
 



  

2 
 

Buch 

Wir schreiben das Jahr 1642. Im Heiligen Römischen Reich tobt seit 24 Jahren ein mörderischer 

Krieg und er scheint kein Ende zu nehmen. 

 

Als plündernde Soldaten Gustavs Familie und Zuhause zerstören, ändert sich auch sein Leben von 

Grund auf. Der Wundarzt Martin nimmt ihn auf und offenbart Gustav eine Wahrheit, die für ihn 

alles ändert.  

 

„Gustav, willigst du ein, mir als Lehrling zu dienen?“ „Ja.“ „Schwörst du, dass du die Geheimnisse, 

die du von dieser und der anderen Welt erlernen wirst, für dich behältst und nicht außerhalb der 

Gemeinschaft der Feldschere teilst?“ „Ja, ich schwöre.“ „Gut, dann bist du jetzt offiziell ein 

Feldscherlehrling für Menschen“, Martin blickte sich um, ob auch niemand lauschte, „und 

Dämonen.“ 

Autor 

Seit seinem Studium der Geschichts- und Politikwissenschaft vor 20 Jahren, beschäftigt sich Greg 

Walters als Geschichtslehrer fast täglich mit historischen Stoffen. Es war also nur eine Frage der 

Zeit, bis er diese Passion mit seiner Leidenschaft für Fantasy verband. Herausgekommen ist „Der 

Lehrling des Feldschers“. Ein tiefgreifend recherchierter Historienroman, mit einem ordentlichen 

Schuss Phantastik und Humor, so wie es die Leser von Greg Walters gewohnt sind.  

Mit den Schriftstellern Mira Valentin und Sam Feuerbach bildet Greg Walters die populäre 

Autorenvereinigung Weltenbauer3. 

Gemeinsam mit seiner Frau, seinen beiden kleinen Töchtern und einer frechen, rotblonden 

Labradorhündin, lebt Greg Walters in Braunschweig. Dort arbeitet er derzeit an weiteren 

Geschichten, die den Leser in spannende Abenteuer und fremde Welten voller Fantasy und 

Geschichte entführen. 

Weiteres zum Autor: gregwalters.de 
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Für meinen Papa, der das Lesen liebt. 
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Der Winterkomet 

 

 

November 1618 

 

ie grauen Wolken verzogen sich langsam vom dunkler werdenden Spätherbsthimmel und 

nahmen den bisher so hartnäckig fallenden Regen mit sich.  

„Immerhin!“, murmelte der breitschultrige Tagelöhner. „Pünktlich mit dem Einbruch 

der Dunkelheit verzieht sich auch der Regen. Vielleicht ist dies doch kein ganz grässlicher Tag.“ 

„Beschrei es nicht, Michel, für mich ist es erst ein guter Tag, wenn wir ein sicheres Obdach 

gefunden haben.“ Wolff, kleiner und deutlich schmaler als sein Freund Michel, bekreuzigte sich 

und blickte sich suchend um. Doch er entdeckte nichts, was ihnen als Bleibe hätte dienen können. 

Abgeerntete, karge Stoppelfelder waren, wie den ganzen Tag schon, das Einzige, was es um sie 

herum zu sehen gab. 

„Die zwei fetten Monate in der Hansestadt haben dich verwöhnt, mein lieber Wolff. Ich gebe 

zu, Lübeck war gut zu uns, aber mit schönen Städten ist es wie mit schönen Frauen: Irgendwann 

wird man ihrer eben doch überdrüssig und sollte weiterziehen.“ 

Wolff erwiderte darauf nichts. Er wusste, dass es Michels Art war, sich die Welt so hinzudrehen, 

wie sie ihm passte. In Wahrheit waren sie aus der Stadt geflogen, weil sie so kurz vor Beginn des 

Winters keine neue Arbeit mehr hatten finden können. Die Stadtwache duldete keine Arbeitslosen 

in ihren Mauern, wenn sie nicht das Bürgerrecht besaßen. Mitleid kannten diese groben Kerle nicht. 

Wolff war ihnen nicht böse gewesen, wahrscheinlich wollten sie einfach nur ihre eigene Arbeit 

nicht verlieren.  

„Und warum siehst du immer nur alles so schwarz? Wir haben doch unseren Lohn.“ Michel 

zeigte breit grinsend seine schlechten Zähne und klimperte mit dem kleinen ledernen Geldbeutel, 

der an seinem Gürtel befestigt war. 

„Was nützt uns das, wenn es in dieser gottverlassenen Gegend nicht mal ein Gasthaus gibt, wo 

wir uns dafür was zum Saufen und ein Bett kaufen können?“ 

„Das Geld wird dir schon schnell genug ausgehen, mach dir da mal keine Sorgen.“ Michel lachte 

heiser. „Trotzdem hast du recht. Was würde ich jetzt dafür geben, an dem üppigen Busen einer 

Schankhure zu schlafen, anstatt durch dieses Mistwetter zu stapfen. Kopf hoch, nur noch ein paar 

Tage und wir sind in Bremen. Die Stadt soll riesig sein – und reich. Zwei gewitzte Burschen wie 

wir, die bekommen dort sicher schnell Arbeit, und wer weiß, vielleicht werden wir da endlich 

sesshaft. Ein Weib und ein paar Kinder in einem kleinen Häuschen an der Stadtmauer. Na, wie 

klingt das? Wir müssen uns nur ein paar echte Bremerinnen aufreißen.“  

Wolff grinste. Michels Tagträume waren Blödsinn. Sie beide gehörten keiner Zunft an und 

deshalb würde keine ehrbare Stadtfrau jemals auch nur darüber nachdenken, sie zu heiraten. 

Welche Frau wollte schon das unsichere Leben eines herumreisenden Tagelöhners teilen? Wenn 

man wirklich ehrlich war, waren sie noch nicht mal besonders geschickt. Zum Steinetragen oder 

Fegen reichte es, aber einen Dachstuhl oder eine gerade Steinmauer bauen, das konnte keiner von 

D 



  

10 
 

ihnen, da sie niemals eine Lehre bei einem Handwerksmeister durchlaufen hatten. Solcherlei musste 

man sich leisten können. Wolff griff sich in den Schritt. „Warte, ich muss pissen!“ 

„Mann, du pinkelst ja mehr als ein brünstiger Esel“, stöhnte Michel, nestelte aber ebenfalls an 

seiner Hose herum, um sich zu erleichtern. „Lustig, erst hat der Regen hier alles nass gemacht und 

jetzt machen wir mit.“ Er kicherte dümmlich. 

„Wir sollten uns schleunigst was einigermaßen Trockenes zum Pennen suchen, wenn wir nicht 

…“ Wolff brach mitten im Satz ab. Mit der Hand an seinem Glied blickte er mit offenem Mund 

zum Himmel. 

„He, spiel gefälligst nicht an dir rum, wenn ich dabei zuschauen muss“, regte sich sein Freund 

mit übertrieben angewiderter Miene auf. 

Wolff hörte ihn gar nicht. Er urinierte einfach weiter. Dass seine Hose dabei arg in 

Mitleidenschaft gezogen wurde, entging ihm. „Da“, hauchte er ehrfürchtig. „Da, schau nur.“ Er 

deutete mit seinem dreckigen Zeigefinger gen Himmel. 

Michel urinierte fertig, bevor er hochsah. „Das darf doch wohl nicht wahr sein“, rief er 

überrascht aus. Ein langer, roter Feuerschweif durchschnitt den Nachthimmel und warf ein 

unheimliches Licht auf die karge norddeutsche Landschaft. Es sah so aus, als hätte ein Riese einen 

feuerroten Strich an den Himmel gemalt. „Was ist das?“, fragte Michel seinen Freund. 

„Ein Komet.“ Wolff bekreuzigte sich. „Ein furchtbares Omen. Nie wurde ein Komet am 

Himmel ungestraft erblickt, so sagen die alten Philosophen. Auf uns, was sag ich, auf die Welt 

kommen schreckliche Zeiten zu." 

„Was du wieder für einen Unsinn verzapfst. Morgen ist er bestimmt verschwunden und wir 

beiden waren die Einzigen, die ihn gesehen haben.“ Michel drehte sich um und ging zurück auf 

den breiten Handelsweg. 

„Warte“, schrie Wolff panisch und wäre fast über seine heruntergelassene Hose gestolpert. 

Hektisch rannte er seinem Freund hinterher. Der nasse Ast einer einsamen Birke schlug ihm dabei 

ins Gesicht und hinterließ einen langen, roten Striemen, der erstaunliche Ähnlichkeit mit dem 

Schweif des Winterkometen hatte. 

 

Ungesehen von den beiden Freunden lösten sich kleine Teile von dem Schweif ab, der noch bis 

weit in den Januar 1619 am Himmel zu sehen sein würde, und sanken auf die Erde. Ein rot 

glühender, etwa hühnereigroßer Brocken schlug hinter den beiden Tagelöhnern auf eines der 

abgeernteten Felder auf und drang mit einem Zischen tief in den feuchten Boden ein. Erst stieg 

nur feiner Rauch auf, dann begann die Erde um das kleine Einschlagsloch zu vibrieren. Schließlich 

wölbte sie sich auf, als würde ein Maulwurf seinen Hügel auswerfen, doch dieser Hügel wurde 

immer größer, bis er fast die Höhe eines erwachsenen Mannes erreicht hatte. Plötzlich schoss eine 

Krallenklaue aus der aufgeworfenen Erde und ein dunkler Körper schälte sich daraus hervor. Die 

Kreatur hatte übernatürlich lange Arme, der riesenhafte Schädel war mit zwei spitzen Hörnern 

bewehrt und lange Reißzähne zierten ein groteskes Maul. Schnuppernd blickte sie sich um. Ihre 

Augen leuchteten in einem dämmrigen Goldton und hatten keine Probleme, die mondbeschienene 

Nacht zu durchdringen. Die langen, ausgefransten Ohren der Kreatur spitzten sich, als sie ein 

Geräusch vernahmen. Es war ein Husten, das Wolff von sich gab, weil er sich am Wasser aus 

seinem Lederschlauch verschluckt hatte. Der Dämon reckte seine langen Arme kurz in die Luft, 

als hätte er einen Triumph zu feiern, dann trugen ihn seine nackten Füße und muskulösen Beine 

rasend schnell in die Richtung der beiden einsamen Wanderer. 
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„Also, Wolff, wenn du Schnaps in dich reinlaufen lässt, habe ich noch nie gesehen, dass du dich 

verschluckst, aber bei Wasser passiert dir das jedes Mal.“ Michel klopfte seinem Freund auf den 

Rücken. 

Wolff grinste belämmert. „Du weißt, was das heißt: In Zukunft besser kein Wasser mehr für 

mich, sondern wenigstens Bier oder Wein im Schlauch.“ 

Michel streckte sich. „Du bist ein alter Säufer. Moment mal, sind das da vorne etwa Lichter?“ 

Wolff kniff die Augen zusammen. Er sah nicht mehr so gut wie früher. Immerhin war er schon 

fast fünfunddreißig, ein Wunder, dass er überhaupt noch so gut beisammen war. „Tatsächlich, 

scheint zwar ein kleines Nest zu sein, aber vielleicht haben sie ja eine Schankstube.“ 

„Ja, und eventuell sogar …“ Ein tiefes Knurren unterbrach Michels Antwort.  

Überrascht drehte Wolff sich in die Richtung, aus der das Geräusch kam.  

Gegen den Mondschein und das merkwürdige Licht des Winterkometen zeichnete sich eine 

groteske Silhouette ab. Sie war so groß wie ein Mann, aber ihre Arme waren so lang, dass die riesig 

wirkenden Hände fast auf dem Boden schleiften. 

„He, Fremder“, rief Wolff den Unbekannten mit zittriger Stimme an. „Was schleichst du dich 

so von hinten an? Wir sind bewaffnet und werden unser Leib und Leben verteidigen, solltest du 

uns Böses wollen. Ist dem aber nicht so, dann zieh einfach deiner Wege und lass uns in Frieden.“ 

Die einzige Waffe, die Wolff sein Eigen nennen konnte, war zwar nur ein kleines Schnitzmesser, 

aber das brauchte den Unbekannten ja nicht zu interessieren. 

„Spinnst du? Mit wem redest du da?“, fragte Michel seinen Freund verblüfft. 

Jetzt schaute die unbekannte Kreatur Wolff direkt an und der erblickte nun ihre gelbgolden 

glühenden Augen. Wolff war kurz überrascht, dass es so warm in seiner Hose wurde, bis er begriff, 

dass er sich vor Angst einnässte, obwohl er sich doch gerade erst erleichtert hatte. Was war das für 

ein Wesen?  

Michel stellte sich direkt vor seinen Freund, um dessen Aufmerksamkeit zu erlangen. 

Übertrieben laut sagte er: „Was soll das? Willst du mir Angst machen?“  

„Meine Wege sind jetzt eure Wege“, gab der Dämon Wolff mit tiefer, kratziger Stimme 

Auskunft, dann stürzte er sich auf die beiden arglosen Männer. 

Mit den langen Krallen seiner Hand riss er dem arglosen Michel in einem einzigen Schlag den 

Schädel vom Leib. Schwallartig schoss Blut heraus, das im Mondlicht pechschwarz aussah. Michel 

war tot, ehe er überhaupt verstand, was mit ihm passierte. Weder sah noch hörte er das Wesen, das 

ihm sein Ende bereitete. 

Nachdem der Dämon sich dieses leichten Opfers entledigt hatte, machte er einen langen Satz 

und spießte Wolff mit seinen Hörnern auf. Er warf ihn in die Luft und ließ ihn zu Boden fallen. 

Wolff stöhnte und hielt sich den Bauch, aus dem in Sturzbächen heißes Blut hervorquoll. Die 

Hörner hatten ihm den halben Oberkörper aufgerissen. Er blickte zu der unheimlichen, dunklen 

Kreatur hoch, die seinem Todeskampf scheinbar emotionslos zusah. 

Sie kam schnuppernd näher. Jetzt befand sich ihre schreckliche Fratze unmittelbar vor Wolffs 

Gesicht. Der Anblick trieb ihn fast in den Wahnsinn. Die Pfaffen hatten also doch recht damit 

gehabt, dass es Höllenwesen gab, die die Ketzer bestraften. Einen kurzen Moment lang bereute er, 

dass er in den letzten Jahren immer seltener in der Kirche gewesen war. Wolff stöhnte und 

versuchte aufzustehen, aber sein Körper hatte keine Kraft mehr dazu.  

Der Dämon legte den Schädel schräg und betrachtete interessiert den Todeskampf seines 

wehrlosen Opfers, dann öffnete er sein mit drei hintereinanderliegenden Zahnreihen bewehrtes 

Maul und biss Wolff direkt ins Gesicht. Mit einem schrecklichen Knacken riss er ihm den halben 

Kopf ab und verschlang ihn. Die unheimlichen Augen des Dämons weiteten sich erfreut, als er das 
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erste Mal menschliches Blut und Fleisch schmeckte. Er biss erneut zu, diesmal direkt in den 

blutenden Bauch. Schließlich steigerte er sich geradezu in einen Fressrausch und verschlang erst 

Wolff und alsdann Michel. Zuletzt fiel sein gieriger Blick auf die einsame, kleine Siedlung.  
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Gustav 
 

 

Oktober 1642, in der Nähe des Dorfs Breitenfeld, nördlich von Leipzig – Kurfürstentum Sachsen, 

25. Kriegsjahr 

 

ütend schlug Gustav die Tür des kleinen Fachwerkhauses hinter sich zu. Selbst hier 

draußen konnte er noch die laute Stimme seines Vaters hören, auf den seine Mutter 

besänftigend einzureden versuchte. Missmutig stapfte der Junge mit dem Eimer in der 

Hand in Richtung Bach. Noch so eine dieser dummen Aufgaben, von denen sein Vater endlos 

viele für ihn bereitzuhalten schien. „Hack Holz, Junge. Fege das Haus, Junge. Bring die Ziege auf 

die Weide, Junge. Hilf deiner Mutter im Garten, Junge.“ Und so weiter und so fort. Gustav bog 

auf den Trampelpfad ein, der ihn zu dem Bach führte. Er war diesen Weg schon unzählige Male 

gegangen und glaubte jeden Stein und Grashalm zu kennen. Wütend schlug er mit dem Holzeimer 

gegen eine knorrige Birke. Sie ließ einige ihrer herbstlich gelben Blätter fallen, als ob auch sie sein 

Verhalten missbilligte. Selbst die Bäume waren heute gegen ihn. 

Gustav seufzte und dachte an den Streit mit seinem Vater. Es war derselbe, den sie schon lange 

führten: Gustav wollte sich den Truppen der Protestantischen Union anschließen, war aber trotz 

seiner achtzehn Jahre noch zu jung, um das ohne Einverständnis seines Vaters zu tun, weil er kein 

ausgelernter Geselle war. Einer der Werber hatte ihm auf dem Markt von Breitenfeld erzählt, 

welche Reichtümer die Männer erbeuten konnten, die für die heilige Sache zur Verteidigung des 

echten Glaubens kämpften und dem verräterischen Ferdinand III. zu trotzen wagten. Gustav 

hasste den Kaiser geradezu, auch wenn er nicht richtig hätte begründen können, warum.  

Leichtfüßig sprang er über die Wurzel einer alten Eiche, die den schmalen Pfad kreuzte. Gleich 

als er seinem Vater das erste Mal erzählt hatte, dass er sich anwerben lassen wollte, hatte der es 

rigoros abgelehnt, auch nur über dieses Ansinnen nachzudenken, und ihm seinen Wunsch 

rundheraus abgeschlagen. „Du übernimmst die Köhlerei! Zu viele gute Jungen und Männer sind 

in diesem endlosen Krieg bereits für nichts gestorben. Schluss! Aus! Ende!“ 

„Er ist so ein Feigling“, brummelte Gustav vor sich hin. Anders war nicht zu erklären, dass der 

Vater ihm Heldentum und Wohlstand nicht gönnen wollte. Der Junge hörte schon das vertraute 

Plätschern des Bachs. Jetzt wünschte er sich, dass er nicht so schnell aus dem Haus gestürmt wäre 

und wenigstens eine warme Jacke angezogen hätte. Die Temperaturen waren für den Herbst bereits 

erstaunlich frisch. Es war später Nachmittag und die Sonne hinter den schmutzig grauen Wolken 

fast untergegangen. Schnell wurde es immer kühler. Gustav konnte seinen Atem sehen. Die 

Feuchtigkeit schien geradezu aus dem Boden heraufzukriechen. Zorn wallte in Gustav auf, als er 

an seinen Vater dachte, und ließ die Kälte vergehen. Er wusste, dass er gegen das vierte Gebot 

verstieß: Du sollst Vater und Mutter ehren. Aber er konnte seine Wut einfach nicht unterdrücken. 

Sein Vater war schlicht feige. Das war in früheren Jahren vielleicht einmal anders gewesen, aber 

das war lange vorbei. Sein Vater war einst selbst Soldat im Tross der Union gewesen und hatte an 

der Schlacht bei Breitenfeld teilgenommen. Das war mehr als zehn Jahre her und er hatte niemals 

auch nur ein Wort dazu gesagt. Sein Vater hatte bei den Kämpfen das rechte Bein verloren. Als 

Kind hatte Gustav den vernarbten Stumpf oft fasziniert angesehen oder angefasst, wenn sein Vater 
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das Holzbein abgeschnallt hatte. Wie es dazu gekommen war, wusste Gustav nicht, nur dass einer 

der Feldschere, die sich um die Verwundungen der einfachen Soldaten kümmerten, den 

Unterschenkel knapp unter dem Knie abgesägt hatte. Vermutlich ist der Alte besoffen von einem 

Karren gefallen und der ist dann über ihn drübergefahren. Insgeheim schämte sich Gustav, dass er 

so etwas von seinem Vater dachte, aber die Wut in ihm ließ all diese lästerlichen Gedanken 

aufkommen. Manchmal hatte er das Gefühl, dass die Unzufriedenheit mit seinem Leben wuchs, je 

älter er wurde. Mit vierzehn hatte er begonnen, das einfache elterliche Haus und die Regeln seiner 

Eltern beengend zu finden. Jetzt, mit achtzehn, war es noch schlimmer. Mehr als einmal hatte 

Gustav überlegt, wegzulaufen und sich einfach den Landsknechten anzuschließen, aber da war ja 

noch Anna, seine kleine Schwester. Obwohl sie mit ihren zwölf Jahren schon recht groß gewachsen 

war, verhielt sie sich weiter wie ein kleines Kind. Sie war verspielt und lebte in den Tag hinein, 

außerdem vergötterte sie ihren großen Bruder, was ihm gut gefiel. Gustav brachte es nicht übers 

Herz, sie hier allein zurückzulassen. 

Vorsichtig ging er die kleine Böschung zum Bach hinunter. Das Gras und die braunen Blätter 

waren tückisch glatt und es würde seine Laune nicht gerade verbessern, wenn er ausrutschte und 

ins Wasser fiel. Gurgelnd füllte sich der Eimer. Mit einem genervten Schnaufen wuchtete Gustav 

ihn hoch. Wasser holen zu müssen, gefiel ihm ohnehin schon nicht, aber der Rückweg mit dem 

schweren Eimer auf dem schmalen Pfad, während ihm beständig Wasser auf die Beine und Füße 

schwappte, war ihm besonders verhasst. Lieber hätte Gustav in einer größeren Stadt gewohnt, wo 

die Leute ihr Wasser an modernen Pumpen holten und es nicht so primitiv aus einem Bach 

schöpfen mussten. Hätte Gustav es sich aussuchen können, hätte er am liebsten in Leipzig gelebt. 

