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(3. Joitsetzung.)

Vogelfang fühlte ein eisige Frö-

steln über seinen Körper rieseln.
Sein Herz hänunerte, und hinter den

Schläfen pochte eö im jagenden Talt
Wie war es möglich, daß der Aber-glaub- e

in einer so krcffscn Form eine

Heimstatt auf einem Herrensitz ha-

ben konnte? Alles in ihm empörte
sich. Er schnellte ruckartig in die

Höhe und wollte ein entschiedenes
Wort der Weigerung, der an ihn
geriäiteten Aufforderung Folge zn
leisten, über feine Lippen bringen,
als er sich im legten Augenblick des
dringenden Wunsches der Kranken

nach dein Besuche des Arztes crin
nerte. lind das in --Vvn ans flaut-mend- e

Pflichtgefühl gab den Ans
schlag. Tics wie ein beiszes, heili-

ges Brennen in seiner Seele wogen-

de Pslichtgesülil und ein hartem
Trängen, von einein unerklärliche

. . . lzwange iTöi'inji. ,

Er verbeugte sich leicht vor der sich

ans ihren: Lehnsessel erhebenden
Greisin, die 'Im in ihrer hageren
törvfze um Haupteslänge überragt'

ihm wie die Letzte ihres Staut-nie-

aus Riefencschlecht erschien,

und sagt.' mit 10: Erregung heis-
erer Stimme: ..Ich stehe zu Ihrer
Wersügung. gnadiges Fräulein."

Fräulein Katharina von Brandt
entzündete da: Licht eines ans dem

Kaminfims stelenou' Leuchters c.us

racinein Porcellan und schritt dem

Toktor wortlos voraus. Sie jähr-

te ihn den bniten Flur hinab, und
e- - hatte tMc.ifrl.cit. festen, air
rechten Gang der wohl bald Achtzig-iäsiri.- r

?it lcw-.i',!er- Ihre Be

lueinngtu hal:e,i clwas durchaus
und liifien tin: starre

ibres Wesen-:- - vermuten.
Tas slackeinde Llchl warf ihren

Säzatt.n in gicilslei: Berrenknn,,?:,
und ,'.eirr!ijliscl,rt Gröpe auf die

weifzaerünch'en. schmucklosen Wände
unö über die begig gewölbte Tecke

Friedrich egc'scmg kannte sich ein.'"'

heimlichen Grabens nil,t erw''en
und mußte an mitleidslose Parzen
und Norncn denken. Tas falteiMo
se, leicht schleppende graue Gewand
vermittelte eine Vertiefung dieser
Vorstellung.

Vor einer in der Nähe deS Haus-cingange- s

befindlichen Tür blieb sie

stehen, öffnete sie und trat über die
Schwelle, das Licht löschend. Ter
Doktor folgte und drückte die Tür
leise ins Schlaft.

Als sich seine Augcm an das in
dem Gemach herrschende Halbdnnkel
aewohnt hatten, nntericlned er oie
sfitut thi iti'ti deutlicher.

Ter Raum war auch höchst einfacT?

eingerichtet, atmete aber frohe War-

me und heimliche Behaglichkeit und
verriet mit vielem, das; ein junges
Mädchen, dem Geschmack und Kunst-

sinn ligcn waren, in ihm das Zep-

ter sülrte.
Tas alles aber war Vogelsang

in dieser Stunde nichtsbedeutende
Scebensächlichkeit. Ohne sich um et-

was zu bekümmern, schritt er mit
der Souveränität eines Menschen,

iet als Arzt kommt, quer dnrch das
Gemach zu dem an der Längswand
stehenden, mit Rosen und Lilien be-

malten Himinelbeit, dessen Vorhän-
ge, aus geblümten Kattun bestehend,

zur Seite geschoben waren, und
beugte sich über die Kranke.

Gehen Sie fort, Knüttcrl" klang
es als heiseres Stöhnen, in Abscheu

und Widerwillen geformt, an sein
Ohr. -

Beruhigen Sie sich," sagte Vogel
s,tng mit suggestiver Bestimmtheit,
..der Arzt ist bei Ihnen."

0!" Tie angstvoll aufgerissene
Augen schlössen sich, und der Schein
ines matten Lächelns glitt über das

sieberhciste Gesicht. Und nach einer
kleinen Weile, während Vogelsang
;de,i Puls suhlte, quälte sie mit An-

strengung hervor: Ich ninij ersticken

helfen Sie mir!" Ihre Linke tastete
sich mit Anstrengung nach dem Hai-sc- .

