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Der weiße Maulwurf 
 
 
Der Maulwurf ist als Tier recht niedlich 
und lebt im Boden auch ganz friedlich, 
im Garten wird er zum Problem 
und ist dort gar nicht gern gesehn. 
 
Als Kleidungsstück ist heut' verpönt 
der Pelz, der Damen einst verschönt. 
Als Maulwurfsfell war große Mode, 
führte' dies beim Maulwurf stets zum Tode. 
 
In dieser Zeit , so geht die Mär,  
ein paar Jahre ist 's wohl her, 
da gab's in einem Maulwurfbau 
einen Wurf, und alle Jungen grau. 
 
Nur als das letzte kommt zur Welt, 
es völlig aus dem Rahmen fällt. 
Ein Maulwurf, weiß ein jedes Kind, 
ist schon von Natur aus blind. 
 
Und das Fell ist meistens dunkel, 
doch jetzt erhob sich ein Gemunkel. 
Ein Raunen geht durchs Maulwurfland: 
Hast Du's gehört, ist's Dir bekannt? 
 
Ein Maulwurf, dessen Fell ganz weiß, 
man redet sich die Köpfe heiß. 
Ein Wunder, wahrlich, ist geschehen, 
sowas hat man noch nie gesehen. 
 
Wobei Letzteres, das ist doch klar, 
auf keinen Fall ein Wunder war, 
denn ein Maurwurf, weiß ein jedes Kind, 
ist schon von Natur aus blind. 
 
Doch schonbald, nach wenigen Tagen, 
hört man ganz andre Worte sagen; 
durchs Maulwurfland fegt das Gerücht, 
hervorgestoßen, nein: gezischt! 
 
„Weiß kann nie ein Maulwurf sein, 
wer denken kann, dem leuchtet's ein, 
der Teufel muss dahinterstecken“. 
Das Maulwurfvolk  fühlt Eisesschrecken. 



 
 
 
Und einer, der schon Schaum vorm Mund,  
schreit: „Das ist allen Unglücks Grund. 
Unser Land wird untergehen, 
so darf das nicht weiter gehen!“ 
 
„Wir sind das Volk, wir leben hier, 
hinweg mit dem, was will der hier! 
Maulwürfe sind dunkel, höchstens grau, 
wir holen ihn aus seinem Bau!“ 
 
Voller Eifer, Geifer und voll Tücke, 
riss der Mob das Tier in Stücke. 
 
Die Frage ist, kann man verstehn, 
was da im Maulwurfland geschehn? 
Der Maulwurf hatte nichts getan, 
ficht denn sein Schicksal niemand an? 
 
Gut, man könnte eines sagen: 
„Mit Blindheit waren sie geschlagen“. 
Denn ein Maulwurf,  das weiß jedes Kind, 
ist schon von Natur aus blind. 
 
Die Menschen haben Augen doch. 
Nur, sehen Menschen wirklich noch? 
 
 
 


