Die Geschichte vom Huhn, das ein Adler war
Ein Mann fand einmal im Wald ein Adlerjunges, das aus dem Nest gefallen war.
Er nahm es mit sich nach Hause auf seinen Hühnerhof, wo es binnen kurzem
lernte, sich von Hühnerfutter zu ernähren und sich auch sonst zu verhalten wie
ein Huhn.
Eines Tages kam ein Tierforscher vorbei und frage den Mann: "Wie kommen
Sie nur dazu, den König der Vögel zu halten wie ein Huhn?'" "Nun", erwiderte
der Bauer, "da er Hühnerfutter frisst und ständig mit den anderen Hühnern
zusammen ist, hat er nie gelernt zu fliegen und verhält sich in allem genauso wie
sie. Er ist eigentlich gar kein Adler mehr." "Aber er hat noch immer das Herz
eines Adlers," erwiderte der Zoologe, "und kann das Fliegen sicher noch
lernen." Nach einigem Hin und Her einigten sich die beiden Männer darauf, es
auf einen Versuch ankommen zu lassen. Der Zoologe nahm den Adler auf den
rechten Arm und sagte: "Du bist ein Geschöpf der Luft, und nicht der Erde.
Spann deine Flügel aus und flieg!" Aber der Adler war vor Verwirrung wie
gelähmt. Er wusste plötzlich überhaupt nicht mehr, wer er war, und als er seine
Kameraden zufrieden ihre Körner picken sah, sprang er eilends zu ihnen zurück,
um wieder einer von ihnen zu sein.
Am nächsten Tag unternahm der Zoologe einen weiteren Vorstoß. Er nahm den
Adler mit aufs Dach und redete ihm von neuem zu. "Du bist ein Adler, kein
Huhn.
Breite deine Schwingen ·aus und flieg!" Doch der Adler ängstigte sich davor, ein
Adler zu sein, und sah voll Schrecken auf die unbekannte Welt. Und er sprang
so schnell er konnte wieder in den Hühnerhof hinab.
Am folgenden Tag nahm der Zoologe den Adler mit sich auf einen hohen Berg.
Er hielt ihn hoch in die Luft und ermunterte ihn ein drittes Mal: "Du bist ein
Adler. Du gehörst ins Reich der Lüfte, aber du kannst immer wieder zur Erde
zurück. Entfalte deine Schwingen und flieg!" Der Adler blickte sich zweifelnd
um. Tief unter sich sah er den Hühnerhof, wo seine Kameraden waren, und über
sich die grenzenlosen Weiten des Himmels, und er bewegte sich nicht von der
Stelle.
Da hielt ihn der Zoologe gegen die Sonne. Den Adler durchlief ein heftiges
Beben.
Zögernd breitete er seine Flügel aus und schwang sich dann mit einem lauten
Jubelschrei in die Lüfte.
Vielleicht hat der Adler von Zeit zu Zeit immer noch Heimweh nach dem
Hühnerhof;
vielleicht besucht er ihn hin und wieder sogar. Doch soweit man weiß, ist er nie
wieder ganz dorthin zurückgekehrt und hat nie wieder das Leben eines Huhns
geführt. Er war ein Adler, auch wenn er wie ein Huhn gehalten und gezähmt
worden war.
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