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Seinen Lodenmantel nahm sie, 
ohne zu sagen, woher er stamme, 
über ihre Schultern und bemerkte 
nur, sie brauche ihn notwendig, 
weil sie krank sei und friere. Sehr 
rasch verabschiedete sie die Geächteten 
und trat allein den Weg zu ihrem 
Dienstplatz an, wo sie drei Tage zu 
Bett lag und sich von ihrer Krank-
heit vollständig erholte. Kurze Zeit 
darauf hängte sie den Lodenmantel 
des Doktors bei Nacht an die Türe 
des Hauses, wo der Arzt wohnte. Sie 
betrachtete hernach oft den Doktor aus 
der Ferne und hörte von den Leuten 
nur Gutes über ihn erzählen. Da 
konnte sie es sich nicht mehr verheh-
len, daß sie eine Herzensneigung für 
ihn empfand. Doch wurde sie immer 
vom Zweifel über feine politische Ein-
stellung gequält. War der Doktor nicht 
doch vielleicht ein geheimer Anhänger 
und Parteigänger Hitlers und da-

'durch ein scharfer Gegner ihrer Fa-
milie und des Vaterlandes? Dieser 
Zweifel schwand gänzlich, als der Arzt 
den Kooperator aus dem nächtlichen 
Versehgang zu ihrem Vater in der 
Stilluphütte begleitete, der heiligen 
Handlung andächtig beiwohnte, ja 
den Geistlichen wie ein Ministrant be-
diente, hernach des Kranken in lie-
bevollster Weise sich annahm und au-
ßerdem seine Abneigung zur Partei 
kundgab. Man brachte ihren Vater 
nächsten Tages hinunter nach Schir
megg in die Wohnung des Fragge-
ler, wo er doch ein besseres Kranken-
lager hatte, und der Fraggeler mit 
Leib und Leben sich für feine Sicher-
heit verbürgte. Ungern und nur auf 
Befehl des Vaters unterließ es Bri-
gitta, den Doktor hievon zu benach
richtigen. Deshalb vermied sie in näch
ster Zeit auch jedes Zusammentref
fen mit dem Arzt. 

Schlicht, Einfach, ohne Spur von 
Ueberhebung und Selbstgefälligkeit, 
so unbefangen, als ob es sie nichts 
angehe, hatte Brigitta dem Doktor 
ihre Aufklärungen gegeben. Er konn-
te ihr Talent, ihre Unerfchrockenheit 
und Tatkraft, ihren Edelsinn nicht ge
nug anstaunen, und sein warmes Ge-
fühl für das außerordentliche Mäd-
chen gewann immer mehr Raum in 
feinem Herzen. 

Mehrmals trat Brigitta an die 
Fensteröffnung, guckte und horchte 
hinaus. 

„Merkwürdig, daß der Sepp, der 
Fraggeler, noch nicht da ist," sagte 
sie; „es wird ihm hoffentlich nichts 
passiert sein." 

v „Vielleicht hat er wieder zu tief 
ms Glas geschaut," bemerkte der 
Doktor. 

„Nein, nein, das tut er jetzt, wo 
so viel auf dem Spiele steht, nicht 
mehr," versicherte sie; „er hat es mir 
fest versprochen, und was er verspricht, 
das hält er immer. Sein Wille ist 
stärker als sein Durst." 

Sie nahm aus ihrer Ledertasche ei
nen halben Laib Hausbrot, ein Stück 
geräuchertes Fleisch, einen Käse, etli-
che gesottene Eier und schob alles dem 
Doktor hin. 

„Sie haben nichts zu Abend und 
vielleicht nicht einmal etwas zu Mit-
tag gegessen; bitte, greifen Sie zu, 
Sie müssen bei Kraft bleiben," dräng
te sie. 

„Nein, danke," lehnte er ab. „Mich 
hungert gar nicht, und ich Hab auch 
eigene Lebensmittel bei mir. Iß du, 
Brigitta." 

„Herr Doktor, es tut mir weh, 
wenn Sie das Essen verschmähen. Ich 
Hab es extra für Sie hergebracht und 
mich gefreut, daß ich Ihnen einmal 
etwas darbieten kann." 

„Gut. Dann wollen wir aber mit-
einander essen. Du mußt mithalten." 

Er griff wacker zu und auch das 
Mädchen sträubte sich nicht, sondern 
nahm ungeziert an dem Schmause 
teil. 

