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1. Kapitel
Die Geburtstagsfeier

E

s war einmal ein friedliches Tal, fern von jeder menschlichen Behausung, weitab vom
lärmenden Getriebe der Welt. Im grünen Grund des Tales wand sich ein kleines
Flüsschen, welches sich seinen Weg durch saftige Wiesen und üppige Auen gegraben

hatte. Hie und da schäumte sein kristallklares Wasser wild über schroffe Felsen. Ein andermal
glitt es wie schwerelos über seichte Kiesbänke dahin. Seine Fluten glitzerten wie Perlen im
morgendlichen Licht der Sonne und das Wasser schien wie von Silber zu sein.
Am Ufersaum wogte Schilfgras im lauen Wind und wehende Zweige erblühender
Weidenbäume neigten sich wie Büschel nassen Haars über die kühlen Fluten.
Von Fern schimmerte die bläuliche Silhouette schneebedeckter Berge durch den Dunst des
Morgens und über all diesem lag das wolkenweiße Blau des Himmels.
Es war Frühling. Die Luft schmeckte nach Tau und der harzige Duft frisch geschlagenen
Fichtenholzes zog durch die Wälder. Bäume und Sträucher waren in zartes Grün gekleidet. Die
Kraft der Natur schien wie entfesselt.
Das Konzert der Vöglein in den Zweigen verwob sich mit dem Summen der Insekten und dem
leisen Säuseln des Windes, welcher geheimnisvoll flüsternd durch das Geäst der Bäume strich.
Blütenstaub und Pflanzensamen schwebte über das Gräsermeer der Ebene dahin, sank hie und
da zu Boden, oder wirbelte schwerelos die Anhöhen empor, die sich rings um das Tal
erstreckten.
Auf eine dieser Anhöhen führte ein schmaler Pfad, der an einer Gruppe alter Kastanien endete.
Unter den mächtigen Kronen dieser Bäume verbarg sich ein kleines Häuschen, das Dach mit
Schilfgras bedeckt, die Fensterlädchen grün gestrichen, die Wände frisch gekalkt. In dem
Häuschen wohnte ein dicker, stattlicher Bär mit seiner kleinen, dicken Bärenfrau und seinen
beiden kugelrunden Bärenkindern. Von diesem Bären und von seinen Abenteuern soll unsere
Geschichte erzählen.
Der Bär hörte auf den Namen Hieronymus Brummel, seine Frau wurde Molly genannt und
seine beiden kugelrunden Bärenkinder hießen Mia und Ben. Mia war ein Bärenmädchen und
Ben ein Bärenjunge. Die beiden waren Bärenzwillinge und meist hatten sie einen Bärenhunger.
Das Leben der Bärenfamilie verlief im Allgemeinen recht ruhig und ohne besonders
aufregende Ereignisse. Allein dies sollte sich eines Tages ändern.
Es war ein sonniger Morgen im Monat Mai. Finken, Meisen und Sperrlinge trillerten ihr
fröhliches Lied durch die Lüfte. Vom Häuschen der Bärenfamilie her trug der Wind den
Wohlgeruch frischen Backwerks hinaus in die Kühle des jungen Tages. Durch die kleinen Fenster
des Häuschens konnte man Mutter Brummel geschäftig in der Küche hantieren sehen. Teller
klapperten und das blecherne Scheppern von Töpfen und Pfannen drang durch die offene Tür
nach draußen.

Für Mia und Ben war es jedes Mal ein Freudenfest, wenn Mama Bär kochte und backte,
schmorte und garte, briet und brutzelte, denn schon bei der Zubereitung der Speisen fiel für die
Zwillinge dabei manch süße Leckerei ab. Sie schleckten stets alle Reste aus Tiegeln und Töpfen
und vom frischen Backwerk, welches die Mutter aus dem rauchenden Ofen holte, durften sie
meist schon etwas naschen. Ganz besonders mochten es die Zwillinge, wenn der Kuchen noch
ein wenig dampfte. Dann zerging er geradezu auf der Zunge und schmeckte besonders gut.
An jenem Frühlingsmorgen duftete es in der Küche noch verführerischer als sonst, denn
Mutter Bär buk, neben allerlei Zuckerwerk, auch Honigkuchen. Kein Wunder, dass Mia und Ben
der Mutter dabei eifrig zur Hand gingen, denn wie manch einer sicher weiß, ist Honigkuchen die
allergrößte Bären-Lieblings-Leibspeise, die man sich nur vorstellen kann.