..Licht!" befahl Vogelfang herrisch
Und ab nichts geschah, um seinem
Wunsch: Rechnung zu tragen, trat er
gu den-- : seitwärts stehenden Tische,
riß dos Tuch von der Lampe und
ging, sie in die Hand nehmend, an
das Bett zurück, um sie dort auf
das Nachttischchen zu stellen.

Ihr heller Schein wies ihm die
seinen Gefichtszüge des jungen
Mädchens, das etwa 20 Jahre all
sein mochte Die volle Lieblichkeit
ic$ zarten Ovals kam nicht voll zu:
Geltung. Aber trotz der entstellen
den Wirkungeil der Krankheit sah der
Doktor, das; die Natur diesem ihrei
Geschöpfe mit vollen Händen Gaben
:frer Schönheit geschenkt hatte.

AIs er das Besteck aus der Rock--lasch- e

zog, spürte er die Berührung
seiner Schulter. Er wandte sich

3im uno um trautem von airnnM

ric ninneite it;:i u,ar. Hai
rollen Sie tun?"

..Ich habe die är-tlic- P'licht, die
Krans- zu tiiitersucheii."

An deren Am-ubnn- ich Sie hin-

dern weide. Tenn Sie stören di'
Kreise des Betenden und schwachen

ihn in seiner Kraft. Sehen Sie
fortbin!"

Nun bemerkte Vogel sang Knütter,
den Schäfer von Reetz. Tas kleine,
alterofchwache Männchen, in seinem
blauen Sonntagsrock steckend, kniete
in der Zimmerecke neben der Tür
vor einer altarähnlicheii, mit schwar-
zem Tuch beschlagenen Erbölmng imö
murmelte in uminterbrockener Folge
unverständliche Worte. Tie nur un-

deutlich zu erkennenden Gesichtszüge
des Betenden schienen den Ausdruck
wilder Schwärmerei zu tragen, und
in den starr zur Zimmerdecke gerich
:eten Angen glaubte der Toktor ein
brennendes Leuchten zu erkennen.

Er wandte sich angewidert, die
Lippen verächtlich auswerfend, ab
und richtete seine Angen mit einem
zwingenden, fordernden Ausdruck
dem Gesicht der Greisin zu, die in
?Iblvehr und Kälte neben ihm stand
w.d mit der Rechten noch iinmer gc
','ieterisch auf den Schäier von Reetz
u,ies.

Gnädiges Fräulein," sagtt
Friedrich Vogelfang, sich herrisch ans
reckend, ich werde mich an der Aus
Übung meiner ärztlichen Pflicht von
teinem Menschen hindern lassen.
Treten Sie, bitte, zur Seite. Jede
Sekunde ist kostbcir." Er brachte
seinen Mund dicht an ihr Ohr und
flüsterte: Ter Tod sieht vor der
Tür dieses Zimmers. Sie lassen ihn
eintrete, wenn Sie mir Schwierige
leiten machen."

Katharina von Brandt zuckte zu-

sammen und schien die Fassung zn
verlieren. Aber schon im nächsten
Augenblick hatte sie ilire steinenc Rui-

n. zurückgewonnen. Ihre Gesichtszü-g- e

wurden noch eckiger, kantiger,
und in ihren grauen Angen leuchtete
es fanatisch ans. Er wird nicht
eintreten, der Schäfer von Rech hält
Wacht."

Vogelfang wandte sich achselznckend
ab. Mit einer entschlossenen
Bewegung beugte er sich über die
Kranke und nahm die Untersuchung
vor, jeden Augenblick daraus gefaßt,
von den knochigen Handen der Gret'
sin an den Schultern gepackt und zu
rückgerissen zn werden. Aber seine
Befürchtungen waren unnötig. Ka-

tharina von Brandt war an das
Fußende des Himmelbettes getreten,
wo sie nun regungslos, einem Stein
bilde gleich, stand.

Ter Toktor richtete sich langsam
in die Höhe. Ein tiefer Ernst lag
auf seinem Gesicht. Tie Untersu-
chung hatte ergeben, das: seine

berechtigt war. Er
musste diagnostizieren: TiphtheritiS
im letzten Stadium. Tie Mögl-

ichkeit einer Hilfe bestand mir noch
in der sofortigen Vornahme des
Lufkröhrenschnittes.