Nach einer Weile scholl draußen der 
bellende Laut einer Habergeiß (Käuz
chen). , 

„Aha, jetzt kommt er endlich!" rief 
Brigitta und gab mit dem Wachtel
ruf Antwort. 

Und schon stolperte der Fraggeler 
die Treppe herauf. Er grüßte den 
Doktor höflich, reichte dem Mädchen 
grüßend die Hand und nahm dann 
auf einem Mauerfitz Platz. 

„Nun, Sepp, was bringst du Neu-
es?" fragte das Mädchen. 

„Nicht viel, etwas schon," erwider
te der Ankömmling. „Die Gestappsler 
haben an der Tür des Doktors ge
klopft, gepoltert, gestoßen, gerissen, 
und sind sich schließlich klar gewor
den, daß er nicht daheim ist. Dann 
sind sie alle vier beim Wirt in die 
Stube hineingesessen und haben ge
wartet. Da hätt' die Schmalznudel 
den Doktor schier Verplappert." 

„Wer ist die Schmalznudel?" frag-
t? der Arzt. 

„O, d i e kennen Sie wohl, die ku
geldicke, fettglunzige Turmwirtin. Sie 
hat gesagt, der Doktor sei mit einem 
Koffer in der Hand und den Winter
mantel über den Schultern nach Ober-, 
au hinaufgewandert, aber plötzlich fei ] 
er auf der Straße verschwunden, wie 
wenn er in den Boden gesunken wä-
re. Ich bin in der Wirtsstube drinnen 
gewesen, Hab mit den Füßen gestram
pelt, mit den Händen auf den Boden 
gezeigt und geschrien: ,Da ist es schon 
wieder, das höllische Viehgetier, schaut, 
schaut, die Mäuse, die Frösche, die 
Mengen Krötlein; fangt sie, helft, 
helft, sie springen mich an!' — Da 
hat die Schmalznudel gerufen: ,Es 
ist ein Elend mit dem Menschen. Ei-
nen Tuller hat er oft gehabt, aber fo 
ein Tullirium wie heute weiß ich noch 
nie.' Sie hat dann einen Polster ge
bracht und mir geholfen, auf der 
Ofenbank niederzulegen. Ich habe fo-
fort geschnauft und geschnarchelt wie 
ein dämpfiges Roß, dabei aber die 
Ohren gespitzt wie ein Karnickl, und 
gehorcht, was fie reden. Der Tschopf., 
grint, oder wie er heißt, hat gesagt: 
,Es ist ein Skandal, daß so ein star
ker, junger Mann, zudem noch ein 
Arzt, nicht einberufen wird und da-
heim frech sein Unwesen treiben kann.' 
— ,Wenn wir den Kerl haben, ist er 
erledigt,' sagte ein anderer. ,Jn einer 
Woche schnauft und rabuliert er nicht 
mehr.' — ... Die vier Spitzbuben 
haben mehrere Liter Wein getrunken. 
Tann sind zwei Mann mit dem einen 
Auto nach Oberau hinaufgefahren und 
mißmutig zurückgekehrt. Einer hat 
wiederum an der Wohnung des Dok-
tors Nachschau gehalten, natürlich nm-
sonst. Da hat der Rindskopf gesagt: 
,Sicherlich ist der Kerl von der schand-
mauligen blonden Hexe gewarnt wor-
den, der müssen wir auch auf die 
Nähte gehen.' — Das bist du, Eu-
phrosine, und du kannst dich für die 
Schmeichelei bedanken. — Ich bin im
mer noch schnarchend auf der Ofen-
bank gelegen und habe gehört, wie 
'einer sagte: ,Am klügsten wird sein, 
wenn wir jetzt nach Telfs hinunter 
rutschen, die Autos dort stehen lassen 
und mit dem Abendzug wieder herauf
fahren. Vielleicht sitzt der Vogel dann 
im Nest.' — Und sie sind gleich fort. 
Ich hinter ihnen her, und Hab mich 
auf der Oberfeite des Dorfes aufge
stellt, um den Doktor zu warnen, 
wenn er kommen sollte. Auf der unte
ren Dorffeite stand ein guter Freund 
von mir, Wache zu halten. Gottlob 
war es nicht nötig. Die dummen 
Hechte, die Polappen, sind akkurat um 
halb neun Uhr mit der Eisenbahn in 
Lautenbach eingetroffen. Als die Woh
nung des Doktors immer noch ge
schlossen und kein Doktor da war, ha
ben sie die Wohnungstür erbrochen 
und drinnen Schränke und Kästen 
gesprengt. Was fie mitgenommen ha
ben, ist mir unbekannt. Mit dem 
Abendzug von Landeck sind fie dann 
um halb zehn Uhr nach Innsbruck 
oder Telfs abgedampft. Und jetzt ist 
alles gesagt, was ich ausspioniert Hab. 
Ihr beide wißt aber, wie ihr daran 
seid. — Dem Doktor bleibt nichts 
übrig, als in den Berg hinauf zu 
gehen, sich unter die Geächteten zu 
mischen und zu warten, bis das Wet-
ter umschlägt. Lang dauert's in kei
nem Fall mehr. Und versäumen tut, 
der Doktor ehedem nichts. Mit seiner 
Doktorei steckt er doch nichts auf, 
weil er keine Arzneien verschreibt, 
sondern nur gute Räte gibt. Gute 
Räte kann jeder Quacksalber und Kur. 
Pfuscher geben, da braucht's keinen 
studierten Doktor. . 

