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Hashs in der Region

Neben Lauf-Hashs gibt es auch
noch Fahrrad-Hashs und in Asien
sogar Tauch-Hashs.

Hash House Harriers trifft man in
den meisten größeren Städten in
Deutschland wie in Mannheim,
Heidelberg, Frankfurt, Hamburg
oder Berlin.

Infos zu den Frankfurter Hash
House Harriers, den Heidelberger
und Stuttgarter Hash House Har-
riers sowie zu internationalen Läu-
fen und Gruppen unter
www.frankfurt-hash.de;
www.stuttgarthash.de
www.geocities.com/heidel-
berg_hash/home.htm

Die Internetseite für den Rhein-
Neckar-Hash ist noch in Vorberei-
tung. Kontakt über Barbara Fuhrer
unter Telefon 0621/4378443.

Hash House Harriers reisen für ihr Hobby um die ganze Welt – hier ist eine Gruppe auf Fährtenjagd in den Tropenwäldern der indonesischen Insel Bali unterwegs. BILD: PR

Die rote Tulpe ist das Markenzeichen des
Original „Eau de Cologne“. BILD. DPA

Adresse und Links
Farina-Haus
Obenmarspforten 21, Köln

w
www.farina1709.com
www.farina.eu

i MEHR ÜBER PARFÜM

na (50) in achter Generation leitet,
an seinen traditionellen Prinzipien
fest. Das „Original Eau de Cologne“
sei auch heute „ein eher exklusives
Nischenprodukt“, das über Einzel-
parfümerien vertrieben werde, sagt
der Firmenchef. Zwar gehe mit
85 Prozent der Großteil der Produk-
tion ins Ausland – vor allem nach Ita-
lien, Frankreich und Spanien – aber
die Nachfrage in Deutschland habe
wieder angezogen: Vor zehn Jahren
betrug der Exportanteil noch rund
95 Prozent.

gne“ getränkten Tüchern auf dem
Schreibtisch inspirieren.

Der Erfolg des „Eau de Cologne“
mit dem Markenzeichen der roten
Tulpe rief im Laufe der Zeit viele
Nachahmer auf den Plan. Dazu zählt
Farina auch das 1792 auf den Markt
gekommene Wässerchen eines Köl-
ner Kaufmanns, das später nach lan-
gem Rechtsstreit unter dem Namen
„4711 Echt Kölnisch Wasser“ be-
rühmt wurde.

Der Begriff „Eau de Cologne“ ist
inzwischen zu einer allgemeinen Be-
zeichnung für einen leichten Duft
geworden. Doch das „Original Eau
de Cologne“ wird noch immer in
Köln produziert. Heute hat die ältes-
te Parfümfabrik der Welt – mit vol-
lem Namen „Johann Maria Farina
gegenüber dem Jülichs-Platz GmbH
seit 1709“ – rund 50 Mitarbeiter. In
vielen Punkten hält das Familienun-
ternehmen, das Johann Maria Fari-

Zum Übertünchen der Körpergerü-
che übergossen viele sich mit Mo-
schus-Parfüm oder Ähnlichem –
man kann sich vorstellen, wie es zum
Beispiel auf einem Markt gerochen
haben muss.“ Im Gegensatz dazu
wirkte das „Eau de Cologne“ bele-
bend und erfrischend – und revolu-
tionierte so die gesamte Duftwelt.

Kein Wunder, dass Farinas Erfin-
dung sich bald zum begehrten Lu-
xusgut entwickelte – ein Fläschchen
kostete damals das halbe Jahresge-
halt eines Beamten. Vor allem der
Adel umnebelte sich gerne mit dem
Wasser aus Köln. 1747 konstatierte
Farina, sein Duft sei inzwischen in
ganz Europa bekannt. Er belieferte
fast alle Herrscher- und Fürstenhäu-
ser. Napoleon Bonaparte soll stets
ein Fläschchen in seinem Stiefel-
schaft bei sich getragen haben, und
Johann Wolfgang von Goethe ließ
sich angeblich von mit „Eau de Colo-

Frühlingsmorgen erinnert, an Berg-
narzissen, Orangenblüten kurz nach
dem Regen“, beschrieb Farina selbst
sein Parfüm. Zur Herstellung nutzte
er ein neuartiges Verfahren: Er des-
tillierte reinen Alkohol, in dem er
dann verschiedene Duftstoffe löste –
etwa Limette, Zitrone, Bergamotte,
Pampelmuse, Cedrat und Orange.

