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1. Die Dürre

Für die meisten Tiere des Farthing-Waldes begann gerade ein
neuer Tag. Die Sonne war untergegangen und die heiße, trockene
Luft kühlte endlich ein wenig ab. Es dämmerte und für den
Dachs bedeutete dies, dass er zum Leben erwachte.

Er verließ sein gemütliches unterirdisches Schlafzimmer, das
mit trockenen Blättern und mit Gras ausgelegt war, und schlen-
derte durch die Verbindungsgänge auf den Ausgang zu. Dort
blieb er stehen und schnupperte wachsam. Er bewegte den Kopf
nach allen Seiten, und schon bald sagte ihm sein ausgeprägter
Geruchssinn, dass keine Gefahr drohte. Er trat aus dem Loch.
Der Bau des Dachses lag an einer abfallenden Stelle auf einer
Lichtung des Waldes und die Erde hier war inzwischen so hart
wie Zement. Seit fast vier Wochen war kein Regen auf den
Farthing-Wald gefallen.

Der Dachs sah, dass der Waldkauz in der Nähe auf dem
Zweig einer Buche saß, also trottete er hinüber, um ein paar
Worte mit ihm zu wechseln, während er am Stamm des Baumes
seine Krallen schärfte. »Immer noch kein Regen«, bemerkte er
überflüssigerweise, während er sich reckte und an der Rinde
scharrte. »Ich glaube, heute war es heißer denn je.«

Der Waldkauz öffnete ein Auge und plusterte sich ein wenig
auf. »Sie haben den Teich zugeschüttet«, sagte er kurz angebun-
den.

Der Dachs hörte auf zu scharren und ließ sich auf alle viere
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fallen. Sein gestreiftes Gesicht zeigte seine Bestürzung. »Ich habe
gehört, dass die Planierraupe den ganzen Tag herumfuhr«, sagte
er. »Aber das ist ernst. Sehr ernst.« Er schüttelte den Kopf. »Ich
weiß wirklich nicht, wohin wir jetzt zum Trinken gehen sollen.«

Der Waldkauz antwortete nicht. Er hatte den Kopf gedreht
und schaute aufmerksam zu Boden. Der Dachs begann von neu-
em zu schnuppern, bis er den Geruch des Fuchses auffing, der
auf sie zukam.

Der Fuchs wedelte zur Begrüßung mit dem Schwanz, als er
seine Freunde entdeckte. An dem besorgten Gesicht des Dachses
konnte er ablesen, dass dieser die Neuigkeiten schon erfahren
hatte.

»Ich war gerade drüben und habe es mir angesehen!«, rief er
beim Näherkommen. »Kein Tropfen Wasser ist mehr da. Man
kann nicht einmal mehr sehen, dass dort vorher ein Teich war.«

»Was machen sie denn bloß?«, fragte der Dachs.
»Sie ebnen alles ein, nehme ich an«, sagte der Fuchs. »Sie

haben auch wieder Bäume gefällt.«
Der Dachs schüttelte den Kopf. »Wie lange dauert es noch,

bis …?«, begann er.
»Bis sie uns erreichen?«, unterbrach der Waldkauz. »Vielleicht

bis zum Sommer. Die Menschen sind sehr rasch mit ihrem Zer-
störungswerk.«

»Was meinst du, Fuchs?«
»Der Waldkauz hat Recht. Noch ein Jahr, dann gibt es hier

vielleicht nur noch Beton und Backsteinmauern. Sie haben fünf
Jahre gebraucht, um die Wiesen umzugraben und drei Viertel
des Waldes abzuholzen. Wir sind ringsum von menschlichen

Leseprobe aus: Dann, Als die Tiere den Wald verließen, ISBN 978-3-407-74395-4
© 2013 Beltz Verlag, Weinheim Basel



11

Behausungen umgeben. Wir sind immer weiter zurückgedrängt
worden, und jetzt hocken wir wie ein paar Karnickel zwischen
den letzten Kornhalmen in der Mitte eines Felds und hören zu,
wie die Mähmaschine sich nähert, und wir wissen, dass wir
schon sehr bald um unser Leben rennen müssen.«

»Und jetzt haben sie uns unser letztes richtiges Wasserloch
weggenommen!«, stöhnte der Dachs. »Was sollen wir nur tun?«

»Wir haben immer noch den Bach am Fuß des Hügels«, sagte
der Fuchs.

»Der besteht nur noch aus einem schlammigen Rinnsal«, ent-
gegnete der Dachs. »Wenn alle Tiere des Waldes dort trinken,
dann ist er in wenigen Tagen ausgetrocknet.«

Der Waldkauz schlug ungeduldig mit den Flügeln. »Warum
geht ihr nicht und schaut nach?«, schlug er vor. »Es sind sicher
noch andere Tiere dort. Vielleicht hat jemand einen Vorschlag.«

Ohne ein weiteres Wort hüpfte er vom Zweig, breitete die Flü-
gel aus und flog davon.