Die weltoffene, moderne Metropole hatte er als Zehnjähriger einmal mit seiner Mutter besucht, als 

sie versucht hatte, ihre kunstvollen Stickereien mit Waldmotiven an einen der Leipziger 

Großhändler zu verkaufen. Leider hatte niemand Interesse an ihnen gehabt. Entweder waren die 

Sachen zu altmodisch für die quirligen Großstädter gewesen, oder – und das war die 

wahrscheinlichere Erklärung – auch das liberale Leipzig litt nach all den Kriegsjahren an Armut 

und Niedergang. Nie wieder waren sie seitdem in der aufregenden Stadt gewesen. 

Sein Vater hatte nach seiner Verletzung entschieden, mit seiner Familie hier in der Nähe von 

Breitenfeld zu bleiben. „Der Blitz schlägt niemals an derselben Stelle zweimal ein“, so erklärte es 

Hans der Köhler. Es war für ihn ausgeschlossen, dass es hier in der Umgebung von Breitenfeld 

eine weitere Schlacht geben könnte. Der Krieg war über diese Gegend gezogen und hatte sich an 

ihr satt gefressen. Jetzt waren andere Landstriche dran, wo mehr zu holen war.  

Sechzehneinunddreißig, wie er im Suff immer heiser brüllte, hatte der Schwedenkönig Gustav 

Adolf die Union in der Schlacht bei Breitenfeld zu einem glorreichen Sieg geführt. Nord- und 

Mitteldeutschland waren seitdem fest in protestantischer Hand. Von Leipzig bis Dänemark hielten 

die Katholenpriester brav den Mund. Der schändliche Tilly, damals oberster Heerführer der 

Katholischen Liga, war damals sogar vom Pferd gestürzt, bevor er mit einer Handvoll seiner 

Getreuen panisch nach Halle geflohen war. Gustavs Vater schwor Stein und Bein, dass er das mit 

eigenen Augen gesehen hatte. Sein Sohn glaubte ihm die Geschichte schon lange nicht mehr. 

Gustav sah in der beginnenden Dämmerung das kleine Fachwerkhaus auftauchen. Daneben 

standen die großen, runden Kohlenmeiler, in denen er und sein Vater die Holzkohle herstellten, 

deren Verkauf die Familie mehr schlecht als recht ernährte. Von drinnen hörte er die Ziege 

meckern. Eine kleine Welt, die Gustav angenehm vertraut, aber auch eintönig und schal war, wie 

abgestandenes Bier. Einen kurzen Moment gestattete er sich den Wunschtraum, wie es wäre, von 

hier wegzugehen. Doch das war zu viel der Unachtsamkeit und er stolperte über einen dicken Ast, 
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der auf seinem Hinweg noch nicht da gewesen war, und ließ den Eimer fallen. „So ein Mist!“, 

fluchte er und blickte auf das im Boden versickernde Wasser. 

Schlecht gelaunt, aber nicht übermäßig hektisch drehte er sich um und schlurfte zurück zum 

Bach. Sein Vater würde ihm so oder so eine Predigt halten, dass er zu viel trödelte, da war es nicht 

schlimm, noch ein wenig später zurückzukommen. Er sah seinen Vater schon streng blickend vor 

sich, wie er kopfschüttelnd und seufzend fragte: „Hast du vergessen, welch stolzen Namen du 

trägst?“ Natürlich hatte Gustav das nicht, er wurde ja ständig daran erinnert. Sein Vater verehrte 

Gustav Adolf auf eine fast religiös anmutende Weise. Das taten viele Protestanten, galt der 

Schwedenkönig doch als Retter der lutherischen Lehre. Sein Eingreifen in den Kampf zwischen 

der Protestantischen Union und der Katholischen Liga war gerade zur rechten Zeit gekommen. 

Die kaiserlichen Soldaten unter dem verruchten Wallenstein hatten den Unionstruppen bis dahin 

eine Niederlage nach der anderen beigebracht. Mit dem Übersetzen des schwedischen Königs auf 

deutschen Boden hatte sich das geändert. Jetzt waren es die Protestanten, die Siege einfuhren und 

den rechten Glauben verbreiteten.  

Gustav schlitterte die Bachböschung hinunter und füllte gelangweilt den Eimer. Er trug ihn mit 

ausgestreckten Armen zurück und nicht am Henkel, um etwas schneller laufen zu können. Das 

machte ihn sicher nicht zu einem Helden wie den Schwedenkönig, aber vielleicht ersparte er sich 

eine Tracht Prügel oder wenigstens die nervige Leier des Vaters über seinen berühmten 

Namensvetter. In Wirklichkeit war es reiner Zufall, dass er so hieß wie der König. Als er vor 

achtzehn Jahren geboren wurde, hatte nämlich kein Schwanz in den deutschsprachigen Landen 

den schwedischen König gekannt. Gustav wollte auch gar nicht wie Gustav Adolf sein. Der war 

kein Held, sondern einfach nur ein Dummkopf gewesen. Schließlich war der König immer in der 

ersten Reihe seiner Truppen geritten und hatte mit ihnen gekämpft, anstatt sich im Hintergrund in 

Sicherheit zu halten, wie es die schlauen Herrscher taten. Das hatte auch prompt dazu geführt, dass 

er nur ein Jahr nach dem grandiosen Sieg bei Breitenfeld im Kampf getötet worden war. Wenn 

sechzehneinunddreißig das Mantra seines Vaters war, so war sechzehnzweiunddreißig seine Geißel. 

Er hatte den Tod des Mannes, unter dem er siegreich gekämpft hatte, niemals verwunden, fast so, 

als wäre ein echtes Familienmitglied verstorben. 

Gustav kam an die Stelle, an der er zuvor gestolpert war. Erst jetzt begann er darüber zu grübeln, 

woher der dicke Ast eigentlich gekommen war. Es war kein Baum in der Nähe, der derartig dicke 

Äste hatte. Er blickte zum Haus hinüber. Es lag still und friedlich da. Nicht mal die dumme Ziege 

meckerte. Gustav stellte vorsichtig den Eimer ab und ging in die Knie. Bedächtig hob er den Ast 

auf und betrachtete ihn. Tatsächlich war es ein gedrechselter Schlegel, in den irgendwelche Symbole 

oder Wörter eingebrannt waren. Die Schlagwaffe war in der Mitte zerbrochen und wohl deshalb 

hier zurückgelassen worden. Gustav wurde eiskalt. Jemand ist hier gewesen. Jemand, der eine Waffe 

bei sich getragen hat. Ein Schlegel war natürlich keine Hellebarde oder gar Muskete, dennoch blieb 

er eine Waffe. Gustav blickte erneut zum Haus. War es nicht ein wenig zu dunkel und zu still? Er 

richtete sich auf. Tiefe Stimmen ließen ihn innehalten und sich wieder ducken. 

„Hier ist doch fast nichts mehr zu holen“, brummte jemand ungehalten. „Diese armen Schweine 

sind doch schon einmal vom Tross geplündert worden.“ 

„Besser als gar nichts, Georg. Sei doch froh, dass Torstensson uns den Freischein ausgestellt 

hat. Ich bediene mich immer noch lieber, als von unregelmäßigen Soldzahlungen abhängig zu sein. 

Meine Frau und meine andere Frau“, er lachte frivol, „brauchen mal wieder ein paar 

Aufmerksamkeiten und meine vier oder fünf Kinder, wer weiß das schon genau, haben eben 

Hunger.“ 

Landsknechte, erkannte Gustav und bemerkte, dass seine Hände zitterten.  
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„Was habt ihr in dem Haus gefunden?“ 

„Nicht viel, der verkrüppelte Köhler hat rumgezetert und behauptet, er wäre ein Veteran der 

Union. Dem hat der Willy aber schnell das Maul gestopft.“ 

„Vater“, hauchte Gustav, war aber unfähig, sich zu bewegen.  

Jemand spuckte aus. „Leider hat Willy dabei einen Spieß ins Auge bekommen. Braucht jemand 

ein Paar Stiefel? Sonst würde ich sie nehmen.“ 

Jetzt sah Gustav zwei Gestalten, einen Breitschultrigen und einen Untersetzten, die auf das Haus 

seiner Familie zugingen. Der Untersetzte trug eine Fackel in der Hand. 

„Der Frauen hast du dich wohl auch schon angenommen?“  

Gustav war wie zu Stein erstarrt. Er traute sich nicht, sein Versteck zu verlassen. Ohnmächtig 

blickte er zu den Männern hinüber. 

„Habt ihr alles von Wert aus der Bruchbude rausgeholt?“, rief der eine, der Georg hieß, den 

Männern zu, die Gustav nicht sehen konnte.  

Irgendjemand bejahte die Frage. 

„Dann weiter!“ Als würde er eine Fliege vertreiben, warf Georg eine Fackel in das Strohdach 

von Gustavs Zuhause. Augenblicke später stand das kleine Haus lichterloh in Flammen.  
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Feigheit 
 

 

ustav schaffte es, sich aus seiner Starre zu befreien, und rannte auf das brennende Haus 

zu. Funken stoben weit hinauf in den Nachthimmel und das Feuer gab eine unvorstellbare 

Hitze ab. Panisch rannte er zur Haustür und riss sie auf. Dicker Rauch quoll heraus und 

ließ ihn husten. Unbeirrt trat er ein und blickte sich um. Ihr karges Mobiliar war sämtlich 

zerschlagen, es sah aus, als wäre eine wütende Rotte Wildschweine durchs Haus getobt. „Mama? 

Anna? Vater?“, rief er mit hoher Stimme. „Wo seid ihr?“ Brennendes Stroh fiel unablässig auf den 

Boden. Ein besonders großes Stück landete auf seiner Schulter. Mit einer hektischen Bewegung 

schlug er es herunter. Gustav blickte sich in dem großen Raum um, der bis vor wenigen Momenten 

sein Zuhause gewesen war, und überlegte fieberhaft, ob er etwas retten sollte, vielleicht die blauen 

Teller, auf die war seine Mutter immer so stolz gewesen – da hörte er ein Stöhnen. Es kam aus der 

hinteren Ecke, in der er und Anna immer schliefen. Manchmal hatte sich auch die freche Ziege 

Liselotte dazugelegt, wenn es im Winter besonders kalt gewesen war. Er versuchte zu erkennen, 

wer dort lag, und erblickte die große Gestalt seines Vaters. „Vater! Ich hole dich!“ 

„Nein!“, rief sein Vater in dem Befehlston, von dem Gustav eben noch geglaubt hatte, dass er 

ihn hassen würde. „Das ist zu gefährlich. Die Balken können jeden Moment herunterkommen.“ 

Er stöhnte, was im lauten Brüllen des immer stärker werdenden Feuers fast unterging. 

Gustav wusste, dass sein Vater recht hatte, aber er war eben schon feige gewesen, als er es nicht 

gewagt hatte, sich den Landsknechten entgegenzustellen. Jetzt war es an der Zeit, Mut zu zeigen. 

Vielleicht sogar mehr Mut als Gustav Adolf, der ja niemals allein in eine Schlacht gezogen war, 

sondern immer viele starke Männer bei sich gehabt hatte. Er zog sich sein Hemd über den Mund, 

legte die linke Hand über den Kopf und rannte in das heiße Inferno hinein. Schnell war er bei 

seinem Vater angelangt und erstarrte. Er hatte eine stark blutende Wunde am Bauch.  

„Junge, du solltest doch nicht kommen.“ Trotz allem lächelte sein Vater ihn an. Er drückte die 

Hände auf seine Bauchwunde, dennoch sickerte das Blut weiter heraus. Jemand musste ihn mit 

einem Schwert oder Speer angegriffen haben. Ein einzelner brutaler Stich, der das Leben von Hans 

dem Köhler beenden würde. 

„Ich werde dich nicht hierlassen!“, beharrte Gustav in dem Ton, den er immer anschlug, wenn 

er mit seinem Vater stritt. „Hilf mir!“ Er griff seinem Vater unter die Achseln und zog ihn langsam 

in die Höhe. Hans war groß und schwer, aber Gustav hatte die Kraft der Jugend auf seiner Seite 

und Muskeln von der schweren Arbeit als Köhlergeselle, die er seit seinem elften Lebensjahr jeden 

Tag in der Woche – außer sonntags – ausgeübt hatte.  

Hans verzog das Gesicht vor Schmerzen, gab aber keinen Klagelaut von sich, als er wankend 

zum Stehen kam. Sein Holzbein war verschwunden.  

In der Nähe der Haustür stürzte ein glühender Deckenbalken zu Boden und ließ einen heißen 

Funkenschwall aufsteigen. Es begann widerlich nach verkohlten Haaren zu riechen. Gustav 

brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass es sich dabei um seine eigenen handelte. 

„Schnell“, drängte er und legte sich den Arm seines Vaters um die Schulter. 

Der humpelte, so schnell es ihm mit einem Bein möglich war, in Richtung Tür. Er hustete 

gequält. 

G 
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Gustav spürte, wie kraftlos die Hand seines Vaters auf seiner Schulter lag. Die Hand, deren 

schallende Ohrfeigen ihn manchmal hatten Sterne sehen lassen, die ihm aber auch gezeigt hatte, 

wie man kleine Figürchen aus Holzresten schnitzte oder eine Forelle fing und ausnahm. Eine nie 

gekannte Sorge stieg in ihm auf. Auch wenn er oft davon geträumt hatte wegzulaufen, ein Leben 

ohne seine Familie hatte er sich dennoch nie vorstellen können. 

Mit letzter Kraft schafften sie es durch die offene Tür nach draußen. Die Kälte hier war im 

Vergleich zu der brutalen Hitze im Innern des lichterloh brennenden Hauses beinahe angenehm. 

Hastig sog Gustav die kühle, würzige Luft ein. Kaum hatte er seinen Vater einige Schritte weiter 

im feuchten Gras abgelegt, brach das Dach ihres Hauses zusammen. Eine Myriade an Funken stob 

in den Nachthimmel. Für einen Moment ein schönes Schauspiel, aber niemand, der sich noch im 

Haus aufgehalten hätte, hätte es überlebt. „Vater.“ Gustav strich ihm sanft über das verschwitzte, 

rußige Gesicht. „Wo sind Mama und Anna?“ 

Hans krümmte sich unter einem Hustenanfall, das Blut aus seiner Wunde sickerte dadurch nur 

noch schneller hervor. Im Schein des Feuers wirkte sein Gesicht wächsern. „Sie haben sie 

mitgenommen“, krächzte er. Wieder hustete er, diesmal kam dabei Blut aus seinem Mund und 

bedeckte seine Zähne, was schrecklich anzusehen war.  

„Warum, ich …“ 

„Hör zu!“ Die Hand seines Vaters packte ihn mit überraschender Stärke am Hemdkragen. „Ich 

habe nicht mehr viel Zeit. Sie bringen sie zum Tross und werden Huren aus ihnen machen. Du 

musst sie retten! Sie können nicht weit sein. Es waren Unionisten. Schleich dich in ihr Lager und 

finde sie.“ Wieder hustete er Blut. „Entgegen all meiner weisen Voraussicht scheint diese verfluchte 

Gegend doch erneut dem Krieg zum Opfer zu fallen.“ Ein Grinsen lief kurz über sein Gesicht. 

„Gustav, geh in den Schuppen, nimm die Schaufel und fang an zu graben.“ Jetzt begann das Blut 

heftig aus seinem Mund zu laufen. Feine Bläschen waren darauf zu sehen. „Zeig einem der 

Offiziere im Unionstross, was du findest, damit er dir hilft.“ 

Gustav verstand nicht, was sein Vater meinte. Die Sorge um seine Familie vernebelte seinen 

Geist. „Vater, Vater, bitte bleib bei mir.“ Er nahm sein Gesicht in beide Hände. „Vater, ich habe 

dich lieb.“ Er schluchzte hemmungslos. 

„Ich weiß, mein Junge, das weiß ich doch.“ Sein Vater schenkte ihm ein letztes Lächeln, dann 

verdrehten sich seine Augen und sein Körper spannte sich kurz an, nur um im nächsten Moment 

zu erschlaffen. Ein röchelnder Atemzug entwich seinem blutigen Mund, dann regte er sich nicht 

mehr. 

„Nein, Vater!“ Gustav ging ganz nah an sein Gesicht heran. Kein Atem. Er war gestorben. 

 

Gustav lag lange neben dem erkaltenden Leib seines Vaters. Vom Haus war nur noch ein 

schwelender Trümmerhaufen geblieben. Schwerfällig richtete er sich auf. Tränenspuren 

durchzogen sein dreckiges Gesicht. „Mutter, Anna“, flüsterte er leise und versuchte zu verdrängen, 

dass die Landsknechte aus ihnen Trosshuren machen würden. Die Worte seines Vaters fielen ihm 

wieder ein. Geh in den Schuppen und fang an zu graben. Was sollte das? Wollte er in dem 

klapprigen Holzverschlag seine letzte Ruhe finden?  

Nur zögerlich schaffte er es, den Körper seines Vaters zurückzulassen. Es fühlte sich wie Verrat 

an, ihn dort einfach so im Gras vor dem Haus liegen zu lassen. 

Feuer ist wie ein unberechenbares Tier. Das Haus hatte es genommen, als die Fackel darauf 

gelandet war, aber der Schuppen war verschont geblieben.  

In der Dunkelheit stolperte Gustav über etwas und angewidert stellte er fest, dass es sich um 

den Körper eines bärtigen Mannes handelte, dem die Stiefel fehlten. Das hat Vater getan, war er 
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sich sicher. Ein ganz anderes Bild des Mannes, den er immer für einen Feigling gehalten hatte, 

breitete sich in seinem Kopf aus. Er hat für seine Familie gekämpft. Er schämte sich. 

Gustav musste kräftig an der schiefen Tür des Schuppens ziehen, die schon so lange klemmte, 

wie er denken konnte. Mit einem lauten Quietschen öffnete sie sich, muffige Luft kam ihm 

entgegen, die fröhliche Kindheitserinnerungen in Gustav heraufbeschwor. Wie oft hatten er und 

Anna sich hier versteckt und gekichert, wenn ihre Mutter sie nicht gefunden hatte. Erst viel später 

hatte Gustav verstanden, dass seine Mutter natürlich gewusst hatte, wo sie beide waren, aus Liebe 

zu ihnen das Spiel aber mitgemacht hatte. Der Mond warf sein mildes, silbernes Licht durch die 

Türöffnung. Gustav tastete im Zwielicht nach dem kleinen, rostigen Spaten mit dem glatt 

gehobelten Stiel. Er selbst hatte den Stecken noch im letzten Sommer von einer Eiche geschlagen 

und angepasst. Nachdem er den Spaten entdeckt hatte, drehte er sich um und stieß sich prompt 

den Kopf an einer aus dem Regal hervorstehenden verrosteten Köhlerharke an. Klaglos nahm er 

es hin und ließ den Blick über das hier herrschende Durcheinander streifen. Die einfachen 

Holzregale, die sein Vater vor Jahren gezimmert hatte, quollen über von mehr oder weniger 

nützlichen Dingen. Vor allem waren das Utensilien, die sie zum Köhlern brauchten. Ein Eisenrohr, 

mit Wachs getränkte Holzwolle zum Feuer-Anzünden, verbrauchte Feuersteine, aber auch 

zerbrochenes Geschirr, von dem sich seine Mutter nicht trennen konnte, sein und Annas altes 

Schaukelpferd und ganz oben, das wusste Gustav, stand eine Tonflasche, die Vaters Fusel enthielt. 

Er hatte vor zwei Jahren einmal heimlich davon gekostet und sich anschließend geschworen, nie 

wieder Alkohol zu trinken. Was soll ich hier finden, das mir helfen kann, Mutter und Anna zu 

retten?  

Gustav blickte auf den festgetretenen Boden des Schuppens. Unschlüssig scharrte er mit dem 

Fuß darüber. Schließlich nahm er den Spaten und rammte ihn mit kräftigem Schwung in den harten 

Boden. Er würde den letzten Auftrag seines Vaters erfüllen, und wenn er sich bis in die Hölle 

hinuntergraben müsste. Sorgfältig warf er die Erde aus der Tür hinaus, obwohl niemand mehr da 

war, der ihm die Beschmutzung des Schuppens hätte ankreiden können. Große Trauer übermannte 

Gustav. Er hätte alles dafür gegeben, wenn sein gestrenger Vater ihn jetzt gemaßregelt und von 

Gustav Adolf angefangen hätte. Das monotone Graben lenkte ihn ein wenig ab. Seine Hände und 

Arme waren schwere körperliche Arbeit gewöhnt, daher wurde das Loch schnell tiefer. Jetzt war 

es schon fast eine Elle tief und dennoch hatte er noch nichts anderes entdeckt als große Feldsteine 

und verschreckte Regenwürmer. Dem Loch entströmte ein intensiver Duft nach feuchter, frischer 

Erde, der im Vergleich zu dem allgegenwärtigen Brandgeruch geradezu angenehm war.  

Schließlich traf der Spaten auf Widerstand. Gustav ging in die Knie und tastete danach. Holz. 

Er rieb darüber und die genagelten Leisten einer Kiste offenbarten sich. Er musste den Spaten zu 

Hilfe nehmen, um die Kiste aus dem Boden zu hieven. Sie war schwer und er musste mehrmals 

nachgreifen, bis er sie endlich aus dem Loch nach oben bekam. Keuchend trug er sie nach draußen.  

