
Wir wohnen in der S tadt, aber wir hiU\ un•", frohlocke id:l a r1lol. Al><>r 
haben auf dem Lande Verwandte, die der Bekannte iot tel~fonl&dl nid\1 e r
unsblnreilenbeauchen,umDin&eeln- roid:lbar. 

:'J".~~~..,Zu~e ~~~~~~~ ~~~~:e ll~i btit'!nenk"J~?~1~";1,:;.':!,erte:~ ~~:'::~ 
Kfidlellmasd\lnoe-n, Kal'leGiplele, Brud!. nen Metqer, der Iid! 80<\nabendl bit
blnderundderiJeld:len. '"" lißl, l.lnd außerdem red!nen Ha-

Hn nu Konkurren~ 

~~:!}'~~h:;{j,_ g\! ~n:~~·:, t; ~e~~leHI~~u::~~n 1::-f:~ ~~~ 

br~~-.~~~~~ ~': T~~- :::tet'"~ =1=f~~~:~~~~~Tno~~ 
loset bat ntra euN>t~een ~ Ha- haupt nodl nicht ~~acht. daß Ho~<>n 
s.en JC:Schoaaen!" l~f 1st <k:r Mann nichtlnjedePfannepauen.Die S..dle 
vwer-er Tan'-!. e ln bn~r Bu.-.che, der wird Immer lra:er. 
~m a lso un&etf:l~ in~ Wlnt..r - . Mit Hosen•, saa:e ich •• kann man 
._ald beleben hal. um einen Hasen ,... eine l'"amille allllrotten!" 
~ießen. Um die W•llrheit :m aa~n, .SUmmt!- .IJIJ\ mein e Fnu. Sie 1teht 
rMenwJr in unsererF:unllie Hase über- i<unr. vor eint"m Ha llausbrodl. Haß Jt-

~~n~!~nM~~ '!~~o'l.:;!r ~~~ f:~.J~~;. ~s1!!~'\u:;:"11:e~e~~~ 
Manlpom olnd. wu. ~ebom Hlutebat . 

• rn-1 Ist reizend von loser, $All Der Nachmittal vergebt unter Tele-
lneine Frau, .wir essen Ha~e oc:bredr.- fonanrufen, Kochbudllelt:tll~ und Ehe
Ud! 1em. Aber das Geschenk lri viel l tN>ll Der Hase Uert w!ed.". Im Pup.. 
zu kostbar ftlr unL" In Wirklichkeit penw~n,llnkadJeNerervuP..""'Tnllla, 
•U:t sie der HaJC, den die Tante aut ro:cht. der PIÜ3dlblr Blmbo. Der Haoe 
dem Kotler an~t, ln die VfiBte Ver- htt das Schnulle rdlen ~wischen den 
leJtnhetl Hase l1t ln ihrtr Kodlpra· Nncezlhndlen . • Bie~t", !.liCht die Mel
'..lsnochnldlt vorcekomtnen. . nt,:e. Aber mit Zischen 111 hier nlc:h\1 

.Da klklncn olcll die Kinder e.nm111 teta n. Der &iJt mull ab. 
ordentlich u\tenen", Ja1t die Tante Id:l komme auf tolle .Elntllle. Wir 
Cönnerha!t. lusen una den Huen ltehlen. Wir 

Meine Frau ldlweltt, obwohl das mi\ ldltcken Ihn dem ?'undb<tn). W!r 
dem SlltleUotll cecen ihre Ehre 1~bt. schenken Ihn den ObdadlloM!n. Wir 
SchließUd:l ln dle Ta n te ein Gut, und bestehen darauf, daB Hue zu kostbar 
wir 'Ni.....,, wao Iid! phÖrt. Ll:lder tat to.r uni . Wir (ehiSren einem Verein 
hab«! wir una von d~ Leben auf an, deuen Mitelleder .tein Ha8Ctl0elad1 
dem Lande und dem Sat~n dort C$M'D dürfen. Wir haben etn Venpro:-
80 weit entlernl, daB uns die Leid!~ cn..n ab(~lert, weder lebenden nod! 1<>
e\ne:. Haien auf dem Ki1chellUD .tal· teD Hasen eln Leid• •n,...tun. Uebe 
ten sm....,au,n rinJa~t. Tan te, wir lind Vec~tarter rewordcn. 