Honigkuchen gab es aber nur an ganz besonderen Festtagen, wie zum Beispiel an Ostern, oder
an Weihnachten. Heute war so ein Festtag, denn Mia und Ben hatten Geburtstag.
Nun ist es schon eine tolle Sache, wenn einer allein Geburtstag hat. Wenn aber gleich zwei an
einem Tag zusammen Geburtstag haben – wie es bei Zwillingen eben so üblich ist – dann ist das
sozusagen eine doppelt tolle Sache. So verwundert es nicht, dass die beiden kugelrunden
Bärenkinder überaus fröhlich und ausgelassen waren. Nachdem sie endlich sämtliche Teig- und
Sahnereste aus den umherstehenden Schüsseln und Tiegeln geschleckt und die Mutter mit
allerlei Unfug ganz wirbelig gemacht hatten, stoben sie zur Haustür hinaus und taten das, was
sie für gewöhnlich am liebsten taten, nämlich herumkugeln.
Man muss dabei wissen dass, wenn man so kugelrund ist wie die beiden Bärenkinder,
herumkugeln ganz besonders viel Spaß macht. Und so kugelten die Zwillinge in der ganzen
Gegend herum, bis ihnen fast die Puste ausging. Mal rollten sie hierhin, mal rollten sie dahin. Mal
kugelten sie sich durchs hohe Gras, mal kugelten sie sich vor Lachen. Dabei waren sie so außer
Rand und Band, dass alle Tiere, die sich in der Nähe befanden, entsetzt Reißaus nahmen.
Frau Arabella Hirschkuh zum Beispiel, die dem Treiben mit ihren drei Töchtern vom nahen
Waldesrand aus zusah, schüttelte missbilligend den Kopf. Sie ermahnte ihre Kinder mit
drohendem Hufe, ja niemals solchen Unfug anzustellen wie diese schrecklichen Bärenzwillinge.
So etwas gehöre sich einfach nicht. Die Würde der Natur verbiete nun einmal jede Tollerei.
Mit hocherhobener, gerümpfter Nase, wandte sie sich ab, stolzierte in den dunklen Wald
hinein und ihre drei jungen Hirschkälber stolperten folgsam hinterher.
Mia und Benny derweil kugelten sich jauchzend eine steile Wiese hinunter, fuchtelten dabei
mit ihren braunen Tatzen wild in der Luft herum als wären es Windmühlenflügel und brüllten
vor Vergnügen. Am Fuß des Abhanges blieben sie schließlich liegen, schnaufend und prustend,
und ihr Lachen wollte kein Ende nehmen.
Am Nachmittag gab es dann Milch mit Honigkuchen. Mama Bär holte ihr dampfendes
Backwerk aus dem Ofen und die beiden Bärenkinder langten sofort tüchtig zu. Im Schatten der
Kastanienbäume hatte Papa Bär eine lange Festtagstafel errichtet, die von Mutter Brummel
festlich gedeckt worden war. Die Tafel bog sich geradezu unter der Last der Spezereien, denn
schließlich erwartete man an diesem Tag noch allerhand Gäste.

Da saß nun die Bärenfamilie friedlich mampfend an der frisch gedeckten Geburtstagstafel,
unter dem schützenden Dach der Bäume, und blickte hinab ins Tal, gespannt darauf, welche
Besucher sich wohl als erstes einfinden würden.
So dauerte es auch nicht lange, da tauchte eine kleine Gruppe am fernen Waldesrande auf. Bald
erkannte man Heinrich Hase mit seiner Frau und seinen dreiundzwanzig Kindern, die sich
allesamt anschickten den Weg zum Haus der Bärenfamilie einzuschlagen. Papa und Mama Hase
hatten alle Mühe, ihre Rasselbande zusammenzuhalten, da ihre Kleinen immer wieder, abseits
des Weges, verspielt durch die Gegend hoppelten. Mama Hase hatte dabei große Angst, eines
ihrer Kleinen zu verlieren und hetzte ihren Mann zeternd hinter den wuseligen Hoppelhäschen
her. Papa Hase flitzte denn auch brav durch die Gegend und versuchte eifrig, seine putzigen
Kinderchen zu erhaschen. Doch die pfiffigen Pelzohren hielten das alles für ein tolles, lustiges
Spiel und sausten ihm stets lachend und johlend wieder davon.