„Um Gottes willen, Sepp, was re-
dest du da?" fiel ihm das Mädchen 
ins Wort. „Der Herr Doktor hat schon 
eine Menge wunderbarer Kuren auf-
gestellt und 'Vielen Kranken geholfen. 
Alle Leute loben ihn." 

„Menschenlob hinkt und stinkt. Der 
alte Pfarrei- hat einmal gepredigt, der 
Leute Lob sei ein tönerndes Erz und 
eine klingende Schelle . . . Eine Schel-
le macht großen Lärm, ist aber nicht 
imstande, ein Ei zu legen." 

„Mein guter Freund," sagte der 
Arzt, „ich würde gern und bessere 
Arzneien verschreiben, aber man be
kommt schwer oder gar nicht die ent
sprechenden Medizinen." 

„Dann geht's Ihnen akkurat so wie 
mir. Ich bekomm auch keinen Zement, 
keinen Kalk und keine Ziegel, und 
muß mein schönes Geschäft, die Mau
rerei, an den Nagel hängen, wie Sie 
die Doktorei." 

„Sepp, die Doktorei und das Mau
ern find doch zwei verschiedene Din
ge," wandte das Mädchen ein. 

„Ganz die gleichen sind es," be
stand er; „mir fällt oft eine Mauer 
um, wenn ich sie noch fo schon auf
gestellt Hab, und der Doktor macht oft 
einen Kranken noch kränker, als er 
schon ist. — Darauf kommt's abier gar 

nicht an. Wir haben jetzt viel wichti
gere Dinge zu tun, wir müssen das 
Vaterland retten. Wenn das geschehen 
ist, können wir wieder mauern und 
doktern. Ihnen, Herr Doktor, wird 
man es groß anschreiben, daß Sie zu 
den Unsrigen gehören und mit uns 
halten." 

„Und ich werde meinen Mann stel
len," erklärte der Arzt. 

„Das laß ich mir gefallen . . . 
Aber jetzt müssen wir gehen, wir ha
ben noch einen weiten Weg." . 

„Wohin wirst du den Herrn Dok
tor führen?" fragte das Mädchen. 

„Zur Hohlen Wand hinauf, wo die 
ehrengeachteten alten Hauern beiein-
ander sind. Sie werden froh sein, 
wenn sie einen Studierten haben, der 
ihnen ratschlagen hilft." 

Sie machten sich auf den Weg. Bri
gitta, die ihren Tienstplatz gewechselt 
hatte und jetzt in Dreihäusern droben 
bei einem kränklichen ältereren Ehe
paar wirtschaftete, ging mit ihnen bis 
dorthin. Als sie Abschied' nahm, flü
sterte ihr der Doktor ins Ohr: 

„Brigitta, du hast mir einen unge
heuren Dienst erwiesen, für den ich 
nicht genug danken kann. Du hast mir 
das Leben gerettet." 

„Es freut mich, daß ich es Hab tun 
können. Für niemand hätt ich es lie
ber getan als für Sie," erwiderte sie 
in fast zärtlichem Ton. 

Sie reichte ihm die Hand, die er 
fest drückte. 

5. 