Vogelfang atmete tief. Einc
Verantwortiing. so riesengrost, so

erdrückend schwer, wie er sie noch nie
empfunden, legte sich lastend anf fei
ne Seele. Aber nur kein Zan-
dern! Jede Sekunde war kostbar,
beeenteie in ihrem nngennhten Ver-r.-ne- n

ein Gewicht in der sich lang
sa.'i senkenden Wogfchale des Todes.
Gott sei Tank, daß er die Instrn
mententascbc mit allem sür die Ope-
ration Erforderlichem in der Eile
des Anfbnichs nicht daheim gelassen
batte!

Seine Augen suchten das Ge-

sicht Katharinas von Brandt. Ei
ne eiserne Entschlossenheit sprach
aus seinem Blick, die es darauf an
kommen lassen würde, mit der Rück-

sichtslosigkeit sich ,n verbünden.
Wenn nötig, mit rücksichtsloser Ge-

walt.
Mit zwei Schritten trat er zn

ihr. An der ganzen Art seines Ge-

barens, an dem gewalttätigen Zng.
der um seinen Mund lag, und dein
düsteren Ernst, der ans seinen An
gen sprach, erkannte sie, daß sie letzt

mit ihm lirn die Entscheidung ringen
mußte. Gedämpfte, nur für sie

hsibar sprechend, sagte er: Tic
Untersuchung hat ergeben, daß eine
Rettung Ihrer Verwandten nur
noch durch die sofortige Vornahme
einer Operation möglich ist. Ich
muß den Lnströhrenschnitt anstüb
reu. Unterbleibt er, so werden Sie
in der nächsten Stunde an einem
Totenbett stellen." Er zwang den
Klang seiner Stimme zu kühler

weil er hoffte, sie

damit um so leichter von der Wahr-li-i- t

der unbestechlichen Wissenschaft

.in überzeugen und für sie zu gewin-

nen.

Sie starrte ilm mit weitgeösfneten
.'lugen an und zuckte zusammen,
Tann fand fit ein karges Lächeln,

ni-- nach Befserwisscn aussah, Te,
nicht zu belehrende Fanatismus
Ichvß in die Höhe und machte sich

orcit. Torheit, Torheit!"
Vogelsang biß sich auf die Lip-

pen. Es ist keine Zeit zu einem
Her und Hin . . . Wenn Sie inir
die Operation nicht znr Minute er-

möglichen, so erstatte ich Anzeige
wegen Mordes bei der Staatsan-wt-ltscha- ft

gegen Sie. Denn der
Wahnsinn des Gesnndbctcns ist
ruckilokec Mord. Ich schwöre es

Ihnen: ich bringe Sie mit niei

iicm Amtseid in das Gefängnis."
Ihre Augen flirrten ihn an.

So hatte zu ihr. dem Freifräulcin
Katharina von Brandt ans Briefen-brüc-

noch niemand zu sprechen ge-

wagt. Sie wußte es nicht anders,
daß ihr Wille von jeher oberstes
Gesetz gewesen, daß sich ibm jeder
bedingungslos unterworfen. Sie
war bei ihrem Gesinde, bei allen
Ticnstleuteii von Briesenbrück ge-

fürchtet, weil sie ihren Anordnungen
rücksichtslos, tyrannisch Geltung zu
verschaffen wußte. Und nun drohte
ihr dieser Mann mit dem Staats-
anwalt.

Es war unerhört, empörend. Er
hatte sie beleidigt. Er verdiente,
daß sie ihm die Tür wieö, ihn aus
dem Hi'i.se werfen ließ.

Sie ballte die Hände. Ihre
Blicke Lammten Haß. Sie wollte
spreche:', aber die maßlose Erregung
schnürte ihr die Kehle zu.

Es ist git, daß Sie einverstan-
den sind," sagte Vogelfang mit so

ruhiger Bestimmtheit, daß sie ver-

wirrt, verstört die Hände lasch sin-
ken ließ und es wie eine Suggestion
über sich komineil fühlte. Er warf
u-- Rock ab und öffnete die

Ich bitte Sie,
M'r znr Hand zu gehen, gnädiges
Fränl'in." Er legte einige Mes-
ser und Pinzetten auf den Nacht-iisch- .