Das Gras glitzerte im Mondschein. Der erste Bodenfrost dieses Jahres hatte Einzug gehalten 

und es mit feinem Reif überzogen. Gustavs vom Arbeiten aufgeheizter Körper dampfte. Er wischte 

sich mit dem Handrücken den brennenden Schweiß aus den Augen und beugte sich zu der Kiste 

hinunter. Was hat Vater hier vor uns versteckt? Er versuchte sie zu öffnen, doch sie war fest 

vernagelt. Erst mithilfe des Spatens schaffte er es, den Deckel aufzuhebeln. Knarzend gaben die 

Nägel nach und offenbarten modrige Holzwolle. Gustav griff hinein und zog seine Hand mit einem 

Zischen wieder heraus. „Aua, was ist das?“ Irgendetwas in der Kiste hatte ihm einen tiefen Schnitt 

in die rechte Hand verpasst. Vorsichtig tastete er danach und stieß auf kaltes Metall. Er befreite es 

von der Holzwolle und holte einen verzierten Degen aus der alten Kiste. Überrascht blickte er auf 

die elegante Waffe, die keinerlei Rost aufwies und offensichtlich noch immer scharf war, wie das 
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schmerzende Pochen in seiner Hand bewies. Ehrfürchtig betrachtete er den Griff mit der 

Parierstange. Sie war dafür gedacht, die eigene Hand vor den Schlägen des Gegners zu schützen. 

Zahlreiche feine Ornamente waren in das Metall eingearbeitet worden. „Das ist Silber“, rief Gustav 

überrascht aus, als er den Griff genauer betrachtete. Die Waffe war vermutlich mehr wert als ihr 

gesamter Köhlerhof. Auf der reich verzierten Klinge erkannte Gustav einen kleinen Löwen, eine 

Krone und eine Ährengarbe. Jedes protestantische Kind kannte das schwedische Wort dafür: vase, 

das Symbol der schwedischen Wasa-Dynastie, aus deren Haus auch König Gustav Adolf stammte.  

Wieso hatte sein Vater einen Ehrendegen des schwedischen Königs, den nur Offiziere und 

Adlige trugen? Ob er ihn gestohlen hatte? Gustav konnte sich das beim besten Willen nicht 

vorstellen. Er kramte weiter in der Kiste herum und fand ein in Leder eingeschlagenes Kästchen. 

Mit zittrigen Fingern öffnete er es. Es enthielt nichts außer einem kleinen, gefalteten Brief mit 

einem roten Wachssiegel, auf dem ebenfalls die schwedische Ährengarbe prangte. Hastig öffnete 

Gustav ihn. Er konnte ein bisschen lesen, weil sein Vater darauf bestanden hatte, es ihm 

beizubringen. Wann immer Gustav deswegen gemurrt hatte, hatte sein Vater auf seinen 

Beinstumpf gezeigt und gesagt: „Im Leben eines jeden Menschen kommt der Tag, an dem er sich 

nicht mehr auf seine Körperkräfte verlassen kann. Du kannst dann aber noch hierauf 

zurückgreifen.“ Anschließend hatte er ihm immer einen kräftigen Klaps auf den Hinterkopf 

gegeben.  

Der Brief enthielt nur wenige, aber sehr akkurat geschrieben Zeilen, außerdem wieder das Siegel 

des schwedischen Königshauses. Obwohl der Mond Mitleid mit ihm hatte und für einen Moment 

besonders hell zu strahlen schien, konnte Gustav kein Wort entziffern. Der Brief war nicht in 

Deutsch verfasst. Vermutlich schwedisch, schlussfolgerte er, und steckte ihn erst mal unter seine 

Kleidung, nahm den Degen und ging zurück zu seinem Vater.  

Gustav war fest entschlossen, ihn zu begraben, er wollte seinen Vater nicht den Wölfen oder 

Füchsen überlassen. Da hörte er aus der Dunkelheit heiseres Grölen. Er umklammerte den Degen 

fester, obwohl er niemals mit einer derartigen – oder überhaupt einer – Waffe gekämpft hatte.  

„Meinst du, wir finden hier noch Weiber?“, grölte jemand lallend. 

Noch mehr Landsknechte oder die Kerle von vorhin kommen zurück. Gustav wusste, dass sie 

ihn ebenfalls umbringen würden, wenn sie ihn hier fänden. Er küsste seinen Vater auf die kalte 

Stirn. Er begann wieder zu weinen. „Ich verspreche dir, Mutter und Anna zu retten, und ich werde 

dein Andenken in Ehren halten, Vater. Entschuldige, dass ich ein so schlechter Sohn war.“ 

Schluchzend lief er in Richtung Wald. 
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Der Tross 

 

 

ustav rannte durch den dunklen Wald. Er wollte nach Breitenfeld, dort würde er Hilfe 

finden. Sein Vater hatte mehrere Bekannte in dem Dorf und er selbst etliche gute Freunde. 

Gustav bog zu dem kleinen Bach ab, zu dem er im Laufe der Jahre schon Hunderte Male 

gegangen war, um Wasser zu holen. Vermutlich werde ich das nie wieder tun. In der Dunkelheit, 

die trotz des Mondlichts zwischen den hohen Bäumen herrschte, war er die beste Orientierung, 

um sicher in das Dorf zu kommen. Er musste einfach immer nur entgegen dem Strom am Bachbett 

entlanglaufen und irgendwann würde er dann an der Mühle des fetten Dorfschulzen Manfred 

herauskommen. Dort konnte er Hilfe holen und die anderen Einwohner warnen.  

Als Gustav vor dem gluckernden Bach stand, entschied er sich, direkt im Wasser zu laufen, weil 

das Ufer von zahlreichen kleinen und größeren Büschen gesäumt war, die ihn nur aufhalten 

würden. Hastig zog er seine Schuhe aus. Aus Gewohnheit ging er die steile Böschung vorsichtig 

hinunter, was Blödsinn war, er würde ja sowieso nass werden, ob er nun ausrutschte oder nicht. 

Eiseskälte umspülte seine Füße, als er in das träge dahinfließende Gewässer mit seinen glitschigen 

Steinen am Grund trat. Glücklicherweise ging ihm der Bach nur bis zu den Knien, trotzdem war 

es eine Qual, darin zu waten, und kräftezehrend obendrein. Gustav biss die Zähne zusammen. Er 

brauchte Hilfe, sonst hatte er keine Chance, seine Mutter und die Schwester aus den Fängen der 

Landsknechte zu retten. Inzwischen war es stockdunkel. Eine Wolke musste sich vor den Mond 

geschoben haben. Das restliche Licht stahlen die hohen, dicht an dicht stehenden Kiefern und 

Tannen, die hier wuchsen. Irgendwo vor ihm flatterte ein Vogel erschreckt und böse schnatternd 

auf, als Gustav auf einem glitschigen Stein ausrutschte und gerade so noch den tief hängenden Ast 

eines Baums am Ufer greifen konnte. Er bemerkte es kaum. Als würde sein Leben davon abhängen, 

presste er den Brief an seine Brust und rannte, so schnell er konnte, durchs Wasser. 

Ein heller Schein tat sich in einiger Entfernung auf. Verwirrt lief Gustav weiter. Jetzt stach ihm 

Brandgeruch in die Nase. Er stieg vorsichtig aus dem Bach, zog sich die Schuhe an und zwängte 

sich ins Unterholz, um vor fremden Blicken verborgen zu bleiben. Als er niemanden entdeckte, 

lief er vorsichtig auf den Feuerschein zu. Die Mühle stand lichterloh in Flammen. Ihre brennenden 

Flügel drehten sich, als würden sie Feuer mahlen. In diesem brennenden Inferno war niemand 

mehr am Leben. Ich muss weiter ins Dorf. Mutiger, als er sich wirklich fühlte, klopfte er auf den 

Degen, den er sich unter seinen alten, brüchigen Gürtel geschoben hatte. Er lief einen Bogen, um 

die Mühle möglichst weiträumig zu umgehen.  

Keuchend rannte er geduckt die schmale Straße entlang, die ins Dorf führte. Ferdinands 

Schneiderei, das erste Gebäude an dieser Seite Breitenfelds, bot das gleiche Bild der Zerstörung. 

Auch hier hatten die Landsknechte gebrandschatzt. Das Dach des einst so schmucken, 

zweistöckigen Fachwerkhauses war schon zusammengebrochen. Traurig blickte Gustav für einen 

Moment in die Flammen. Er war gern in die Schneiderei gegangen. Ferdinand war ein 

verschrobener Mann mittleren Alters, der ein Faible für etwas zu gewagte Farben hatte, den 

Kindern aber aus Stoffresten kleine Püppchen nähte oder Säckchen, in denen sie ihre Schätze 

verstecken konnten.  
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Gustav lief weiter. Er kam an zwei Wohnhäusern vorbei, vor denen zerbrochene Möbel und 

zerrissene Kleidung lagen. Die Türen waren eingeschlagen, aber man hatte die Häuser nicht 

angezündet. Etwas Hoffnung keimte in ihm auf. Vielleicht haben sie hier nur geplündert und sind 

weitergezogen. Er konnte sich gut vorstellen, dass der arrogante Dorfschulze und der aufsässige 

Ferdinand Widerstand geleistet hatten und ihre Häuser deswegen verbrannt worden waren. Die 

anderen Breitenfelder hatten nach diesen Exempeln sicher getan, was die Soldaten gesagt hatten, 

und waren deswegen vielleicht verschont geblieben. Er bog um eine scharfe Kurve, die ihn auf den 

Marktplatz mit der Nikolaikirche führte. Auch hier waren bei allen Häusern die Türen 

eingeschlagen und zerstörter Hausrat bedeckte den Boden, aber keines von ihnen brannte. Nur ein 

kleines Feuer, das unter der alten Eiche flackerte, irritierte Gustav. Der riesige Baum beschattete 

den Platz im Sommer immer so herrlich. In seinen Ästen war Gustav schon viele Male mit seinen 

Freunden herumgeklettert. Hätte er einen Lieblingsplatz in Breitenfeld benennen müssen, so wäre 

das die große Eiche gewesen.  

Vorsichtig drückte er sich an den Hauswänden entlang und lugte in jede offene Tür und die 

Fenster. Alle Gebäude waren still und dunkel. Er sah und hörte keine Menschenseele. Kühler Wind 

kam auf. Ein rhythmisch wiederkehrendes Knarren unterbrach plötzlich die Stille der feuchtkühlen 

Nacht. Er blickte sich um, konnte aber nur den sich am Himmel widerspiegelnden Schein des 

großen Mühlenfeuers in der Ferne sehen. Argwöhnisch umrundete er weiter den ovalen Platz. 

Doch egal in welches Haus er blickte: Es war keine lebende Seele zu finden. Wahrscheinlich sind 

sie in die Kirche geflüchtet, grübelte er. Er blickte hinüber zu dem massiven Backsteinbau, in dem 

seine Eltern getraut und er und seine Schwester getauft worden waren. Jeden Sonntag war er hier 

gewesen und hatte mal mehr, mal weniger interessiert die Predigten des Pfarrers Jona über sich 

ergehen lassen.  

Sein Blick streifte wieder das kleine Feuer unter der großen Eiche, das in der Sichtachse zum 

Eingangsportal der Kirche lag. Warum man das wohl entzündet hatte? Im tanzenden Schein der 

Flammen verwechselte er kurz einen besonders tief hängenden Ast mit einem Fuß. Seine Augen 

spielten ihm vor Aufregung Streiche. Reiß dich zusammen, Gustav. Du musst einen klaren Kopf 

behalten, wenn du Mutter und Anna retten willst, schimpfte er mit sich selbst. Bewusst blickte er 

erneut hin, um sich zu beweisen, dass er sich die Erscheinung nur eingebildet hatte. Der Fuß war 

noch da. Schlimmer noch: Es tauchten weitere auf, je genauer er hinsah. Dazu wurde das Knarren 

lauter und vielstimmiger. All seine Vorsicht vergessend, trat Gustav mit gezogenem Degen und 

aufgerissenen Augen auf den Platz und lief zu der alten Eiche hinüber. An allen Ästen hingen sich 

im Wind wiegende Leichen. Sein ehemaliger Spielplatz war zu einem Galgenbaum geworden. 

Gustav übergab sich heftig auf das Kopfsteinpflaster des Kirchplatzes. Er begann am ganzen 

Körper zu zittern, trotzdem ging er näher an die Opfer heran. Er blickte in das blau angelaufene 

Gesicht seines Freundes Anton, den er vor drei Tagen noch besucht und der ihm gestanden hatte, 

dass er in die schöne, blonde Beatrice verliebt war. Neben ihm hing seine Mutter Alma, ihr 

Unterleib war entblößt und blutig. Gustav wünschte sich, dass er die Kraft gehabt hätte, auf den 

Boden zu blicken, aber er konnte einfach nicht von den toten Dorfbewohnern wegsehen. 

Ferdinand der Schneider war einen Ast höher aufgeknüpft worden, wie zum Hohn trug er heute 

besonders farbige Kleidung. Auch den Müller und seine Familie hatten sie geholt. Pfarrer Jona 

hatten sie vor dem Hängen den Bauch aufgeschlitzt, sein blutiger Darm war herausgequollen und 

baumelte ihm um die Füße. Immer mehr Opfer bekamen für ihn ein Gesicht und eine Geschichte.  

Gustav blinzelte die Tränen weg. Jetzt begriff er: Sie hatten ganz Breitenfeld getötet. Alle Kraft 

entwich ihm. Jeder Mensch, den er gekannt und gemocht hatte, war tot. Warum? Wieso taten 

Soldaten der Union gottesfürchtigen Protestanten dies an, obwohl sie doch immer behaupteten, 
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dass sie für sie und gegen den Kaiser und die Katholische Liga kämpfen würden? Ein alter Spruch 

seines Vaters kam ihm in den Sinn, den er immer angebracht hatte, wenn er die Diskussion über 

Gustavs Eintritt in das Heer beenden wollte: „Der Krieg ernährt den Krieg.“ Jenen Männern war 

es schlicht egal gewesen. Sie waren mordlustige Gesellen, die nur ihren eigenen Vorteil im Kampf 

sahen und sich für Profit jeder Seite angeschlossen hätten. Sie kannten nichts anderes als Tod und 

Verderben, deshalb brachten sie auch nichts anderes übers Land. 

Jetzt hörte er Stimmen und Gelächter aus einem der Häuser neben der Kirche. Fackelschein 

tauchte hinter einem Fenster auf. Etwas zerbrach klirrend.  

Gustav blickte erschrocken auf die Leiter, die am Stamm der Eiche lehnte. Sie waren noch hier 

und noch nicht fertig. Wenn sie ihn fanden, würden sie ihn genauso wie die anderen Dorfbewohner 

im Baum erhängen. Einen kurzen Moment erschien Gustav diese Aussicht in seiner Verzweiflung 

gar nicht als so tragisch, dann fielen ihm seine Mutter und Schwester ein. So schnell er nur konnte, 

rannte er aus dem toten Dorf hinaus. 

 

Gustav hätte nicht sagen können, wie weit und wohin er gelaufen war, aber irgendwann wollten 

ihn seine Beine nicht mehr tragen und er war auf einem abgeernteten Feld zusammengesunken. 

Als er aufwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. Es musste später Vormittag sein. 

Der Himmel hatte aufgeklart und offenbarte ein schönes, blasses Blau, wie es typisch für den 

Herbst war. Die Strahlen der Sonne wärmten ihn angenehm und er wollte sich gerade der 

Versuchung hingeben weiterzuschlafen, da riss ihn ein Blöken endgültig aus dem Schlaf. Verwirrt 

blickte er sich um und fand sich inmitten einer Schafherde wieder. Die Tiere ignorierten ihn, sie 

waren damit beschäftigt, auf dem kargen Boden nach Essbarem zu suchen. Stöhnend setzte er sich 

auf. 

„He, du Saufkopf, was machst du zwischen meinen Tieren?“, rief ihn eine hohe Kinderstimme 

böse an. Ein etwa zehnjähriger Junge, der eine lange Rute in der Hand hielt, kam wütend auf ihn 

zugestapft. An seiner Seite lief ein beeindruckender großer, schwarz-weiß gescheckter Hund, der 

Gustav aufgeregt ankläffte. Die Schafe wichen vor den beiden schreckhaft zur Seite.  

Gustav legte unbewusst die Hand auf den Degengriff. 

Der Junge bemerkte es sofort. Er packte den Hund am Nackenfell und hielt ihn zurück. „Ruhig, 

Herfried, bleib ruhig.“ 

Er hat Angst vor mir, begriff Gustav. Genauso wie er bisher immer Angst vor allen anderen 

Bewaffneten gehabt hatte, denen er begegnet war. Eine Mischung aus Macht und Scham machte 

sich in Gustav nach dieser Erkenntnis breit. Er hob beschwichtigend die Hände: „Entschuldige, 

ich war so müde, dass ich gestern Nacht hier eingeschlafen bin. Da warst du mit deinen Tieren 

noch nicht hier. Wer bist du eigentlich?“ 

Der blonde Junge blickte ihn skeptisch aus seinen hellblauen Augen an. „Dasselbe könnte ich 

dich fragen. Für welchen Offizier kämpfst du?“ Er hatte eindeutig einen schwedischen Akzent. 

Er hält mich für einen Landsknecht. Gustavs Herz schlug schneller, er wusste, was das 

bedeutete: Er hatte den Tross gefunden. Den Kampfeinheiten folgte oft eine doppelt so große 

Anzahl von Zivilisten, die das Heer versorgten: die Bagage. Vor allem gehörten natürlich die 

Familien der Soldaten dazu, die ihren Männern und Vätern von Schlacht zu Schlacht 

hinterherzogen. Jetzt galt es nur noch zu klären, ob dieser Junge dem Tross der Union oder dem 

der Liga angehörte. „Sag mir erst, für wen dein Vater kämpft, Bursche!“, versuchte Gustav den 

Ton seines eigenen Vaters zu imitieren. 
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Der Junge blickte nochmal auf den herrschaftlichen Degen. Ihm schien der Widerspruch 

zwischen der vornehmen Waffe und Gustavs heruntergekommenem Äußeren aufzufallen. Er 

spuckte aus. „Wie ist die Parole?“, fragte er ihn mit zusammengekniffenen Augen. 

Jetzt hat er mich. „Weißt du sie denn, Junge?“ Gustav zog den Degen ein Stück heraus. 

Dummerweise schnitt er dabei mit der scharfen Klinge tief in seinen Gürtel. Er ging – hoffentlich 

bedrohlich wirkend – auf ihn zu. 

Der blonde Junge überlegte einen Moment. Sein Hund bellte wieder aufgeregt und machte sich 

daran, auf Gustav zuzulaufen. „Gott mit uns!“ 

Gustav nickte, als hätte er nur auf die Antwort gewartet. „Sehr gut, Junge.“ Er steckte den 

Degen umständlich wieder zurück. „Ich gehe jetzt wieder meiner Wege. Sei mir nicht böse, aber es 

war wohl gestern Nacht doch ein bisschen zu viel Wein. Möge der Sieg unserer sein.“ Er tat so, als 

griffe er sich an einen unsichtbaren Hut. 

„Ja, wir versohlen dem Papst wieder den Arsch.“ Der Junge grinste und offenbarte zwei 

fehlende Schneidezähne.  

Die Union, Gott sei Dank, freute sich Gustav und ging zügig auf den breiten Weg, der sich an 

das Feld anschloss.  

Hätte er sich umgedreht, was er bewusst nicht tat, um nicht verdächtig zu wirken, wäre ihm 

aufgefallen, wie der blonde Hirte nachdenklich den Kopf schüttelte und dann schleunigst in die 

andere Richtung lief. 
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Der Feldscher  

 

 

ustav hatte eine kleine Anhöhe erklommen und nun erblickte er den Tross und das Heer 

in seiner ganzen Ausdehnung. Tausende Menschen wuselten geschäftig hin und her. 

Forschen Schrittes näherte er sich dem Feldlager, das nicht bewacht wurde. Für Mama und 

Anna. Er holte tief Luft. Immerhin kannte er jetzt die Parole, falls er jemandem auffallen würde. 

Ansonsten … Gustav zwang sich, nicht darüber nachzudenken, was passieren würde, sollte man 

ihn als einen Eindringling identifizieren. Problemlos passierte er die ersten Feuer und Zeltreihen. 

Geschafft. Mitten im Feldlager hatte man nicht das Gefühl, dass man sich im Zentrum eines Heeres 

befand, das im Begriff war, sich auf eine Schlacht vorzubereiten. Wacklige Marketenderkarren 

zuckelten umher und Händler priesen ihre Waren an. Überall liefen Hühner und kläffende Hunde 

herum. 

„Na, mein Hübscher“, sprach eine grell geschminkte Hure Gustav an. Sie trug eine enge 

Korsage, die ihre Brüste so sehr nach oben drückte, dass sie bei einem ihrer nächsten Atemzüge 

herauszuspringen drohten. „Wie wäre es mit uns beiden? Das könnte vielleicht dein letztes Mal 

sein.“ 

Wohl eher das erste. Angewidert ließ Gustav die Frau hinter sich. Die Vorstellung, dass sich 

seine Mutter und Schwester auf ähnliche Weise verdingen mussten, war für ihn unerträglich. 

Ein Feldgeistlicher hielt mitten auf dem Acker einen Gottesdienst, zu dem vor allem besonders 

zerlumpt aussehende Gestalten strömten, in ihrer Mehrzahl Frauen und Kinder. 

Kriegsflüchtlinge, erkannte Gustav. Sie hatten sich in den Schutz des Trosses begeben, nachdem 

dieser vermutlich ihr altes Leben zerstört hatte. Wenigstens hatte man sie am Leben gelassen, das 

war in diesem endlos scheinenden Krieg mehr, als viele andere bekamen. 

Handwerker reparierten am Straßenrand Karren, Hufschmiede beschlugen in einer Schmiede in 

einem Zelt Pferde, ein dicker Metzger mit einer Lederschürze schnitt gerade einem quiekenden 

Schwein die Kehle auf und aus einem dicken Fass, das auf einem Karren stand, schenkte jemand 

große Humpen Bier aus, dem zahlreiche Männer und Jungen eifrig zusprachen. Der Tross war wie 

eine Stadt, die von Ort zu Ort zog und sich an dem satt fraß, was die jeweilige Gegend zu bieten 

hatte. Zurück ließ er nur ein totes Stück Land.  

