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Bernhard Schulz Kaninchenjagd 

Wir haben wilde Kaninchen im Garten, Unser Kopfsalat ist der beote Kopf

salat weit und breit, Wld dns ist der GrWld, warum die Kaninchen nachts o.n

gehoppelt kommen und nagen, "\'lenn eo so weiter~ht", sagt meine Frau , ''drutl'l 

weiß ich nicht , y:arum. ich mich im Garten abrackere , wührend du in der Stadt 

in deinem BUro sitzt und dich um nichts kümmeret , jedenfalls nicht Ulll Ka

ninchen . Richtige Hänner machen sich ein Vergnügen daraus , Kaninchen auszu

rotten . 

Sie fügt hinzu, daß sie einmal jemanden c:ekannt hat, der Kaninchen mit 

Hilfe eines Frettchens fing Wld das Fleisch auf dem Wochenmarkt verkaufte. 

"Da:; ist ein Problem für den Kreisjügermeistor", sage ich, 

"Ruf ihn doch an', beko=e ich zu hör en, "ein Kreisjägermeister wird ja 

wohl wissen, wie m.an der Plage Herr r:ird." 

Ich schreibe mir die Telefonnumr::~cr des Kreisjägermeisters auf, do.nn ver 

sche.ffe ich mir aus dem Lexikon die notwendigsten Kenntnisse . Kann ja sein , 

daß der Kreisjiigermeister wissen will, ob ich als Büromanach überhaupt im

stande bin, Kaninchen von 'Hühlroäuc;en zu Wlterscheiden . 

"Das Wildkaninchen, lat . OryctolaguG CWliculus, bewohnt \'lee;t- 1 ltittel

und Osteuropa" , sact da5 Lexikon, "einschließlich der Friesischen Inseln 

und Helgoland, ferner die Balearen, Korsika, Sizilien, Italien, Kreta , Ha

deira , die Azoren und die britischen Inseln, Australien, Neuseeland, die 

Kerguelcn und cillige ozeunischc Inseln . Bemerkcnsl'oert ist die Fruchtbarkeit 

der Kaninchenhäsin . Wenn das Jahr günstig ist, kann sie !üni'zig Junge wer-

fen •• • " 

Fünfzis JWige, das genügt mir. 11Herr KreiojP.germeister", rufe ich , "v:ir 

sind in großer Not. Eilen Sie mit Ihrem Gewehr in Wloeren Garten und schie

ßen Sie bitte die Wildkaninchen ab , Noch aind es nur zwanzig, nber im Sommer 

werden es te.usend sein.'' 

l\un sind Kreiojägermeiotor, wie ich höre, nicht dazu da, in jederll!anns 

Garten Kaninchen zu jagen , und außerdem heißt es nicht Gewahr, sondern Flin

te , verstanden . Aber er will ausnahmsweise einen Mann schicken, der sich 

den Schaden nnsehen und uns beraten soll . 

Ein paar Tage sptiter stell t sich ein Herr namcns Bruno vor. "Na, wo sind 

Ihre Kaninchen?" frugt Herr BrWio fröhlich. 

"In ihren Schlupfri:ihren", antworte ich. 

11Das hnbe ich mir godacht, huhuha!'' Herr Bruno nimm.t ic Ses.sel Platz und 

hält unG einen Vortrag Jber Hnoen im allgemeinen und Kaninchen im beoondere"l.. 

Horr Bruno ic;t stautlieh geprüfter Jäger und hat in oeinel!l eigenen Garten 

auch schon Kaninchen gehv.bt. Er ist also der richtige l1ann für diese Aufga

be, Ich beschließe, Herrn Bruno einen Cognac anzubieten. Es ist eine Erfnh-

rung , daß l!laO Erfahrunccn nicht teuer genug bezahlen kann . .;· 



''Dill Kunincben'', sagt Herr Bruno , ''komlJlon erst g"J'-'ll !torgon. Prost!" 