Einmal fiel Papa Hase dabei kräftig auf die Nase, als er, schusselig wie er war, über seine
eigenen, dürren Beine stolperte. Da kicherte die ganze Rasselbande und Papa Hase schimpfte so
laut, dass man es bis hinauf zum Häuschen der Bärenfamilie hören konnte.
»Na, hast du deine kleinen Pelzkartoffeln endlich wieder alle beieinander?«, witzelte
Hieronymus, als Heinrich Hase endlich mit seiner Familie oben am Haus der Brummels
angekommen war. Aber Heinrich seufzte nur, wischte sich mit seiner Pfote den Schweiß von der
geplagten Hasenstirn und ließ sich stöhnend auf einer der Sitzbänke an der Tafel nieder.
Kurz nach Familie Hase schritt Friedrich Ferdinand Fuchs, welcher noch Junggeselle war, den
Weg zur Anhöhe herauf. Trotz seiner jungen Jahre war er bereits sehr viel in der Welt
herumgekommen und wegen seines scharfen Verstandes berühmt. Er wurde begleitet von
Hubert Mondanheuler, dem alten, grauen Wolf. Dieser war, ebenso wie Friedrich der Fuchs, ein
langjähriger Freund der Bärenfamilie.
In etwas größerem Abstand folgten nun Fridolin Nussknacker das Eichhörnchen, Richard
Brillenputzer der Maulwurf und Adalbert Muffelmeier der Iltis. Sie hatten sich unterwegs ganz
zufällig getroffen und ihren Weg daraufhin gemeinsam eingeschlagen.
Ganz zum Schluss tauchte sogar noch Arabella Hirschkuh mit ihren Töchtern am dunklen
Waldesrande auf und schloss sich dem Strom der Gäste an, um ebenfalls an der Geburtstagsfeier
teilzunehmen. Zwar bildete sich die Hirschkuh ein, sie sei von höherem Stand als die
Bärenfamilie und somit sei der Umgang mit den Brummels unter ihrer Würde. Andererseits
wiederum musste sie sich eingestehen, dass niemand weit und breit solch vortrefflichen
Honigkuchen backen konnte wie Mutter Brummel und dafür dürfe man schon einmal über die
Standesunterschiede hinweg sehen.
Als schließlich alle Gäste oben am Berg bei der Bärenfamilie angekommen waren und an der
Festtafel Platz genommen hatten, hieß Hieronymus der Bär allesamt in einer feierlichen Rede
herzlich willkommen. Sodann forderte er einen jeden auf, sich am Male zu laben.
Dieser Aufforderung folgte man mit Freuden und bald saß man in froher Runde beisammen,
schwatzte eifrig durcheinander und stopfte Honigkuchen in sich hinein und all die anderen
Leckereien, die aufgetragen waren.

Etwas verspätet traf noch Adelgunde Ebermatsch, die Wildsau, mit ihren Frischlingen ein. Sie
hatte sich und ihre Kinder besonders fein machen wollen und daher mit diesen ausgiebig in
einem Schlammloch gebadet. Das sei sie den Brummels schließlich schuldig, meinte die
Ebermatsch im Brustton der Überzeugung und ließ sich grunzend an der Geburtstagstafel
nieder.
»Typisch!«, lästerte Arabella Hirschkuh, »was will man von solch primitivem Borstenvieh auch
anderes erwarten. Pünktlichkeit ist eben die Höflichkeit der Könige und nicht die der Wildsäue.
Wäre sie nur vollends zuhause geblieben, die alte Ebermatsch mit ihren schmutzigen Ferkeln.«
Aber niemand hörte auf Arabella Hirschkuh, denn man war ihren boshaften Tratsch schon
gewohnt und kümmerte sich einfach nicht mehr darum.
Darüber hinaus war die alte Ebermatsch eine herzensgute Sau, die durch nichts und
niemanden so leicht aus der Ruhe zu bringen war. Deshalb tat sie so, als habe sie Arabellas
Sticheleien überhört. Sie lobte vielmehr die Mühe, welche sich Mutter Bär mit der
Geburtstagstafel gegeben hatte.
Dabei schwärmte sie in den höchsten Tönen von all den Köstlichkeiten, die aufgetragen waren.
Alsdann griff sie herzhaft zu und ihre Frischlinge taten es ihr nach.
