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29. März
Der Hase im Schacht

Gibt es zu viele Verbote, werden sie bald nicht mehr beachtet.

„Hilfe!“, hörte ich jemanden rufen und kurz darauf war ein dumpfer 
Aufprall zu vernehmen.

Wir liefen unterhalb von Schloss Birstein in Hessen durch einen 
Park, als ich auf einen Hilferuf aufmerksam wurde. Augenblicklich 
blieb ich stehen und sah mich nach allen Seiten um, denn ich wusste 
zuerst nicht, woher er gekommen war. Erst als kurz darauf wieder 
um Hilfe gerufen wurde, wusste ich, dass er aus dem Wald kam.

Gemeinsam mit meinen Freunden eilte ich auf das Waldstück zu. 
Bedenkenlos ignorierten wir die hier aufgestellten Verbotsschilder, 
auf denen das Betreten des Waldes untersagt wurde. Fast wäre uns 
diese Leichtfertigkeit zum Verhängnis geworden, denn wenn wir 
nicht aufgepasst hätten, wäre beinahe das nächste Unglück gesche-
hen. Wie sich nämlich jetzt herausstellte, kamen die Rufe aus einer 
Grube, die sich wie aus dem Nichts vor unseren Füßen auftat. Sie 
war wohl nur mit dünnen Ästen abgedeckt gewesen, was auch die 
Person übersehen haben musste, die nun in der Falle saß. Um ein 
Haar wäre auch Frechdachs in die Tiefe gestürzt, doch ich bekam 
ihn in letzter Sekunde zu packen.

So standen wir nun am Rand der Grube und entdeckten darin ein 
kleines Mädchen, das verzweifelt um Hilfe rief. Glücklich über unser 
Auftauchen berichtete sie uns, dass sie sich den Knöchel verstaucht 
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hatte und aus eigener Kraft nicht mehr herauskam. Schnell zogen 
wir sie aus der Grube heraus und erfuhren, dass sie dem Osterhasen 
in den Wald gefolgt und dann plötzlich in dieses Loch gefallen war.

„Dem Osterhasen?“, unterbrach sie Frechdachs überrascht. Doch 
anstatt ihm eine Antwort zu geben, zeigte das Mädchen zu einem 
Hang unterhalb des Schlosses hinüber, an dem soeben Hunde aufge-
taucht waren, die laut bellend einem Hasen hinterherjagten.

Aluna schrie laut auf und das Mädchen begann zu weinen, als die 
Jagdhunde dem Hasen immer näher kamen. Da sie ihn bald erwi-
schen würden, musste so schnell wie möglich etwas unternommen 
werden.

Gemeinsam mit Brillen-Bär und Frechdachs stürmte ich los. Auf 
dem Weg verabredeten wir, dass wir den Hunden den Weg abschnei-
den und ihre Aufmerksamkeit dann auf uns lenken wollten. Doch 
dazu sollte es gar nicht erst kommen, denn auf einmal blieben die 
Hunde laut kläffend stehen und sahen sich irritiert um. Jetzt fiel auch 
mir auf, dass der Hase nicht mehr da war. Er schien wie vom Erdbo-
den verschluckt zu sein. Doch wohin war er auf einmal verschwun-
den?

Mir blieb keine Zeit, mich weiter mit dieser Frage zu beschäfti-
gen, denn in diesem Moment näherte sich ein Jäger. Er hatte sein 
Gewehr im Anschlag und mein Herz zog sich bei dem Gedanken 
zusammen, dass er den Hasen gleich zur Strecke bringen würde.

Zum Glück konnte auch er das Tier nirgendwo entdecken und 
so nahm er seine kläffenden Hunde kurze Zeit später wieder an die 
Leine und zog mit ihnen davon. Das war gar nicht so einfach, denn 
die Hunde schienen den Hasen noch zu wittern und wollten nicht 
mitgehen.

Aus sicherer Entfernung hatten wir das Ganze beobachtet und 
beschlossen nun, zu jener Stelle zu gehen, an der die Hetzjagd geen-
det hatte. Suchend sahen wir uns um, konnten aber auf den ersten 
Blick nichts entdecken. Erst durch Zufall bemerkte ich ein weiteres 
Loch im Boden. Dieses schien aber noch tiefer zu sein als das, aus 
dem wir das Mädchen gerettet hatten, denn als ich mich auf den Bo-
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den kniete und hinabsah, wurde es mir ganz anders zumute. Es war 
zwar mit Brettern abgedeckt gewesen, doch diese schienen im Laufe 
der Zeit morsch geworden zu sein. So hatten sie wahrscheinlich auch 
das Gewicht des Hasen nicht mehr standhalten können und er war 
in die Tiefe gestürzt. Der Gedanke, dass er dort unten kauerte und 
womöglich verletzt war, beschäftigte mich sehr.