„So etwas war bis dahin völlig un-
bekannt“, erzählt Maciej Marek Ly-
sakowski, der im Rokoko-Kostüm
durch das Kölner Farina-Museum
führt, in dem die Geschichte des Par-
füms dargestellt wird. „Die Men-
schen haben sich zur damaligen Zeit
nicht gewaschen, weil man glaubte,
dass Wasser Krankheiten verbreite.

Das Rezept ist bis heute unverändert
und streng geheim: Das „Eau de Co-
logne“ machte Köln vor 300 Jahren
auf einen Schlag als Duftmetropole
weltberühmt. Am 13. Juli 1709 grün-
dete der aus Italien stammende Jo-
hann Maria Farina (1685-1766) in
der Domstadt eine Parfüm-Fabrik.
Mit seinem „Kölnisch Wasser“ kre-
ierte er einen Duft, der sich in seiner
Frische und Leichtigkeit von den da-
mals verwendeten schweren Essen-
zen gründlich unterschied. Die Fei-
ern zum Jubiläumsjahr beginnen in
Köln bereits nächste Woche – mit ei-
ner Oper am 2. Februar.

„Ich habe einen Duft gefunden,
der mich an einen italienischen

KÖLN FEIERT EIN WASSER: Vor 300 Jahren erfand
Farina das „Eau de Cologne“, ein Parfüm, das bis
heute nicht verändert wurde. VON PETRA ALBERS

Ein Duft, der (nicht nur die Damen-) Welt revolutionierte

und das schätzen die Läufer. Außer-
dem kann jeder, der möchte, bei den
’Hash House Harriers’ anonym blei-
ben“, betont Schreiter.

Die Teilnehmer zahlen in Frank-
furt einen Obolus von drei Euro für
die Verpflegung. Und dann kann’s
losgehen. „Vor dem zehnten Lauf
bekommt man einen Namen, der
von den anderen Hashern ausge-
sucht wird“, erklärt „Automatic
Balls“. Dieser Spaß-Name wird dann
mit der Taufe besiegelt. Der Täufling
kniet nieder, wird mit Mehl bestäubt
und mit Bier bespritzt. Na dann,
prost!

schon an der Schnitzeljagd rund
um den Globus teil und ist des
Laufens immer noch nicht müde.
„Besonders gut gefällt mir am
Hash, dass es so große Altersun-
terschiede gibt“, sagt sie. Von 20
bis 70 seien alle Altersgruppen da-
bei. Genau so gemischt sind die
Gruppen auch, was den Beruf an-
geht. Auf die Jagd gehen Banker, Un-
ternehmensberater und Soldaten
ebenso wie Arbeitslose oder Studen-
ten. „Wir haben da keine Grenzen. Es
geht einfach nur ums Zusammen-
sein“, schwärmt Fuhrer. Die Hasher
seien wie eine Familie für sie. Kein
Wunder also, dass sie bei der Schnit-
zeljagd auch ihren Freund ken-
nengelernt hat.

So erging es auch Jana
Löschke alias „Beach
Bum“ und Frank Maginsky
alias „Lilly von Stupp“. Die Bei-
den waren sich beim „Hamburg
Hash“ begegnet und sind nun ver-
heiratet. Mittlerweile lebt das Paar in
London – und geht dort auf Schnit-
zeljagd. „Gerade um eine fremde
Stadt zu erkunden, ist der Hash fan-
tastisch“, schwärmt Jana Loeschke.
„Und natürlich, um in so einer Groß-
stadt Kontakte zu knüpfen“.

Und wie wird man Mitglied? „Da
wir nicht organisiert sind, gibt es kei-
ne Mitgliedschaft“, erklärt der Grand
Master der „Frankfurt Vineyard
Hash House Harriers“. Prinzipiell sei
jeder willkommen. Die Teilnahme
kann regelmäßig oder sporadisch er-
folgen. „Anders als bei Vereinen be-
steht bei uns also weniger Zwang –

an der Schnitzeljagd für Erwachsene
reizen: „Man hat die Möglichkeit,
Sport zu treiben und schnell An-
schluss zu finden – und das interna-
tional“, hebt der 44-Jährige hervor.
Er selbst sei schon auf Hashs in ganz
Europa, auch in Asien und Austra-
lien gewesen. „Ein angenehmer Ne-
beneffekt ist, dass man Englisch
lernt und günstig verreisen kann.“
Denn die „Hash House Harriers“
sind eine eingeschworene Gemein-
schaft. Sucht ein Hasher im Ausland
nach einer Übernachtungsmöglich-
keit, findet er sie bei einem Gleichge-
sinnten – eine Art Kodex, an den sich
die Läufer halten.