Da saßen nun alle an der Festtagstafel und mampften, was das Zeug hielt. Die Ebermatsch und
ihre Frischlinge schmatzten dabei dermaßen laut, dass Arabella Hirschkuh abermals verächtlich
ihre dicke Nase rümpfte und hinter vorgehaltenem Huf ihren Hirschkuhtöchtern zuraunte:
»Nein, so etwas habe ich noch nicht erlebt! Keine Manieren diese Leute, keine Manieren!
Nehmt euch das zum schlechten Beispiel meine Kinderchen!« Dann lud sie sich selbst ein
weiteres Mal den Teller voll und hieß ebenso ihren Töchtern, nur nicht mit Honigkuchen zu
sparen.
Auch die übrigen Gäste waren nicht faul und ließen es sich reichlich munden, denn die
Spezereien aus Mutter Brummels Küche waren gar zu köstlich. Ein jeder von ihnen tat sich am
Male gütlich. Selbst Hubert Mondanheuler, der sich ansonsten nicht sehr viel aus Gebäck machte,
futterte siebenundvierzig Stückchen Honigkuchen, so gut schmeckte es ihm.
Nachdem sich endlich alle satt gegessen hatten, wurde gesungen, getanzt, gejuxt und gelacht.
Kurzum, man war fröhlich und ausgelassen, wie schon lange nicht mehr.
Während nun alle so vergnügt waren, verging der Tag wie im Fluge. Ehe man es sich versah,
hatte die Sonne den Horizont erreicht. Strahlend verwob sie ihr goldenes Leuchten mit den
zarten Wolkenschleiern in der Ferne.
War die Luft eben noch erfüllt vom fröhlichen Gesang der Vögel und dem Rauschen des
Waldes, so senkte sich nun Ruhe über das Land.
Je weiter die Sonne hinter dem Erdenkreis versank, desto stiller wurde die Natur. Auch der
Wind, der die Blätter in den Bäumen im steten Rhythmus tanzen ließ, verstummte nach und
nach und bald war nur noch ein leises Säuseln in den Zweigen zu vernehmen.
Schließlich verstummte auch der kleinste Laut und ebenso das lustige Schwatzen der
Geburtstagsgesellschaft. Aller Augen richtete sich auf den rotgoldenen Sonnenball, welcher, am
Ende der Welt, glühend im Nirgendwo versank.

Bald war die Sonne vollends hinter dem Horizont verschwunden. Zurück blieb nur ein
leuchtender Streif von Gold am purpurroten Abendhimmel.
Nach und nach verblasste aber auch der goldene Streif, bis schließlich selbst dieser von der
Dämmerung aufgesogen worden war.
Die Nacht breitete ihren Mantel über das Land. Die ersten Sterne begannen zu funkeln und der
volle Mond tauchte die Welt in sein fahles Licht.
Papa Bär entzündete einige Fackeln, die er in verschiedene Astlöcher der Kastanienbäume
steckte und alsbald verbreitete sich flackerndes Licht über die Gäste und warf zappelnde
Schatten auf den Boden des Waldes.
Dann setzte sich Hieronymus neben Molly auf die Bank, legte seinen Arm um ihre Schulter und
blickte mit ihr träumend in den Sternenhimmel. Kein einziges Wort kam über ihre Lippen und
auch die Gäste schwiegen still, denn keiner wollte den Zauber dieser Stunde brechen. Selbst
Adelgunde Ebermatsch und ihre Frischlinge hörten auf zu schmatzen.
Nun begann das Konzert der Nacht. Das Huhu der Eulen und das Krächzen der Käuzchen, das
Quaken der Frösche und das Unken der Kröten, das Zirpen der Zikaden und das Schwirren der
Motten. Verzückt lauschten alle diesem Konzert. Und sicher wäre man noch lange Zeit so
dagesessen ohne ein Wort zu sagen, hätte nicht Hubert der Wolf schließlich das Schweigen
gebrochen.
»Wohin mag sie wohl verschwinden?«, fragte er in die Stille hinein. Dabei verlor sich sein Blick
im fernen Leuchten des Horizontes.
Zunächst reagierte keiner der Anwesenden auf diese so beiläufig gestellte Frage, denn jeder
war noch zu sehr gefangen von dem schönen Gefühl des Augenblicks. Doch nach einiger Zeit
vernahm man Hieronymus den Bären ebenso beiläufig:
»Wer soll wohin verschwinden?«, brummte er leise und seine Stimme klang dabei, als käme sie
aus weiter, weiter Ferne.