Die Soldaten bekam Gustav erst zu Gesicht, als er tief in das laute Gewusel des Lagers 

eingedrungen war. Vorher hatte er nur jenen Typ Marodeure gesehen, die im Schatten der Kämpfe 

brandschatzten und plünderten. Jetzt sah er überall blauweiße Flaggen mit einem gelben Kreuz 

und hörte auch die fremde, kehlige Sprache, die seit vielen Jahren in den protestantischen 

deutschen Landen Einzug gehalten hatte: Schwedisch. Die Schweden kämpften auch nach dem 

Tod ihres Königs Gustav Adolf noch immer auf der Seite der Union. Es war derselbe Krieg, 

einfach nur ein anderer Herrscher, der ihn fern seiner Heimat fortführte. Das Feldlager der 

Schweden bestand aus zahlreichen hellen Zelten, die ordentlich in Reihen aufgeschlagen waren. In 

einem Pferch warteten große Pferde nervös darauf, endlich in den Kampf geführt zu werden. 

Dieser Teil des Lagers war bewacht. Zwei grimmig dreinblickende, blonde Hünen 

patrouillierten davor und machten es Gustav unmöglich, auch dort einzudringen. Er begann zu 
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verzweifeln. Wie sollte er hier nur seine Mutter und Anna finden? Die Zeit lief ihm davon. Wer 

wusste schon, was die schändlichen Kerle inzwischen seiner Familie angetan hatten. Ich muss nach 

ihnen fragen. Das war ein großes Risiko, das wusste er, aber ihm fiel einfach keine andere Lösung 

ein. Weiter durch das Lager zu irren in der Hoffnung, sie zufällig zu entdecken, war in Anbetracht 

der vielen Menschen ein Ding der Unmöglichkeit.  

Gustav entschied sich für die nächstbeste Gelegenheit. Am Wegesrand stand ein freundlich 

dreinblickender Bäcker mit roten Hängebacken. Gustav inspizierte interessiert die Waren des 

Mannes, der sein Gebäck von einem kleinen, zweirädrigen Karren herunter verkaufte. Er spürte 

dabei, dass sein Magen knurrte, und hoffte, dass der Bäcker es nicht hören würde.  

Der Händler blickte ihm nicht sofort ins Gesicht, sondern zuerst auf seinen Degen, was wohl 

der Grund war, warum er ihn nicht vertrieb. „Was kann ich Euch anbieten, mein Herr?“, 

katzbuckelte der feiste Mann. Ihm schien der lange Krieg gut zu bekommen. 

„Ist das schwedisches Gebäck?“, versuchte Gustav ein Gespräch zu beginnen. 

„Ja, die besten Süßspeisen, die Ihr jemals essen werdet. Das hier sind Kanelbullar …“ 

Gustav roch den Zimt der schneckenförmigen Küchlein. 

„… und das Lussekatter. Ich habe sogar ein bisschen Safran an das Hefegebäck getan.“ Der 

Bäcker zwinkerte verschwörerisch. 

Gustav bezweifelte, dass er das getan hatte. Safran galt als teuerstes Gewürz der Welt und wurde 

nur von Adligen zu besonderen Anlässen benutzt. Trotzdem sahen die braun gebackenen 

Gebäckkringel köstlich aus. Er musste unbewusst schlucken, weil ihm das Wasser im Mund 

zusammenlief. „Komische Namen.“ 

Der Bäcker lachte. „Im Laufe der Jahre gewöhnt man sich an die Sprache der Schweden.“ 

„Ihr habt es gut. Ich kann mir noch nicht mal den Namen des schwedischen Kommandanten 

merken.“ Gustav war ein wenig stolz auf sich, dass er seine Frage derart geschickt verpackt hatte. 

Der Bäcker schien es nicht zu bemerken. „Torstensson heißt er. Die Schweden sind immer der 

son, also der Sohn von irgendjemand, als ob das nicht auf der Hand liegen würde. Trotzdem, ein 

fähiger Mann. Er hat noch nie verloren, so sagt man. Probiert doch von den Plundertaschen, Herr, 

wenn Euch das Schwedische zu exotisch ist. Sie werden Euch munden.“ 

Gustav tat einen Moment so, als würde er überlegen. Er hatte keine einzige Münze in seinen 

Taschen.  

„Wen müsste ich fragen, wenn ich eine Person hier im Tross suche? Ich brauche einen Schmied, 

der sich besonders gut auf sein Handwerk versteht. Mein Degen ist nichts für jemanden, der sonst 

nur Hufeisen herstellt“, log er und klopfte grinsend auf seine Waffe. „Die Brote sehen aber auch 

wirklich gut aus. Ihr scheint von Eurer Arbeit wirklich was zu verstehen“, versuchte er gleichzeitig 

abzulenken. 

„Danke, danke.“ Liebevoll strich der Mann über die Laibe. „Da fragt Ihr am besten den 

Hurenweibel, der verwaltet den ganzen Tross. Er kennt jeden aus der Bagage.“ 

„Das werde ich, und dann komme ich zurück zu Euren Köstlichkeiten.“ 

Der Bäcker machte ein verkniffenes Gesicht, das die Enttäuschung darüber, kein Geschäft 

gemacht zu haben, nicht verhehlen konnte. 

„Danke, der Herr, und Gott zum Gruß.“ Gustav war gerade im Begriff, sich abzuwenden, da 

hörte er die hohe Stimme eines Jungen mit schwedischem Akzent. 

„Da ist er! Er kannte die Parole nicht und hat sich bei uns eingeschlichen. Bestimmt ist er ein 

Liga-Späher.“ 

Der Schafhirte. Ausgerechnet! 

Zwei Bewaffnete kamen zügig auf Gustav zu. 
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Der berührte wieder seinen Degen, das war erschreckend schnell zu einer dummen 

Angewohnheit geworden. Die beiden rauen Kerle deuteten die Geste aber nicht als unbewusste 

Affekthandlung eines verängstigten Jungen, sondern als Bedrohung und zogen ihrerseits zwei 

glänzende Schwerter. 

Gustav wurde ganz flau im Magen, denn er hatte keinesfalls vorgehabt, sich mit den beiden 

Soldaten zu duellieren. Er wollte sich eigentlich mit niemandem einen Kampf liefern. Ängstlich 

streckte er die Hände zum Himmel. „Ich will keinem etwas Böses, sondern suche nur meine Mutter 

und Schwester.“ 

Das schien die beiden in keiner Weise zu beschwichtigen. Sie begannen zu rennen und hielten 

ihre Waffen dabei lauernd vor sich. 

Gustav blickte sich um, die eben noch so geschäftige Gasse war plötzlich menschenleer.  

Der Bäcker lugte vorsichtig hinter seinem Karren hervor.  

Gustav sah in die harten Gesichter der beiden Männer. Er hatte in der letzten Nacht gesehen, 

wozu solche wie sie fähig waren. Gleich würden sie ihm wie seinem Vater ein Schwert in den Bauch 

rammen. Das wäre nicht nur sein Ende, sondern auch das seiner Mutter und Schwester. 

„Liga-Schwein“, rief irgendjemand hinter Gustav. „Spion!“ 

Das brachte Gustav auf eine verzweifelte Idee. Er nestelte unter seiner Kleidung herum und 

fischte den kleingefalteten und gesiegelten Brief heraus. „Ich habe eine Nachricht“, schrie er laut. 

„Eine Nachricht für den Feldherrn. Für ...“ Einen langen, ängstlichen Moment erinnerte er sich 

nicht an den Namen. „Torstensson.“ Das dunkle Papier fiel ihm fast aus der Hand, weil seine 

Hände so zitterten. Gustav ging in die Knie und senkte demütig den Kopf. 

„Was erzählst du da?“, schrie ihn der eine Landsknecht an und zerrte ihn unsanft am Oberarm 

wieder auf die Füße. 

Gustav blickte in ein von Akne vernarbtes, schlecht rasiertes Gesicht und roch den 

alkoholgeschwängerten Atem des Mannes. 

Sein Kompagnon war jetzt neben ihm aufgetaucht. Er mochte nur wenige Jahre älter als Gustav 

sein, dennoch trug er neben dem Schwert zwei Pistolen im Gürtel und auch sein Blick verriet, dass 

es ihm nicht gerade den Tag verdorben hätte, Gustav zu töten. „Her damit!“, zischte er Gustav an 

und riss ihm den Brief seines Vaters aus den Händen. 

Gustav begann wieder am ganzen Körper zu zittern. Er wünschte sich, dass es nicht so wäre, 

aber er konnte es nicht unterdrücken.  

„Das dort ist tatsächlich das Wappen des schwedischen Königshauses“, murmelte der Jüngere 

und schaute in den Brief. „Das ist einer der Momente, in denen ich mir wünsche, dass ich auf 

meine selige Mutter gehört und lesen gelernt hätte.“  

„Bestimmt eine Fälschung“, ätzte sein Kamerad. „Und das Wachssiegel ist auch gebrochen. 

Lesen ist nur was für Dummköpfe. Wenn du kämpfen musst, hilft dir das kein bisschen.“ 

Jetzt entdeckte der Jüngere den Degen und zog ihn mit einer gekonnten Bewegung aus Gustavs 

Gürtel. Er ließ die Waffe durch die Luft zischen. „Das ist aber ein feiner Zahnstocher.“ 

„Geklaut“, brummte der andere. „Sieh ihn dir doch an. Warum sollte so ein kleiner 

Landstreicher sonst eine derartige Waffe besitzen? Warum erledigst du den Kerl nicht und behältst 

den Degen?“ 

Doch das tat der Landsknecht nicht, er betrachtete stattdessen die schmale Klinge und die in 

sie getriebenen Symbole. „Das Ding sieht auch schwedisch aus. Bringen wir ihn lieber zum 

Hurenweibel. Soll der entscheiden, was mit ihm geschieht.“ 

Innerlich triumphierte Gustav. Genau zu dem hatte er gewollt. Vielleicht wendete sich doch 

noch alles zum Guten. Er beschloss, sich nicht zu wehren. 
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„Och nö.“ Narbengesicht verdrehte Gustav brutal die Arme. „Ich hätte so gern seine Stiefel 

gehabt und der Degen muss ein Vermögen wert sein.“ 

„Nicht mehr wert als unser Leben, Thomas. Sollte der Brief hier wirklich für die Schweden sein, 

dann kriegen wir mächtig Ärger, wenn wir ihn abfangen. Hat das freche Bürschlein aber gelogen, 

kannst du ihm ja immer noch den Hals aufschlitzen.“ 

Thomas grinste und offenbarte dabei die Reste von verfaulten Zähnen. 

 

Der Hurenweibel, der den Tross und alles nicht Militärische verwaltete, war ein dicker Mann mit 

langem, grauem Ziegenbart und merkwürdig hervorquellenden Augen, die beständig zu tränen 

schienen. Er trug ein hoch tailliertes, dunkelblaues Wams mit weiten Schößen, das ihm viel zu eng 

war. An den Ärmeln war es mit Zierschlitzen versehen, aus denen ein schmuddeliges grauweißes 

Unterhemd hervorlugte, das wie alles an dem Mann nicht richtig passte. Dazu trug er einen 

ausladenden weißen Kragen, wie er schon seit Ewigkeiten aus der Mode war. Sein Haupt zierte ein 

breiter Hut mit einer roten Feder als Schmuck, der auf dem fettigen, grauen Haar thronte, als wäre 

er eine Königskrone. Der Verwalter residierte in einem großen Zelt, das mit den 

unterschiedlichsten Dingen vollgestopft war: Kisten voller Silberbesteck, wertvolle, mit 

Edelsteinen besetzte Kreuze, vielarmige Lüster ohne Kerzen, die sicher aus geplünderten Kirchen 

stammten, und viele weitere Sachen, die jeder horten würde, der nach Dingen giert, die ihm wertvoll 

erscheinen.  

Gustav wusste, dass all das gestohlen worden war. Selbst die Kleidung des Hurenweibels. Das 

machte ihn wütender, als es seine jetzige Situation eigentlich erlaubte. Er versuchte ruhig zu 

bleiben, um sich den Mann gewogen zu machen. Das Schicksal seiner Familie hing davon ab. 

In dem Zelt stand eine große Feuerschale, die den Innenraum völlig überheizte und beißenden 

Qualm verströmte. Gustav begann zu schwitzen und auch die beiden Soldaten, die ihn 

hierhergeschleppt hatten, bekamen rote Köpfe und Schweißperlen tauchten auf ihrer Stirn auf.  

Dem Hurenweibel schien dies nichts auszumachen. Er saß mit gelangweiltem Blick auf einem 

thronähnlichen Stuhl. Zu seinen Füßen hockten zwei Frauen, die so wenig Stoff am Körper hatten, 

dass sie vermutlich froh über die Hitze waren. 

Ihr Anblick ließ Gustav noch zorniger werden. Die beiden jungen Frauen mochten einmal sehr 

schön gewesen sein, aber sie blickten traurig und resigniert drein, das konnte auch die dick 

aufgetragene Schminke in ihren Gesichtern nicht verbergen.  

„Warum stört ihr mich?“, fragte der Hurenweibel mit einer fisteligen Stimme und trank einen 

weiteren Schluck Wein aus seinem edelsteinverzierten Kelch. An jedem seiner Finger funkelten 

dicke Ringe. „Ich habe viel zu tun. Die Schlacht steht bevor.“ 

Gustav musste ein gehässiges Grinsen unterdrücken. Auf seinem Arsch zu sitzen und Wein zu 

saufen, das konnte man nicht gerade als viel beschäftigt bezeichnen. 

Thomas und sein Begleiter mochten vielleicht dasselbe denken, aber sie verzogen keine Miene, 

sondern senkten ehrfurchtsvoll ihr Haupt vor dem Verwalter. Der Hurenweibel musste ein 

mächtiger Mann sein. „Entschuldigt, Hurenweibel, wir haben diesen Jungen festgenommen. Er hat 

sich ins Lager geschlichen.“ 

Der fette Verwalter gähnte und kraulte eine der Frauen im Nacken, als wäre sie ein Haustier. 

„Warum ist er dann noch nicht tot?“, fragte er beiläufig, als wäre Gustav nicht im Raum. 

„Er behauptet, dass er eine Nachricht für die Schweden hat. Das Schreiben sieht echt aus.“ Der 

jüngere der Soldaten reichte dem Verwalter den Brief. 
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Missmutig nahm der ihn und blickte aus seinen triefenden Augen auf das gebrochene rote 

Wachssiegel mit der Ährengarbe. „Mhh“, brummte er und drehte das gefaltete Papier in seinen 

dreckigen Händen herum. „Vermutlich gefälscht.“ 

„Er hatte noch das hier dabei.“ Der Landsknecht übergab Gustavs Degen. 

Jetzt weiteten sich die Augen des Hurenweibels gierig. Hastig griff er nach der schönen Waffe. 

Er untersuchte sie mit fachmännischem Blick. „Silber. Eine akkurate Arbeit, fürwahr. Solche 

Schmuckstücke kann heute kaum noch einer herstellen. Alle wollen ja nur noch diese 

unangenehmen Feuerwaffen.“ 

„Auf der Klinge ist auch das Symbol der Schweden“, sagte Thomas. 

Sein Begleiter stieß ihm den Ellenbogen in die Seite, vermutlich übernahm normalerweise er das 

Reden. 

Der Hurenweibel legte die Waffe zur Seite und auf einen Haufen ähnlich aussehender verzierter 

Klingen.  

Die sehe ich nie wieder, dachte Gustav, um sich gleich darauf daran zu erinnern, dass er froh 

sein durfte, hier lebendig wieder herauszukommen.  

Der feiste Verwalter entfaltete den Brief. Er blickte kurz darauf und dann zu Gustav. 

Der war sich in diesem Moment sicher, dass der Mann nicht lesen konnte – weder Deutsch 

noch Schwedisch.  

„Hier steht nur der Verkaufspreis der Waffe drauf und der Name irgendeines Schmieds. Der 

Bengel hat gelogen und den Degen geklaut. Knüpft ihn auf. Vielleicht findet ihr noch ein paar freie 

Äste.“ Achtlos ließ er den Brief fallen. Er trudelte Gustav genau vor die Füße. 

Der entschlüpfte Thomas’ nachlässig gewordenem Griff und hob ihn hastig auf: „Ich habe 

nichts gestohlen. Die Sachen gehörten meinem Vater und …“ 

Thomas schlug ihm heftig in die Nieren.  

Mit einem Keuchen klappte Gustav vornüber, nur um im nächsten Moment brutal von Thomas 

an den Armen hochgezogen zu werden. Den Brief hielt er krampfhaft in seiner Faust verborgen. 

„Da habt ihr es. Der Dieb verstrickt sich in noch mehr Lügen. Erst ist der Brief für die 

Schweden und jetzt soll er seinem versoffenen Vater gehört haben. Schafft ihn mir schleunigst aus 

den Augen“, schrie der Hurenweibel. 

„Der Degen …“, begann der junge Landsknecht. 

„Ist ein Beweisstück, das ich einbehalten muss.“ Der Verwalter lächelte gerissen und faltete die 

Hände frömmelnd vor seinem Gesicht. 

Die Mienen der beiden Landsknechte verfinsterten sich. Wortlos schoben sie Gustav aus dem 

Zelt hinaus. 

Der versuchte sich jetzt doch zu wehren: „Lasst mich! Ich habe niemandem etwas getan. Ich 

suche nur …“ 

Thomas schlug ihn nochmal. 

Gustav konnte nur noch ein Keuchen von sich geben. 

„Wir hätten dem Bengel gleich den Hals aufschlitzen sollen. Jetzt haben wir den Degen verloren 

und müssen uns noch die Hände schmutzig machen.“ 

Der andere Landsknecht winkte gelangweilt ab. 

„Hört mir zu!“, begann Gustav flehend. „Ich habe diese Sachen nicht gestohlen. Euer 

Hurenweibel kann nur nicht lesen.“ 

Thomas lachte. „Kannst du es denn?“ 

„Ja, aber diese Sprache nicht. Vermutlich ist es Schwedisch, das verstehe ich nicht.“ 
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„Wir leider auch nicht, deswegen kann man da so gar nichts machen.“ Die Männer schubsten 

ihn die Straße entlang zu einer Buche, an deren breiten Ästen schon zwei Menschen baumelten. 

„So ist das nun mal, Junge. Mach uns keinen weiteren Ärger, wir müssen auch nur unsere Arbeit 

machen.“ 

„Gustav“, brüllte er. „Ich heiße Gustav und was ihr tut, ist großes Unrecht. Der Brief ist für die 

Schweden bestimmt, wäre sonst das Siegel ihres Königs darauf? Bitte sucht jemanden, der das 

versteht.“ 

„Können wir bitte schnell machen, Jorn, von dem Geschrei des Bengels bekomme ich 

Kopfschmerzen.“ 

„Bitte, der Brief ist wichtig!“, schrie Gustav und begann zu weinen. 

Thomas hatte inzwischen ein Seil besorgt und routiniert eine Schlinge geknüpft. Mit genervtem 

Gesichtsausdruck legte er sie um Gustavs Hals. 

„Die Schweden werden euch dafür bestrafen, das verspreche ich euch!“, rief der weinend. „Mein 

Vater hat für sie gekämpft.“ 

Ein Kastenwagen, der von einem grauen Maultier gezogen wurde, fuhr klappernd vorbei. Der 

Kutscher, dessen kurzgeschorenes braunes Haar an den Schläfen schon grau wurde, blickte 

desinteressiert von seinem Kutschsitz aus auf das Schauspiel. Jemanden zu sehen, der aufgeknüpft 

wurde, schien für die Menschen des Trosses ein alltägliches Ereignis zu sein. 

Trotz seiner Todesangst fiel Gustav der Karren ins Auge, denn er war grellgelb angemalt. Auf 

der Seite prangte ein großes verschlungenes Bild, das mal eine sich öffnende Blume und dann 

wieder einen scheußlichen Dämonenschädel darzustellen schien. Gustavs Augen schienen sich 

nicht entscheiden zu können, was sie da eigentlich sahen. Irritiert zog er die Brauen hoch. 

Der Kutscher sah ihm genau in diesem Moment direkt ins Gesicht, schnalzte mit der Zunge 

und das Maultier blieb so abrupt stehen, als wäre es gegen eine Mauer gelaufen. „Hallo, meine 

Herren. Was tut ihr denn da?“ 

Thomas, der gerade das Ende des Seils über einen Ast zu werfen versuchte, drehte sich nicht 

mal um. „Nach was sieht es wohl aus, Dummkopf.“ 

Jorn räusperte sich. Respektvoll antwortete er: „Wir bestrafen einen Eindringling, Meister 

Feldscher.“ 

Thomas zuckte zusammen, als hätte ihm jemand eine Gerte über den Rücken gezogen, als er 

hörte, dass ein Wundarzt sie etwas gefragt hatte. „Ohh …“, keuchte der Landsknecht. Das Seilende 

glitt ihm aus der Hand. 

„Aha.“ Der Feldscher schaute die beiden aus dunklen Augen durchdringend an, dann blickte er 

zu Gustav. „Und was sagst du dazu?“ 

Gustav ergriff seine allerletzte Chance und hielt dem Kutscher wortlos den zerknitterten Brief 

hin. 