Tiefe Instrumente müssen
an:gekocht werden. Wollen , Sie
mir, bitte, jemand rufen lassen,
der mich in die Küche führt"

Ueber Katharina von Brandt war
es wie eine Erschlaffung ihres
Willens gekommen. Sie fühlte sich

unter dem Bann einer höheren
Macht stehend, der sie.

zn Widerstand unfähig, ausgeliefert
toar.

Kommen Sie, ich gche selbst mit
Ihnps'," sagte sie wie ein gehorsames
Kind.

Eine halbe Stunde später war al-

les vorüber. Sybille von Brandt
lag 'armorbleich, mit geschlossenen
Angen und atmete durch eine Kanü-
le. Vorläilfig war die Lebensgefahr
beseitigt.

Vogelfang packte in Hast zusam-
men. Tarf ich um den Wagen
bitten, gnädiges Fräulein? Ich muß
schleimigst nach Zechlin zurück, um
Medikamente herzuschicken und, wenn
Sie es wünschen, eine Pflegerin zu
besorgen."

Katharina von Brandt hatte sich

nach beendigter Operation, bei der
ie dnrch Handreichungen behilflich

gewesen war, in einer grenzenlosen
cörperlichen und seelischen Erschöp-sun-

ans einem Stuhl ki der Nähe
Knütters, der seit geraumer Zeit
nicht mehr betete, sondern erregt,
mißtrauisch, wie in nervöser Hast
an seinen Rockschößen zerrend, den
Toktor beobachtete, niedergelassen
und den Kops in die Hand gestützt.

Ihre Gedankeii beschäftigten sich in
Wunderlichkeit und Verworrenheit
mit den Vorgängen der letzten
Stunde. Sie sühlte sich unendlich
gedemütigt, wenn sie an die Trai-

ning des Arztes dachte, und eine
tiefe Beschämung erfaßte sie, wenn
sie sich vorstellte, daß sie ihre Ue-

berzeugung aui Furcht vor Verwirk-lichun- g

dieser Drohung geopfert
hatte. Ein dumpfes Bohren in
ihrem Hirn. Sie konnte sich nicht
entsinnen, schon jemals in ihrem
Leben eine fo erbärmliche Verelen-
dung ihrer Seele einpsnndcn zu ha-

ben wie in diesen Minuten.
Kein Gedanke galt der glücklich

verlaufenen Operation, dem Zustan
de der Kranken. Ihre Glanbens
fchwärmcrci, feit einem Jahrzehnt
der Götzendienst ihres Herzens, die
felsenfeste Ueberzeugung ihrer See-

le, war von diesem srcmden Arzte
voll ofsener Nichtachtung und heim-'.ichc- r

Verspottung in den Staub
gezerrt und mit Füßen getreten,
Sie wußte, daß sie diesen Mann im
i.icr hassen würde.

Als seine Stimme an ihr Ohi
schlug, zuckte sie zusammen. Ja,
den Wagen! Daß er erst fort fein
möchte und daß sie ihn nie wieder
sehen müßte! Sie stieß den star
renden ischascr von Reetz herrisch in
die Seite: Knütter, gehen Sie!
Wenn Gläscrmanli nicht mehr mit
dem Wagen vor der Tür hält, dann
soll er sosort anspannen. Tan
kommen Sie wieder! Ich brauche
Sie noch."

Ter Schäfer schlich scheu und sl

hinaus. Ehe er das Zim
'er verließ, traf ein lauernder
B'ick den Arzt.

Katharina von Brandt erhob sich,

als der Toktor zum Gehen gerü-

stet vor ihr stand. Ihre Augen

ruhten in starrer Härte auf sei

nein übernächtigen Gesicht. Ich
möchte Sie bitten, sich um nichts zn
bekümmern, sondern alles mir zu
überlasfett."

Wie Sie wünschen, gnädiges
Fräulein. Eine Krankenpflegerin
muß aber schnellstens znr Stelle sei,
oie Schwere des Falles erfordert
-- as."

Lassen Sie daS Ihre Sorge nicht

sein."
. ja. es muß meine Sorge sein,

Tie von mir vollzogene Operation
verpflichtet mich dazu."
- Ich wünsche aber Ihre Sorge
nicht länger." Tie Greisin stieß

eö in offener Feindseligkett heraus.
Bis zur Genesung meicr Pa

tientiii müssen Sie sich meine Sor-g- e

schon gefallen lassen", erklärte
ogelsang unbeirrt.