»Na die Sonne!«, antwortete Hubert der Wolf, »mich würde mal interessieren, wohin sie
verschwindet, wenn sie untergeht und was sie dann macht? Geht sie dann schlafen, so wie wir,
oder ist sie dann einfach nicht mehr da?«
»Hm!«, machte Hieronymus. »Eine interessante Frage.«
»Eine blöööde Frage!«, röhrte Arabella Hirschkuh, »wer will schon wissen, wohin die Sonne
verschwindet, wenn sie untergeht?! Da gäbe es wahrhaft wichtigeres auf dieser Welt!«
Schlagartig kehrte durch das Geplärre der Hirschkuh wieder Leben in die eben noch so
verzückte Geburtstagsgesellschaft. Die meisten der Gäste blickten recht verständnislos drein.
Einige schüttelten den Kopf und zuckten hilflos mit den Schultern. Andere wieder kratzten sich
nachdenklich an der Stirn oder hinter dem Ohr.
Tatsächlich befand sich aber niemand unter den Gästen, der auf Anhieb eine Antwort auf
Huberts Frage hätte geben können. Daher entspann sich alsbald eine lebhafte Diskussion, bei der
die unterschiedlichsten Ansichten vorgebracht wurden.
Adalbert Muffelmeier zum Beispiel meinte, er habe sagen hören, die Sonne sei das leuchtende
Auge eines einäugigen Riesen. Wenn dieser sich abends zu Bett begebe und das Auge zumache,
verlösche das Strahlen des Auges so lange, bis der Riese am anderen Morgen wieder erwache.

Friedrich Ferdinand Fuchs wiederum behauptete, die Sonne sei eine riesige Lampe, die vom
Mann im Mond auf einem stählernen Pferdewagen über den Himmel gezogen würde. Und weil
der Mann im Mond auch einmal schlafen wolle und er dazu Dunkelheit brauche, so würde er die
Sonne am Abend auf dem Mond in eine gewaltige Höhle sperren, die mit einem mächtigen Tor
verschlossen wird. Weil aber das Strahlen der Sonne so hell sei, würde der Mond von innen
derart stark erleuchtet, dass er wie ein Lampion zu strahlen begänne. Sobald der Mann im Mond
dann am nächsten Morgen erwache, würde er die Sonne wieder aus der Höhle befreien und von
neuem seine Fahrt mit ihr über den Himmel vollführen.
Mia und Ben hingegen glaubten, die Sonne sei ein riesengroßer Feuerball, welcher abends, am
Ende der Welt, in das große, unbekannte Nichts der Ewigkeit versinke, um am nächsten Morgen
wieder daraus empor zu steigen.
»Alles Blödsinn!«, polterte Arabella Hirschkuh, nachdem Mia und Ben mit ihren Ausführungen
geendet hatten. »Lauter Spitzfindigkeiten, nichts als Spitzfindigkeiten! Die Sonne! Ein Feuerball!
Wer hätte jemals solchen Unsinn gehört!«
»Was denkst du, Hieronymus?«, ließ sich der Wolf vernehmen, nachdem das Gezeter der
Hirschkuh wieder verstummt war. »Was glaubst du wohin die Sonne geht, wenn es Nacht wird?«
Aber Hieronymus zuckte nur hilflos mit den Schultern.
»Da seht ihr’s!«, kläffte die Hirschkuh, »selbst Hieronymus kennt die Antwort nicht. Auch er
kann die Frage nicht beantworten! Dabei weiß er doch sonst auch immer alles besser!«, fügte sie
noch schnippisch hinzu.
»Ach watsch, ach watsch«, grunzte darauf die Ebermatsch, was so viel wie ›ach was, ach was‹
heißen sollte. Sie hatte nämlich einen kleinen Sprachfehler. »Ach watsch, ach watsch, esch ischt
doch völlig wurscht, wohin die Schonne in der Nacht verschwindet. Wasch kümmert’sch unsch.
Hauptschache isch doch, schie kommt jeden Morgen wieder schurück!«
»Potztausend!«, fiel Hieronymus ein und schlug sich mit der Faust in die flache Pranke. »Aber
natürlich!«, rief er, »genau darum geht es! Adelgunde hat vollkommen Recht. Es kommt gar nicht
darauf an, wohin die Sonne in der Nacht verschwindet, sondern darauf, ob sie auch jeden
Morgen wieder aufgeht. Stellt euch doch nur einmal vor, sie käme eines Tages nicht mehr wieder
und ließe uns im Dunkeln zurück. Wäre das nicht schrecklich?«
Obwohl die alte Ebermatsch mit ihrer etwas eigentümlichen Sprache auf den ersten Blick
keinen so gescheiten Eindruck machte, hatte sie mit ihren Worten doch bewiesen, dass sie
durchaus in der Lage war, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden. Sie war also gar
nicht so dumm, wie mancher zu glauben schien.