Der sprang leichtfüßig von seinem Karren. Er war ein großer und muskulöser Mann, von der 

Sorte, die irgendwie alterslos erscheinen. Er hätte Mitte zwanzig, aber auch Ende vierzig sein 

können. Der Feldscher trug einfache, aber gepflegte Kleidung, alles in Schwarz – das Wams, seine 

Hose, das Hemd, seine Kniestiefel –, er trug sogar schwarze Lederhandschuhe. Selbstsicher ging 

er auf Gustav zu.  

Sein Karren blockierte derweil einen Großteil des Lagerwegs. Zu Gustavs Überraschung 

beschwerte sich niemand darüber. Wer nicht vorbeikam, suchte sich einen anderen Weg oder 

wartete ohne Murren darauf, dass der Feldscher entschied weiterzufahren.  

„Darf ich?“, fragte er Gustav freundlich und zeigte auf den Brief. 
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Gustav drückte ihm das Schreiben in die Hand. Bitte, Vater, flehte er und hoffte, dass 

irgendetwas in diesem Schreiben stand, das ihm helfen konnte. 

Der Feldscher las den Brief. Er konnte ihn lesen, das war an seinen hin und her huschenden 

Augen zu erkennen. Vorsichtig faltete er das Schreiben wieder zusammen. „Kennst du diesen 

Hans, der in dem Brief erwähnt wird?“ 

„Er ist“, Gustav verbesserte sich, was unglaublich schmerzhaft war, „war mein Vater.“ 

Der Feldscher nickte. Er wandte sich an die beiden Landsknechte. „Jorn und Thomas, 

stimmt’s?“ 

Die beiden zuckten zusammen, als der Unbekannte sie so selbstverständlich mit ihren Namen 

ansprach. 

„Ja“, murmelte Jorn.  

„In dem Brief steht etwas, das der schwedische Feldherr unbedingt erfahren sollte. Warum habt 

ihr den Jungen nicht zu ihm gebracht?“ 

Betroffen schauten die beiden einander an und entschieden wortlos, die Schuld weiterzugeben: 

„Der Hurenweibel hat es befohlen.“ 

„Aha, was hat er denn zu dem Brief gesagt? Ihr habt ihm das Schreiben doch sicherlich gezeigt?“ 

„Er konnte es nicht lesen“, entwich es Gustav. 

Der Feldscher grinste unmerklich.  

„Wir führen hier nur Befehle aus“, begann Thomas weinerlich, als wäre er nicht gerade dabei 

gewesen, Gustav zu hängen, sondern selbst das Opfer. 

„Ich werde diesen Jungen zu den Schweden bringen, bestellt das dem Hurenweibel.“ 

Eifrig nickten die beiden und machten, dass sie fortkamen.  

Gustav sah, dass sie nicht in Richtung des Zelts des Hurenweibels liefen. Die beiden wollten 

offensichtlich nichts mehr mit der Sache zu tun haben. 

Der Feldscher blickte Gustav prüfend an. „Sag mir die Wahrheit. Ist dieser Brief wirklich von 

deinem Vater?“ 

„Ja“, Gustav begann zu schluchzen. Er war dem Tod gerade um Haaresbreite von der Schippe 

gesprungen. Gestern war sein Hauptproblem noch gewesen, dass er nicht gern im Haushalt half, 

und heute ... „Er wurde gestern Nacht von Kerlen wie diesen ermordet und hat mir im Sterben das 

Versteck von diesem Brief verraten. Ein Degen gehörte auch dazu. Darauf war das Symbol der 

Schwedenkönige. Mein Vater hat in der Schlacht von Breitenfeld gekämpft. Leider kann ich kein 

Schwedisch lesen. Herr, Ihr müsst mir glauben!“ 

„Deutsch kannst du lesen?“ Erstaunt zog der Feldscher seine leicht geschwungenen 

Augenbrauen hoch.  

„Ja, mein Vater hat es mir als Kind beigebracht.“ 

Der Feldscher nickte und wieder erschien das süffisante Lächeln auf seinen Lippen, das man 

nur sah, wenn man ihn ganz genau beobachtete. „Nun gut, gehen wir zu den Schweden und finden 

heraus, was sie zu deinem Brief sagen.“ Er sprang auf den Kutschbock seines grellgelben Karrens 

und klopfte auf den freien Platz neben sich. „Komm rauf! Geh Jolande aber besser aus dem Weg, 

sie schnappt manchmal.“ 

Gustav zerrte sich die Schlinge über den Kopf, warf das Seil zu Boden und kletterte auf den 

Kutschbock. 

Der Feldscher schnalzte wieder und das Gefährt setzte sich klappernd in Bewegung. 

Als sie den Galgenbaum hinter sich ließen, beruhigte sich Gustav langsam wieder. „Danke“, 

schluchzte er und wischte sich seine laufende Nase mit dem Ärmel. „Ich habe Euch mein Leben 

zu verdanken.“ 
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Der große Mann nickte nur, als wäre diese Tatsache nichts Besonderes. 

„Darf ich Euch etwas fragen?“ 

„Natürlich, erwarte nur nicht immer eine Antwort.“ Der Feldscher zwinkerte ihm zu und 

diesmal lächelte er richtig. Schöne, ebenmäßige Zähne erschienen für einen kurzen Moment 

zwischen seinen Lippen. 

„Warum habt Ihr angehalten und mich gerettet? Ihr hättet einfach Eurer Wege gehen können, 

so wie die anderen. Viele werden jeden Tag getötet.“ 

Der Feldscher gab ein belustigtes Grunzen von sich. Ein sympathischer Laut. „Ganz einfach: 

weil du das Symbol sehen kannst.“ 
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Der Brief  

 

 

er Feldscher hielt die Zügel des Maultiers nur locker in den Händen, und Gustav fiel auf, 

dass er das Tier gar nicht steuerte, sondern es einfach seines Weges ging, als wüsste es, 

wohin sein Herr wollte. Überall wichen die Menschen ihnen hastig aus und machten 

respektvoll dem gelben Karren Platz. Gustav glaubte sogar zu sehen, dass sich einige von ihnen 

bekreuzigten, das konnte er sich aber auch eingeredet haben. 

„Wie meint Ihr das: weil du das Symbol sehen kannst?“, fragte Gustav mit trockenem Mund. 

„Das ist eine der Fragen, die ich jetzt lieber noch nicht beantworten möchte.“ Der Feldscher 

zwinkerte ihm verschwörerisch zu. „Jetzt habe ich aber eine an dich: Wie heißt du denn 

überhaupt?“ 

„Gustav.“ Er machte eine kurze Pause und musste daran denken, was der Bäcker ihm über die 

Namen der Schweden erzählt hatte. „Gustav Hansson.“ Es fühlte sich gut an, seinen Vater auf 

diese Weise zu ehren. 

„Ein schöner Name. Ich heiße Martin. Martin der Feldscher.“ Er grinste wieder und hielt 

Gustav die Hand hin. „Du kannst mich einfach Feldscher nennen oder Wundarzt, 

Menschenmetzger, Feldschlächter, Knochenrichter, Bluthandwerker oder was auch immer dir gut 

gefällt. So handhaben das die meisten Menschen, wenn sie jemanden meines Berufsstandes treffen. 

Sag nur nicht Doktor zu mir, das bin ich nämlich nicht, und auf gar keinen Fall Barbier, das will 

ich nämlich nicht sein.“ 

Dankbar ergriff Gustav die ihm dargebotene Hand. Das Leder des schwarzen Handschuhs, den 

der Feldscher trug, fühlte sich erstaunlich weich an, auch wenn er das Gefühl hatte, darunter dicke 

Narbenstränge zu ertasten. Gustav hoffte, dass ihm dieser Mann wirklich wohlgesinnt war. Seine 

Freundlichkeit sprach dafür und immerhin hatte er ihm das Leben gerettet. 

Sie kamen an den Eingang zum Feldlager der schwedischen Truppen. Die beiden Wächter liefen 

auf sie zu. 

Der Kleinere von ihnen fragte in freundlichem Ton: „Till vem vill du, herre?“ 

In fließendem Schwedisch antwortete der Feldscher. Gustav verstand nur ein Wort: 

Torstensson. 

Einer der Wächter erwiderte noch etwas in der für Gustav unverständlichen Sprache, woraufhin 

der Feldscher freundlich lächelte, und dann durften sie passieren. 

„Wohin bringt Ihr mich?“, fragte Gustav flüsternd. 

„Warum flüstern wir?“, fragte der Feldscher übertrieben leise zurück. „Die meisten verstehen 

hier sowieso nur Schwedisch und wir haben doch keine Geheimnisse vor ihnen.“ Er zwinkerte 

verschwörerisch. „Na ja, fast keine.“ 

Gustav blickte ihn erstaunt an und das erste Mal seit einer gefühlten Ewigkeit entwich ein echtes 

Lachen seinem Mund. Es steigerte sich geradezu in einen Lachanfall. Der Druck, der auf ihm 

lastete, brach sich auch auf diese Weise Bahn. „Ich habe keine Ahnung, warum ich geflüstert habe“, 

presste er heraus. Gustav hatte vom Lachen Schluckauf bekommen. 

D 
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Der Feldscher wartete, bis sich Gustav wieder beruhigt hatte, bevor er sagte: „Zum Feldherrn 

dieser Armee solltest du Folgendes wissen: Er heißt Lennart Torstensson und ist seines Zeichens 

der erfolgreichste Kommandeur des schwedischen Königshauses Wasa. Um es also kurzzufassen: 

ein verdammt mächtiger Mann.“ 

 

Der Feldherr der Schweden residierte in einem riesigen Zelt, vor dessen Eingang vier Soldaten 

Wache standen. Irgendjemand schien ihren Karren im Gewirr der Zelte überholt und ihre Ankunft 

angekündigt zu haben, denn eine der Wachen nickte dem Feldscher einladend zu, nachdem sie 

angehalten hatten, und hielt ihnen die Zeltplane auf, damit sie eintreten konnten. Das Innere des 

Zelts unterschied sich grundlegend von dem des Hurenweibels. Wo der Verwalter des Trosses auf 

überbordenden und protzigen Schick gesetzt hatte, war hier alles schlicht und pragmatisch 

gehalten, so wie es die meisten gläubigen Protestanten bevorzugten. Es gab einige einfache 

Holzstühle, eine Anrichte, auf der einige Karaffen standen, und in der Mitte des Zelts stand ein 

großer, ovaler Kartentisch, als einziges Symbol für die herausgehobene Stellung desjenigen, der 

hier residierte, und für dessen Transport bestimmt ein eigener Karren notwendig gewesen war. Ein 

groß gewachsener Mann mit schulterlangem braunem Haar beugte sich gerade darüber. Er trug ein 

mit Nieten abgesetztes, dunkles Wams und darüber eine lindgrüne Schärpe mit feinem Goldrand. 

Ohne aufzusehen, sagte er etwas auf Schwedisch. 

Der Feldscher antwortete auf Deutsch: „Wegen dieses Jungen bin ich hier. Er hat einen 

interessanten Brief bei sich, von dem ich dachte, dass Ihr ihn lesen solltet. Sein Auftauchen 

erscheint mir als gutes Omen im Hinblick auf Eure zukünftigen Pläne.“ 

Der schwedische Feldherr drehte sich um. Er hatte ein fein geschnittenes Gesicht, das ein gut 

getrimmter Oberlippen- und Spitzbart zierte. Der Feldherr mochte knapp vierzig Jahre zählen. Mit 

federndem Schritt kam er auf sie zu und nahm den Brief, den der Feldscher ihm hinhielt. Der 

Schwede überflog die wenigen Zeilen. Sein Gesichtsausdruck zeigte beim Lesen Erstaunen. „Wie 

ist dein Name, Junge?“ Der Feldherr sprach in dem typischen Singsang, den Schweden hatten, 

wenn sie deutsch sprachen. Manchmal betonte er Wörter auf der falschen Silbe, ansonsten sprach 

er die für ihn fremde Sprache ausgezeichnet. 

Gustav sagte es ihm.  

„Ist Hans der Wagemutige wirklich dein Vater?“ Die strahlenden blauen Augen des Schweden 

blickten ihn durchdringend an. 

Gustav wurde rot. Hans der Wagemutige? Er blickte hilfesuchend zum Feldscher. 

Der sagte einige schnelle Worte zu Torstensson. 

„Ach so, natürlich, wie dumm von mir. Du warst damals noch zu klein, um diesen Namen zu 

kennen. Erzähle mir, wie du zu dem Brief gekommen bist.“ 

Gustav tat es und er ließ keine Einzelheit aus. Weder den Mord an seinem Vater noch die 

Brandschatzung oder die Entführung seiner Mutter und Schwester, geschweige denn das Massaker 

in seinem Dorf. 

Torstensson hörte mit ernster und konzentrierter Miene zu, aus der nicht abzulesen war, ob er 

um die Vorgänge wusste und ob er sie missbilligte oder womöglich in Auftrag gegeben hatte. Als 

Gustav geendet hatte, seufzte er und strich sich nachdenklich über seinen Spitzbart. „Krieg bringt 

immer das Schlechteste in den Menschen hervor. Es tut mir leid um deinen Vater, aber ich 

verspreche dir, dass ich nach dem Rest deiner Familie suchen lassen werde. Wenn sie im Tross 

sind, finden wir sie.“ 

„Werdet Ihr die Männer bestrafen, die meinem Vater das angetan haben?“, entfuhr es Gustav. 
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Das Gesicht des Feldherrn verzog sich, als hätte er in eine Zitrone gebissen. „Weißt du, Junge, 

es ist so: Ich bin wirklich der Meinung, dass dieser Krieg viel zu viel Leid in dein Land gebracht 

hat, deswegen versuche ich ihn schnellstmöglich zu beenden. Das geht aber nur, wenn wir den 

Kaiser und seine ketzerische Bande von Schoßhunden endlich besiegen. Dazu brauche ich Männer. 

Viele Männer. Sie sind teuer und leider kann ich sie im Moment nicht bezahlen.“ Er räusperte sich. 

„Damit sie aber weiter für mich kämpfen, dürfen sie in den umliegenden Städten und Dörfern das 

requirieren, was sie zum Leben brauchen. Und sie müssen ja auch Familien ernähren – wenn einige 

von ihnen dabei gelegentlich über die Stränge schlagen …“ 

Gustav musste an den Galgenbaum denken.  

„… ist das nicht schön, aber auch nicht zu verhindern. Soldaten sind nun mal raue Gesellen, 

sonst wären sie keine guten Kämpfer.“ 

Gustav fühlte sich, als würde man über ihm einen Eimer eiskalten Wassers ausgießen. Zorn 

kochte in ihm hoch. 

Der Feldscher schien es zu bemerken und legte ihm beschwichtigend die Hand auf den 

Unterarm. 

Gustav war dankbar dafür. Er brauchte die Gunst des Schweden, um seine restliche Familie 

wiederzufinden und wenigstens sie zu retten. Er wechselte das Thema. „Würdet Ihr mir bitte 

übersetzen, was in dem Brief steht, Herr?“, fragte er mit gepresster Stimme, die hoffentlich demütig 

klang. 

Das Gesicht des Schweden begann zu strahlen. „Das weißt du noch gar nicht? Martin, warum 

hast du ihn so lange auf die Folter gespannt?“, rief er in einem spaßhaft tadelnden Ton. 

Der Feldscher zog entschuldigend die breiten Schultern hoch. „Ich hatte so ein Gefühl, dass er 

es mir sowieso nicht glauben würde.“ 

Gustav blickte aufgeregt von einem zum anderen. 

Torstensson zeigte amüsiert mit dem Finger auf Gustav. „Also gut, ich lese ihn dir auf Deutsch 

vor: 

 

Belobigung für Hans, genannt der Wagemutige. 

Vom 7. September 1631. 

 

Das Haus Wasa bedankt sich für Euren Heldenmut in der Schlacht von Breitenfeld.  

Jemand, der den ruchlosen Tilly stürzt und dabei sein Bein gibt, hat den Beinamen ,der 

Wagemutige‘ wahrlich verdient. Schweden wäre geehrt, Euch als einen der Seinen 

aufzunehmen, falls Ihr dies jemals wünschen solltet. 

 

Gustav II. Adolf, König Schwedens, Oberster Verteidiger des Protestantismus.“ 

 

Gustav war wie vor den Kopf geschlagen. Er fühlte sich, als hätte er den Mann, den er Vater 

genannt hatte, nie wirklich gekannt. 

„Es war sehr selten, dass Gustav Adolf derlei Belobigungen oder Beförderungen eigenhändig 

und mit solch einer informellen Signatur unterschrieben hat. Er muss sehr viel von deinem Vater 

gehalten haben, aber wer hätte das nicht? Jedes Kind kennt die Geschichte, wie der Liga-General 

Tilly damals bei Breitenfeld vom Pferd gefallen ist und beinah gestorben wäre. Fast wäre der Krieg 

damals beendet gewesen, und das alles wohl durch deinen Vater.“ 

Gustav taumelte. 

Der Feldscher stützte ihn. „Das ist wohl alles etwas viel für ihn.“ 
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Torstensson zeichnete etwas auf seiner Karte ein. Er wirkte wie einer jener ruhelosen Männer, 

die vor Kraft nur so strotzen und alles tun, um ihr angestrebtes Ziel zu verwirklichen. „Übrigens, 

Gustav, die Zusage meines verstorbenen Königs gilt noch immer, auch für die Nachkommen von 

Hans dem Wagemutigen. Du und deine Familie, ihr könnt ins friedliche Schweden übersiedeln, 

falls ihr das möchtet.“ 

Gustav nickte, obwohl er nur Teile des Gesagten wirklich verinnerlichte. Hansson war in jedem 

Fall eine gute Namenswahl gewesen. 

„Ich fürchte, dass ihr mich jetzt entschuldigen müsst. Die Pläne Erzherzog Leopolds und 

Piccolominis brauchen meine gesamte Aufmerksamkeit.“ Torstensson drückte Gustav den Brief 

in die Hand und nickte dem Feldscher zu. „Ich lasse anordnen, dass man den Degen zu Euch 

bringt, Martin.“ Er rief etwas auf Schwedisch und zwei Offiziere traten ein. „Es war gut, dass wir 

uns vor der Schlacht noch einmal gesehen haben. Ich bin froh, Euch auf unserer Seite zu wissen, 

Feldscher.“ Respektvoll nickte der schwedische General dem Wundarzt zu, dann widmete er sich 

wieder seinen Plänen. 

 

Gustav war wie paralysiert, als sie vor das Zelt traten. 

„Ist doch ganz gut gelaufen, oder? Vielleicht siehst du schon heute deine Familie wieder.“ 

„Ja“, hauchte Gustav. „Das habe ich alles Euch zu verdanken.“ 

Der Feldscher winkte ab. „Ach was, nicht der Rede wert.“ 

Ein lauter Ruf unterbrach seine Frage: „Zu den Waffen! Leopolds Truppen nehmen 

Aufstellung!“ 
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Die zweite Schlacht bei Breitenfeld 

 

 

 

er Feldscher hatte Gustav auf eine kleine Anhöhe geführt, von der aus man die Truppen gut 

überblicken konnte.  

„Torstensson ist sehr schlau. Erneut eine Schlacht an fast derselben Stelle zu schlagen, an 

der Gustav Adolf einen grandiosen Sieg errungen hat, wird seine Männer motivieren. Das wird 

auch nötig sein.“ Der Feldscher kniff die Augen zusammen, um besser sehen zu können. „Die 

Kaiserlichen haben mehr Soldaten als er.“ 

„Wie viele?“, fragte Gustav und betrachtete, wie die gegnerischen Armeen Aufstellung nahmen. 

„Torstensson hat etwa zwanzigtausend Mann. Erzherzog Leopold, der Bruder des Kaisers, soll 

fast dreißigtausend haben.“ 

Einen kurzen Moment fragte sich Gustav, woher der Feldscher derartige Informationen hatte 

oder warum er überhaupt von dem legendären Feldherrn der Schweden empfangen worden war, 

aber das Geschehen auf der weiten Ebene nahm seine Aufmerksamkeit so in Beschlag, dass er sich 

darüber keine weiteren Gedanken machte. 

„Leopold der Dummkopf glaubt, dass er Torstensson hierhergetrieben hat, weil der die 

Belagerung von Leipzig beendete, nachdem General Piccolominis Entsatzarmee auf die Stadt 

vorgerückt war. Im Leben stellt er sich nicht vor, dass es vielleicht umgekehrt sein könnte. Siehst 

du das Wäldchen dort?“ Martin zeigte mit seinem behandschuhten Finger darauf. 

„Ja, das ist der Linkelwald.“ 

„Linkelwald, aha, vielleicht wird der mal berühmt …“, murmelte der Feldscher. „Auf jeden Fall 

trennt dieser Wald die kaiserlichen Truppen beim Aufmarsch. Bei einem strategischen Rückzug 

werden die Bäume ihr Infanteriezentrum in zwei Teile spalten. Es ist so, als würde Torstensson 

mit einer geballten Faust zuschlagen, Leopold und Piccolomini aber mit einer offenen Hand, deren 

Finger unabhängig voneinander agieren und sich im Zweifel gar nicht sehen können, weil ein Wald 

zwischen ihnen steht. Das könnte die zahlenmäßige Überlegenheit aufheben. In jedem Fall wird es 

ein spannendes Gefecht werden. Lassen wir uns mal überraschen, wem das Kriegsglück heute 

gewogen ist.“ 

Steht er nicht auf der Seite der Protestanten?, fragte sich Gustav, traute sich aber nicht, das 

auszusprechen. 

„Schau, beide Seiten stellen sich nach dem oranischen Modell auf.“ Begeistert klatschte der 

Feldscher in die Hände. 