Dem Doktor ging es in der Berg» 
Wildnis droben nicht schlecht. Für die 
persönliche Sicherheit wurden die nö
tigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen, 
die rauhe Witterung nnd die wechseln
den mangelhaften Unterkunssverhält-
nisse ertrug sein starker, gesunder Kör
per unschwer. Die hinreichenden Nah
rungsmittel und für ihn oft noch ei
gens einen kräftigenden, schmackhaf
ten Zusatz beschaffte Euphrosine, das 
Mädchen, mit dem er jetzt sorgfältig 
und achtsam nur unter diesem Namen 
verkehrte. Zeitungen wurden auch ge
bracht, und an der Hohlen Wand hat
ten sie sogar einen Radioapparat. Da
durch erhielten sie genaueste Kenntnis 
der Weltereignisse, besonders über 
den Gang des Krieges, der sichtlich 
dem Ende zueilte. Zweimal stieg der 
Doktor mit einem Kameraden auf den 
Acherkogel, den mächtigen Torwächter 
des Oetztales, hinauf, der in feinem 
schlanken, kühnen Aufbau über drei
tausend Meter ins Himmelblau hin
einragt, auf der rechten Schulter ein 
kristallklares, spiegelndes Gletscher
chen trägt und nach Westen hin einen 
prächtigen weiten Ausblick eröffnet. 
Dort oben vernahm man deutlich über 
den Arlberg her das dumpfe, fast 
niemals aussetzende Rollen des Kano-
nendonners, das von den erbitterten 
Nachhutkämpfen der zurückflutenden 
deutschen Heeresteile stammen moch-
te. Bei den Geächteten in der Berg-
wildnis wurde die Stimmung von 
Tag zu Tag zuversichtlicher, und man-
che ließen jetzt schon alle Vorsicht-:-
maßregeln außer acht. Auch Doktor 
Perkham machte wieder Krankenbesu-
che, allerdings mir ans den höchsten 
Berghöfen, zur Nachtzeit oder in den 
späten Abendstunden. Vom Koopera-
tor Oswald ersucht, kam er ab und 
zu auch in das Stöcklhaus in Drei 
Häusern, wo ein alleinstehendes altes, 
krankes Ehepaar lebte und von Bri-
gitta, die dort angeblich den Magd 
dienst versah, nach Möglichkeit betreut 
wurde. Lenz (Lorenz), der alte Bauet-, 
litt an einer sehr schmerzhaften Mci-
genkrankheit und mußte größtenteils 
das Bett hüten, während seine Frau 
an der rechten Seite gelähmt war 
und nur mit einem Stocke gehen konn-
te. Eines Abends, nach Eintritt der 
Dunkelheit, erschien der Arzt wieder 
einmal, sprach freundlich mit den zwei 
alten Leuten und hinterließ ihnen ei
ne schmerzlindernde Medizin, die er 
aus seilten kärglichen Mitteln bereitet 
hatte. Als er ging, begleitete ihn 
Brigitta eilt Paar hundert Schritte 
über den Weiler hinaus. Da blieb 
sie stehen und sagte: 

„Herr Doktor, droben über dem 
Wald ist es noch sehr frostig, beson
ders am Morgen, und Sie haben fei = 
ne solchen Kälteschutzmittel wie die 
anderen. Bitte, nehmen Sie diese klei 
nen Stücke." 

Sie reichte ihm eine Wollenmütze 
und ein paar dicke Handschuhe. Au
genscheinlich gern langte er nach dem 
Geschenk und sagte dann: 

„Euphrosine" — diesen Namen ge
brauchte er derzeit gewohnheitsmäßig 
immer — „Euphrosine, du bist gut 
und ich kann dir nicht genug danken. 
Tu versorgst mich nicht nur reichlich 
mit Lebensmitteln, sondern schaust 
auch sonst in allen Tingen auf mich, 
als wärest du meine Schwester." 

„Ich möchte sehr gern Ihre Schwe
ster sein," erklärte sie unbefangen. 

„Euphrosine, dann, dann wirst du 
es mir nicht verübeln, wenn ich recht 
unbescheiden bin und noch eine ganz 
große Bitte an dich stelle." 

„Herr Doktor, ich erfülle Ihnen 
jede Bitte, die ich jetziger Zeit erfül
len kann." 