Die letzten schwachen Lichtstrahlen waren verschwunden, als
der Dachs und der Fuchs den Hang in den tiefen Wald hinab-
stiegen. Überall war die Erde hart und ausgedörrt und selbst die
zitternden Blätter an den Bäumen klangen spröde und ausge-
trocknet. Nur die Dunkelheit um sie herum war ein Trost: die
vertraute, lautlose Dunkelheit, die das scheue Getier des Waldes
mit einem Mantel der Sicherheit umgab.

Der Dachs und der Fuchs trotteten nebeneinander dahin, und
jeder fragte sich, was sie wohl am Bach vorfinden mochten. Kei-
ner der beiden sprach. Schließlich sahen sie, dass sich vor ihnen
etwas bewegte. Mehrere Tiere rannten ziemlich planlos und ver-
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wirrt an der Bachböschung hin und her. Eine Feldmausfamilie
und etwa ein halbes Dutzend Kaninchen waren da, doch sie
rannten alle weg, als sie den Fuchs kommen sahen.

Ein paar Igel blieben. Einige von ihnen stellten sich, doch
die meisten rollten sich rasch ein und sträubten ihre Stacheln,
um sich gegen die beiden mächtigsten Bewohner des Waldes zu
schützen.

»Tz, tz! Habt keine Angst!«, beruhigte sie der Dachs. »Der
Fuchs und ich sind nur gekommen, um uns den Bach anzusehen.
Er ist die einzige Wasserstelle, die wir noch haben.« Er lächelte
freundlich. »Wir sind alle in der gleichen Lage – Klein und Groß.
Jetzt ist nicht die Zeit für … ehem … ehem …« Er brach ab.
Denn er fand nicht die richtigen Worte.

»Für Meinungsverschiedenheiten?«, schlug der Fuchs mit der
Spur eines Lächelns vor.

»Eh … ja«, antwortete der Dachs. »Wie diplomatisch.«
Er strengte seine schwachen Augen in der Dunkelheit an und
schaute nach vorne die Böschung hinunter. »Oje!«, rief er. »Oje,
oje!«

In diesem Augenblick rollten sich die Igel wieder auf und die
Igelkinder quiekten aufgeregt: »Er ist ausgetrocknet! Ganz aus-
getrocknet!«

Die Kaninchen kamen nach und nach unter den Bäumen und
aus den Eingängen ihrer Bauten hervor. Sie fragten sich, was
für eine Entscheidung der kluge Fuchs und der erfahrene Dachs
wohl treffen mochten. Immer noch ein wenig nervös, setzten sie
sich an die Böschung und sahen dem Fuchs und dem Dachs zu,
die miteinander beratschlagten.
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Auch die Feldmäuse kamen zurück und schon bald zuckten
ihre Nasen genauso erwartungsvoll wie die der Kaninchen.

»Wir müssen eine Versammlung abhalten«, sagte der Fuchs.
»Jeder muss teilnehmen! Wir müssen dieses Problem gemeinsam
beraten, damit jeder seine Gedanken vortragen kann.«

Der Dachs nickte. »Ja. Sie muss unverzüglich stattfinden«,
sagte er. »Die Situation ist äußerst bedenklich. Unser Leben ist in
Gefahr.« Er blickte den Fuchs ernst an. »Ich schlage vor, die Ver-
sammlung spätestens morgen Nacht abzuhalten – Schlag zwölf.«

Der Fuchs stimmte ihm zu. »Wirst du den Vorsitz führen?«,
fragte er.

»Natürlich. Falls nicht der Waldkauz …«
»Ach der! Der kommt wahrscheinlich gar nicht. Du weißt

doch, wie er ist. Er kann es nicht ertragen, wenn irgendjemand
anders etwas organisiert«, brummte der Fuchs.

»Er muss kommen«, sagte der Dachs fest. »Ich werde es ihm
selbst sagen. Wenn eine Versammlung einberufen wird, dann
muss der ganze Farthing-Wald teilnehmen. Vor fünf Jahren hat
mein Vater den Vorsitz bei der Versammlung geführt, die einbe-
rufen wurde, als die Menschen hier zu bauen begannen. Damals
waren wir natürlich noch mehr. Der Farthing-Wald war in jenen
Tagen ein großer Wald mit einer großen Wiesenfläche drum he-
rum und außerdem …«