Bevor Gustav den Mund öffnen konnte, um nach dem ihm unbekannten Begriff zu fragen, 

sprach der Feldscher schon weiter. Es schien ihm Spaß zu machen, Gustav Details zu dem 

bevorstehenden Kampf zu erklären. „Die Niederländer haben sich das ausgedacht, ihr Königshaus 

heißt Oranien, aber eigentlich kommt die Idee von den alten Römern. Anders als bei der vor allem 

von den Kaiserlichen bevorzugten Tercio-Aufstellung, die aus Spanien stammt, bildet man 

heutzutage kleinere Formationen. Siehst du!“ Er zeigte auf die Trupps, die von ihrer Position aus 

D 
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wie sich bewegende Quadrate aussahen. „So können sie im Gefecht beweglicher eingesetzt 

werden.“  

Gustav betrachtete die vielen Tausend Soldaten fasziniert. Sie standen in versetzten Linien 

hintereinander und zahlreiche Lücken taten sich zwischen ihnen auf, die ihnen 

Bewegungsspielraum ließen, wenn das im Gefecht notwendig wurde. Selbst er als Laie begriff, dass 

das vorteilhafter war, als Tausende Männer in langen Reihen kämpfen zu lassen, die nirgendwohin 

ausweichen konnten, wenn – was immer vorkam – während des Kampfs etwas Unerwartetes 

geschah.  

„Ich würde jede Wette eingehen, dass die Idee von General Piccolomini stammt. Der Erzherzog 

ist eigentlich zu dumm dafür und verdankt seinen Posten nur seinem Bruder. Octavio hingegen ist 

ein schlauer Fuchs. Torstensson sollte ihn nicht unterschätzen.“ 

Der Feldscher sprach über die militärische Elite der kaiserlichen Truppen, als würde er sie 

persönlich kennen. Gustav bemerkte, dass er den Wundarzt mit geöffnetem Mund anstarrte, und 

schloss ihn schnell. 

„Selbst wenn von hier oben die Truppenteile ziemlich gleich aussehen, gibt es da unten natürlich 

unterschiedliche Waffengattungen.“ Der Feldscher zeigte aufgeregt auf verschiedene Quadrate. 

„Das da sind Pikeniere.“ 

Gustav nickte, die kannte er. Ihre langstieligen Piken waren selbst von hier aus nicht zu 

übersehen.  

„Sie stellen den Großteil der Infanterie. Das sind die ganz schweren Jungs. Immer mittendrin. 

Wenn es hart auf hart kommt, sind sie die Ersten, die es trifft. Unter den Pikenieren gibt es immer 

die größten Verluste. Besser haben es die Musketiere getroffen, die mit ihren Vorderladerwaffen 

auf weite Distanz angreifen können.“ Er zeigte auf ein anderes menschliches Quadrat, das er Troup 

nannte. „Ein weiterer Vorteil der oranischen Aufstellung ist, dass diese Feuerwaffen besser 

eingesetzt werden können. Sie sind immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Wenn ich 

daran denke, wie die Schlacht am Weißen Berg noch geschlagen wurde.“ Er hörte sich regelrecht 

wehmütig an. 

Die Schlacht am Weißen Berg, dachte Gustav. Das war weit vor seiner Geburt gewesen. Wie 

lange war Martin schon Teil dieses entsetzlichen Kriegs? 

„Ich schätze, dass das da unten ein blutiges Gemetzel werden wird, weil die beiden Feldherren 

offensiv vorgehen und sich keiner auf die Defensive verlegt hat. Torstensson und Leopold wollen 

eine Entscheidung erzwingen und sich nicht nur verteidigen.“ 

Die Abgebrühtheit, mit der der Feldscher sprach, ließ Gustav schaudern. Ging es hier nicht um 

das Leben von Tausenden Menschen? Männern, die auch Väter und Ehemänner waren und deren 

Familien sich um sie sorgten? Vielleicht war es das, was dieser furchtbare Krieg aus einem machte: 

Man schätzte das Leben nicht wert und fürchtete den Tod nicht mehr. 

„Wir müssen so langsam aufbrechen! Gleich wird es laut. Ich denke, dass Torstensson heute 

mit einer Niederlage beginnen wird. Leopold hat mehr Kanonen als die Schweden.“ 

Gustav entdeckte die schweren Waffen im Zentrum der beiden Schlachtordnungen. Sie hatten 

aufgehört, sich zu bewegen. Der Aufmarsch war beendet. Der Kampf konnte beginnen. 

Sie gingen zurück zum Karren. Kaum war Gustav auf den Kutschbock geklettert, begann auch 

schon ein ohrenbetäubendes Gedonner einzusetzen. Die Kanonade hatte begonnen. Jeder 

Donnerschlag bedeutete den Tod von zahllosen Menschen. 

 

Jolande schien der Krach nichts auszumachen, der Gustav beständig zusammenfahren ließ. Ruhig 

zog sie den gelben Karren zurück zum Tross. An einer Stelle, die so nah am Kampfgeschehen war, 
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wie man nur sein konnte, ohne selbst in Mitleidenschaft gezogen zu werden, ließ der Feldscher sie 

anhalten und sprang zu Boden. „Komm schon, Junge, wir haben gleich viel zu tun. Hilf mir! Keine 

Angst, hierher wird keiner schießen. Der Tross ist zu wichtig, den will man sich nicht kaputt 

machen. Es muss ja noch was zum Plündern für den Sieger übrig bleiben.“ Er lachte humorlos auf. 

Wir? Gustav hatte keine Zeit, sich länger zu wundern. Der Feldscher hatte die beiden Türen am 

hinteren Ende seines gelben Karrens geöffnet und wies Gustav an, ihm beim Abladen eines langen 

Bretts sowie zweier massiver Böcke zu helfen. 

„So, der Anfang ist gemacht.“ Zufrieden klopfte der Feldscher auf das Brett, das sie auf die 

beiden Böcke gelegt hatten, und stellte einen großen Weidenkorb daneben. 

Gustav betrachtete die dicke Eichenbohle und war erstaunt, dass sie mehrere kreisrunde Löcher 

hatte, an deren Rändern etwas Braunes klebte. 

„Keine Müdigkeit vorschützen, Junge. Wir brauchen noch mehr, wenn wir unser Tagwerk 

erfolgreich erledigen wollen. Komm mit! Ich erkläre es dir.“ Der Feldscher kletterte in seinen 

Wagen, dessen Inneres so dunkel war, dass Gustav kaum etwas erkennen konnte. Ein intensiver 

Geruch nach Kräutern wehte ihm daraus entgegen. 

Gustav erkannte Fenchel, Majoran und den durchdringenden Geruch von Wermut. 

Der gelbe Wagen schwankte leicht, als der Feldscher in seinem Innern herumlief und Sachen 

zusammensuchte. Er brummte dabei versonnen. Schließlich kam er mit einer großen Schere, einer 

beigen Stoffrolle und einem Kurbelbohrer zum Vorschein und drückte Gustav die Sachen in die 

Hand. 

Dessen fragender Blick verriet wohl, dass er nichts damit anzufangen wusste. 

„Ein Schädelbohrer. Wozu man Schere und Stoff bei Verwundeten verwendet, das wird dir 

doch wohl klar sein. Du musst noch viel lernen, aber das wird schon. Leg die Instrumente auf den 

Tisch. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit.“ Er horchte aus der Tür heraus. „Gut, gut, noch knallt 

es.“ 

Gustav fand daran gar nichts gut. Sein Kopf dröhnte von dem dauernden Kanonendonner und 

seine Stimme war heiser, weil jedes Wort gebrüllt werden musste. Als er wieder zurück zum Wagen 

kam, erwartete ihn der Feldscher mit zwei armlangen Stangen, an deren einem Ende ein etwa 

handtellergroßes, flaches Eisen angebracht war. Sie waren erstaunlich schwer. 

„Zur Kauterisierung“, sagte der Feldscher zerstreut und kramte weiter in den unzähligen Kisten 

herum, die im Innern seines Wagens auf kleinen Regalen standen. „Ach ja, schüre bitte ein Feuer.“ 

Gustav wusste zwar nicht, was Kauterisierung war, aber ein Feuer, das konnte er entfachen. 

Schließlich war er gelernter Köhler. Der Feldscher hatte Feuerzeug und Reisig. Holz fand er am 

Wegesrand. Schnell brannte ein ansehnliches Lagerfeuer. Er ging zurück zum Wagen. 

„Hast du die Eisen hineingelegt?“ 

„In was?“, fragte Gustav und zog die Stirn kraus. 

„Na, ins Feuer. Wie sollen wir denn sonst die Wunden damit ausbrennen?“ Der Feldscher 

brummte immer noch vor sich hin. Irgendwie kam Gustav die Melodie bekannt vor, ohne dass er 

sagen konnte, woher genau. 

Schließlich sprang der Feldscher vom Wagen. In den Händen trug er drei Kurzsägen und ein 

gekrümmtes Messer. Auch diese Dinge drapierte er auf dem Holzbrett mit den Löchern. „Ah, 

gerade rechtzeitig.“ Er klatschte in die Hände. 

Gustav verstand erst nicht, was er meinte, doch dann erkannte er, dass der Kanonendonner 

geendet hatte. Der erste Part dieser riesenhaften Schlacht war vollbracht. 

„Jetzt kommt gleich die Kavallerie dran, aber die Kanonen bringen auch schon reichlich 

Kundschaft.“ 
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Wenige Augenblicke später sollte Gustav begreifen, um welche Kunden es sich hierbei handelte.  

 

Vier Männer schleppten einen entsetzlich brüllenden Mann heran, dessen linkes Bein 

blutüberströmt war. 

„Auf den Tisch“, befahl der Feldscher streng. „Gustav, komm her! Du wirst mir assistieren!“ 

Mit klopfendem Herzen tat Gustav wie ihm befohlen. Zum Weglaufen oder Nein-Sagen war es 

längst zu spät. 

„Die Schere!“ 

Mechanisch legte Gustav sie dem Feldscher in die Hand. Der blickte ihn gar nicht an. Seine 

gesamte Aufmerksamkeit war dem Bein des Soldaten gewidmet.  

Geschickt schnitt er den Rock des Mannes auf. Darunter kam eine blutig rote Masse zum 

Vorschein, die kaum noch Ähnlichkeit mit einem Bein hatte. „Da sind Splitter drin. Haltet ihn fest! 

Gustav, gib mir das kleine Messer dort.“ Er zeigte auf eine metallene Schüssel, in der allerlei 

Instrumente lagen. 

„Das Skalpell?“, fragte Gustav schüchtern. 

Das Gesicht des Feldschers zeigte einen freudig erstaunten Ausdruck. „Genau das!“ 

Nachdem Gustav es ihm gegeben hatte, begann er geschickt mit der scharfen Klinge zu 

schneiden. „Ich schneide aus seiner Haut einen Gewebelappen heraus, den ich später über den 

Stumpf legen kann.“ 

Gustav wurde ein wenig schummerig von dem vielen Blut, aber er bewunderte auch das große 

Geschick und die ruhige Hand des Wundarztes. 

„Hätte ich ihm direkt mit der Säge das Bein abgeschnitten“, erklärte Martin weiter, „wäre alles 

um die amputierte Stelle so zerfetzt worden, dass die Wunde nicht mehr hätte heilen können. Ich 

hätte dem Mann also nur mehr Qualen bereitet, ihm aber nicht geholfen. Der Hautlappen aber 

wird die Stelle gut verschließen und mit dem restlichen Gewebe zusammenwachsen.“ 

Gustav musste an den Stumpf seines Vaters denken. Das also hatten sie mit ihm gemacht. 

„So.“ Der Feldscher hielt Gustav das blutige Skalpell hin, ohne ihn anzublicken, sein Blick war 

fest auf seinen Patienten und dessen Verletzung gerichtet. „Jetzt kannst du mir die Säge mit dem 

blauen Griff geben.“ 

Gustav zitterten die Hände, als er es tat. 

„Schnelligkeit, mein lieber Gustav. Schnelligkeit ist das, was einen guten Feldscher ausmacht“, 

erklärte Martin, ohne seinen Blick von der Wunde abzuwenden. 

„Nein“, schrie der Mann, „nein, ich habe einen Hof. Mit nur einem Bein kann ich den nicht 

mehr bewirtschaften.“ 

„Lasse ich dir das Bein, wirst du den Hof und deine Familie nie wiedersehen. Haltet seine Arme 

fest“, wies er die Kameraden des Mannes an. „Gustav, du hältst das linke Bein fest!“ 

„Bitte, Herr. Diederich ist ein guter Kämpfer und …“ 

„Ruhe!“, zischte der Feldscher wütend. 

Sofort verstummten alle. 

Der Feldscher setzte die Knochensäge an. Auf dem scharfen, blitzsauberen Blatt spiegelte sich 

die trübe Herbstsonne wider. 

Gustav wollte nicht hinsehen, aber es war fast so, als würde ihn etwas zwingen, auf die blutige 

Arbeit des Feldschers zu blicken. Mit einem Geräusch, das er nie wieder vergessen würde, begann 

der zu sägen. Wäre Gustavs letzte – schon lange zurückliegende – Mahlzeit nicht schon 

hochgekommen, wäre das jetzt passiert. Weil er das gesunde Bein des schreienden und um sich 

schlagenden Mannes festhalten musste, konnte er nicht einfach weglaufen. Er verstand, dass der 
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Feldscher seine grausige Arbeit verrichtete, um diesem Soldaten das Leben zu retten. Flüchtete er 

sich jetzt in Feigheit, nur weil er das grausame, aber notwendige Prozedere nicht ertragen konnte, 

würde Gustav schuld sein, wenn der Feldscher dem Mann nicht nach bestem Wissen und Gewissen 

helfen konnte. 

Erst schrie der Landsknecht noch, dann sackte urplötzlich sein Kopf zur Seite. Seine Muskeln 

erschlafften und jede Form von Widerstand war gebrochen. 

„Ein Glückspilz!“, kommentierte das der Feldscher lapidar. „Die Ohnmacht erspart ihm weitere 

Qualen.“ Mit schnellen, präzisen Schubbewegungen fuhr die Säge kurz unter dem Knie des Mannes 

durch seinen Unterschenkel. Mit einem scheußlichen Klatschen fiel die abgetrennte Gliedmaße zu 

Boden. „Gustav, das Eisen. Schnell!“ 

Gustav brauchte einen Moment, bis er verstand, was der Feldscher von ihm wollte, dann rannte 

er zu seinem Feuer und holte eines der inzwischen glühenden Eisen heraus. 

„Genau hierhin. Er kann nichts spüren. Wir müssen die Blutung stoppen.“ Der Feldscher hatte 

einen kurzen Strick um den Oberschenkel des Soldaten gebunden und zog jetzt mit Leibeskräften 

daran. „Mach flink und schau genau hin. Denk immer daran, du rettest dem Mann sein Leben.“ 

Widerwillig tat Gustav es. Zischend traf das glühende Metall auf den Beinstumpf. Ein 

ekelerregender Geruch nach verbranntem Fleisch, der Gustav viel zu sehr an gebratenes Schwein 

erinnerte, verbreitete sich. Jetzt wusste er, was Kauterisieren war.  

„Sehr gut, ich bin stolz auf dich!“ Der Feldscher legte den Hautlappen über die Wunde, tränkte 

ein Tuch in einem Fässchen mit Kräutersud und wickelte es um den Stumpf. Anschließend legte 

er geschickt einen Verband an. Er nickte den Kameraden des Mannes zu, damit sie ihn wegtrugen. 

Gustav atmete tief durch. Es war furchtbar gewesen, aber er war auch stolz, dass er es geschafft 

hatte. Er hatte geholfen, diesem Mann das Leben zu retten. 

„Da kommen die Nächsten.“ Mit dem Kinn zeigte der Feldscher auf eine Schar von Soldaten, 

die verwundete Kameraden zu dem gelben Karren schleppten. 

 

Gustav verlor jedes Zeitgefühl. Er schürte das Feuer, drückte Eisen in blutige Wunden, warf 

abgeschnittene Körperteile in den sich erschreckend schnell füllenden Weidenkorb und reichte 

dem Feldscher die geforderten Instrumente.  

Der Wundarzt befasste sich nur mit etwa der Hälfte der ankommenden Opfer, die inzwischen 

in einer langen Reihe darauf warteten, behandelt zu werden. Die andere Hälfte behandelte er erst 

gar nicht, weil er entschied, dass sie die Mühe nicht mehr wert waren und ohnehin sterben würden.  

Gustav beneidete ihn nicht um diese schreckliche Aufgabe, doch sie musste getan werden. 

Verschwendete der Feldarzt seine Zeit mit jemandem, der nicht mehr zu retten war, starb deswegen 

auch ein Zweiter, der es sonst wahrscheinlich geschafft hätte.  

 

Es mochte gegen frühen Nachmittag sein, da drängte sich eine Gruppe schwer bewaffneter 

Schweden vor die Reihe der Wartenden und Sterbenden.  

Der Feldscher warf ihnen einen strengen Blick zu, denn das hatte bisher noch keiner gewagt. 

„Entschuldigt, aber es ist der Stålhandske. Helft ihm, Feldscher!“ 

„Generalmajor Erich Schlang?“ 

„Ja, er hat dafür gesorgt, dass unser linker Flügel nicht vom Feld vertrieben wurde. So konnte 

die bedrohte Flanke des Infanteriezentrums weiter gedeckt werden. Tausende verdanken ihm ihr 

Leben.“ 

„Erich“, sprach der Feldscher sanft den großen, blonden Mann an, dessen Brustkorb zerfetzt 

war. 
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Keine Reaktion. 

Die Schweden blickten ihn flehentlich an, als könnte er ein Wunder bewirken. 

„Er ist bereits tot. Gedenkt seiner in Ehren.“ Martin trat vor den größten der Soldaten und 

zischte ihm etwas in dessen Sprache ins Ohr.  

Der wurde rot und nickte hastig. Schnell zogen die Männer von dannen. Für sie war die Schlacht 

noch nicht zu Ende.  

„Was habt Ihr zu ihm gesagt?“, fragte Gustav erstaunt. 

Der Feldscher blickte ihn streng an. „Dass er es nie wieder wagen soll, sich vorzudrängeln.“ 

 

Der Tag verging für Gustav in einer grausamen, aber im Endeffekt trotzdem eintönigen Routine, 

die ihm seine gesamte Kraft abverlangte. Durch die Löcher in dem Holzbrett, auf dem sie die 

Patienten behandelten, floss das Blut in Strömen. Merkwürdigerweise fing der Feldscher einen Teil 

davon in einer Schüssel auf. Inzwischen hatte der Junge so großen Hunger und Durst, dass er es 

kaum noch aushielt. Trotzdem machte er immer weiter. So viele warteten noch auf die Hilfe des 

Feldschers. 

Ein Ruf waberte plötzlich durch das Lager und den Tross: „Madlung und sein Regiment sind 

geflohen.“ 

„Was bedeutet das?“, fragte Gustav. 

„Dass die Kaiserlichen verlieren und das wohl auch begriffen haben. Jetzt rächt sich der 

Linkelwald.“ Konzentriert entfernte der Feldscher bei diesen Worten direkt an der Schulter einen 

weiteren Arm.  

 

Später hörten sie, dass es wirklich so gewesen war. Durch die Flucht des feigen Obristen Madlung 

war der linke kaiserliche Flügel zusammengebrochen. Dadurch wurde das entscheidende 

Infanteriezentrum von der Flanke her bedroht. Jetzt bewahrheitete sich, was der Feldscher 

vorausgesagt hatte: Die Truppen auf der linken Seite des Waldes konnten von denen auf der 

anderen Seite nicht mehr unterstützt werden, deshalb zogen sie sich in das Waldstück zurück, um 

nicht von den Schweden auf offenem Feld überrannt zu werden. Ihre Kameraden von der rechten 

Seite versuchten in einem letzten verzweifelten Gegenangriff sich freizukämpfen, was allerdings 

scheiterte. Auch sie flohen in den scheinbar sicheren Linkelwald. Nun hatten die Schweden leichtes 

Spiel. Torstensson ließ den Wald umstellen und mit seinen Kanonen zusammenschießen. 

Breitenfeld hatte der Protestantischen Union zum zweiten Mal einen großartigen Sieg beschert. 

 

Von alldem bekam Gustav nichts mit. Für ihn nahm die Schlacht auch nach der Kapitulation der 

Liga-Truppen kein Ende. Nach Einstellung der Kampfhandlungen kamen nur umso mehr 

Verletzte zu ihnen. Inzwischen war der Boden vor dem gelben Karren matschig vom vielen Blut. 

Überall lagen stöhnende Versorgte oder Tote, die der Feldscher nicht behandelt hatte. Nach und 

nach kamen die Familien aus dem Tross, um nach ihren Angehörigen zu suchen. Wenn sie sie nicht 

bei ihnen oder den anderen Wundärzten fanden, zogen sie weiter auf das zerwühlte Schlachtfeld. 

Ihnen vorausgezogen waren die Leichenfledderer, die diese besondere Stunde nutzten, um den 

Toten und Schwerverletzten buchstäblich ihr letztes Hemd zu stehlen. Nicht selten töteten sie in 

ihrer Gier auch die eigenen Leute, wenn diese verletzt und allein auf dem Schlachtfeld 

zurückgeblieben waren. 
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Nachdem sie endlich den letzten Patienten behandelt hatten, wusch sich der Feldscher die Hände 

in einer Schüssel. Das Wasser darin färbte sich so schnell rot, dass Gustav zwei weitere holen 

musste, bis er sauber war. Anschließend ließ er sich die gleiche Behandlung angedeihen.  

