
Für Paul 
 

Das Leben ist mehr als wir sehen 
Schatten die an uns vorüberziehen 
Weinen wir aus Trauer und Schmerz 
Spüren wir das Leben tief im Herz 

 
Auf Wiedersehen 

Stark wie ein Baum, der in der Sonne steht 
Stark wie die Wolke, die vorüberzieht 

Stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt 
 

Die Zeit steht still, die Erinnerung bleibt stehen 
Wann werden wir uns wiedersehen 
Die Frage nach dem Sinn der Zeit 

Stellen wir uns, doch die Frage bleibt 
 

Auf Wiedersehen 
Stark wie ein Baum, der in der Sonne steht 

Stark wie die Wolke, die vorüberzieht 
Stark wie ein Engel, der zum Himmel fliegt 

 
(Zitat aus dem Songtext von Unheilig „Stark“) 

 

Leukose mit akutem Verlauf ließen Paul leider nicht alt werden. Schon 
gestern fraß er so gut wie nichts mehr und lag nur in seiner Ecke. Heute 
Morgen schauten uns zwei besonders traurige Äuglein an und er sabberte 
aus dem Mäulchen. Er musste große Schmerzen haben, denn eine seiner 
Damen, ausgerechnet großer Hase, die zuletzt zu ihm kam, war bei ihm und 
leckte Paul seine Äuglein trocken. Frau Dr. Seitz erlöste Paulchen Panther 
heute morgen von seinen Schmerzen und er legte sein Köpfchen in unsere 

Hand.   
 

 
 
Hoffentlich haben ihm seine vier Damen, nämlich Black Lucy (seine First 
Lady), Brownie, Bella und großer Hase, noch eine schöne wenn auch kurze 
Zeit als Chef beschert. In Box 5 war immer Leben angesagt bei fünf 
Schweinchen und Paulchen Panther als Haremswächter. Als Paul Ende 
Oktober letzten Jahres zu uns kam, machte er erstmals die Bekanntschaft 
von Damen und war hin und weg. Im Dezember kam Bella, sein farbliches 



Ebenbild, und Ende April kam noch großer Hase hinzu. Mit jedem Mädel 
erschien uns Paul größer werdend. Die Mädels gehorchten ihm und Paul war 
der geborene Rudelführer. 
 

 
 
Die ersten Tage im Freigehege vor zwei Wochen war Paul auch noch richtig 
aktiv unterwegs und hinter jedem „Weiberrock“ her. Nach einer kurzen 
Beißerei mit Graf Bobby beschlossen die beiden Buben sich aus dem Weg zu 
gehen – was bei 32 qm Freifläche möglich ist.  
 

 
 
Aber dann wurde Paulchen als ruhiger und die ersten Knubbel 
diagnostizierten wir noch als Fettgeschwülste. Frau Dr. Seitz zerstreute 
heute Morgen unseren Kummer, diese nicht eher als bedrohlich eingestuft zu 
haben. Bei akuter Leukose überlebe ein Schweinchen nicht lange – auch 
Medizin hält diese Krankheit dann nicht mehr auf. 
 
Mach’s gut Du großer starker Rudelführer 
Deine 
Black Lucy 
Brownie 
Bella 
Großer Hase 
 
Und von allen anderen PiratenSchweinchen  
Freitag, den 5. Juli 2013 