„Es hat feine Eile, fondern kann 
erst geschehen, wenn der Krieg aus 
ist und wir frei sind. Nur ein Wort 

möchte ist jetzt schon haben. Euphro
sine, ich bitte dich inständig, schenke 

! mir das Beste, was du hast, dich sel-
itier, werde meine liebe Frau." 
I Das Blut schoß ihr jäh über die 

> Wangen bis an die Stirn hinauf. 
Wenn es nicht Nacht* gewesen wäre, 
hätte man sehen können, wie heftig 
fie errötete. Einen Augenblick stockte, 
dann sagte sie: 

„Von Herzen gern, Herr Doktor, 
wenn ich Ihnen gut genug bin." 

„Gut genug? Nein, du bist viel 
zu gut, zu hoch, zu kostbar für mich," 
rief er in tiefster Empfindung; „du 
machst mich zum glücklichsten Men
schen." 

„Glücklich machen Sie mich, einzig 
Sie. Sie wissen gar nicht, wie lieb 
Sie mir sind," erklärte fie. 

„Aber dann, Euphrosine, mußt du 
das Sie aufgeben und doch einmal 
herzlich du sagen zu mir." 

Sie überlegte kurz und entgegne
te dann: 

„Es wird doch besser sein, wenn ich 
vorläufig bei dem Sie bleibe. Ich 
möchte Sic um alles in der Welt nicht 
ins Gerede bringen. Sobald es Zeit 
ist, werde ich um so herzlicher das Du 
gebrauchen." 

„Wie du willst, Euphrosine. Du bist 
klüger als ich. Aber unser Wort soll 
gelten, wir wollen einander ange
hören." 

„Ich gehöre Ihnen für Zeit und 
Ewigkeit." 

„Und ich bin dein. Ich vertraue 
auf dich." 

„Ich verlasse mich ganz auf Sie." 
Sie reichten sich die Hände und 

hielten sie eine Zeitlang geschlossen 
ineinander, ohne irgend welche ande-
reit Liebesbezeigungen auszutauschen. 
Ter Augenblick schien ihnen zu groß, 
zu ernst, als das; sie ihn durch Zärt-
lichkeiten erniedrigen konnten. 

Von Tag zu Tag mehrten sich die 
überraschenden, dem Ende zudrängen-
den Kriegsereignisse. Die Franzosen 
standen bereits in Vorarlberg, durchs 
Lechtal herein rückten die Amerikaner, 
von heute auf morgen konnten sie 
schon im Inntal herüben sein. Je ge-
wtsser und unmittelbarer der Um-
stürz sich näherte, desto heißer und 
schärfer aber wurde die Spionage und 
die Verfolgungssucht der Gestapo und 
der mit ihr verbündeten SS-Män-
ner. Wer mit einer Silbe nur oder 
mit dem geringsten Zeichen seine Freu-
de am Gange der Tinge zu erkennen 
gab, wurde verhaftet, in den Kerker 
geworfen und fehr oft ohne jegliche 
Verhandlung vom Leben zum Tode 
befördert. Ta erhielt Toktor Perkham 
an der Hohlen Wand droben eines 
Abends von unbekannter Seite die 
Botschaft, die Krankheit des Stöckl-
baiters Lenz habe sich arg verschlim-
ntert und Euphrosine lasse den Tok-
tor bitten, er möge heute noch kom-
men. Ohne Hintergedanken machte sich 
der Arzt aus den Weg und kam zir-
ka um neun Uhr abends ins Stöckl
haus. Auf sein bekanntes Klopfen 
öffnete ihm Brigitta und sagte: 

„Grüß Sie Gott! Kommen Sie 
heute so spät noch, Toktor?" 

„Tu hast mich ja rufen lassen," er
widerte er; „es stehe schlimm mit dem 
Lenz." 

„Keine Rede. Der Lenz hat wohl 
etwas mehr Schmerzen, aber schlim
mer ist's nicht. Auch habe ich keinem 
Menschen aufgetragen, Sie zu rufen. 
Kommen Sie mir berein." 

Sie versperrte die Tür mit dem 
Schlüssel von innen und legte vor-
sichtshalber noch den dicken, queren 
Schlußriegel in die Haken. Ter Dok-
tor untersuchte den Kranken drinnen 
und fand alsbald, daß keine Ver-
schlimnteruug statthabe. Kurze Zeit 
sprach er dann noch leise mit dem 
Mädchen. Ta wurden plötzlich dran-
ßen dumpfe Männerstimmen laut, zu
gleich polterten Fausthiebe und Fuß
tritte grob an die Haustüre. Drohen
de Rufe erschollen: 

„Aufmachen! Sofort! Die Polizei 
ist da, die Gestapo! Augenblicklich 
öffnen, sonst schlagen wir die Türe 
ein." 

