
Die Patronenhülse 

Er stand da und halt~ ui- öffnete die Hand, dk! er wtc ~und mit, und da.ll Neuartig~ 
nen Hut auf dem Kopf bt:hal- einen zu aroß II"""'-" UII- an seinem Plan war, daß er 
ltn, als hätte ~r nktlt vor, fel vor$(."",nnbMI ha~. und den Ilund, ~lnen relnraQ\gen 
hier herumzustehen Ul:ld :<u !lllllte! .,Die stammt von d~r Sd!ll.terhund aus dem besten 
men, J~denfalls nldlt llil:zu- Kulf'l, di<! den Hund w;~t Zwln;er, auf Pt>llztsten ab
lan;e. Aber dann hielt er sidl hat. Kaliber fi<'>Wl MUllme- gerichtet hatte. Oie Beamten 
docheln.,Welle autundlaJI'- t.r. Mit diesem ~sd>oß ha-standen vor einem Rli.ts4'1. 
te:,,BabenSie.,etwasschon bcn llc den Sdl!iferhund er- Wennsienad>t.slhreStreikn 
mal ~h~n?" Er hielt Ihnen led!it- Sioe haben daJI dodl mod!kn, wurden sie plötzltcn 
die r.dtte Hand hin wie einen mitbekommen, wa•?" von einem Hund angef>!lhm; 
Löffel. Die Männ"r wurden 110ul- er zerrte an ihren H<>Gen und 

Die M.linner wandten aich merksom. Dodl, doch, sie hat- bf.~lgle •te m it s..lnMn 
von der Theke ab. auf der tm da• mitbekommen. Sie wUtenden (lekläß' solange, bis 
ihre Bierdiixr .rianden, und hatwn es ln der Zeitung ge- sich der Dieb iil Sl~rheit 
muaterten den Mann, der dürr lesen. Oder sie hatten es lm gebracht hatte. EI dauerte 
und alt und klein war und Rundfunk gehtirt. Oder Ir- Ia~. bis sie dahinterkamen, 
den sie nie gesehen halten. gend jemand hatte es ~ wn ge•plelt wurde, und .W 

_Waa; ac>llcn wir odlon m;rJ erzählt. E• war ~in to\la ole"" kapl~rt hatten,~ 
ge8<!henhaben7~ Ding. gerade~u fern ... hrei!, sie den Hund to1 und konnten 

.EinePatronenhUl5e." Tatort. oder etwas in dieser denDiebfcstnchm~ . 
• Wu für e ine Patronen- Art, und es war endlich et- Beim Verhör fragtl'II sie dm 

hül9c7" wugeod!chcnlnlhrerStadt. Einbrecher. wie er es fertlg-
"Von einer Pollzelku&cl.~ Ein Elnbredler nahm, ~rm 11ebrncht hätte, dem Hund dle-
O..rdürre,alte,kleineMann er ein Dl~ diehll', ..,wn ""n Trld< bei~ubrlngen, im 

_ __ ai]J!cmeincnsclndochdle 
Polizei, die Hunde auf Mom
sd\cn abrichte. Und do:r Eln
bi"E"Cher antwortet<!: .warum 
110ll es nkh.t möglkh sein? Po
llzlstl'nhobcnlhn:ncigencn 
orhledllen Geruch, und IU
ßcrdemwarcscinHund,der 
eine xesul>dt kriminelle Ver
anlagung besaß. Fa machte 
Ihm Spaß.• 

Dies alles luitte in der Zei
tung goostandPn. So wd\ war 
es ~\so gekommen, daß Eln
bl"P.cher Hunde ftlr den Ein-

' Et:~~~~~~~~ret.e~ 
1\""un,derHundwarhln,und 

der dürre, alte, kleine Mann 
vordcr'nlcli:ccrzählte.ct..ß 
erdenS<hußfallen gehllrt 
hatleWldimSchlafanwgrnit 
übergeworfenem Mantel auf 

~~~~tn%~ =~!~~~·tu';:..~~ 
~tr,lleich~lneAhnuq 

:!~~~:~~~:i~~:e~~; 
Pollzclkugel. mit der ein 
Hund getötet wurde, der auf 
Pollzlstenabgerichtctw;lr? 

"Dies 15\ eine einmalljje Ra
rltlit",sa~~:tcderdürn:,alte, 
ll:lelneMann,underfOgtehln
tu, daß er die Hülse elnem 
Museum anbieten werde. Das 

:~~:.~:o~~;n ~~":::~ 
Polizeiapparat lntereulera. . 
• Kbnncn Sie mir einen dles
bai.lsli<hen Wink l!"bcn?" 
lrag\eer. 

Aber unter den Minnem, 
die an der lbeke standen, 
kannte niemand einen dles--

::~ü~~~~~=~~~ 
~~G\a.sBiera""'!"geben häl-


