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Uinn ie , die '.'/ i ld e: ans 

Von 3ernhard Schulz 

Es uar einmal eine \lildgans , d ie fiel in Amerika - 9ardauz ! -
vom Himme l her ab . Die Gans befand sich auf dem \'leg von Long 

Island nach irgendeinem See in Kanada . Es "'ar eine kana= 

disehe Gans, und die Kanadier \tOllten sie vo~n Anerikanern 

'"erne zurückha ben. 

!:: in Far ::ter natte die Gans mit einer Schußverletzung auf dem 

Ac::er - efunden . Er :Jeldete d en F und der örtlichen Polizei" 

behörde 1 und d i e ör t l iche Polizeibehörde übergab die Gans 

einen Tierarzt, der sich ihrer Pfle ge r::it Sorg:falt 

\ddnete . 

Die l:anadier veranstalteten sofort eine Geldsan:::tlung mit 

dem Ziel, den angeschossenen Gänserich :-::it dem :3'lugzeug 

hei::~holen zu lassen . Die Öffentlichkeit legte sich mächtig 

ins Zeug für den Vog el. ~undfunk und Presse tromr.1elten das 

Gewissen der :Tation 1"ach. Die 'i!ildgans mit der Schu3ver" 

letzuns wurde innerhalb von vierundz1-;anzig Stunden f ast so 

berühmt wie ein Filmstar . 

Aber ba l d stellte es sich heraus 1 daß es gar n icht so ein• 

fach ·,1ar, aus dem Nat l.II' schutzpark von Long Island in USA 

eine ·Jildgans na.ch KanaC.a einzufli e ~en . Und flieg en soll t e 
sie , die Gans. Erstens , \,•eil Gänse so".lieso fliegen , Und 

Z\'leitens , ~~ei l d ie Gans eine Staatsaffäre [ e'~.,rorden \"Iai' . In 

beiden Ländern 1"urde über die Gans eine diplomatische 

A~~t e an .... elegt . 
Der l:anadische Generalkonsul in ?:ew York trat in Veioh and= 

lunr:en e i n r:~.it del:l Gouverneur de~taates Conn~ctitut . Die 

"Canadian Goose" füllte die Spalten Cer a ~.:erikanisc :, en 

und l{anadiscben Blätter . tber den Verlauf der O.iplom.at i schen 

3 e:'lühl!Ilc;en und über den Gesundheitszustand der Gans, die 

inZ\·lischen den Kosenamen " "-."linnie " erhalten hatte , 1mrde 

susführlich berichtet . 
:Uie Perzen von l·:illionen Tier::reu:"!den in ~eiden Ländern 

:,Clopften für einen sechzehn ?fund sch·.,eren Gänserich c it 

Sc hrotkörnern i m Flügel , ·,·Jinnie 1·1urde zum Syr.~bol der 
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7::-eundschaft Zl'lischen USA und ~(anada. 

Der Gouverneur des Staates Connectitut schob ein Gesetz 

beiseite , das veterinäres :.:inschreiten , also Im?fungen und 
viel leicht sogar -<uarantäne vorschrieb . In einer feierlichen 

:.::ri.:lärung vor den Abendr:~eldu!'l.gen der :?ernsehstationen gab 

er unbürokratisch die Er laubnis zur Heimreise der 
Gans . 

'.finnie wurde auf dem Plushafen La Guardia offiziell ver= 

abschiedet . Tierfreu."lde schmüc~:ten den rechten Fuß der 

Gans mit einer.~ vierzehnkarätig en Goldring , in den die ·.Torte 

" '.!innie USA - Canada" ein~raviert. \'Iaren. 

Auf dem 3ildschirrn erlebten die 1./innie- Fans , 11ie i hre Gans 
in eine i'·laschine der ":'rans- Ganada Air Lines verladen wurde 
und eine Stewardeß de n Vogel mit Sal at':>lättern und Arti• 

schocken:1erzen fütterte , Dann erhob sich die Haschine in 
den blauen ','linterhirmnel und landete j enseits der Grenze 
in ./indsor, 

Dort standen Regierungsvertreter, Journalisten und Fernseh• 
kar:::eras bere i t , um ilinnie zu empfangen und ihre g lückliche 
An.:unft den Volk von KanaC.a :nitzuteilen, '..li nnie war heim== 

~ekehrt . 1,<Jinnie , der Gänserich . 1:/inni e , der Fernsehstar. 
;Jinnie , die . staa ts\'lichtige Angelegenbei t. 

Jetzt verbrin;;t ~linnie die '!'ate bis zu seiner Gesund• 

schrei bung: in einen Erhol ungsheim für 1./ildßänse in :::ingville . 
Hinnie ist zur Zeit der berühmteste Voe;el der \'/elt' . Es \·1ird 
:1ichts unterlassen, um seinen A.nsnruch auf Leben durch: 
zuset zen. 
Ich frage ::;ich nur , was s ich alles :ücht ereignet hät te , 
1·1enn 1:/i nnie keine Gans , so'!"'dern ein t:ensch ; e 11esen \·/;.;re , 
~bm e i n huzzeli s es 'deible i n , das s ich beim 1-:o l z sa·:.:CJeln 
·auf f::emdes Gebiet verirrt und dabei den ? uß : ebroc':len 

h~i3te-. Oder ein Soldat ,. der i:: i t einer ::'.lgel im 3ein auf 

dem Schl achtfeld liegt u.'ld verblutet . 
Der I·iensch , der !<ein Star ist, !lat :"Jur - eringe Cha.11cen , 

-:erettet zu \'/erden, 11enn er a nsesenessen 11ird . 
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