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Der voeisse Htu1e 

Vor einigen Tngen ist ein wcisner Hnne zu uns i n die Stn.dt gckomnon . Salbst .. 

verständlich ist es koin lebendiger, sondern ein ausgestopf ter Hnse . Jeder 

wird zugeben o.ünson , dass ein weisser Hrtse etwns Besonderes i st , 

Hasen sind brn.un , Ein Hase , der weiss ~ber den Acker hoppelt, ist r!.US dor 

hrt geschlagen und erregt mit Recht Aufsehen, Dass d 1e Jäger de1:1 y,·eissen 

Ras<:!n nicht grün waren , ist eine schwn:rze Tnts:lche , Si e haben ihm drei 

Jahre lüng ncch dem Leben getrachtet und sind seiner Fährte nit Lust und 

nit Pulver in der T.c-sche gefolgt. 

Als es endlich einen Jäger gcln.ng , den Sonderling zur Strecke zu bringl' n , 

wa.r der Jubel gross , Er trug ihn im Triumph heimwärts und besch l oss , i im 

für Kinder und Kindoskinder nusstopfen zu lfl.ssen . Horrid"~ I 

Der präpflriertc 'ifeissling steht jetzt i::!l C.nsth".US "Zum goldenen linker " rmf 

den Büffet tmd ist nus einem hakenschl~enden Waldtier zur singenottot en 

Skulptur ge1l'orden, Seine Lichter sind aus Gl'l.S gemacht , die Ui.ufo be ~t el to n 

!!.Us Draht und die Lenden aus Pappe . 

'."Ins echt geblieben ist , ist drJ.S Fell, dss heute eine Art weisses Vlio:;s d"r ~ 

stollt. Wer ucisr- 1 in welcher Bnuerndielo odor G'1.sthausstube der 'Joisso Hr!.ao 

nächstens seine Löffel spitzem wird? Motten werden sein Gcwöll heim:mchcn , 

Tabaksqualm nird seinen Gl fllz verdunkel n . S t aub wird sich auf i hn festse tzen . 

Des Hasen ueissor Trnu:n. ist ausget r äunt . Der 'Nald hnt seine Ruhe . ,\uch di e 

Jäger haben ihre Ruho . Und die Hnsen , die fortan io Yblde hoppeln, sind '.7ie 

der braun , -rrio es sich gehört , 

Der präparierte Hase ist in!'iwiachcn eine lokale Berühmtheit geworden . 1~ c ist 

offenbar , duss sich dns Interesse der Männer viel leidanschnftliohcr solcher 

Ro.rität zuwendet als boispielawoiec dem 1\.usbau der städtischen Stru.asenlJo

leuchtung . 

Was bedeute t denn ein ausgestopfter Hnse nuf dem Biertresen einer C.astrrirt~ 

schaft , in der 17ir Sülzkotolett verspeisen und uns abends ozu einen Verdr,uungs .. 

schnaps und hoitercm Geplauder versanmcln? Ich wette, dass das süsslioho Ge ~ 

sieht einer FilmdiV!l gegen den weissen Hasen e1n blankes Nichts ir.Jt o 

Der Hase weckt Er i nnerungen in uns, die seit Jahrozohntan , vielleicht s chon 

seit Jahrhunderten entsehlulll!lert sind . Wann s i nd wir je zur Jagd (l'Og !'.ngun'! 

Wann hätten 11ir je Musae , uns im Walde umzutun? 

Nun ist der Wald zu uns in die Stadt gekommen. 'Woiss der Himne~, wir hntton 

verga sson , d::.-ss ea He.sen gibt • .t.n unsere!!l Hcriozont knistern Zündkerzen und 
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stinken Auspuffgase , Der W~tld wurde uns durch Rui nen ersetzt , dna grüne I.o.ub 

durch Plako.to und das Wc.ldgot i er durch Rl.lgenschi eber , 

Kinder , wir haben unser Leben vertan, Wir sitzen da und schr e i ben r.rcohllcl 

quer und lassen W'l.B Knoblauchbcercm ko!:llD.en und kürru::~orn uns Ur.J. Dingo , die uns 

nichts angehen . 

Wnld , so grün erbaut da draussen, wenn es sich. machen liiast 1 d11.nn :JOhickc 

un s doch öfter einon weissen Hasen oder ein blaues Reh oder etwas Ähnliches . 
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