Ohne auf meine Freunde zu warten, legte ich mich nun flach auf 
den Boden und robbte ganz nahe an die Einbruchstelle heran. Das 
hätte ich aber besser nicht getan, denn noch ehe ich den Rand er-
reicht hatte, brachen auch die restlichen Bretter ein und rissen mich 
mit in den Abgrund.

Ich hörte noch, wie meine Freunde hinter mir laut aufschrien, 
dann verschlang mich die Dunkelheit. Nachdem ich mir mitten im 
Flug an irgendetwas den Kopf gestoßen hatte, landete ich schließ-
lich unsanft auf dem Boden. Mein ganzer Körper tat weh und ich 
brauchte eine Weile, ehe ich mich traute aufzustehen. Da das aber 
ohne Probleme ging, war ich mir sicher, dass ich mir nichts gebro-
chen hatte. Außer einer Beule, die ich bestimmt auf meiner Stirn 
bekommen würde, war mir nicht viel passiert. Vorsichtig tastete ich 
meine Umgebung ab, denn irgendwo hier musste ja auch der Hase 
sein.

„Hast du dich verletzt?“, hörte ich nun Frau Engels Stimme von 
oben rufen. Diese Frage konnte ich glücklicherweise verneinen, was 
meine Freunde zu beruhigen schien. Sie versprachen mir, dass ich 
bald schon gerettet werden würde, denn Herr Engel und Brillen-Bär 
waren bereits unterwegs, um Hilfe zu holen.

Nach und nach gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit 
und ich konnte erkennen, dass ich in einen trockengelegten Brunnen-
schacht gefallen war. Ein Stück über mir ragte ein breites Holzbrett 
aus der Wand, das irgendjemand hier eingemauert haben musste. Zu 
meinem Bedauern musste ich aber feststellen, dass von dem Hasen 
weiterhin jede Spur fehlte. Außer mir und einer dicken Kröte war 
hier unten niemand zu sehen. Vielleicht war der Hase ja gar nicht in 
den Brunnen gefallen. Aber wo sollte er dann sein?
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Meine Zehen waren von dem nasskalten Boden mittlerweile so 
steif gefroren, dass ich beschloss, mich auf das über mir befindliche 
Holzbrett zu setzen. Dort wollte ich auf die versprochene Hilfe war-
ten.

Zum Glück war der Brunnenschacht nicht allzu gerade gemauert, 
denn an einigen Stellen ragten Ziegel heraus, die ich als Kletterhilfe 
benutzen konnte. Stück für Stück gelangte ich so immer weiter nach 
oben, bis meine Fingerspitzen schließlich das Brett erreichten, an 
dem ich mich hinaufziehen konnte. Entkräftet setzte ich mich darauf 
und ließ meine Beine baumeln.

Neugierig betrachtete ich den Brunnen aus meiner neuen Pers-
pektive und stellte dabei erstaunt fest, dass direkt neben mir ein gro-
ßes Loch in der Schachtwand klaffte. Um herauszubekommen, wo 
es wohl hinführte, krabbelte ich auf allen Vieren über das Brett zu 
der Stelle und zwängte mich durch die Öffnung. Ich staunte nicht 
schlecht, als ich feststellte, dass sich dahinter ein breiter, nicht allzu 
hoher Gang auftat.

Bei dem Gedanken daran, dass ich einen Geheimtunnel entdeckt 
hatte, schlug mir das Herz bis zum Hals. Den vielen Spinnweben 
nach zu urteilen, die mir beim Weiterkrabbeln immer wieder ins Ge-
sicht hingen, war jedoch schon lange niemand mehr hier gewesen.

Als meine Fingerspitzen plötzlich etwas Weiches berührten, schrie 
ich erschrocken auf. Meine Augen hatten sich zwar längst an das 
dämmrige Licht gewöhnt, aber den Hasen, als was sich das weiche 
Ding unter meinen Fingern nun entpuppte, hatte ich nicht gesehen. 
Glücklich darüber, dass er nicht mehr alleine war, drückte er sich an 
mich und ließ sich von mir hinter seinen Ohren kraulen.