„Es wird bald dunkel“, stellte Gustav mit einem Blick zum sich orange verfärbenden 

Herbsthimmel fest. Gierig nahm er einen weiteren Schluck aus der Feldflasche, die ihm Martin 

gegeben hatte, und verschlang einen Brotkanten und ein großes, glänzendes Stück Speck. Das 

gepökelte Fleisch schmeckte ihm nach den anstrengenden Ereignissen unglaublich gut. Nachdem 

er den ganzen Tag vor Anstrengung geschwitzt hatte, begann er nun, als sein Körper endlich zur 

Ruhe kam, zu frösteln. Nebel lag in der Luft. Nicht mehr lange und er würde über der Ebene 

aufzusteigen. 

„Ich weiß“, murmelte der Feldscher wie zu sich selbst. „Wir haben viel zu viel Zeit mit diesen 

Nebensächlichkeiten verbracht.“ 

Gustav glaubte, sich verhört zu haben. Die Behandlung von Schwerverletzten war doch keine 

Nebensächlichkeit.  

Der Feldscher kletterte in seinen Wagen und kam mit einem kleinen Säckchen zurück. „Wirf 

die amputierten Gliedmaßen ins Feuer.“ 

Gustav wollte anmerken, dass die kleine Feuerstelle diese Überreste niemals verzehren würde, 

aber ein Blick in das plötzlich angespannte Gesicht des Feldschers ließ ihn ohne Widerspruch 

diesen Auftrag ausführen. Der Weidenkorb war schwer. Er hievte ihn zu den Flammen, kippte ihn 

aus und es passierte genau das, was er befürchtet hatte: Die Flammen erstickten unter der viel zu 

großen Last von blutigen Arm- und Beinstümpfen. Die starke Hand des Feldschers schob ihn zur 

Seite. 

„Wirf alle Instrumente in den Wagen. Wir schaffen es nicht mehr, sie zu reinigen. Den Tisch 

lass hier, der kann sowieso keinen von ihnen tragen.“ 

Gustav hatte zum wiederholten Male an diesem Tag das Gefühl, dass er ziemlich begriffsstutzig 

war, obwohl er sich bisher eigentlich für relativ pfiffig gehalten hatte. Er verstand so oft nicht, was 

der Feldscher mit seinen Worten genau ausdrücken wollte. Aber er tat wie ihm geheißen und warf 

die bluttriefenden Geräte einfach in den Karren. 

„Spann Jolande ein. Schnell!“ 

Das Maultier hatte die ganze Zeit gemütlich gegrast. Zwischen den Leibern der Toten und 

Verwundeten hatte sie jedes noch so kleine Büschelchen Grün gefunden und gemächlich vertilgt, 

so als ginge sie das ganze Elend nichts an. 

Gustav gab es nicht gern zu, aber bei diesem Befehl war er fast so aufgeregt wie bei seiner ersten 

Kauterisierung. Er hatte die Warnung nicht vergessen, dass das Maultier beißen würde. 

Tatsächlich versuchte das sture Tier es, dennoch schaffte es Gustav, ihm halbwegs unverletzt 

das Geschirr anzulegen. Er drehte sich um und wollte gerade berichten, dass er alles erledigt hatte, 

da schoss von dem Feuerchen eine Stichflamme in den Himmel. Einen kurzen Moment konnte 

Gustav nichts mehr sehen. Grell brannte sich das weiße Licht auf seiner Netzhaut ein. „Was war 

das?“ 

„Das?“ Der Feldscher winkte ab. „Ich habe nur die Reste verbrannt.“ 

Gustav sah, wie er ein leeres Säckchen unter seinen Gürtel schob. 

Angestrengt blickte der Wundarzt zum Himmel. „Beeilung! Die Sonne ist fast untergegangen. 

Komm, Junge!“ Er klopfte auf den Platz neben sich. 

Gustav blickte auf den Karren und das merkwürdige Symbol darauf. Eine Rose, die zu einem 

schrecklichen Dämonenschädel wurde, je nachdem, wie man es betrachtete. Was mache ich hier 

nur? Schulterzuckend kletterte er auf den Kutschsitz. Interessiert betrachtete er einen Moment die 



  

44 
 

Hände des Feldschers. Sie waren von dicken Narben überzogen, als ob ihn riesige Krallen verletzt 

hätten. Gustav hatte von Löwen und Tigern gehört, bezweifelte aber, dass sie wirklich die 

Verursacher dieser tiefen Verletzungen gewesen waren. Vermutlich hatte das ein Messer oder eine 

andere Waffe angerichtet. 

Ein Horn erklang.  

Nebel begann vom Boden aufzusteigen. Er brachte noch schneller Dunkelheit über das Land. 

Erneut erscholl das Horn. 

Der Feldscher trieb Jolande zur Eile. Er nutzte sogar die Peitsche. 

Immer weniger Menschen begegneten ihnen. Sogar die Plünderer liefen nun zurück ins Lager. 

Jeder rannte in die entgegengesetzte Richtung zu der, die Gustav und der Feldscher eingeschlagen 

hatten. 

Der Boden wurde unebener und aufgewühlter. Leichen, tote Pferde, umgeworfene und 

brennende Karren und die unterschiedlichsten Waffen lagen herum und bildeten im dichter 

werdenden Nebel schaurige Silhouetten. Sie hatten das Schlachtfeld erreicht. 

„Warum sind wir hier?“, fragte Gustav ängstlich und blickte sich um. Die Sonne war 

verschwunden. Es wurde dunkel und sie waren auf einem Feld voller Toter. Kein Ort, an den man 

sich des Nachts wünschte. 

„Weil hier unsere eigentliche Arbeit stattfindet.“ 
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Nachts auf dem Schlachtfeld 

 

 

ustav.“ Der Feldscher kam ganz nah an Gustavs Gesicht heran, sodass der dessen warmen, 

nach Schinken riechenden Atem wahrnahm. „Du bleibst so lange auf dem Wagen, bis ich 

dir erlaube abzusteigen. Verstanden?“ 

Gustav nickte unsicher.  

„Gustav, hast du mich verstanden? Du darfst unter keinen Umständen den Wagen verlassen, 

bevor ich es dir ausdrücklich erlaube. Egal, was passiert!“ Der Feldscher sah in diesem Moment 

streng und bedrohlich aus. 

„Ja“, hauchte Gustav und versuchte erst gar nicht die Angst zu unterdrücken, die man in seiner 

Stimme hörte. 

„Gut. Ich muss jetzt einiges erledigen.“ Der Feldscher sprang vom Kutschbock und ging um 

den Wagen herum. Kurz darauf hörte man, wie die Türen mit einem Knarzen geöffnet wurden. 

Gustav betrachtete das verlassene Schlachtfeld. Ein starker Geruch nach Kupfer lag in der Luft. 

Blut. Das letzte Sonnenlicht des Tages schwand. Bald würde es stockdunkel sein. Der Nebel wurde 

immer stärker. Gustav hatte das Gefühl, dass sich irgendetwas darin zu bewegen schien. 

Geisterhafte, grotesk verzerrte Schatten. Mach dich nicht verrückt! Gustav rieb die Hände 

aneinander und pustete hinein, um die klamme Kälte, die in seine Gliedmaßen kroch, zu vertreiben 

– und um nicht mehr in den unheimlichen Nebel blicken zu müssen. Als er wieder hochsah, traute 

er seinen Augen nicht. Überall in dem aufgewühlten Boden um ihren Wagen herum waren kleine 

Hügel entstanden. Es sah aus, als würden Hunderte Maulwürfe gleichzeitig versuchen aus der Erde 

zu kommen. „Ähm …“, begann er, um den Feldscher darauf hinzuweisen. 

Der kam gerade mit einem großen Sack zurück. Als einer der Hügel direkt vor seinen Füßen 

auftauchte, trat er ärgerlich darauf. „Hier nicht, du Strolch. Das ist neutrales Gebiet. Verschwinde, 

hier gibt es nichts für dich zu holen.“ 

Gustav betrachtete die Szene mit aufgerissenen Augen.  

Der Feldscher begann jetzt den großen Sack aufzuknoten und kleine, rechteckige Stückchen in 

einem Kreis um seinen gelben Karren und Jolande zu verteilen. Er ging dabei akribisch und 

konzentriert vor. Ohne jede Hast.  

Gustav wusste gar nicht, was er zuerst fragen sollte: Was machte der Feldscher da? Warum 

waren sie überhaupt hier? Was waren das für Hügel? Mit wem hatte der Feldscher gesprochen, als 

er einen von ihnen zertreten hatte? Die brennendste war allerdings: Warum hat er mich 

mitgenommen? 

Wie immer ließ der Wundarzt ihm keine Zeit, Fragen zu stellen. „Gut gemacht, Junge. Jetzt 

darfst du runterkommen. Tritt aber nicht über den Holzkohlekreis.“ 

Aufmerksam betrachtete Gustav die fein ausgelegte Linie aus kleinstückiger Holzkohle, die der 

Feldscher um sie herum gezogen hatte. Solche feine Kohle verwandte man normalerweise, um ein 

größeres Feuer zügig zu entfachen. Es war die höchste Qualität, die man an Holzkohle kaufen 

konnte, und man verdiente am meisten damit. Der vertraute Geruch der Kohle ließ ihn an seine 

und Vaters gemeinsame Arbeit als Köhler denken. Trauer überkam Gustav. 

G 
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Aus dem Nebel kam bestialisches Gebrüll. 

Gustav erschrak so heftig, dass er stolperte. Um ein Haar wäre er über die Umgrenzung gefallen. 

Die starke Hand des Feldschers bewahrte ihn davor.  

„Vorsicht. Die Brüller sind am wenigsten gefährlich, sie sind feige Großmäuler, aber …“ Er 

zuckte mit den Schultern, als wäre damit alles gesagt. „Hier.“ Martin drückte Gustav das Feuerzeug 

in die Hand und zeigte auf zwei Öllampen, die links und rechts am Wagen angebracht waren. 

„Zünde sie an! Wir sehen sonst gleich nichts mehr.“ 

Gustav zitterte, als er den geschmiedeten Feuerschläger am Feuerstein herunterschlug und 

versuchte die Funken in einer kleinen Schale mit Stroh und feinem Reisig aufzufangen. Das war 

etwas, das er als Köhlerlehrling schon unzählige Male getan hatte, jetzt gelang ihm aber erst nach 

mehreren Anläufen, eine Flamme zu schlagen. Er pustete hinein, um sie zu schüren, nahm einen 

brennenden Span heraus und entzündete den vom Öl feuchten Docht der Lampen. 

Der Feldscher gab ihm zwei rechteckige Eisengestelle, in die jeweils ein rundes Stück Butzenglas 

eingelassen war. „Stülpe das über die Flammen. Wir wollen doch nicht übersehen werden.“ Er 

zwinkerte ihm verschwörerisch zu und ging wieder dieselbe Melodie brummend in das 

Wageninnere zurück. 

Nachdem Gustav die Gestelle daraufgesetzt hatte, verströmten die Lampen ein mystisches, 

rotes Licht, das geheimnisvoll vom Nebel reflektiert wurde. 

Wieder erklang das wütende Brüllen. Vielstimmiger und eindeutig auch näher. Kurz glaubte 

Gustav, auch Flammen gesehen zu haben. 

Er war fest entschlossen, jetzt zu klären, was das Ganze hier sollte. Forschen Schrittes ging er 

zur Rückseite des Wagens. Als er an der gelben Seitenwand vorbeikam, blieb er erstaunt stehen. 

Das Symbol, das abwechselnd eine Rose und eine schreckliche Fratze zeigte, leuchtete taghell, als 

wäre es aus purem Licht. 

„Schön, was?“ 

Gustav zuckte überrascht zusammen. Der Feldscher hatte sich ihm so leise genähert, dass er es 

nicht bemerkt hatte. 

„Ich bin mir sicher, dass du eine Menge Fragen hast, und bewundere dich dafür, dass du sie 

zurückhältst, um mir zu helfen. Das hat heute vielen Menschen das Leben gerettet. Ich bin stolz 

auf dich.“ 

„Was ist das für ein Symbol?“ 

Der Feldscher grinste über das ganze Gesicht. „Das verrate ich dir erst, wenn du mir etwas 

sagst. Was hast du gesehen, als du mit dem Strick um den Hals auf die Zeichnung geblickt hast? 

Die Blume oder den Dämonenschädel?“ Er kniff die Augen vor Anspannung zusammen. In dem 

Licht der roten Laternen sah der Feldscher kraftvoll und bedrohlich aus, wie jemand, den man 

besser nicht auf den Arm nahm. 

„Ich habe keine Ahnung, man wollte mich gerade …“ 

„Doch, du weißt es! Jeder kann sich daran erinnern.“ 

Gustav wollte schon widersprechen, da spielte sich die Situation erneut vor seinem inneren 

Auge ab. Der Feldscher hatte recht, er wusste genau, was er zuerst gesehen hatte: „Zuerst die 

Blume, eine Rose, wenn ich mich nicht täusche, dann tauchte der Schädel auf.“ Das Bild am Wagen 

änderte in dem Moment, da er es aussprach, sein Motiv von Höllenfratze zu Blume, als hätte es 

verstanden, was er gesagt hatte. 

„Beides? Das ist ja ganz wunderbar.“ Der Feldscher klatschte euphorisch in die Hände. 

„Was hat es damit auf sich? Bitte, erklärt es mir endlich.“ Hinter sich hörte er ein giftiges Zischen 

und plötzlich wurde die Nacht für einen Moment erhellt.  
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„Ein Feuerfaucher, jetzt schon, die müssen heute aber alle hungrig sein und …“ 

Gustav räusperte sich. 

„Ja ja, du hast ja recht. Der Teil fällt mir irgendwie immer am schwersten. Ich hatte schon 

vielversprechende Kandidaten vor dir, aber etliche sind weggelaufen, nachdem sie die ganze 

Wahrheit erfahren hatten. Bist du bereit?“ Er strich verträumt über die gelbe Karrenwand mit dem 

leuchtenden Symbol. 

Gustav musste schwer schlucken, bevor er antworten konnte. „Ja.“ 

„Gustav, ich muss dir sagen, es gibt Dämonen.“ Martin machte eine lange Pause und schaute 

Gustav herausfordernd an. 

Den kostete es viel Überwindung, nicht den Blick zu senken. Sein Herz pochte in der Brust. Er 

hatte die Wahrheit ja unbedingt hören wollen. 

„Dämonen“, wiederholte der Feldscher leise und auch er selbst schien immer noch darüber 

erstaunt zu sein, dass er dieses Wort überhaupt benutzte. „Es gibt auf unserer Welt Wesen, die sich 

gänzlich von uns Menschen unterscheiden. Es sind krallenbewehrte, behörnte Ungeheuer, deren 

Kräfte den unsrigen weit überlegen sind. In der Schlacht heute Morgen haben Dämonen, die in 

Menschen gefahren sind, mitgekämpft. Niemand weiß, woher sie stammen und warum sie auf der 

Erde sind. Die meisten denken, dass sie direkt aus der Hölle stammen, was ich gelinde gesagt für 

Blödsinn halte, aber das ist für meine Erklärung auch nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass sich diese 

Wesenheiten von …“ Er machte eine Pause, holte hinten aus dem Wagen einen ledernen 

Trinkschlauch heraus und reichte ihn Gustav. Mit einem Nicken forderte er ihn zum Trinken auf. 

Der zog den Korken heraus und schnupperte daran. Tränen schossen ihm in die Augen. Sehr 

starker und scheußlich riechender Schnaps befand sich in dem Behältnis. „Nein danke, ich trinke 

keinen Alkohol“, begann er, doch der Feldscher unterbrach ihn.  

„Glaub mir, du wirst trinken wollen, denn ich muss dir leider sagen, dass sich diese Dämonen 

von Menschenfleisch ernähren. Genau deshalb sind wir hier. All die vielen Leichen sind ihre 

Belohnung dafür, dass sie am Tage für die Sache der Menschen gekämpft haben.“ 

Gustav nahm einen langen Zug des brennenden Getränks, das, heißem Eisen gleich, seine Kehle 

hinunterrann. Kaum hatte er den Schlauch abgesetzt, begann er zu husten. 

Verständnisvoll klopfte ihm der Feldscher auf den Rücken. 

„Waaas?“, krächzte Gustav ungläubig und merkte bereits, dass der Alkohol ihm in den Kopf 

stieg. Die Welt schien ihre scharfen Kanten zu verlieren. Etwas, das ihm sehr unangenehm war. 

Trotzdem hatte der Feldscher recht gehabt, der Schnaps hatte dazu geführt, dass er einfach 

akzeptiert hatte, dass es menschenfleischfressende Dämonen gab, und sogar mehr zu dem Thema 

wissen wollte. 

„Nun ja: Beide Seiten, sowohl Union als auch Liga, wollen die Kraft der Dämonen für sich 

nutzen. Es gibt ein geheimes Ritual, das es uns Feldscheren erlaubt, sie tagsüber in Menschen 

fahren zu lassen. Dadurch verstärken sich die Kräfte dieser Kämpfer um ein Vielfaches.“ 

Gustavs Augen wurden groß. 

Der Feldscher gab ein freundliches Grunzen von sich und trank ebenfalls einen langen Zug aus 

dem Schlauch. Er musste anschließend nicht husten, verzog aber auch das Gesicht, als er ihn 

absetzte. „Oh, keine Angst, die Soldaten merken das gar nicht. Wir tarnen die Prozedur als Segen 

vor der Schlacht. Sie vergessen jene Erfahrung auch sofort, wenn die Kreatur sie verlässt, und 

nehmen dadurch keinen Schaden.“ Er machte eine Pause und schien mit sich zu ringen, ob er noch 

einen Schluck trinken sollte, entschied sich dann aber dagegen. „Wenn sie den Kampf denn 

überleben. Stark zu sein, bedeutet nicht, unverwundbar zu sein. Manchmal vergessen die 

Dämonen, dass sie in einem menschlichen Körper stecken.“ 



  

48 
 

„Wollt Ihr etwa sagen, dass all die vielen Tausend Krieger von Dämonen besessen aufeinander 

losgegangen sind?“ 

Der Feldscher lächelte amüsiert. „Natürlich nicht. Eine solche Masse an Dämonen könnte 

niemand kontrollieren. Es kommt auf das Geschick des beschwörenden Feldschers an, aber ich 

kenne niemanden, der mehr als zwei Dutzend von ihnen beschwört.“ 

„Ihr habt also heute Dämonen beschworen und diese in Männer“, Gustav machte eine kurze 

Pause, „gesteckt.“ Irgendwie fiel ihm kein richtiges Wort für diesen Vorgang ein. 

„Ja.“ Der Feldscher warf sich stolz in die Brust. „Ich habe ein wenig zu Torstenssons Sieg 

beigetragen. Es gibt so viele unterschiedliche Dämonen mit so verschiedenen Kräften, dass es 

einen schlauen Kopf braucht“, er tippte auf seinen eigenen und grinste, „um sie richtig auszuwählen 

und an der richtigen Stelle im Kampf einzusetzen. Heute ist mir das auffallend gut gelungen.“ 

„Was machen wir dann hier? Torstensson hat gewonnen. Die Schlacht ist vorbei.“ 

Jetzt lachte der Feldscher laut auf. „Wir heilen ihre Verletzungen aus dem Kampf. Wurde 

nämlich der Mensch verletzt, an den sie gebunden waren, verletzten sie sich auch.“ 

„Machen das alle Feldschere?“ 

Martin grunzte. „Natürlich nicht. Nur wir schwarzen Feldschere. Ein Großteil der anderen 

Quacksalber, die sich Feldscher nennen, kann die Dämonen nicht sehen und hat auch keine 

Ahnung von unserem Geschäft. Die sind gerade gut genug, den Leuten die Haare zu schneiden 

und Zähne zu ziehen. Ich wünsche dir, dass du nie mit einem einfachen Feldscher zu tun hast, die 

meisten richten mehr Schaden an, als dass sie helfen. Genug der Fragerei, wir müssen uns beeilen, 

sonst beschweren sie sich wieder, dass wir zu spät sind.“ 

„Können diese Kreaturen etwa sprechen? Wie erklärt man ihnen, für wen und gegen wen sie 

kämpfen?“ Gustav spürte, dass die Erde leicht vibrierte, als würde etwas sehr Schweres 

darüberlaufen. Bewusst blickte er nicht über die Schulter, um herauszufinden, was es war. 

„Ja, erstaunlicherweise können sie das. Sie sind gerissene Viecher und man sollte sich genau 

überlegen, ob man mit ihnen spricht. Ihre Zungen sind fast noch gefährlicher als ihre Krallen.“ 

„Ich kann nicht glauben, dass sich Torstensson darauf eingelassen hat. Das ist doch geradezu 

Gotteslästerung und widerspricht allem, wofür die Protestantische Union steht.“ 

„Sein Vorgänger hat diese Allianz noch vor deiner Geburt geschlossen. Genau wie Kaiser 

Ferdinand III. diese Verbündeten von seinem Vater Ferdinand II. übernommen hat.“ 

„Ihr meint, selbst Gustav Adolf hat von den Dämonen gewusst?“ 

„Natürlich, der Schwedenkönig hatte sogar einen Dämon als Leibwächter. Isolo hat er ihn 

genannt, obwohl ich kaum glaube, dass das sein richtiger Name war. Keine Ahnung, wie er auf 

diesen Schwachsinn gekommen ist. Das Vieh hat ihm wohl auch eingeflüstert, wie wichtig es wäre, 

immer in der ersten Reihe zu kämpfen, und wir alle wissen ja, wie das endete.“ 

„Warum weiß sonst niemand davon?“ 

Der Feldscher grunzte. „Nun, die Kirche, egal welche, möchte natürlich nicht, dass jemand das 

herausbekommt. Es würde für die meisten Menschen den eigentlichen Sinn des Kampfs von 

Protestanten gegen Katholiken infrage stellen, wenn sie wüssten, dass höllenartige Kreaturen für 

ihre Sache kämpfen. Daher weiß auch nur eine geringe Anzahl an führenden Adligen, Generälen 

und Kirchenoberen von der Sache.“  

Gustav kroch der ekelhafte Geruch nach verbranntem Fleisch und Haaren in die Nase. Bevor 

er es verhindern konnte, hatte sein Kopf ihm schon in einem halben Dutzend scheußlicher Bilder 

gezeigt, woher der Gestank hätte stammen können. Die meisten hatten etwas mit brennenden 

Leichen zu tun. „Warum attackieren die Dämonen nicht jede Nacht einfach irgendwelche 
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Menschen, um sich ihr Fleisch zu holen, sondern lassen sich darauf ein, den Kampf von Union 

und Liga auszufechten?“ Er konnte nicht glauben, dass er gerade diese Frage gestellt hatte. 