Es schien eine größere Anzahl 
Männer zu sein. 

Brigitta griff nach der Hand des 
Doktors, zog ihn zur Seitentür hin-
aus, führte ihn hastig über die Stiege 
hinauf, dann über ein schmales 
Treppchen in den Tachraum empor. 
Tort richtete sie eine am Boden lie-
gende Leiter auf, stellte sie gegen ei-
nett Dachbalken, wo ein faustgroßes 
Loch zwischen den Brettern sichtbar 
wurde. Keuchend fliistefte sie dem 
Doktor in die Ohren: 

„Da hinauf — droben das Brett 
zur Seite schieben, es geht leicht — 
hinausschlüpfeit — hinten über das 
Dach hinkriechen — von unfcritt Tach 
zum Nachbardach hinüber liegt ein 
starkes Brett — mit sechs Schritten 
ist man drüben — sobald matt drü
ben ist, das Brett hinunterwerfen auf 
den Rafen, damit niemand folgen 
kann — vom Nachbardach braucht's 
nur einen Mannsschritt aufs dritte 
Dach hinüber — dort steht an der 
Hinterseite ein Eicheitbattm — seine 
Aeste ragen aufs Dach herein — hin
unter klettern und in den Wald lau
fen — es find nur zwanzig Schritte 
— droben nicht einwärts laufen, fon
dern auswärts — erst weiter oben 

dann einwärts zu den Unsrigen — 
schnell, schnell, schnell!" 

„Euphrosine, du mußt mitkommen, 
du mußt auch dich retten, ich verlaß 
dich nicht," flüsterte er. 

„Nein, nein, mir droht keine Ge
fahr. Ich weiß mir schon zu helfen. 
Ich Hab einen anderen Weg, einen 
besseren." 

Als er noch zögerte, drängte sie 
keuchend: 

„Mein Lieber, ich bitt' dich, geh, 
geh. Ich hilf mir am besten allein. 
Wem* sie dich fangen, fterb ich vor 
Weh. Tu mir die einzige Lieb, mach 
schnell." 

Da konnte er nicht mehr wider
stehen. Er setzte den Fuß auf den er-
sten Staffel, das Mädchen drückte noch 
einmal feine Rechte und lispelte: 

„Leb wohl! Bchiit dich Gott, mein 
Lieber! Es wird alles gut. Schau 
nicht mehr um und flieh!" 

„Gott behüte dich, Brigitta," er
widerte er, „schau auf dich!" 

Daun stieg er die Leiter empor, 
kam unschwer aufs Dach, krabbelte 
über dieses hin, stapfte auf dem festen 
Brett, das vom Mädchen längst schon 
hergerichtet worden war, auf» Nach
bardach hinüber, warf das Brett hin
ter sich auf den weichen Rasen hinab, 
ohne daß die an der Tür unten pol-
ternden, lärmenden Männer den Auf* 
schlag vernahmen, war mit einem 
Sprung auf dem Tach des zweiten 
Nachbarhauses, kletterte am Eschen-
bäum hinunter und verschwand rasch 
im Walde. Brigitta "hätte leicht mit 
ihm fliehen können, fie blieb jedoch 
zurück, um die Häscher möglichst lang 
hinzuhalten und so dem Toktor aus 
seiner Flucht Zeit zu verschaffen, daß 
er den Verfolgern sicher entgehe. Tie-
se hatten schon ein morsches Brett in 
der Haustür eingeschlagen, da hob 
das Mädchen den Schlußriegel weg 
und machte den Eingang frei. Wie 
Tiger drängten die Kerle herein — 
ev waren zwei Gestapo- und vier SS-
Männer — einer schrie: 

„Tu verfluchte Ratte, warum off-
nest du nicht schneller und hältst uns 
hin?" 

„Weitit man vom Schlaf aufge
schreckt wird, kann man nicht gleich 
bei der Tür sein," erwiderte das Mäd-
chen; „ich Hab mich erst doch anziehen 
müssen." 
^„Tas ist eine Lüg. Du hast den 
Spitzbub, den Giftmischer versteckt." 

„Wer soll das seilt?" 
»Du kennst ihn gut, deinen Ente-

rich, den Ausreißer von seinem Po-
steit, den Lautenbacher Doktor." 