»Ja, ja«, unterbrach ihn der Fuchs ein wenig ungeduldig. Er
wusste, dass der Dachs liebend gern über frühere Zeiten sprach,
aber wenn er erst einmal angefangen hatte, war es manchmal
schwierig, ihn wieder davon abzubringen. »Wir wissen, wie es
früher war«, sagte er, »aber uns interessiert, wie es jetzt ist. Mein
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Vater«, fügte er hinzu, falls der Dachs gekränkt sein sollte, »war
auch bei dieser Versammlung. Aber es ist nichts dabei herausge-
kommen. Was können Tiere denn schon tun?«

»Wie wahr, wie wahr!«, murmelte der Dachs traurig. »Aber
diesmal muss etwas getan werden, wenn wir nicht alle verdursten
wollen.«

Er wandte sich zu der Gruppe der Zuschauer. »Der Fuchs
und ich stimmen darin überein, dass eine Versammlung der Tie-
re vom Farthing-Wald einberufen werden muss«, verkündete
er. »Ihr müsst alle morgen Nacht um zwölf Uhr zu meinem Bau
kommen.« Er begann wieder abzuschweifen. »Es ist genug Platz
für alle. Vor langer Zeit lebten dort viele Dachsfamilien, aber
jetzt bin ich der einzige Überlebende …« Er seufzte, in Erinne-
rungen versunken. »Der letzte einer langen Reihe von Farthing-
Wald-Dachsen, die Jahrhunderte zurückreicht.«

»Wir müssen es den anderen sagen«, fiel rasch der Fuchs ein.
»Ihr Kaninchen müsst den Hasen und seine Familie suchen, und
ihr, Feldmäuse, ihr könnt es den Wühlmäusen erzählen. Der
Dachs weiß, wo das Wiesel zu finden ist, und ich werde nach der
Kreuzotter und den Eidechsen Ausschau halten. Und diejenigen
von euch, die tagsüber unterwegs sind, können es den Eichhörn-
chen sagen.«

»Was ist mit den Vögeln?«, fragte einer der Igel.
»Die überlassen wir dem Waldkauz«, antwortete der Fuchs.
»Der Dachs hat Recht – der Waldkauz muss auch teilnehmen.«
»Ich werde es ihm sagen, wenn ich heimkomme«, sagte der

Dachs. »So, und dass es mir keiner von euch vergisst! Morgen
Nacht um zwölf!«
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Die kleineren Tiere huschten davon, die Jungen plapperten
aufgeregt und kamen sich wegen der Pflichten, die man ihnen
übertragen hatte, sehr wichtig vor.

Der Dachs wandte sich an den Fuchs. »Du solltest der Kreuz-
otter einschärfen, dass wir diese Versammlung nicht abhalten,
um ihr eine Gelegenheit zu verschaffen, sich vollzustopfen. Erin-
nere sie daran, dass jeder, der an einer Versammlung teilnimmt,
an den Allgemeinen Sicherheitsschwur gebunden ist.«

»Den hat, soviel ich weiß, dein Vater eingeführt, nicht wahr?«,
erkundigte sich der Fuchs.

»Ja«, erwiderte der Dachs ernst. »Es war notwendig, um
Streitereien und Kämpfe zu verhindern. Glaubst du, dass die
Kreuzotter auf dich hört?«

»Soweit sie eben überhaupt auf jemanden hört«, antwortete
der Fuchs ausweichend. »Aber ich glaube, dass selbst die Kreuz-
otter die Gesetze der Versammlung respektiert.«

Sie blieben noch ein Weilchen stehen, dann wandte sich der
Dachs zum Gehen. Der Fuchs rief ihn zurück. »Was ist mit dem
Maulwurf?«, fragte er.

»Ach, mach dir um den keine Sorgen.« Dem Dachs gelang es
zu lachen. »Wenn der all die Füße über sich herumrennen hört,
dann taucht er sicher rasch auf, um festzustellen, was los ist.«

Der Fuchs grinste. »Bis morgen also«, sagte er.
»Bis morgen«, sagte der Dachs.
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2. Die Versammlung

Um elf Uhr war der Dachs fertig. Seit dem Aufstehen war er da-
mit beschäftigt gewesen, einen der unbenutzten Räume seines
Baus so weit zu vergrößern, dass alle, die vermutlich an der Ver-
sammlung teilnahmen, darin Platz hatten. Und selbst für seine
kräftigen Vorderfüße war das eine ausgesprochen harte Arbeit
gewesen. Der Boden war hart und trocken und er musste die
lose Erde in einen der unbenutzten Gänge schaffen. Dann hatte
er draußen mehrere Haufen trockener Blätter gesammelt, hatte
sie rückwärtsgehend nach unten gebracht und gleichmäßig über
den Fußboden verteilt.