Eine Erfahrung, die auch Barbara
Fuhrer alias „Beerbra“ aus Mann-
heim gemacht hat. Vor gut einem
Jahr hat sie mit ihrem Freund den
„Rhein-Neckar-Hash“ ins Leben ge-
rufen. „Wir laufen auch gerne bei in-
ternationalen Hash-Events mit – wie

zum Beispiel vergangenes
Jahr in Australien. In die-
sem Jahr geht’s nach
Uganda.“ In Mannheim

versuchen die Hasher die Jagd im-
mer mit einem Fest zu verbinden wie
etwa der Lauf über die Mannemer
Mess. Aber auch der gesamte Rhein-
Neckar-Raum wird erkundet. Seit 13
Jahren nimmt die 25-Jährige nun

stadt. Zwischendurch gibt es mehre-
re Verpflegungsstopps, bei denen
Wasser, aber auch mal Bier getankt
wird. „Obwohl wir offiziell erst hin-
terher Bier trinken“, sagt Jürgen R.
Schreiter, der als Grand Master bei
den Frankfurtern als eine Art Erster
Vorsitzender tätig ist. „Wir sind aller-
dings keine Saufveranstaltung“, fügt
er schnell hinzu. Das sei ein Klischee,
mit dem die Hash House Harriers
häufig zu kämpfen hätten. „Selbst-
verständlich bieten wir auch alko-
holfreie Getränke an.“

Sündenbesprechung im Circle
Dennoch sei das Kultgetränk eben
der Hopfensaft. Dieser fließt dann
bei der Besprechung nach dem Lauf,
dem sogenannten Circle, in Zinn-
krüge. Im Circle werden die Sünden
des Laufs angesprochen, denn der
Hasher muss bei der Jagd bestimm-
ten Regeln folgen. Händchen halten
oder Knutschen (sex on trail) zum
Beispiel sind streng verboten. Wer
gegen die Regeln verstößt, muss
beim „Down, Down“ sein
Bier auf einen Zug aus-
trinken. Dabei ist der
Circle alles andere als
eine streng strafende
Runde. Bierernst ist hier keiner, es
geht eher recht spaßig zu. Genau das
mag Jürgen R. Schreiter, den hier alle
„Automatic Balls“ nennen, am Hash:
„Es gibt hier niemanden, der nur ver-
bissen Sport treibt. Wir nehmen die
Sache nicht so ernst, sondern be-
trachten sie eher mit Humor.“ Doch
es sind noch andere Gründe, die ihn

D
ie Fährte ist gelegt, die
Meute versammelt –
jetzt kann die Jagd losge-
hen. Nachgespürt wird

bei den „Hash House Harriers“
jedoch keinem wilden Tier, sondern
– wie bei einer Schnitzeljagd so
üblich – einem oder mehreren Fähr-
tenlegern, den sogenannten Hares.

Die Idee geht auf eine Gruppe bri-
tischer Offiziere zurück, die 1938 in
Malaysia beschlossen, sich abends
nicht mehr nur faul auf ein Bier zu
treffen, sondern dabei auch noch
Sport zu treiben. Heraus kam eine
Gruppe, die regelmäßig auf einer
Schnitzeljagd beim Laufen verschie-
dene Orte erkundete, die am Ende
der Jagd mit Bier belohnt wurde –
und die sich „Hash House Harriers“
(vom Englischen „hares and
hounds“ – „Hasen und Jagdhunde“)
nannten. Heute sind die Hasher laut
eigener Angaben der größte nicht-
organisierte Club der Welt mit Grup-
pen in vielen Städten der Welt.

So auch in Frankfurt: 25 bis 40
Läufer hetzen einer Mehl- oder Krei-
despur hinterher. Dabei geht es rund
eine Stunde lang durch Wald und
Flur in der Umgebung Frankfurts,
aber auch quer durch die Innen-

Schnitzeljagd mit Hopfensaft
Jeder Lauf ist ein geselliger Event – ob auf Bali, in Frankfurt oder Mannheim.
Die „Hash House Harriers“ sind angeblich der größte nichtorganisierte Club
der Welt und gewissermaßen überall zu Hause. VON TANJA RÜHLE