Wie anmaßend", sagte Katharina
von Brandt mit einem spöttischen
Lächeln. Ich gebe Ihnen die
Versicherung, daß Sie die Schwelle
meines Hauses nicht 311111 zweiten
Male überschreiten werden. Ein
anderer Arzt wird die Weiterbe-Handlun- g

übernehmen."
Vogelfang erbleichte jäh. Das

war wie ein Schlag in das .Geficht,
gnädiges Fräulein. Aber als
Arzt empfinde ich Ihre Worte so
nicht. Und wenn Sie mir auch noch
tausendmal sagen würden, daß Sie
mich nicht wieder wünschen: ich wer
de bestimmt im Laufe des Vormit-
tags kommen, weil es meine Pflicht
ist, mich vor allem um Opcrations
wunde und 5kanüle zu künimern.
Und wenn Sie mir die Tür vcrschlie
den, dann werde ich eine Fenster
schetbc zertrümmern und aus deni
Wege dnrchs Fenster zu mduer Pa-
tientin 311 gelangen wissen. Und
dann werde ich das Krankenzimmer
nicht eher verlassen, bis ich einem
Kollegen den Fall gewissenhaft über
geben habe. Ich weiß, was ich
meinem Berufe und einem gefährde
ten Menschenleben schuldig bin."

Er verneigte sich sörmlich und
ging.

Katharina von Brandt sah ihm
in einer Art Bestürzung nach. Tann
ballte sie die Faust gegen die sich

hinter ihm schließende Tür. Diese
Attmaßnng!" stieß sie wutbebend
hervor.

Ein mürrischer Wind trieb Vo
gelsang einen seinen Sprühregen in
das Gesicht, als er ins Freie trat,
nicht bemerkend, das der Schäfer von
Reetz hinter seinem Rücken wieder
in das Haus schlich. Er atmete tief.
Was hatte diese Nacht ihm nicht
alles an merkwürdigen Erlebnissen
gebracht! Seine Blicke gingen snchend
nach dem langgestreckten düsteren
Gebäude zurück, das einen Menschen
in seine Mauern schloß, dessen Le-

ben er im letzten Augenblick vor ei
ner verfrühten Fahrt über den dun-

kelsten aller Ströme bewahrt. Ein
vang-- ö Fragen trat in sein suchen
des Auge. Würde die Fahrt nicht
doch noch angetreten werden müssen?
Hastig wandte er sich dem warten
den Wagen zu. Lassen Sie die

serde laufen, was sie hergeben",
rief er Gläsermann, der in sich zu
fammengekrochen auf dem Bocke

heckte, zn. Es geht um daS Le-

beil des jungen Fräuleins von
Brandt.

Gläsermanii reckte sich energisch
in die Höhe. Wir wer'n sahr'n,
als wenn uns der Satan ans Ge-nic- k

wellte."
Als Vogelfang die Hand an den

Griff des Wagenschlages legte, ver
nahm er vom Hause her das Oeff-ne- u

eines Fensters. Und dieselbe
Stimme, die bei der Ankunft als
erste Lebensäußernng aus dem dunk-

len, toten Gebäude sich hatte ver-

nehmen lassen, rief ein herrisches'
Gläsennanu!" in die Nacht.

Mamsell?" gab der angerufene
gewissenhaft zurück.

Tie Gnädige haben befohlen, daß
Ihr von Zechlin sofort nach 5!ü
striu 'rüberfahren sollt. Gläser-
manii. Von dort sollt Ihr den
Sanitatsrat Vindenstein aus der
Oderstraße 51 holeil. Er müßte so-

fort kommen, lassen ihm die Gnädi-
ge sagen. Sofort! Hört ihr,

Jawohl Mamsell!"
Und Ellch lasfen die Gnädige

den Füchsen die Peitsche zu
geben. Und die Gnädige wird
Euch ans dem Tienst jagen, noch

beute, wenn Ihr nicht am Vormitta-
ge um l0 Uhr mit dem Sanitätörat
;:u-- Stelle seid. Hört Ihr, "

Jawohl, Mamsell!" versicherte
Gläsermaiin und grunzte etwas

hinterdrein.
Friedrich Bogelsang war befrie-

digt, Briesenbrück mit der Gewiß
heit, daß für seinen Eisatz gesorgt

war, verlassen zn dürfen.
Erleichtert ausatmend und ein

leises Lächeln der Genugtuung auf
seinem abgespannten Gesicht tra-

gend, sank er in das Polster zn- -

ruck, wayreno unai,iTinaiiii nie

Pserde aiitrieb. Gleich daraus
uar der Wageil im Regendnnkel

tcrschwlindeii, und nicht viel später

erstarb das Geräusch des Räderrol- -

lcns in der Ferne.
. .

