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Im Inneren der Höhle sah es schrecklich aus. An den Wänden gab es Kratzspuren, 
eingetrocknete Überreste der letzten Mahlzeit klebten überall und Knochen lagen zu hunderten 
auf dem harten, glatten Steinboden. In einer Ecke stapelte sich sauber aufgeschichtetes Moos, 
das wunderbar wie nach Kastanien duftete. Eine andere Ecke war vollgestopft mit 
beruhigendem Lavendel und anderen Heilkräutern, darunter auch Salbei, Zitronenmelisse und 
Majoran. Sicherlich hatte der Bär die Heilkräuter als Medizin gebrauchen wollen. Aber das 
Schlimmste war, dass mit jedem kleinen Windzug die feinen Düfte mit dem Gestank von 
nassem Bär überdeckt wurden. Das Moos hatte wohl als Lager gedient, denn es klebten noch 
Bärenhaare daran. Auch einzelne Fellbüschel lagen kreuz und quer herum. So grässlich, 
hässlich, grausig und schlimm wie es hier drin aussah, würden sie Jahre brauchen, um das 
aufzuräumen, wenn sie wieder hier einziehen wollten.  
Lithiana sagte schnell: «Lass uns an die frische Luft gehen, hier drin erstickt man ja 
regelrecht!» Als sie draussen standen, atmeten sie gleichzeitig die saubere, frische, nach Wald 
riechende Luft ein. Ein bisschen erleichtert setzten sie sich auf den Waldboden. Sie sassen 
da und sogen die Luft ein wie ein Geschenk des Himmels.  
Lithiana sagte: «Jetzt zeige ich dir den Wald. Weisst du, wo der Spalt ist oder der See?» «Nein, 
das weiss ich nicht. Könntest du mir alles zeigen?», fragte Lithar mit einem bittenden Ausdruck 
in den Augen. Lithiana stand auf und sagte fast glücklich: «Komm mit.» Lithar lief ihr eilig und 
schnell hinterher. Sie stiegen über morsche, alte Baumstämme und kletterten über graue, 
grosse, eckige Felsen. Sehr hohe Wacholdersträuche und stachelige Dornenhecken säumten 
ihren Weg. Plötzlich blieb Lithiana abrupt stehen, so dass Lithar sie beinahe umrannte. Ein 
kleines Rinnsal Wasser, das grünlich schimmerte, ergoss sich über einen kleinen Felsen. 
Lithar fragte schnell, wohin das Bächlein führte und Lithiana erwiderte geheimnisvoll: «Das 
wollen wir jetzt herausfinden, aber erst brauche ich eine Pause.» 
Danach rannten sie wieder los. Die Hunde folgten dem Rinnsal durch eine Schlucht, an 
immergrünem Efeu vorbei, vorbei an weissstämmigen Birken und hohen, rauen Eichen, 
dürren, knorrigen Weiden und folgten ihm um Biegungen und Krümmungen. Der Wald wurde 
immer dichter. Plötzlich erstreckte sich vor ihnen ein langer, türkisfarbener See. Lithiana 
stürzte sich hinein und spritzte Wasser nach Lithar. Lithar bellte frech und stürzte sich 
hinterher. Dann lieferten sich die beiden eine ausgelassene Wasserschlacht. Einmal spritzte 
Lithar, dann Lithiana. Erst jetzt merkten die beiden, dass das Wasser kalt war. Sie froren 
jämmerlich. Jetzt war es an der Zeit herauszufinden, wer als erster aus dem Wasser kommen 
würde. Draussen schüttelten sie sich das Wasser aus dem Fell. Es ergoss sich ein silberner 
Tropfenregen über die beiden schwarzgefärbten Hunde. Ihr nasses Fell schimmerte im 
Sonnenlicht. Lithiana zeigte Lithar noch zwei Riesenbäume, dann kehrten sie zur Höhle 
zurück. 
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In meinem Haus da ist es toll 
und richtig wundervoll. 
Da kann man Spässe machen 
und darüber lachen. 
Und bald 
ist es hundert Jahre alt. 
Nervigkeiten gibt es hier kaum, 
nicht einmal im Traum. 
Eine eigene Bibliothek erfüllt den ersten meiner Träume 
und draussen vor dem Fenster stehen viele Eichenbäume. 
Darin gibt es manche Abenteuer, 
die meisten sind mir nicht geheuer. 
Draussen macht eine Eule uhu, 
hier drinnen vergeht die Zeit im Nu. 
Ich hab’ mein ganzes Leben hier verbracht 
und nie jemandem weh gemacht. 
Meine Kinder wohnen nun hier 
mit ihrem Katzentier. 
Dieses Haus wird noch lange stehen 
und die Leute kommen und gehen. 
Eine winzig kleine Maus 
wohnt auch in diesem Haus. 
Unten im dunklen Keller 
läuft die Heizung immer schneller. 
Nun begeben alle sich zur Ruh 
und machen die Augen zu. 
 