„Mit deinen langen Löffeln hast du mich bestimmt schon gehört“, 
flüsterte ich ihm zu, denn ich wusste, dass Hasen so lange Ohren 
hatten, weil sie damit ihre Feinde frühzeitig hören und die Flucht 
ergreifen konnten. Das kleine Tier war aber so verängstigt, dass es 
mich bestimmt gehört, aber keine Kraft mehr zum Fliehen gehabt 
hatte. Vermutlich hatte das Holzbrett seinen Sturz abgefangen und 



185

Der Hase im Schacht 29. März

so war der Hase nicht bis ganz nach unten gestürzt, sondern auf dem 
Brett gelandet und dann in den Geheimtunnel gehoppelt.

Da sein Herz sehr stark klopfte, redete ich beruhigend auf ihn ein 
und versicherte ihm, dass wir bald gerettet werden würden.

Neugierig darauf, was sich am anderen Ende des Gangs befinden 
würde, nahm ich den Hasen auf den Arm und tastete mich den Gang 
entlang. Bedauerlicherweise war unser Fußmarsch schon kurz da-
rauf zu Ende, denn eine schwere Eisentür versperrte den Weg. Mit 
den Händen tastete ich sie ab, musste aber mit Bestürzung feststel-
len, dass sie gar keine Klinke hatte. Traurig darüber, das Geheimnis 
des Tunnels nun doch nicht lüften zu können, lehnte ich mich gegen 
die Tür. Kurz darauf passierte es dann: Wie von Geisterhand setzte 
sich diese in Bewegung und zusammen mit dem Hasen auf meinem 
Arm gelangte ich auf die andere Seite. Als ich mich dort umsah, trau-
te ich meinen Augen kaum: Wir befanden uns in einem Gewölbekel-
ler und wurden von Hunderten Hasenaugen angeschaut. Auf den 
zweiten Blick stellte ich jedoch fest, dass es sich bei den Vierbeinern 
um in Goldfolie gewickelte Hasen mit einem Glöckchen um den Hals 
handelte.

Erfreut lief ich zwischen den Regalen hindurch, denn mittlerweile 
war ich mir sicher, dass ich das Lager einer Schokoladenfabrik ent-
deckt hatte. Neben den Schokoladenhasen wurden hier auch Scho-
koladeneier aufbewahrt, denn Ostern stand kurz vor der Tür.

Ich wollte gerade einen der Goldhasen aus dem Regal holen, da 
hörte ich die Rufe meiner Freunde, die durch den Tunnel zu mir 
drangen. Bestimmt war die versprochene Hilfe inzwischen eingetrof-
fen und so kehrte ich auch gleich zum Eingang des Tunnels zurück – 
natürlich nicht, ohne zuvor noch für jeden meiner Freunde ein Scho-
koladenei mitzunehmen.

Als ich das Holzbrett erreichte, signalisierte ich meinen Freunden, 
dass es mir gut ging.

Mit Hilfe eines Seils, das zu mir herabgelassen wurde, damit ich 
es mir um den Bauch binden konnte, wurde ich schließlich aus dem 
Brunnenschacht geborgen.
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Stück für Stück wurde ich mit dem Hasen auf dem Arm nach oben 
gezogen. Als ich den Rand des Brunnenschachts erreichte, staunte 
ich nicht schlecht, denn ich wurde nicht nur von meinen Freunden, 
sondern auch von vielen anderen Leuten erwartet. Sie hatten von 
meinem Sturz erfahren und waren alle zur Unglücksstelle geeilt, um 
mit anzupacken. Auch von dem Hasen hatten sie erfahren und waren 
glücklich, dass er ebenfalls wohlauf war.

Mein Bericht über den Geheimtunnel und das, was ich in einem 
Kellergewölbe von Schloss Birstein entdeckt hatte, überraschte sie 
dann aber doch. Obwohl in der Gegend allgemein bekannt war, dass 
es früher einen Tunnel zum Schloss gegeben hatte, wusste niemand, 
wo sich dieser befand.

Um den Brunnenschacht bauten die Helfer schließlich noch einen 
Zaun, sodass nicht noch ein schlimmeres Unglück geschehen konnte, 
denn Verbotsschilder allein brachten nicht immer den gewünschten 
Effekt.

„Gibt es zu viele Verbote, werden sie bald nicht mehr beachtet“, 
erklärte mir einer der helfenden Männer und stimmte mich damit 
ganz schön nachdenklich.

Ja, liebes Tagebuch, ich weiß jetzt, dass Hasen lange Ohren ha-
ben, um ihre Feinde rechtzeitig zu hören und bin froh, dass ich dem 
Hasen im Schacht das Leben gerettet habe. Glücklich darüber sah 
ich ihm noch eine Weile nach, bis er im Wald verschwand, und über-
legte noch lange, ob es nun tatsächlich der Osterhase gewesen war 
oder nicht.

Dein Goldhasen-Krokofil