Bald nach acht Uhr war Jürgen
Völsch mit seiner ersten Toktorsiihrc
über Land unterwegs.

Seine Rechte auf diese Fuhren

warkn nicht verbrieft und erfreuten
)hi) keiner Tradition, keiner Ver-.-rbnn- g

von Geschlecht ans
wie das mit Dingen dieser

Art häufiger der Fall zu fein pflegt.

Immerhin war Jürgen Völsch mit

seinem Gefährt in der Umgegend

ZechlinS seit Jahrzehnten eine

Erscheinung, und wenn er

mit ihm vor einem Hause in einent

?et Nachbardörser hielt, dann wußte
man, daß er den dicken Doktor

Brinkmeier zu einem . Kranken ge

bracht hatte.
Die neue Firma Voaelsana-VLlsc- b

hatte iaj in itincc creinvarnng,
gleichsam als eine Selbstverständlich,
kcit, gegründet, und es waren auf
beiden Seiten bindende Abmachun-
gen und Verpflichtungen vorläufig
noch nicht eingegangen. Der Dok-

tor halte den Wagen bestellt, und
Völsch war znr festgesetzten Zeit vor
dem Grünen Hecht" erschienen.

Nun ivar man schon seit einer
halben Stniide unterwegs. Das
fette, gesegnete Oderbrüchcr, Land
dehnte sich zn beiden Seiten der von
Obstbänmen begleiteten Straße wie
ein großer, endlos erscheinender
Garten, verriet mit der lachenden
Sauberkeit seiner Törfer, den kühn
anstrebenden Schornsteinen seiner
Brennereien und Zuckersabriken und
der vornehmen Abgeschlossenheit sei-

ner Herrensitze blühenden Wohl-stan- d

und atmete aus jeder Acker

furche reiche, unerschöpflich scheinen
de Fruchtbarkeit. Ter klare Herbst-
morgen war wie geschaffen, um die
solide Schönheit dieses Stückes denk
jchen Landes erschöpfend genießen zu
lassen.

Jürgen Völsch machte den erzähl
freudigen Erklärer und orientierte
den Toktor in der Landschaft. Vo
gelsang lernte die Namen der Dör
,er und Güter kennen, erfuhr von
oer Ertragfähigkeit des Bodens,
der Menge des erzeugten Getreides.
Zuckers, Spiritus und Tabaks und
wurde schließlich auch, als alle diese
Dinge in der weitschweifigen Art
Völschs erörtert waren, in die Fa-
miliengeschichte dieser und jener Be-

sitzer eingeweiht.
Naheliegendcrweise kam er auch

aus Briesenbrück zu sprechen.

Die Brandts sitzen da schon seit
dem alten Fritzen", erzählte er.
Die meisten von ihnen haben et-

was wie einen Klaps gehabt."
Und null solgten Anekdoten von
Eberhard von Brandt, Karl Wil-

helm von Brandt, Joachim von
Brandt und anderen Brandts.
Im ganzen Bruch gibt's keine

zweite so verrückte Familie wie die
Brandts", meinte Völsch am Schlüs-
se seiner offenbar etwas übertrie-
benen Berichte. Nun wird's ja
aber bald alle mit ihnen fein. Der
Bruder von der jetzigen Brandt ist

70 geblieben. Sein Sohn war ein
Luftikus, der Sparen nicht groß
schrieb und ziiletzt mehr Schulden
als Dachziegel hatte. Schließlich
hat er sich im Briesenbriicker Parl
totgeschossen, und feine Frau, die,
wie die Leute sagen, eine vorn Thea-

ter gewesen fein soll, ist bald dar
aus gestorben. Tie Briesenbrücker
sagen, die jetzige Alte habe sie tot-

geärgert. Denn die soll kein
schlechter Drachen sein. Es wird
nun so an die zehn Jahre her sein,
da hat sie anf den Tod gelegen.
Und als wir damals nach Hanfe
fuhren, da hat unser alter Doktor
Brinktneier zn mir gesagt: Passen
Sie aus, Völsch, hat er gesagt, die