„Ter ist nicht hier. Sucht nur, 
wenn ihr meint." 

Zwei SS-Männer blieben Wache 
haltend an der Haustüre stehen, wäh
rend die anderen vier in die Stube 
drangen und das Mädchen mit hin
einzogen. Trinnen waren die zwei 
alten kranken Leute vollständig au-
ßer sich vor Schrecken, der Mann lag 
röchelnd im Bett, die Frau saß, am 
ganzen Leib heftig zitternd, neben 
dem Tisch, sich mit beiden Händen am 
Eck festhaltend. 

„WO ist der Hund, der Doktor?" 
schrie ein SS-Mann die Frau an. — 
Sie vermochte in ihrer Angst keine 
Silbe über die Lippen zu bringen. 
Da zog er seinen Revolver aus dem 
Gurt und drohte: 

„Wenn du nicht redest, schieß ich 
dich nieder. Wo ist der Toktor?" 

„Weiß nicht — weiß nicht," keuchte 
sie, ihr Kops sank auf die Tischplatte 
nieder. 

„Um Gotteswillen, quält doch die 
armen, kranken Leute nicht zu Tode," 
rief Brigitta; „die Frau ist vollkom-
men gelähmt und der Mann liegt ehe-
dem fast in den Zügen." 

„Gut, dann sprechen wir zwei mit 
einander," wandte sich der Scherge 
ott das Mädchen; „wo ist der Tok
tor?" 

„Es ist kein Doktor da," antworte
te sie. 

„Aber dagewesen ist er." 
„Vor etlichen Wochen mag sicher 

einmal einer dagewesen sein." 
Er Hielt ihr den Revolver vor die. 

Augen. 
„Wenn du nicht aufrichtig und de-

stimmt redest, kracht es!" 
Sie richtete sich Hoch vor ihm auf 

und sagte fest: 
„Ta bin ich! Wenn ihr es für ei

ne große Tapferkeit haltet, hilflose 
Frauen nieder, zu knallen, dann 
schießt." 

Ein jähes Rot schoß an seinen 
Wangen empor und er ließ die Waffe 
sinken, dann sprach er ein paar leise 
Worte mit seinen Gefährten. Einer 
von ihnen blieb in der Stube, das 
Mädchen zu bewachen, während die 
anderen sich daran machten, das Haus 
zu durchsuchen. Brigitta vermochte 
schwer, ihre Freude zu unterdrücken, 
weil durch das lange Hinhalten der 
Häscher die Sicherheit des Doktors 
wuchs. Drei Männer durchstrahlten 
in gewohnter Hebung das ganze Haus 
vom Keller bis in den Dachraum, 
leuchteten mit ihren Taschenlampen 
in alle Winkel und Löcher hinein, oh
ne eine Spur vom Gesuchten zu ent-
decken. Am Estrich droben wurden sie 
auf eine kleine Oeffnung im Haus-
dach aufmerksam und sahen auch die 
Leiter am Boden. Aha, da war der 
Vogel hinaus. Ihrer zwei stiegen aufs 
Tach und spähten nach allen Seiten 

herum, erblickten aber nicht öen lei
sesten Schatten von einem Mann. Ta 
gab es keinen Zweifel. Ter Flüchtling 
hatte sich wohl mit Hilfe eines Strik
tes auf den Boden hinabgelassen und 
war entschlüpft. Sie kamen nun wie
der in die Stube herunter, und der 
Führer des Häschertrupps fuhr das 
Mädchen grimmig an: 

„Tu hast dem Kerl zur Flucht ver
helfen." 

„Wem denn?" fragte Brigitta 
kühn. 

„Wem? Tas wissen wir so gut wie 
du. Aber jetzt geht es dir an den Kra
gen. Mit dir machen mir den aller
besten Fang." 

„Ich weiß mich keiner Verfehlung 
schuldig." 

„So? Dann wollen wir deinem Ge
dächtnis nachhelfen. Du bist die be
rüchtigte Euphrosine, du beschaffst den 
Ausreißern, den Militärflüchtlingen, 
den Volksschädlingen und allen Spitz-
buben Lebensmittel, bringst ihnen 
Zeitungen und Nachrichten, trägst 
Botschaften hin und her und hilfst 
zum Aufruhr, wo du kannst." 

