abzuziehen. Nun, sie zogen davon bis
zu den Baumstümpfen des
ehemaligen Striegeldorfer Forstes,
stellten sich zusammen, und da sie
diesmal keinen Grund besaßen zu
flüstern, vernahm man Otto Mulz
folgendermaßen:
»Napoleon«, so vernahm man ihn,
»hatte es schwer auf seinem Weg
nach Rußland. Verglichen mit unserer
Schwierigkeit, war seine ein Dreck.«
»Man müßte«, sagte Heinrich
Matuschitz, »etwas ersinnen.«
»Mäuse«, sagte der alte
Forstgehilfe. »Wir werfen Mäuse in
das Zellchen, sie werden unsere Köpfe
wegknabbern, und wenn wir nicht

mehr da schlummern, wird man uns
wieder reinlassen, und wir können in
Ruhe abbrummen die letzten
Wochen.«
»Auch die Mäuse, Otto Mulz, sind
zu dieser Zeit angehalten zur Freude.
Sie finden mehr als genug. Nein, wir
müssen warten, bis Ludwig Baginski
sich niederlegt zur Ruhe. Dann
werden wir’s noch einmal
versuchen.«
Und das taten die Herren. Sie
warteten frierend im ehemaligen
Striegeldorfer Forst, und als die
Stunde gut war und günstig, schlichen
sie zum Gefängnis, stiegen diesmal
unbemerkt ein, und waren gerade

dabei, sich auf den Pritschen
auszustrecken, als die Klappe in der
Tür fiel und der Aufseher Baginski
argwöhnisch hereinsah.
Es durchfuhr ihn, er grapschte in
die Luft und taumelte zurück, und als
die Benommenheit sich legte, rannte
er nach dem Schlüssel, rannte zurück
und schloß auf. Was er sah, es waren
zwei blinzelnde Herren, die auf ihren
Pritschen lagen. Aber Baginski gab
sich nicht zufrieden, respektierte
keinen Schlummer und keinen
Festtag, sagte statt dessen:
»Meine Augen, die sehen, was zu
sehen ist. Und sie haben in diesem
Zellchen erblickt vier Herren statt

zwei. Demnach möchte ich bitten um
Aufschluß über die zwei anderen.«
»Wir haben, wie gewünscht,
angenehm geschlummert«, sagte
Mulz.
»Aber es waren vier, wie meine
Augen gesehen haben.«
Darauf sammelte sich mein
Großonkelchen und sprach: »Wenn
ich mich, Ludwig Baginski, nicht irre,
geschehen zu diesem Termin Wunder
auf der ganzen Welt. Warum, bitte
sehr, sollte Striegeldorf verschont
bleiben von solchen Wundern?
Besser, es geschieht ein Wunder als
gar keins. Habe ich richtig
gesprochen, Otto Mulz?«

»Richtig«, bestätigte der alte
Forstgehilfe, und die Herren wickelten
sich jeder in sein Deckchen und
wünschten sich gute Nacht.
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