Alte schrammt ab. Morgen srüh
nehmen sie ihr daS letzte Maß. Aber
dann soll sie mit dem Leibhaftigen
einen Bund gemacht und ihm ihre
Seele verschrieben haben. Ter
verrückte Schäfer von Reetz, Reetz

gehört zn Briesenbrück, soll ja anch

dazwischen stecken. Na, und nn lebt
sie heute noch. Was das jnnge
Fräulein von Brandt, die Tochter
von dem Liistikns, dein letzten

Brandt ist, die soll sie so strenge wie
ein Klosterfräulein halten. Und
wenn das jnnge Fräulein mal bis
nach Zechlin zum Salomon oder zur
Apotheke kommt, dann ist das schall

weit. Na ja, und das jnnge Frän- -

lein ich Hab's mal in Zechlin
gesehen, schön wie ein Engel, Herr
Toktor das is ja woll nun krank,
und wir wollen'S wieder gesund

doktern."
Man wünscht das eigentlich in

Briesenbrück gar nicht", entgegncte

der Toktor, als Völsch seinen
Mund nach der etwas

anniaßenden Aeußerung vom
geschlossen hatte. Fräu-

lein von Brandt hat bereits nach

dem Sanitätsrat Bindenstcin in
Küsiriii geschickt und mein Kom-

men nicht mehr cNvünscht."

Und da fahren wir doch noch

'rüber!" rief Völsch höchlichst ver
wundert. Na. Herr Toktor, n

Sie'S mir nicht übel, aber das
is doch eigentlich 'ne höhere Tilmm
heit, wie unser alter Toktor Brück-nieie- r

immer meinte. Ter hätte

einfach gesagt: Wenn ihr dummen
Luders mich nicht mehr haben wollt,
dailii laßt eö bleiben. Ich pfeife
schon lange ans euch."

Trotz des Ernstes und der Sor-
ge, die Vogelfang im Gedanken an
seine Patientin bedrückten, mußte
er lachen. Nun ja, Völsch, Sie
haben eigentlich recht, und mein
Vorgänger hat auch nichts Falsches
gesagt. Man soll sich niemand
aufdrängen. Aber hier liegt die
Sache doch wesentlich anders. Ich
habe in der Nacht eine Operation
vorgenommen und bin verpflichtet,

mich von dem Zustande der Kranken

zu überzeugen. Wer weiß, wann
der Kiislriner Arzt kommt. Au
ßcrdcm mußte die Medikamente
nach Briesenbrück. Nun, und ich

denke, wir werden uns nicht 'raus
werfen lassm, nicht wahr, Völsch?"

Na, was man von Briesenbrück
s alles bört. d wäre das k n.

V"

inogiiaz ntchr. ane .'tue iou, wie
gesagt, ein Trachen sein."

Als sie den Halden Weg nach

Briesenbrück hatten, wurden sie von

Gläsermann überholt, der mit sei-

ne schweiß und schaumbedeckten
Pferden wie die wilde Jagd vorüber-prescht- e,

ohne den Sanitätsrat zu

bringen.
Wie gut, daß ich meine Schuldig-

keit tue, dachte Vogelfang. Und zu
Völsch sagte er: Nun fahren Sie
zu, damit wir möglichst bald dort
find. Tie sehen, der Briefen
brückcr Kutscher bringt den Sani-
tätsrat nicht."

Der hat ja ein Auto. Herr Dok-

tor. Und wenn er gerade frei
war, kann er immer noch vor uns
da fein."

Die von Völsch bedacht? Möglich
keit wurde zur Wirklichkeit. Trotz
des schlanken Trabes, den die alte
Braune anschlug und mit sonst nicht
üblicher Ausdauer für eine ganze
Strecke beibehielt, sanste eine Vier
telstunde vor Briesenbrück ein Kraft
wagen mit hoher Geschwindigkeit an
dem bescheidenen Korbwägelchcn
vorüber - und veranlaßte die brave
Braune zu einem erschrockenen Sei
tenfpruilge.

