über die Rennbahnen flogen.)
Jetzt machten wir gemeinsame Spaziergänge,bei denen ich ab und zu auf Frauchens Armen ausruhen konnte.
Und doch!Mein Rudel habe ich immer vor Gefahren beschützt.
Blieb hinter Ihnen,um sie vor Unheil abzuschirmen,wenn unbekannte und große Hunde nahten....oder eilte voraus,um 
sie zu warnen.
Zu allem entschlossen und groß wie ein Wolf.
Das ging manches Jahr so,bis ich schließlich das sagenhafte Alter von 15 Jahren erreicht hatte. 
So ließen auch langsam die Ohren immer mehr nach und mein Schlaf sei so tief,das man mich wegtragen könne sagte 
Frauchen noch letzte Woche.
Und ich schlief immer mehr,am liebsten in den Sonnenflecken auf der Couch.
Und dann geschah es.......ich weiß nicht wie,aber ich wurde wieder jung.
Ganz plötzlich zuckten meine kleinen Pfötchen...und ich lief.
Ich lief über eine herrlich duftende Wiese,mein Herz sprang und Wärme durchfloß mich.
Ich lief und roch die Kräuter und Blumen...Thymian und Lavendel,fühlte die Sonne auf meinen Flanken.
Ich lief und spürte den Wind an meinen Öhrchen kitzeln und hörte plötzlich wieder die Insekten um mich herum und 
das Wispern der Blätter im Wind.
Alles war so leicht und fröhlich...ich sprang und hüpfte umher – hatte ich das nicht schon als Welpe getan?
Schmetterlinge gefangen und Blätter gejagt?Vor so langer Zeit.
Und dann,plötzlich,traf ich Ginger auf dieser herrlichen Wiese.Das Whippetmädchen,das mir zeigte wie man Hasen 
jagt und große Stöckchen trägt....whippetgroße Stöckchen.
Wir freuten uns so sehr,das wir ein wildes Jagdspiel begannen.......weiter und immer weiter,genau wie früher.
Wir jauchzten vor Vergnügen und waren sooo Stolz WINDHUNDE zu sein.
Büsche und Kräuter flogen vorbei und ihr Duft begleitete uns,hüllte uns ein.
Dann gesellten sich Andere zu uns und erfreuten sich mit an dem herrlichen Spiel.
Es war als würden wir fliegen – so schön und weit.
Sarah,Ginger,Mariechen,Pamina,Noordje,Lotte,Pinocchia,Josephine,Tanne,Freya,meine liebe Hundemama Doortje 
und so viele andere rannten mit mir.
Und auch die Zeit flog dahin.....doch plötzlich,was war das?Ein vertrauter Geruch stieg in mein Windspielnäschen.
Es ist doch...es riecht doch hier nach Frauchens Lieblingsparfum,oder träume ich?
Ist das nicht ihr Atem,den ich da höre...ihr so vertrauter Schritt?Ihre Stimme sogar.
Und tatsächlich,beinahe hätte ich sie überrannt.
Da!Mein geliebtes Frauchen...ich stürze zu ihr,springe,fliege in ihre Arme und küsse ihr Gesicht.
Doch was ist das,wieso ist es so feucht?Weint sie etwa...ich bin untröstlich.....küsse sie immer mehr.
Will sie den nicht verstehen?!?
Ich bin frei......frei von Schmerz und Leid.Frei von der Sorge um mein Rudel,meine Menschen.
Denn jetzt beschütze ich sie alle doch von hier,und sehe sie jeden Tag.
Ich bin die ganz kleine,weiße,die wie ein Wattebausch aussieht.....da oben  links und ich treibe im Wind.
Ich tanze,jauchtze und hüpfe....werde von der Brise zerzaust.Aber vor ALLEM sehe ich hinab zu euch.

Ja,ich bin erwacht aus meinem Traum des Lebens.

Eure Lucy


	Folie 1