Hieronymus jedenfalls wusste sehr wohl die Ansichten der Alten zu schätzen, nicht zuletzt
deswegen, weil sie meist mehr aus wahrhaft tiefer Überzeugung kamen und weit weniger, um
sich selbst interessant zu machen.
Diese rühmliche Eigenschaft traf durchaus nicht auf jeden der Talbewohner zu. Allerdings
wollen wir hier nicht zu Gerichte sitzen über die einzelnen Personen des abgelegenen
Landstrichs. Es soll sich vielmehr ein jeder selbst ein Urteil bilden.
Jedenfalls meldete sich unmittelbar nach der Wildsau Richard Brillenputzer der Maulwurf zu
Wort. Er nahm seine dunkle Sonnenbrille von der Nase die er gewöhnlich trug, wenn er nicht

gerade Löcher in die Erde buddelte und begann, sie umständlich zu putzen. Dabei zwickte er
seine kleinen Äugelein zusammen, als blendete ihn selbst der matte Schein der Fackeln und das
blasse Licht des Mondes. Dann sprach er mit schulmeisterlicher Stimme:
»Öch för moine Person löge gewöss koinen Wört auf das Schoinen dör Sonne. Wenn es nach
mör gönge, könnte sö för ömmer an jönem Orte bleiben, dön sö dös nachts aufsoocht. Öch kann
öhr Löcht kaum ertragen und am löbsten bön öch onter dör Örde, wo möch öhre Strahlen nöcht
erroichen.«
Wie man sieht, hatte auch unser lieber kleiner Maulwurf eine etwas drollige Aussprache. Er
hielt sich nämlich für sehr gescheit und gebildet und um das aller Welt zu zeigen bemüht er sich
stets um eine – wie er meinte – erhabene Sprache. Für jemanden, der ihn aber nicht kannte, war
er manchmal nur schwer zu verstehen. Deshalb gebe ich hier den soeben gesprochenen Satz
noch einmal in verständlichen Worten wieder. Ich bin aber sicher, wenn ihr unseren Maulwurf
erst einmal näher kennt, werdet ihr das nicht mehr brauchen. Hier also nochmal der Satz von
Richard Brillenputzer dem Maulwurf in normalem Deutsch:
»Ich für meine Person lege gewiss keinen Wert auf das Scheinen der Sonne. Wenn es nach mir
ginge, könnte sie für immer an jenem Orte bleiben, den sie des Nachts aufsucht. Ich kann ihr
Licht kaum ertragen und am liebsten bin ich unter der Erde, wo mich ihre Strahlen nicht
erreichen.«
So, das war der Satz!
Nun aber weiter mit unserer Geschichte.
Alsdann trat nämlich eine Pause ein, in der einige nachdenklich die Stirn in Falten legten und
andere bedächtig den Kopf wiegten, als wüssten sie nicht recht, ob sie dem Maulwurf zustimmen
sollten oder nicht. Nur Molly und Hieronymus blickten einander erschrocken an.
Schließlich trat Molly energisch aus dem Schatten der Bäume hervor und stellte sich in den
Lichterkreis, den die Fackeln bildeten. Bisher hatte sie sich zurückgehalten und kaum ein Wort
gesagt, nun aber stampfte sie zornig mit dem Fuß auf den Erdboden, stemmte die Tatzen in die
Hüften und schimpfte laut:
»Na da hört sich ja alles auf! Dem Maulwurf ist es egal, ob morgen noch die Sonne scheint und
keiner von euch hat etwas dagegen einzuwenden?!«
»Spitzfindigkeiten!«, röhrte Arabella Hirschkuh, »nichts als lauter Spitzfindigkeiten!« Und ihre
jungen Hirschkälbchen kicherten dazu.
