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Der Dachs Fridolin trabte mit mißmutig gesenkter Rute durch den Wald. Schwer ist es doch, seinen Geburtsort
und die liebgewordene Heimstatt aufzugeben. Fridolin war überzeugter denn je, daß diese Welt sehr schlecht
eingerichtet ist und daß er ein Recht hatte, mit ihr unzufrieden und übellaunig zu sein. Er war so verdrießlich,
daß ihn sogar sein eigener Schwanz ärgerte. Sehr gut hatte er die kunstvoll geschwungene Rute des Fuchses
Isolein bemerkt, und während er jetzt so durch den Wald dahinschlich, haderte er mit dem Schöpfer aller
Dinge, daß er den Dachsen nur solch borstiges schwärzlich-gräulich-rötliches Schwänzlein verliehen hat, den
stinkenden, unverschämten Füchsen aber solch stolze, anmutige, brandrote Rute.
»Wie kommt unser Schöpfer«, sprach er bei sich und schnappte dabei nach einem Frosch, der sich aber
seinem Verfolger durch einen künstlichen Kopfsprung in ein Moorloch entzog, was die Laune Fridolins nicht
verbesserte, »wie kommt unser Schöpfer«, sprach also der Dachs zu sich selbst, »denn dazu, solchen
nichtswürdigen Halunken und Banditen eine so schöne Rute zu verleihen? Wird denn die Schlechtigkeit auf
dieser Welt belohnt und die Tugend bestraft? Habe ich nicht immer still und fromm für mich hin gelebt, bin
fleißig meiner Nahrungssuche nachgegangen, habe meine Wohnung hübsch saubergehalten und im übrigen 
mein Leben, wie sich das gehört, verschlafen? Und nun kommt so ein heimatloser Herumtreiber daher, jagt
mich aus meiner Behausung und wird dafür noch mit einem brandroten Schweif, schnellen Läufen und grün
leuchtenden Lichtern belohnt?! Wenn unser Schöpfer nur einen Funken von Gerechtigkeitsgefühl in seinem
Kopfe hätte, so würde er mich mit allen diesen Vorzügen des Fuchses geschmückt, diesem schamlosen
Frechling aber meinen schleichenden Gang und mein unscheinbares Fell verliehen haben! Aber ach! es gibt
keine Gerechtigkeit auf dieser Welt, und ein armer Dachs muß viel leiden, ehe er eine ruhige Heimstatt findet,
in der ihn keiner belästigt.«
So sprach Fridolin zu sich bei seinem Auszuge aus dem Hullerbuschwalde. Er übersah dabei vollkommen, 
daß er, wenn ihm der Schöpfer aller Tiere wirklich den schnellen Lauf, das rote Kleid und die grünen Augen 
des Fuchses gegeben hätte, daß er dann eben ein Fuchs und kein Dachs gewesen wäre, ein Fuchs, mit allen
dem Fridolin so verhaßten Eigenschaften dieses Tieres. Fridolin wollte in Fuchsgestalt wie ein Dachs leben.
So etwas aber ist nicht möglich auf dieser Welt.
Weiter aber vergaß Fridolin vollkommen, daß er gar nicht so sittsam und fromm und ohne jemandem ein Leid
zu tun, gelebt hatte, wie er sich einbildete. Nicht nur hatte er seine Mutter aus ihrer eigenen Wohnstatt verjagt,
sondern er hatte auch bei seiner Nahrungssuche Tausenden von Würmern, Käfern, Fröschen das Leben
genommen, manchen jungen, aus dem Nest gefallenen Vogel trotz der jämmerlichen Bitten der Eltern
verspeist und viele Wespen-, Hummel- und Bienennester des so notwendigen Winterhonigs beraubt. Kurz,
Fridolin hatte andern Leiden bereitet, um selbst leben zu können - nach einem ewigalten Gesetz allen Lebens.
Er mußte so tun, denn der Trieb dazu lag in ihm von Geburt an; er hatte aber kein Recht, den Fuchs zu
beschimpfen, wenn der nach seinem Triebe handelte. Und gar den Schöpfer und die Einrichtung der ganzen 
Welt zu schelten war vollends töricht, denn nur weil die Welt und jedes Tier auf ihr so war, wie es war, war der
Dachs ein Dachs geworden, also ein nach Frieden und Einsamkeit sich sehnendes Tier, und etwas anderes
wollte er ja in Wahrheit auch gar nicht sein.
Während der Dachs vor sich hin sprach, war er aus dem Hullerbusch hinausgekommen und trottete nun über
das freie Feld. Er näherte sich dem Gemüsegarten des Gutes, und weil er sich vor Aufregung und Ärger ganz
hohl im Bauche fühlte, beschloß er, diesem Garten einen Besuch abzustatten. Der Wind strich grade von
Fridolin zu Asta hinüber und wehte der gelbschwarzen Schäferhündin den Dachsengeruch schön in die Nase.