„Davon müßt ich auch etwas wis
sen. Ich heiße nicht Euphrosine, sott-
dem Brigitta, bin in Gleiten drüben 
daheim und hier als Magd angestellt, 
um die zwei kranken Leutchen da zu 
betreuen. Woher sollt ich die Zeit neb-
men zu anderen Tingen?" 
^ „Wir kennen alle deine Finten und 
Schliche. Tarüber wird hier nicht 
mehr geredet. Tu bist verhaftet und 
wirst sofort mit uns geben." 

Das Mädchen erbleichte ein wenig, 
faßte sich aber schnell und erklärte: 

„Ich weiche der Gewalt, meine Un
schuld wird an den Tag kommen. Be-
vor ich gehe, muß ich mich anders an
ziehen." 

„Das gibt's nicht," herrschte der 
Gestapo-Mann; „eine solch durchtrie
bene Person wie dich lassen wir nicht 
mehr aus den Augen. Tu brauchst 
auch keine anderen Kleider mehr." 

Auf Brigittas heftigen Widerspruch 
holte einer der Schergen aus ihrer 
Kammer ein Kopftuch und einen Wol-
lenschal, und sie mußte sich damit zu-
friedengeben. Tie zwei kranken alten 
Leute baten weinend, man möge ih-
nen doch um Gottes willen ihre treue, 
sorgsame Pflegerin nicht nehmen, oh
ne Brigitta wären sie gänzlich ver
lassen und müßten hilflos sterben. 

„Wo kein Schaden ist, ist keine Ge-
fahr," sagte einer der Männer, und 
sie führten das Mädchen ohne Um
stände weg. 

(Fortsetzung folgt) 

Zwilchen neun und 

sehn Ahr ... 
(Fortsetzung auf Seite 6) 

lautlos. 
„Tie Bande ist sicher mit Revol

vern und Totschlägern ausgerüstet," 
sagte Böttcher. 

Entsetzt, wortlos riß Frau Nitta 
die Türe auf und floh hinaus. Auf 
der Treppe, int Garten, überall gei
sterten dunkle Gestalten, wartend, 
lauernd. Erst als sie ein Stück von 
ihrer Wohnung entfernt war, wagte 
sie stehen zu bleiben, sah sie zurück zu 
ihrem Hause, das so friedlich und ru
hig dastand in seinem dunklen Gar
ten. 

Wie verfolgt jagte fie weiter durch 
stille Straßen. Sie wollte jetzt nicht 
einmal gleich ihre freunde sehen. 
Sie weinte, schluchzte, sprach laut mit 
sich selbst, und erst, als sie sich ganz 
entkräftet fühlte, nahm fie einen Wa
gen und fuhr zu ihren Bekannten. 

Dort konnte sie vor Aufregung und 
Tränen kaum Bericht erstatten. Wie 
ein krankes Kind wurde sie auf die 
Chaiselongue gebettet. Mit geschlos
senen Augen lag sie da. Wie sie jedes 
leiseste Geräusch aufschreckte! Wie 
elend war ihr! So stellte fie sich das 
Sterben vor. * 

Was wohl jetzt zuhause vor sich 
gebt? Vielleicht kam es zu einer 
Schlacht? Würde die Polizei ent
waffnet? 

Plötzlich meldete sich das Telephon. 
Mit einer Kraft, über die sich Frau 
Nitta felbst wunderte, raunte sie zum 
Apparat. 

. „Gott sei Tank, es ist alles- gut 
vorüber!" schrie sie zu ihren warten-
den Freunden zurück. „Gewiß, Herr 
Böttcher, wir werden im Augenblick 
dort sein." 
In nervöser Hast zog sie sich an und 

lief über die Treppe in ein bereitste-
heitdes Auto. 

Als sie ait dem Hause vorsuhr, war 
ihr erster Blick nach den Fenstern des 
großen Zimmers. Sie waren heller
leuchtet. 

..Er ist ein fantofer Mensch, dieser 
Böttcher!" sagte sie, während sie mit 
ihren Freunden in die Villa eintrat. 

Wie still es in dem Hause war! 
Sie rief Böttchers Namen, und da sie 
keine Antwort bekam, stieß sie die Tii-
re in die Ricle auf und war dann wie 
gelähmt: Kästen, Truhen standen of
fen, waren durchwühlt. An den Wän
den fehlten Bilder, geleerte Weinfla
schen lagen wüst und zerschellt her-
um. Es war die Arbeit des „Krimi-
nalerS" Böttcher und feiner Ge
nossen . . . 