Eo tm ur» leid, daa Onitd Jose:f Und"" welter. und 80 ~\el". 
den aa.m extra ~ erle~tl Wq td:llldll.ießlld! cetan habe? An· 
hil LiebeT wlre e1 uno, 1I'IDI1 e r noo:b dem TaC•! Nad:l olner odllaOo.en 
lebte und die WelhD&dlmq", l.a sei· Nacht? l dl hoo.he elne Szene Ct"tP~It 
nam Winterwald verbrtnpn dürfte. • 
Huen haben <Iod! 1\d\er lud! etD J"a- "ldl bin vor der Tanle in die Knle re
milianleben? Janaen. Jdl habe Ihr die Hand ... 118l 

Pallla, dt. •nGa fi1Al J....-.. aU ,.... ld:l t.ai><l e\1111 Flud:le Sekt ceMnet. 1011)"""' 111, 1toe1tt ~ M: ldl habe belden Damen etne:a neuet> 

~::r'::,1' ~~~K~.id: ':"'"'::" hat ~u~1 ~f:r=~c:;. ~C:.~C:~1m~u~ 
nic:bt.aet&n." den Hasen abb>olt:en. AUe Mlnnerbal· 

.wuum hat dor Onkel Ihn dann cen Ha.en llb. Nur Ich allein -

:~~k,.;;~~~~ ;~Iew~~~ 1:,~::.~:u:•:: :n~;;~~ :;:, 
•tüdl: etn, zum Tlllduen Kafl~! Dabei ..,er\, alne liebe Frau zu haben. 
erzlhilt du luaU~ ~ld!ten 1\il .,schonpt", .. ltedlaTante.dieTante 
dem GroBstadüeben, um über ~ Ha- vom Lande, die Tante eines Marwn, 
1m hlnweczukonunen. Ich werde !Im der in keinen Haushall Pllßl, . td mfd:l 
einlad\ vercraben. beJd!.lleßo. ldt, Im nur machen!• 
Wald, Im WinleiWIIld, wo Huen hin· Sie rnad:ltc ea in •~hen lllnuten, und 
l~htlrea. ". ..,.ar pn~ einlad! . • Eo IChOrt nur 

Aber Paula hat ein~ besl;en "U!JUnl Oburti dlo:ru", Sillle di.a Tante. 
plundo!n, sie hat den Rum ab Puppe 
a~. tn& Bcttmen cehradlt. 
bio ln den Hals zu.pdod:t und thm 
einen Schnuller Im Maul Cd<lemmt, 
einJahrmarktumnullerdten vnUerlJe-
beaperlen.MelneFnu~inlvorRiih· 
nmr.unddle Tan\.l!\5111iue r 

,,;o:'on:~~en soll,' .der 
Haae lß ll:etl!l Splelzeu1. Der Hue in 
ein Braten." Dulsletne lftllndt und 
lebenatüc:htJte ElnateUuniJ. Aullerdem 
hat der H.ue Munition cekOII\.1!\, " " 
die Tante. und Onkel IOietll:riect d<'ll 
l~e!naudllllc:htWI\80DILOU .. at 

~------------~ =~~~~~~~~~~ ~---------------------------
Uill um den Hasen ~u 11:\lmn>H"n. Ich 
1~ vor, wu llber Haaen 1...mrieb«< 

~'::i.': ~~~ r:;~~:n ";:; ~~'e !.~!~ 
keln~n Fall ull:en. daß wir nldtt Bhll 
1ind,elnen Huen ab:rubalten.. 

Ich erlnnen midi an einen Bekann-

ten,~:!"toC:n~nZe\~:nf...~~ e~~ ~:; 