Allein Molly ließ sich nicht beirren. Ärgerlich fuhr sie fort:
»So bedenkt doch, wie schlimm es uns ohne Sonne ergehen würde! In ewiger Finsternis
müssten wir leben und ständig Feuer brennen, um nicht zu erfrieren! Keine Bienchen würden
mehr summen und kein Schmetterling mehr von Blüte zu Blüte flattern, weil alle Blumen
verwelken müssten! Nie wieder zwitscherten Singvögelein in den Zweigen, weil sie bei
Dunkelheit nicht fliegen könnten und keine Nahrung fänden! Nie wieder würden die Früchte
reifen, von denen wir uns ernähren, denn ohne Sonne können sie nicht wachsen. Vorbei wäre es
mit der Labsal, vorbei mit Honigkuchen und anderen Leckereien, vorbei mit dem glücklichen
Leben in unserem friedlichen Tal und am Ende gingen auch wir selbst zugrunde, denn ohne das
Licht der Sonne kann niemand sein!«

Da schwiegen alle still und lange, lange Zeit sagte keiner ein Wort. Einer blickte betroffen und
sorgenvoll zum andern, denn jeder erkannte die entsetzliche Wahrheit, die in Mollys Worten lag.
Nun erst begriffen sie, wie wichtig das Licht der Sonne für alle Lebewesen war und welch
schlimme Folgen es hätte, würde dieses Licht einmal für immer verlöschen.
»Da heul doch einer gleich den Mond an!«, knurrte Hubert der Wolf, »wenn die Sache so steht,
kann's ja heiter werden.«
»Entschetschlich!«, grunzte die Ebermatsch.
»Kein Honigkuchen mehr!«, stöhnte Heinrich Hase.
»Keine Möhren mehr! Keine Möhren!«, plärrten seine dreiundzwanzig Kinder, und Mutter
Hase hatte alle Mühe, sie wieder zu beruhigen.
»Da muss etwas geschehen, schnüffel-schnüffel!«, mahnte Adalbert Muffelmeier der Iltis und
schnupperte wehmütig an Mutter Brummels Honigkuchen.
»Aber was zum Kuckuck soll geschehen?!«, warf Hieronymus ein und starrte hilflos in die
Runde.
»Wir müssen uns vergewissern, ob die Sonne auch jeden Morgen wieder aufgeht!«, sagte der
Iltis mit erhobenem Zeigefinger und machte dabei ein sehr, sehr gescheites Gesicht.
»Und wie soll das funktionieren, sehr geehrter Herr Muffelmeier?«, fragte Hieronymus.
»Hab nicht die geringste Ahnung«, gab der Muffelmeier kleinlaut zu und sein Gesicht sah mit
einem mal nicht mehr ganz so gescheit aus.
»Wie wär’s, wenn wir uns von jemanden Rat einholen würden?«, schlug Hubert vor.
»Na toll!«, meckerte Hieronymus, »gleich um die Ecke, dritte Eiche links, ist das nächste
Auskunftsbüro, das nur darauf wartet, so dämliche Fragen wie die unsere zu beantworten!
Mann! Hubert! Überleg doch mal! Wer soll uns denn hier in der Einsamkeit des Waldes Auskunft
geben? Ich kenne jedenfalls keinen!«
»Aber ich!«, verkündete Hubert ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen. Dabei verzog er sein
Wolfsmaul zu einem breiten Grinsen.
»Jetzt bin ich aber gespannt!«, sagte der Bär und machte wie alle anderen große Augen.
»Etwa eine Tagereise von hier«, erklärte der Wolf, »lebt ein alter Uhu in einem
geheimnisvollen, dunklen Wald, den ich auf meinen früheren Streifzügen oft besucht habe. Man
sagt, er sei sehr weise und wisse stets Antwort auf alle Fragen. Er haust in einer mächtigen,
hohlen Eiche und nennt sich selbst Professor Anastasius Balthasar von Rumpelstein.«
»Professor …, wie bitte …?!«, prustete Hieronymus hervor und konnte sein Lachen kaum
unterdrücken.
»Professor Anastasius Balthasar von Rumpelstein«, wiederholte Hubert der Wolf
langsam und bedächtig.
»Willst du uns auf den Arm nehmen?!«, lachte Hieronymus, »was soll denn das für ein
komischer Uhu sein?«
Hubert der Wolf hingegen versicherte, dass es ihm absolut ernst sei und der Professor ganz
bestimmt existiere.