Als er fertig gewesen war, hatte er sich wieder auf den Weg
gemacht. Diesmal war er zum Waldrand gegangen. Unter den
Hecken hatte er Glühwürmchen gesammelt und sie für den
Rücktransport in den dichtesten Teil seines Fells gesteckt. Im
Bau hatte er dann die kleinen Insekten in einem gewissen Ab-
stand voneinander an die Wand des Ganges gesetzt und mit dem
Rest den Versammlungsraum beleuchtet, indem er die Glüh-
würmchen in kleinen Gruppen angeordnet hatte, wie er dies bei
seinem Vater gesehen hatte.

Als er schließlich mit seiner Arbeit zufrieden war, verließ er sei-
nen Bau noch einmal, um ein paar Wurzeln und Knollen für sein
Abendessen auszugraben, die ein willkommenes Mahl lieferten.
Inzwischen war es halb zwölf, und der Dachs entschloss sich, ein
kleines Schläfchen zu halten, bevor die anderen Tiere eintrafen.
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Er schien kaum ein paar Minuten gedöst zu haben, als er
hörte, wie in der Ferne die alte Kirchturmuhr zwölf schlug. Im
gleichen Augenblick hörte er von draußen Stimmen. Er sprang
auf und lief zum Ausgang. Dort waren gerade das Wiesel und
der Fuchs angekommen.

»Geh durch den linken Gang, Wiesel!«, sagte der Dachs.
»Ein Stück weiter biegt er nach rechts ab. Der erste Gang links
nach dieser Biegung führt zum Versammlungsraum. Mach es dir
bequem! Ich komme gleich nach.«

Das Wiesel folgte seinen Anweisungen und dem Licht der
Glühwürmchen. Es war kaum verschwunden, als man weitere
Stimmen hören konnte. Es waren die Kaninchen und der Hase
mit seiner Familie. Gleich dahinter kamen die Feldmäuse.

»Fuchs, könntest du nach unten gehen und dem Wiesel Gesell-
schaft leisten?«, fragte der Dachs. »Ich bleibe am besten hier, um
den anderen den Weg zu beschreiben.«

»Natürlich«, sagte der Fuchs. Er senkte den Kopf und schlüpf-
te durch die Öffnung.

»Dort entlang!«, rief der Dachs. »Geht alle geradewegs da
entlang.« Er deutete mit der Schnauze auf den Eingang. »Geht
einfach den Lichtern nach.«

Die Kaninchen in ihrer überaus schüchternen Art konnten sich
nicht einig werden, wer als Erster hineingehen sollte, und began-
nen zu streiten, bis der Hase etwas ungeduldig sagte: »Ich gehe
voraus.« Er stupste seine Gefährtin ermutigend an. »Komm,
meine Liebe! Und ihr auch, Kinder! Unsere Verwandten und die
Feldmäuse kommen gleich hinter uns.«

Als Nächstes tauchten die Eidechsen auf, doch der Dachs
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bemerkte sie erst, als sie wie einzelne Quecksilberfäden um ihn
herumflitzten. Nachdem auch die Eichhörnchen, die Igel und die
Wühlmäuse eingetroffen waren, fehlten nur noch die Kreuzotter
und die Vögel.

Angeführt vom Waldkauz kamen die Vögel gemeinsam. Der
Waldkauz hatte den Fasan und seine Frau mitgebracht, und so-
gar der Turmfalke, der die meiste Zeit hoch in der Luft über dem
Farthing-Wald schwebte, hatte eingewilligt, an der Versammlung
teilzunehmen.

»Die anderen Vögel habe ich nicht eingeladen«, erklärte der
Waldkauz. »Die Amseln, die Stare, die Tauben, die Drosseln –
sie sind alle schon halbe Haustiere. Sie gedeihen prächtig, wenn
Menschen in der Nähe sind. Je mehr Menschen da sind, desto
besser gefällt es ihnen. Es ist sinnlos, dass sie kommen.«

»Müssen wir da hineingehen und uns die Federn schmutzig
machen?«, fragte der Fasan den Dachs ziemlich bestürzt.

»Mein Bau ist völlig sauber!«, gab der Dachs zurück. »Ich
habe den ganzen Abend damit verbracht, ihn herzurichten.«

»Wir sind nicht hierhergekommen, um gegenseitig unser Ge-
fieder zu bewundern!«, sagte der Waldkauz schroff. »Wenn du
sonst nichts zu bieten hast, hättest du genauso gut wegbleiben
können.«

»Ich habe nichts davon gesagt, dass ich nicht an der Ver-
sammlung teilnehmen will«, sagte der Fasan leise und ging ohne
weiteres Getue mit seiner Gefährtin durch die Öffnung. Der
Turmfalke folgte.

»So eitel wie ein Pfau«, brummte der Waldkauz und der
Dachs schüttelte den Kopf.

Leseprobe aus: Dann, Als die Tiere den Wald verließen, ISBN 978-3-407-74395-4
© 2013 Beltz Verlag, Weinheim Basel