Die Hündin tobte wie wild an der Kette, Fridolin aber ließ sich in dieser Nacht nicht durch ihr Gebell stören. Wie



man so sagt, war dem Dachse alles egal, vor allen Dingen wollte er fressen. Der sichelförmige Mond sah
vergnügt blinzelnd auf den verlassenen Hof, die tobende Hündin und den futternden Dachs hinab.
Dieses Mal aber schmeckte Fridolin sein Nachtessen gar nicht. Er fand die Mohrrüben holzig, die Erbsen bitter
und saftlos. Einigen Trost gewährten ihm ein paar Schnecken, die er in den längst abgeernteten Erdbeeren
aufstöberte, aber der Blumenkohl wieder war schon blau geworden - nicht einmal ihren Garten konnten diese
weißen Zweibeine, die Menschen, in Ordnung halten. Man mußte sich nur wundern, wozu solche Geschöpfe
überhaupt auf der Welt waren? 
Am Hofe vorbei wanderte Fridolin weiter, immer vom Hullerbusch fort. Zufällig hatte er dieselbe Straße
gewählt, die der Fuchs Isolein auf seinem Einmarsch in den Buchenwald gegangen war. Freilich war Isolein
sehr viel schneller vorangekommen als der schwerfällige Dachs, der auch noch in jedem Graben stöberte und
alle Steine umdrehte, ob er nicht etwas Freßbares fand. Diese Nacht aber war ihm nicht günstig, sein Magen 
blieb in einem Knurren. 
Dafür fand er bei Utnehmers Hafer eine große Pfütze, in der er ein erfrischendes Schlammbad nahm, das
machte ihn wieder ein wenig munterer. Da der Wind kühler zu wehen, der Tau zu fallen anfing, auch die
Mondsichel immer bleicher wurde, der Morgen also nahte, fand es Fridolin an der Zeit, sich nach einem
Quartier für den Tag umzusehen.
Er wandte sich links ab vom Wege, strich erst durch Utnehmers Hafer und kam dann auf ein trockenes und
wüstes Land, auf dem nur altes Gras, ausgebranntes Moos, Ginster und riesige Feldsteine nebst uralten
Wacholderbüschen standen und lagen. Hier war erst recht nichts für den Dachs zu finden, keine Nahrung, kein
Obdach; unwillig schimpfend über das immer miserabler werdende Land, wanderte er weiter, bis er an einen
derben Koppelzaun kam, zwischen dessen Schleeten er aber leicht hindurchschlüpfen konnte.
Hier war er wiederum auf einem Südhang zum Zansensee hinab. Aber nicht mit schönen, weit reichenden
Buchenbäumen war dieser Hang bestanden, sondern nur mit einem Wildwuchs aus Brom- und Himbeeren,
aus wilden Rosen, aus Holunderbüschen und aus vielen, vielen hochgewachsenen Haselbüschen. In früheren 
Zeiten hatte es auf diesem Hang von Kaninchen gewimmelt; jetzt waren ihre unzähligen Bauten verlassen und
verfallen, kein einziges Kaninchen war von dem einstmals mächtigen Volke übergeblieben. Zwei bitterböse
Winter und die Flinte des Jagdaufsehers Friesicke hatten auch die letzten ausgerottet.
Doch fand der Dachs in ihren Bauten die Möglichkeit zu einem Unterschlupf; da der Morgen schon nahe war,
erweiterte er eilig eine Röhre, daß sie ihm Raum zum Schlafen bot. Schnell schob er sich rückwärts hinein, mit
der rüsselförmigen Nase dem Tage zugewandt, lag er im engen Rohr. Noch schob er einige Erde vor und über
sich, daß kein Licht seine Augen stören konnte, und schon war Fridolin, völlig ermattet von den ungewohnten
Anstrengungen dieses Tages, eingeschlafen.
Aber auch jetzt sollte er nicht vom Glück begünstigt werden, und nicht ungestört sollte er schlafen dürfen. Er
war nämlich an einen Platz geraten, den die Leute im nahen Dorf Schmied Rechlins Koppel nennen. Müde
und mißmutig, hatte der Dachs sich nicht die Zeit genommen, die Umgebung abzusuchen, sonst hätten ihn die
überall reichlich herumliegenden Kuhfladen darüber belehren müssen, daß er nicht der einzige Bewohner 
dieses Hanges war. Tatsächlich fristeten auf ihm tagsüber noch drei Kühe und zwei Haupt Jungvieh ein
kärgliches Leben und suchten, immer wieder von neuer Hoffnung belebt, zwischen Haseln und Dornen nach 
ein paar Hälmchen, mit denen sie ihre mageren und hungrigen Bäuche füllen könnten.

ISBN 3-7466-5325-8
I.Auflage 2002 Aufbau Taschenbuch Verlag GmbH, Berlin 2002
© Aufbau-Verlag GmbH, Berlin 2002 




