


Bock, der Branntwein säuft“, ächzt sie und
deutet ein Würgen an.

„Dass eine wie du so dreist ist! So eine
Dahergelaufene aus dem Schmirntal. Gott sei
Dank hat der Schöpfer dich hübsch gemacht.
Sonst …“

„Sonst was?“, zischt Pauline angriffslustig.
„Sonst würd dich der Teufel holen, du

Berghexe.“
„Dummer Ziegenbock, ich suche den

Teufel! Ich!“
„Lüg nicht, du kommst von einem

Mannsbild. Soll dich der Ziegenbock
untersuchen? Ich darf alles Verdächtige
untersuchen – auch Frauenzimmer. Ha!“



Sepp zieht an einem von Paulines Zöpfen,
wenn auch eher sanft und zum Spaß. Sie
wiederum tritt ihm ohne Sanftmut auf die
Zehen. Er heult auf und lässt von ihr ab.

„Du Tollpatsch, geh heim zu deiner Frau!“,
muss er sich anhören, dabei stolpert er über
den Holzschaft seiner Hellebarde. Unter
lautem Gepolter rutscht sie die Steinstufen
hinab.

„Sauvolk! Gleich rufe ich die Wache!“,
kreischt eine Frauenstimme aus dem
Obergeschoß. Und dann: „Pauline, bist du
das?“

Sepp packt die Gescholtene am
Handgelenk und zerrt sie hinab in das dunkle
Foyer, dort schiebt er sie unter den



Treppenstock. Dann schleicht er auf
Zehenspitzen die Stufen wieder hinauf und
löscht das Licht. Er, der gelernt hat, die
Dunkelheit zu lesen, bringt die Laterne in das
Versteck zu einer verstörten Pauline.

„Nun ist auch die alte Meindl wach, die
Kammerzofe. Sepp, du musst mir helfen!“,
jammert sie.

Er entzündet die Laterne auf kleiner
Flamme. „Sonst was?“, brummt er, während er
mit dem Docht hantiert.

„Sonst schickt sie mich heim zur Mutter.
So hoch am Berg hockt die Not mit am Tisch.
Acht Geschwister hab ich, und bei jedem
Besuch greint ein neuer Fresser in der engen
Stube. Die Meindl schert das nicht, sie ist



eine G’stopfte aus der Stadt. Du weißt ja, wie
hochnäsig manche Innsbrucker tun. Für die
sind wir Schmeißfliegen vom Land.“

„Schickt dich nicht die Meindl nach dem
Teufel?“

Pauline schüttelt den Kopf.
„Dabei hockt der Beelzebub doch bei der

Giftspritz’n unterm Rock!“, kichert Sepp.
„Sag schon, wer hat dir den Auftrag gegeben?“
Er packt Pauline am Arm.

„Ein Kind“, sagt sie kleinlaut.
„Du lässt dir von einem Kind befehlen? Du

Berghexe mit Haaren auf den Zähnen?“ Sepp
wird laut.

„Pscht!“ Pauline legt einen Finger auf ihre
Lippen. „Das Kind ist eine Herzogin, und sie



war hysterisch“, flüstert sie.
„Wieso wohnt die nicht in der Hofburg,

sondern nächtigt im Damenstift?“
„Für die Hofburg sind diese Leute nicht

fein genug.“
„Und so eine jagt dich herum?“
„Lieber Sepp, ein guter Nachtwächter wie

du, der findet doch auch Teufel?“ Pauline
schmiegt sich an Sepps breite Brust, wendet
dabei jedoch den Kopf ab und hält sich mit
zwei Fingern einer Hand die Nase zu.

„Falsche Schlange du, den Leibhaftigen
suche ich nicht.“ Sepp schubst Pauline von
sich und bekreuzigt sich.

„Wir suchen ja eine Teufelin.“
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