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Unser kleines Gefängnis 
VONBERNHA RDSCHULZ 

lnj,.nenTIIl"n.diewirll"rne ndort.llimteunddieFralldea Z\1111 von Orenatelnen und 
al.odie .. flltalltaZeit"lnlpte- Feld-belsdenS&latldlnitt. Dlebstablln Kolonlalwl.ft"ll· 
chen,pbaichdaaAmtqericht Nlttap reichta die Fru dn Ukloan.JanKnechtbakam•hn 
inmeinemHelmatdorfmitdrel F_eklwebott. den Gorfanpnm T-ee Oe~ ....nJ er lieh 
AIT<!Itzellen Nt!ieden. Die emen Blechnapf voll Suppe der Wilddieberei ..:hllktla" p
Zellen nanden tlu" ~lell"nt· u.ndeinenKantanBrotfütden. mKhl llatle 
Liche~terbereit,eberlie Aband,undduwerdaM.n. ElnWilddlebwarflir....-. 
waren mel.lt leer; denn 1ottlob Abwechllo,ma: 1\iT den pnzen bft<:hekienen Ml&tibe na· 
beltal"ld in unaen!m Dorfein Tlc. hull ein V1rbnocber. und die 
Menpl 1n krtm.lneller Ener· Im P'rii.JUahr erleubl.e der Frall dn F11dwebels welpne 
p. Verunellte, die ~r .U Amtariehier dem Feldwebel, lich,l\ir den. Mann N kochen. 
vlerWochen.eln.aitzen.mu.&t.n, diiGIIIulpnenmitOarten.ar· "Da haben wir endlich einen 
wurden.ln.duGe~der beitm~ttiftlpn.lmFri.ih· Wilddieb", H&Wft die Leute, 
Landeaheu~ elnrelie· jalu drinften ak:b die Vei"\U"· "und nun '-n wU ihn ver
A!n,wolleTüten.klebendllrl'· teih1n liJII Abeiuen Ihrer hUQifffl." 
~n und einpLiden wurden, StrafiJ. Sie hatten Arbeit und Einmal m..ate der F1klw .. 
.onntaplmChorderOeftlnc· Lohn..und indlnTretbhl-., bel mitwn in der Nacht 11ne 
nllki~he mlu,..ln.pn. •ar ee ancrenehm -rm. Mall Z.ill eufllchlle&tn IUr den al-
Duuldl~rdiiJUIIiuticht ~111 Sbt, raucllte ,._lfe, tanJ ohal'lnSQa,dertmA.Iten

lohnte,mehralldnoiZellenzu trank lin Ol.llchln, und de!' belmkbttoundalchnindiabl
betrelben, machte lieh auch btzuederi'Ndhelt machte- seh-ne. er konne vor l.utat" 
ein Wacbtmelater nicht bl- prSp&B. Klamauk nicht schlalan. ,,Sie 
~t.DeabalbwardieAulaicht Nunww••lbltYttsdnd· hebentmmer-.aculeiem'', 
U.ber die ~n einem llcbnktltclerZwlckdersu.tlt. AC'e er, .,en....ser lat" ein 
Ollinner i.lbtrtrqen worden, dd ... VIIIfiD~~Cenbervon1et. Glbun.tq. eine~ 
der im Kriec Feldweboll pwe.. AUII dlllem Onancl venuebte oder 11M TabUspende." Und 
..,nwa.r.Erwarderrichti(e dlrltk:bta1"CÜIIAutacuUber · lmf1UMenonflictaer111Dzu: 
Man.nt\irdielen Poeten rlden,dlto-tz nichtcubre- ·,,NOUillf;~slelmmerwR· 

Durchdie Oittemlibe llonn- eben. aber deM IWCheh • der~Wllhelm" 
ten die !NaMen aufdie Olu- eben doch. Z.bandeltet:lchlD Jobennlökltndrte.tc:haut 
dieher der T!'elbhiuser der Ha!.lptAdw um Sc:büip- 4er PTitscbtaUIIundpno.8du 
schauen und t..obachten, wie relur. Im WIIUbe\111, Vene!- GefUhl, hinlel" clm dicken 

------~------~ ~ ~!t~s~ub-:: 
1cben oder Kranze binden", 
bater, aberderiUchter l1hnte 
ab. ..Du 11'1lßqt.ltJaer Him
mel", H,lle der Richter, ,.du 
ll"hldocbnunWU"klichnicbl, 
daBdiotiAutelieberimGellinc· 
.U.aitunab n1 HaUH." 

Aber n Ffllebendoch.und 
Johann Süll lieferte den Be
weil:. Er war fln liebenswUrdl· 
"'' und bftcheidener alter 
Mann,derKutscherpweaen 
warundl\irdenDoktorimDorf 
Pferd lind Wqen ppßelt 
hatte.DieZeit~veröll'ilnt
lichteei....,nl..nerbrief,lndem 
der Richter au(&erorden 
wurde, dem alten Siill: eine 
Zelle 2\1 Ubarlulen, ehren
halber 1ewiMerro~~8en, ver
dlenterNi1bürprund.o,aber 
d.ln\111 wurde dann doch 
nichts. 

Die Welt war komlach, und 
duGulad.lranwar,diBdiete 
Elfenacheft a11 das kleinere 
Obei betrachtet werden 
konnte. 