Tas war er", sagte Völsch und
wies mit der Peitsche hinter dem
in eine dichte Staubwolke gehiill
ten Wagen her. Ter Schafföhr
fährt ja wie ein Verrückter."

Was nur gut ist. llnd nun
los, Völsch, damit wir schnell nach
kommen."

So schnell es geht, Herr Dok
tor", entgegnete Völsch etwas im
gnädig. Meine Braune is kein
Auto."

Als man zehn Minuten später vor
dem Briesenbrücker Herrenhause
anlangte und Völsch sein Korbwä
gelchen bcscheidentlich hinter dem
staubbedeckten Mercedes zum Halten
brachte, trat der Sanitätsrat bereits
wieder vor die Tür und zog die
braune Lederkappe tiefer in die

Stirn.
Vogelfang sprang aus - dem Wä-

gern und eilte auf den kleinen, be
häbigen Fünfziger mit dem roten,
vollen Gesicht zu. Er bemerkte ei
neu tiefernsten Ausdruck in seinen
Zügen.

Ah, Herr Kollege," sagte er,
verbindlich lächelnd, als Vogelsang
sich ihm bekannt gemacht hatte.

Leider hat unser Kommen keinen
Zweck mehr. Tie Patientin ist
schon heute vormittag bald nach vier
Uhr gestorben."

Vogelfang hatte das Empfinden,
als schlüge ihm eine rohe Faust
rücksichtslos in das Gesicht, als ha
be jemand einen wohlgezielten
Stoß nach seinem Herzen geführt.
Er fühlte, daß ihn ein Taumeln
ankam. Gestorben?" stotterte er

heraus. Tot?" Seine starren,
weitgeöffneteil Augen suchten die
verwundert fragenden des Sanitäts
rateS. Undenkbar, unmöglich!"

Toch wohl nicht fo unmöglich,
wie Sie anzunehmen scheinen, Herr
Kollege", gab Bindenstein mit einem
belehrenden Anfing im To.i zurück.

Ter von Ihnen vorgenommene
operative Eingriff erfolgte offenbar
zu spät, so daß die Rettung nicht

mehr möglich war."
Tiefe Annahme muß ich cntschie

den zurückweisen, Herr Sanitätsrat",
sagte Vogelsaug scharf.

Bindeiiftein legte seine Rechte be
gütigend auf des anderen Schulter.

Wir wollen uns nicht streiten, lic
ber Kollege, und es liegt mir fern,
Ihnen dnrch Bekanntgabe meiner
Ansicht einen Vorwnrs zu machen.
An der traurigen Tatsache würde
ja dadurch ohnehin nichts geändert."
Er griff nach seinem im Auto lie
genken Staubiiiantel und zog die
Uhr. Ich muß schleunigst fort.
Taheim warten Sprechstunde nnd
ein paar schwierige Fälle auf mich.
Lassen Sie den Kopf nicht hängen,
Herr Kollege. Anch unser Wissen ist
Stückwerk, und unserem 5rönncn
sind Grenzen gesteckt, die wir am
wenigsten dann zn überschreiten ver
mögen, wenn Freund Hein auf dem

Grenzstein fitzt und aus Beute lau-

ert."
Vogelfang hörte alles wie mi

weiter Ferne kommend. Die ihm
entgegengestreckte Hand Vindcnstcins
übersehend, wandte er sich ab und
trat iil das Haus. Der Sanitäts
rat schüttelte den Kops. Ein arg
wunderlicher Heiliger. Habe ich

ihn beleidigt oder läßt er sich den
Mißerfolg fo zu Herzen gehen?
Wenn letzteres der Fall sein sollte,
mag er sich nur schleunigst ändern.
Nichts paßt weniger zu uns als
Rührscligkeit." ' Er zündete sich ei
11c Zigarre an, nahm wohlig ein
paar tiefe Züge und sprang in den
bereits angekurbelten Wagen. Los,
Jranz! Wir haben uns schon viel zu
lange verplappert."

Vogelsang war in den dämmn
gen, sichle Flur getreten. Er hat
te das Gefühl, in einer Gruft sich

zu befinden und fuhr fröstelnd zn
sainmen, als der Schall seiner
Schritte sich dumpfhallend an den
Wänden brach. Kein Laut, kein Ge-

räusch war sonst im ganzen Hause
vernehmbar, es schien wie ausgestor
den.

t?kortsekuna folat.)