Es wi rd oinl} lu~;tigo Nacht, und wcdor meine Frau noch ich selbst hiitten 

jemals wahrhaben wollen, daß mc.n eich ncht Stunden lan,~~; so anregend über 

Kaninchen unterhalten kann . \'lir wissen jutzt , dnß Kaninchen einon sechsten 

Sinn beaitzcn ,und spüren , wenn ihnen jemand nach dom Fell trachtet . 

Als wir bei Büchsenli cht in den Gart en sci>leichon , um dM mörderische 

Werk zu b>}ginnen, sind die jungen Salattr iebe weg, und die Knninchcn mit 

i hrem sechsten Sinn sind auch weg. 

11\'las hahe ich Ihnen gesagt" 1 ruft Herr Bruno munter U!ld verabschi edet 

sich. 

Abends lüutet das Telefon . 

"Hier spricht Bruno" , sagt Bruno , "ich habe eine großartige Idee . Wisser.. 

Sie was? ;vir legen uns im Garton auf die Lauer und bringen die Kaninchen ~. 

Haben Sie Luot1" 

Ich hnbo Lust . Außerdem ist oa eine lllilde Nacht, voller liougeruch und 

Grill engezirpo. Ich stelle einen Tisch und drei Stühle in d&n Garten , wobcj 

ich auf guteS Schußfeld achte. Die Jäßerci fängt an , mir Spaß zu machen. 

f·loine Frau set~t eine Jägorbowle cn. Ich bin mehr für hellos Bi ur, und 

Horr Bruna nimmt baidos . Wir flüstern miteinunder. Anfa.'1Ss sprechen wir über 

Knninchen und wie di e Häsinnon mit den vielen Häschen ferti g werden . Aber 

dann stehen wir p l ötzlich mit Gudor ian vor ~1o;;;knu , "Die mit ihren verdammten 

Gr o.nntwerfern11 , !'lagt Bruno, "eines Nachts •• , " 

Kein Ka.nincht:n ist zu sehen, 

Am nlich.sten Abend bin i ch derjenige, der ~um Telefon schreitet . "Hallo , 

alter Krieger", sage ich , 11wo sind wir gestern no.cht stehen gebl ieben 111 

E5 stellt sich heraus, daß c.uch Herr Bruno dnrnn g11dc.cht hat , weiter zu 

jagen. DioaCllll bri ngt er seine Fro.u mit. Ft-au Druno findet Kaninchenjagden 

f urchtbar cufregend. "Die Häsir.non" 1 sc.gt sie, "nein 1 SOI'IO.S . 11 Wir sprechen 

übetr Leute , die nach Ha.llorca g.,flogen sind, obwohl ihre Kindar Löcher in 

den St.rümpfon hD.ben. Ab und zu achleicht Herr Bruno zum So.lntbeet und feuert 

einen Schuß ab 1 damit die Kaninchen nicht; vcrg3ssen, daß es uns ctit ihrer 

Au.urott\Jll8 ernst ist, 

So vergehen sieben Nächte, in denen wir die Geschichte d r ei e r Feldzüge 

und da.s süße Leben von etwa einhundertachtundsechziG Personen in unser er 

Stadt durchnehmen . 

In der achten Nacht kolll!!lt ein Polizist hinzu , der uns ein Strafmandat wo

gen nächtlicher Ruhestörung und eine einstweilige Verfügung bringt . Wi r dür

fen nicht mehr schioßcn. Aber der Einsatz hat aich gelohnt , daro.n ist ni cht 
zu rütteln . Die Kaninchen sind ver sctmunden , der Salo.t wächDt , 

Leider muß Herr Bruno f'ür einige To.go verraif:,en, und der ',Veinkcller ist 
leer. Aber ich hnbo sofort eine Bestellung aufgegeben . !~eine Frau und ich 
hoffen , d.::o.ß die Kaninchen solange noch im Schrecken loben, bio Wein und 
Bruno wiodor da sind . 