»Und du meinst, dieser seltsame Professor weiß über solche Sachen Bescheid?«

»Sicher bin ich mir natürlich nicht«, meinte Hubert und kratzte sich nachdenklich am Kinn,
»aber ich kenne niemanden, der erfahrener und gescheiter ist, als der Professor. Was der nicht
weiß, das weiß keiner.«
Hieronymus zog die Stirn nachdenklich in Falten und blickte sehr skeptisch drein. Aber nach
einer Weile meinte er:
»Hm, wenn du Recht hättest, dann wäre es sicher vernünftig, dem Professor so bald als
möglich einen Besuch abzustatten.«
»Da heul doch einer gleich den Mond an!«, lachte Hubert der Wolf, »wenn die Sache so steht,
kann's ja heiter werden.«
»Am besten, wir machen uns gleich morgen früh auf den Weg!«, erklärte Hieronymus
entschlossen.
»Aber nur, wenn die Sonne wieder aufgeht!«, sagte der Wolf und verzog sein Maul abermals zu
einem breiten Grinsen.
Da lachte der Bär aus vollem Halse und alle Gäste stimmten fröhlich mit ein.

Über den Architekt, Diplomingenieur
und Buchautor
Wolfgang Hermann Moissl
Dort, wo der Dichter Jean Paul das Licht der Welt
erblickte, im Herzen des Bayerischen Fichtelgebirges,
im verträumten, malerischen Städtchen Wunsiedel,
kam an einem winterlichen Sonntagmorgen im
Januar des Jahres 1956 auch der heutige Architekt und Buchautor Wolfgang Hermann Moissl zur
Welt.
Er ist ein Urgroßneffe der adeligen Anna Burgtauf von Altwasser, geboren in Böhmen, im
Herrschaftsgebiet der damaligen Habsburger Dynastie, anno 1850.
Die Mutter stammt aus der norddeutschen Hansestadt Bremen, der Vater aus dem
sudetendeutschen Örtchen Hals, nahe Karlsbad in Böhmen.
Die Vorfahren der mütterlichen Linie haben ihre Wurzeln zum einen in Nürnberg und dessen
fränkischem Umland, zum anderen lässt sich die mütterliche Ahnenreihe von der Nordseeküste
über Westfalen bis nach Holland zurückverfolgen.
Die väterliche Familiengeschichte verliert sich in der kaiserlich-königlichen Donaumonarchie,
in Österreich und in Wien, wo der Name Moissl bis heute zu finden ist.
Der junge Wolfgang Hermann erlebt und entdeckt die frühen Nachkriegsjahre im damaligen
Wunsiedel. Eine friedvolle Kindheit voller Schönheit, Stille und Romantik, trotz, oder vielleicht
gerade wegen der damals herrschenden Not.
Schon als fünfjähriger Knirps unternimmt er wie ein kleiner Erwachsener, alleine und
selbständig, Streifzüge durch das Städtchen und in die landschaftlich reizvolle Umgebung. Heute
undenkbar. Helikoptereltern würden vermutlich in Panik geraten. Doch die heile Welt der 50er
Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts bescherte dem kleinen Wolfgang Hermann eine Freiheit,
welche heute nur noch Legende ist.
Sein Lieblingsziel war damals wie heute die sogenannte Luisenburg, ein Felsenlabyrinth aus
Granitblöcken inmitten eines geheimnisvollen, nach Fichtenharz duftenden Hochwaldes. Dort
ging er dann auf Schatzsuche, versteckte sich in den Höhlen und Klüften der Gesteinsmassen,
oder genoss die fantastische Aussicht vom höchsten Felsen des Berges.
Der Mangel und die zwangsläufige Schlichtheit jener Zeit prägen ihn ebenso, wie das danach
aufblühende Wirtschaftswunder. Aber auch die stille Mystik und die Melancholie der dunklen
Wälder in der nordbayerischen Fichtelgebirgsregion mit ihrer wunderbaren Natur aus Bergen
und Auen, aus Tannenforst und moosbewachsenem Granit, hinterlassen tiefe spirituelle Spuren.
Im Alter von sieben Jahren verschlägt es ihn mit seiner Familie erst nach Fürth und später
nach Nürnberg.
In seiner Jugend kommt ihm die Hippiebewegung mit ihrer Flowerpower wie gerufen, um
seinem Drang nach Frieden und Freiheit den nötigen Raum zu verschaffen.
Nach einer Bauzeichnerlehre folgen Abitur und schließlich ein Architekturstudium an der
Friedrich-Alexander-Universität in Nürnberg.

Von seinen beruflichen Aufgaben in Vertrieb und Architektur hat er sich mittlerweile
zurückgezogen um sich endlich, wie er selber sagt, den wirklich wichtigen Dingen im Leben zu
widmen.