Der Feldscher grinste. „Sie können nicht an die Oberfläche kommen, ohne gerufen zu werden. 

Man vermutet, dass sie den Weg aus der Erde heraus nicht allein finden.“ 

Gustav begann der Kopf von all diesen verrückten Informationen zu schmerzen und fast hätte 

er den Feldscher der Lüge bezichtigt, da wuchs der kleine Erdhügel, der hinter der Abgrenzung 

aus Holzkohle lag, zu Manneshöhe heran und ein böse brüllendes Ungetüm mit drei Armen, einem 

gehörnten, riesigen Schädel, muskulösen, befellten Beinen und einem langen, aggressiv 

schlagenden Schwanz erhob sich direkt vor seinen Augen aus dem Boden.  

Die Kreatur schien einen Moment verwirrt zu sein, dann fiel ihr golden leuchtender Blick direkt 

auf Gustav. 

Dem brach der Schweiß aus. Die schreckliche, muskelbepackte Kreatur brauchte nur ihre 

Krallenpranke nach ihm auszustrecken und schon könnte sie ihm die Kehle zerfetzen. 

Zu seiner Überraschung tat das Wesen nichts dergleichen. Es betrachtete nur kurz den 

Kohlekreis, dann verschwand es mit einem bösen Brüllen im Nebel. 

„Genau deswegen bist du hier, Gustav. Weil du einer der wenigen Menschen bist, die sie sehen 

können. Das ist auch der Grund, warum man den Dämonenkrieg schon so lange verheimlichen 

kann. Deine Gabe ist sehr selten, aber für mich ein Glücksfall: Nur so kannst du mir helfen, ihre 

Verletzungen zu heilen, die sie sich während der Schlacht zuziehen.“ 

„Wir werden was machen?“, fragte Gustav ungläubig. 
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Der Feldscher der Dämonen 

 

 

er Feldscher war mal wieder im Innern seines Wagens verschwunden.  

Notgedrungen folgte Gustav ihm. 

„Hier!“ Er gab Gustav eine Säge, die mindestens drei Ellen lang und deren Blatt so 

breit war wie das eines Beidhänders.  

„Ahh“, zischte Gustav. Er hatte in der Dunkelheit in das messerscharfe Blatt gefasst und sich 

daran die linke Hand aufgerissen.  

„Alles in Ordnung?“, brummte der Feldscher. 

Gustav saugte an der Wunde und schmeckte Blut in seinem Mund. Die Verletzung war nicht 

besonders schwer. Eher ein Kratzer. „Ja ja“, murmelte er mit der Hand im Mund und griff die Säge 

an ihrer stumpfen Seite. 

Der Feldscher selbst trug zwei große Metallscheren und eine Zange. „Leg die Sachen dahinten 

einfach ins Gras. Eine Bohle könnte die Dämonen nicht tragen, die müssen sich einfach auf den 

Boden legen. Und hier, zieh den bitte Jolande über den Kopf. Manchmal machen sie sie doch noch 

nervös, wenn sie über die Umrandung treten.“  

Gustav zog dem Maultier den schwarzen Sack über den Kopf. Das Tier machte keinerlei 

Anstalten, nach ihm zu beißen, fast so, als wäre es froh, den Sichtschutz angelegt zu bekommen. 

Als er zu ihrem Lazarettplatz zurückkam, hatte der Feldscher noch eine weitere Sache hinzugefügt: 

eine große Schüssel voller Menschenblut, das er den Tag über von den Verwundeten aufgefangen 

hatte. Die Flüssigkeit war überraschenderweise noch nicht geronnen. 

Der Wundarzt bemerkte Gustavs skeptischen Blick. „Schau nicht so. Ich habe mir das nicht 

ausgedacht. Menschenblut sorgt dafür, dass sich ihre Wunden schneller schließen. Man muss nur 

aufpassen, dass sie es einem nicht wegtrinken“, versuchte er sich an einem makabren Scherz, den 

Gustav überhaupt nicht lustig fand. Er räusperte sich. „Wie auch immer, deine Aufgabe wird es 

sein, sie zu mir zu führen und die Wartenden draußen zu halten.“ 

Gustav riss die Augen auf. Er sah sich schon mit mehreren Dämonen ringen, um sie davon 

abzuhalten, sich in der Schlange zum Feldscher vorzudrängeln. Die Wut und die Furcht, die die 

Menschen heute Morgen verströmt hatten, waren ihm nur zu präsent. Was würden erst Dämonen 

in Todesangst alles anstellen? 

„Das ist leichter, als es sich anhört. Siehst du die Umrandung aus Holzkohle?“ 

Gustav nickte. 

„Die Dämonen können sie nicht überwinden. Das hat irgendetwas damit zu tun, worin sie sich 

verwandeln, wenn sie wieder in der Erde versinken. Man könnte wohl auch Salz nehmen, aber das 

wäre ja unbezahlbar. Ich kenne keinen Feldscher, der das macht.“ 

„Wie viele gibt es von euch?“, fragte Gustav ehrlich interessiert. 

„Nicht so viele, wie wir sein sollten. Bei jeder Schlacht aber immer zwei. Siehst du dahinten die 

kleinen blauen Lichter?“ Martin zeigte mit der Hand in den dünner werdenden Nebel. „Das ist 

Diethelm, er hat sich im Moment wohl den Kaiserlichen angeschlossen.“ 

D 
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Gustav kniff die Augen zusammen und tatsächlich sah er in weiter Ferne einen schwachen, 

bläulichen Schein. 

„Netter Kerl und ehrlich gesagt kein Feind für uns. Die Dämonen sehen seinen oder unseren 

Wagen und werden, wenn sie verletzt sind, herkommen, um Hilfe zu erhalten. Wir behandeln alle, 

egal für welche Seite sie kämpfen, das wurde im Vertrag von Preßburg so ausgehandelt. 

Außerdem“, Martin machte eine Pause und hob den Zeigefinger, „können sie sich nur zwischen 

unseren beiden Wagen bewegen und deswegen nicht abhauen und auf eigene Rechnung losziehen. 

Wir behandeln sie nicht nur, wir sorgen auch dafür, dass keiner der Dämonen stiften geht.“ 

Ein vielstimmiges Gebrüll und Geheul erhob sich, als hätten die Dämonen im Nebel die Worte 

des Feldschers gehört. 

„Oh, es geht gleich los. Das gehört bei ihnen vor jedem Fressen dazu. Sie prügeln sich gleich 

um die besten Stücke. Manchmal habe ich das Gefühl, dass der Kampf ums Fressen mehr Wunden 

verursacht als der eigentliche Krieg.“ Der Feldscher zuckte mit den Achseln, als wäre es das 

Normalste der Welt, an einem Ort zu sein, wo Dämonen kreischten und sich um Leichen balgten. 

Gustav fröstelte. Die Wirkung des Schnapses ließ nach, obwohl er den scharfen Geschmack 

immer noch auf der Zunge spürte. 

„Hör zu, wir müssen uns beeilen. Du machst Folgendes: Du wartest darauf, dass dich ein 

verletzter Dämon anspricht und um Hilfe bittet. Sprich bloß keinen an, sondern warte immer 

darauf, dass sie das tun. Sie müssen um Hilfe bitten. Hat er das getan, dann ist er durch die Frage 

und die Kohle gebunden und kann uns nicht angreifen.“  

Man konnte Gustav wohl ansehen, dass er dazu gern noch eine ausführlichere Erklärung 

bekommen hätte. 

Der Feldscher wedelte aber ablehnend mit dem Finger. „Deine Wissbegierde in allen Ehren, 

Gustav, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für irgendwelche Lektionen. Später! 

Versprochen!“ 

Gustav nickte und nestelte an seinem Kragen herum, weil die feuchtkalte Luft geradezu in seine 

verdreckte und blutverschmierte Kleidung hineinzukriechen schien. 

„Wo waren wir? Ach ja: Anschließend wirfst du dem verletzten Dämon den Holzkohlesack zu 

und befiehlst ihm, dass er einen Ring um sich selbst zieht. Kontrolliere genau, dass er das nicht 

schlampig und mit Lücken tut.“ 

Gustav nickte wieder, obwohl ihm nicht ganz klar war, wie genau er das in dem Zwielicht der 

beiden roten Laternen kontrollieren sollte. 

„Hat er das getan, verlängerst du unsere Grenze bis zu diesem kleinen Dämonenkreis und 

öffnest ihn – tritt einfach die Kohle auseinander“, der Feldscher machte eine wischende Geste mit 

dem Fuß, „damit er eintreten kann. Pass dabei auf, dass du keinen anderen einlässt oder 

versehentlich unsere eigene Markierung zerstörst. Verstanden?“ 

Wildes Geschrei war zu vernehmen. 

Gustav hätte am liebsten Nein gesagt. 

„Du bekommst das hin. Ich habe großes Vertrauen in dich. Tagsüber hast du schon bewiesen, 

was in dir steckt.“ Der Feldscher blickte in den dünner werdenden Nebel. „Wird nicht lange dauern, 

bis die Ersten kommen.“  

 

Der Feldscher sollte recht behalten. Kaum hatte sich Gustav hinter dem Karren erleichtert – etwas, 

wozu er im Laufe des Tages nicht gekommen war –, stand plötzlich eine der scheußlichen 

Kreaturen direkt vor dem Bannkreis. Gustav konnte gerade noch seine Hose hochziehen. Er 

blickte sich nach dem Feldscher um, aber der hatte schon wieder etwas in seinem Karren zu tun, 
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wie das leichte Schwanken des Wagens verriet. Das Wesen sah anders aus als dasjenige, das er 

zuvor gesehen hatte. Dem Dämon ragte ein armdicker Baumstamm aus dem Brustkorb. Gustav 

wollte gar nicht darüber nachdenken, was aus dem Mann geworden war, in den das Wesen gefahren 

war. Golden schimmerndes Blut sickerte hervor. Das Wesen glotzte Gustav aus seinen drei Augen 

an, die in der Dunkelheit honiggelb leuchteten. 

Der hätte die Kreatur fast gefragt, was sie wolle, da fiel ihm die Warnung des Feldschers ein. 

Also wartete er darauf, dass der Dämon zuerst etwas sagte. Das war schwerer als gedacht. Der 

Blick des Wesens schien ihn geradezu dazu aufzufordern zu sprechen. Das waren nicht die Augen 

eines dummen Viehs, nein, sie blickten intelligent und verschlagen drein und musterten Gustav auf 

eine Art und Weise, die äußerst unangenehm war, so als könnte der Dämon seine Unsicherheit und 

Angst sehen. Gustav begann zu schwitzen. Jetzt wurde ihm auch bewusst, dass der Feldscher in 

der Aufregung vergessen hatte zu erklären, was passieren würde, wenn er die Kreatur zuerst 

ansprach. Sein Mund wurde trocken. Er traute sich nicht, sich über die spröden Lippen zu lecken, 

aus Angst, dass der Dämon das als Reden auslegen könnte. 

„Bürschlein, du bist aber ganz schön unfreundlich, mir nicht mal einen guten Abend zu 

wünschen“, ertönte die hohe Stimme des Wesens. 

Fast wäre Gustav seine gute Kinderstube zum Verhängnis geworden und er hätte sich dafür 

entschuldigt und einen guten Abend gewünscht, aber er schaffte es rechtzeitig, diesen Impuls zu 

unterdrücken. 

„Sieh mal einer an …“ Der Dämon kratzte sich ungeniert im Schritt. 

Gustav versuchte nicht genauer hinzublicken. 

„Und ich dachte, dass du ein leckerer Frischling wärst. Ich hätte gern selbst dein Blut 

ausgewrungen und mir in meine Wunde geschüttet, als das den groben Feldscher machen zu 

lassen.“ Seine drei Augen zwinkerten verschwörerisch, als hätte er den besten Witz des Tages 

gemacht.  

Gustav hielt weiter den Mund. Allerdings brachte er nicht die Kraft auf, wegzugehen oder den 

Blick abzuwenden. Vom Feldscher war nur dumpf seine übliche Melodie aus dem Innern des 

geheimnisvollen Karrens zu vernehmen und das Klirren von Glasphiolen. Zu Hilfe rufen konnte 

Gustav ihn wohl nicht, wer wusste schon, wie ihm die Kreatur diese Worte auslegen würde.  

„Hach, also gut“, seufzte der Dämon übertrieben, wobei ihm eine kleine Flamme aus seinem 

Maul schoss. „Ich bitte um Hilfe.“ 

Der Feldscher war hinter Gustav erschienen und räusperte sich streng. 

„Echt jetzt?“, ätzte der Dämon. 

Der Feldscher widmete dieser rhetorischen Frage keine Antwort. 

„Ich bitte um Hilfe, werte Feldschere.“ 

„Herzlich willkommen, Dämon. Gustav“, Martin nickte in Richtung des Holzkohlesacks, „walte 

deines Amtes.“ 

Gustav lief eilig darauf zu und warf ihn zu dem Wesen hinaus. Allerdings zitterten seine Arme 

dabei so sehr, dass der Sack fast zehn Schritte neben dem Dämon landete, obwohl der keine fünf 

Schritte von ihm entfernt stand. 

„Also, Feldscher, da hast du dir aber ein Dummerle aufschwatzen lassen. Was ist eigentlich aus 

deinem letzten Lehrling geworden? Wenn ich mich nicht täusche, war er bei Torstenssons Sieg 

über die Sachsen bei Schweidnitz noch dabei.“ 

„Brauchst du nun Hilfe oder nicht, Unwesen?“, zischte der Feldscher den Dämon böse an. 
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Gustav bemerkte, dass Martin blass geworden war. Das konnte nicht mal das Dämmerlicht der 

Laternen verdecken. Die Schlacht bei Schweidnitz war erst im Frühjahr gewesen. Was war mit dem 

Lehrling in der Zwischenzeit passiert? Der Dämon lenkte Gustav von dieser Frage ab. 

„Ja, Ihr habt ja recht, meine Brust juckt schon gewaltig.“ Mit einem Satz, den man ihm bei 

seinem dicklichen Leib nicht zugetraut hätte, war der Dämon bei dem Kohlensack, trat einige 

Schritte näher an den Karren und zog einen kleinen Kreis aus dunklen Holzstücken um sich. 

Gustav beobachtete ihn genau und tatsächlich hatte das Biest an einer Stelle eine Handbreit 

Platz gelassen. „He, schließ ihn gefälligst ordentlich“, platzte es aus ihm heraus. 

Der Feldscher klopfte ihm anerkennend auf die Schulter. 

Der Dämon ließ ein freches Grinsen sehen. „Na, vielleicht schaffst du es ja doch länger als der 

letzte Lehrling.“ Er schloss den Kohlekreis. 

Gustav nahm den zweiten Sack und legte langsam, damit seine immer noch zitternden Hände 

ihn nicht unterbrachen, erst eine Linie und dann eine zweite, die direkt an den Kreis des Dämons 

anschloss. Jetzt konnte er die Ausdünstungen der Kreatur riechen. Sie roch nach Feuer und Blut, 

aber auch nach Zimt. Eine Tatsache, die ihn für einen Moment an seinem Verstand zweifeln ließ. 

Unsicher blickte er sich zum Feldscher um, aber der hantierte schon mit irgendetwas auf dem 

Lazarettplatz herum. 

„Mach schon, Junge“, moserte der Dämon. „Ich habe nur die Nacht Zeit, am Morgen muss ich 

verduften und ich will nicht wochenlang mit diesem Zahnstocher in der Brust in der Erde hocken 

müssen.“ 

Gustav holte tief Luft, dann zerstob sein rechter Fuß die aufgehäufte Kohlelinie. 

Der Dämon sprang mit aufgerissenem Maul auf ihn zu. 

Vor Schreck ließ sich Gustav auf den Hosenboden fallen. 

„Ha ha, bist du doof“, lachte die Kreatur gehässig. Ihre Krallenpranken waren durch ihn 

hindurchgefahren, als wären sie aus Luft. „Blöde Kohle, was, Junge? Wir hätten doch richtig Spaß 

haben können.“ 

„Lass das, Dämon, und komm her!“, knurrte der Feldscher. 

Mit sichtlich hängenden Schultern trottete das Wesen zu dem Wundarzt. 

„Innerhalb des Bannkreises können die Dämonen uns nicht berühren. Wir sie hingegen schon, 

weil sie uns um Hilfe gebeten haben. Leg dich hin!“ 

Als der rote Dämon vor ihm lag, stellte der Feldscher sich mit einem Bein auf dessen Brust und 

begann kräftig an dem Baumstamm zu ziehen. Ächzend gab er auf, als der nur einige Handbreit 

aus der Wunde herauskam. „Gustav, hilf mir mal!“  

Gustav brauchte einen Moment, um das Gesagte zu verinnerlichen. Er hatte gebannt seine linke 

Hand betrachtet, die einen kurzen Moment goldfarben aufgeleuchtet war. Wahrscheinlich habe ich 

mir das nur eingebildet. Ich brauche dringend mal wieder eine Mütze Schlaf. Eilig lief er zum 

Feldscher. 

Gemeinsam schafften sie es, den Stamm zu entfernen. Mit einem schmatzenden Geräusch gab 

er schließlich nach. Golden leuchtendes Dämonenblut begann in großer Menge aus der Wunde zu 

laufen. 

Der Dämon sah es und riss seine drei Augen auf. „Jetzt tut doch was! Ich werde hier sonst noch 

verbluten. Das ist gegen den Vertrag. Junge, ich wollte dir doch nur einen kleinen Schrecken 

einjagen, so wie man das unter Freunden macht. So hilf mir doch.“ 

Gustav sah den Feldscher unsicher an. 

Der blickte einen langen Moment untätig auf den jammernden Dämon, dann holte er einen 

Becher Blut aus der Schale und ließ es in die Wunde laufen. 
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„Aua“, jammerte das Wesen, als sich seine Verletzung mit einem Zischen zu schließen begann. 

Momente später war sie kaum noch zu sehen. „Das war hier aber nicht die feine Art“, schimpfte 

der Dämon nach vollbrachter Heilung. „Ich werde mich beschweren.“ 

„Ja ja“, brummte der Feldscher genervt. „Du kannst jetzt gehen!“ 

Gustav fiel auf, dass der Wundarzt ihm zwar gesagt hatte, wie die Dämonen in den Bannkreis 

hinein-, aber nicht, wie sie wieder herauskamen. 

Das war auch gar nicht notwendig. Der Dämon zwinkerte Gustav nochmal zu, dann löste er 

sich mit einem Ploppen auf und erschien einen Wimpernschlag später wieder hinter dem 

Bannkreis.  

 

Im Laufe der Nacht wurde auch diese Arbeit für Gustav zur Routine, obwohl er wachsam blieb. 

Noch mehrere der Wesenheiten versuchten ihn zum Reden zu bringen oder nicht geschlossene 

Bannkreise zu ziehen. 

Die Arbeit des Feldschers unterstützte er ähnlich wie tagsüber. Er reichte ihm Instrumente, hielt 

Gliedmaßen fest oder zog Dinge aus den so unterschiedlichen Dämonenleibern heraus. Einige der 

Kreaturen kamen mit zerfetzten Armen oder Beinen, aber nachdem der Feldscher diese abgetrennt 

und die entstandene Wunde mit Menschenblut gereinigt hatte, wuchsen sie nach. 

 

Als die Sonne endlich über den Horizont kroch, konnte sich Gustav kaum noch auf den Beinen 

halten. Er war nun einen ganzen Tag und eine ganze Nacht über wach geblieben und brauchte 

dringend Schlaf. 

Der Feldscher hatte schließlich Mitleid mit ihm und schob ihn in die Dunkelheit des Karrens, 

als eine trübe Herbstsonne über dem Schlachtfeld aufging, auf dem kein einziger Leichnam mehr 

lag – die Dämonen hatten ihre Bezahlung bekommen und waren wieder in der Erde verschwunden. 

Nichts erinnerte daran, was hier in der Nacht passiert war. „Gut gemacht. Leg dich dahinten auf 

die Decke und ruh dich aus, das Aufräumen erledige ich allein.“ 

Kaum hatte er sich hingelegt, schlief Gustav auch schon ein. Er träumte davon, dass Dämonen 

seine Mutter und Schwester entführten.  
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Der Lehrling des Feldschers 

 

 

ustav erwachte von übertrieben hysterischem Lachen. Er brauchte einen Moment, um zu 

begreifen, wo er sich befand. Stöhnend erhob er sich vom harten Boden des 

Feldscherkarrens. Die Türen des Wagens waren nur angelehnt und ließen in ihrer Mitte 

einen milchigen Streifen Licht in das Innere fallen. Gustav setzte sich auf und rieb sich die Schläfen. 

Er hatte Kopfschmerzen. Vermutlich von dem scheußlichen Schnaps des Feldschers. Dazu hatten 

ihn in der ganzen Nacht Albträume geplagt. Hauptsächlich war es um Dämonen gegangen, die ihn 

und seine Familie auf die eine oder andere Art malträtiert hatten. Gustav schüttelte sich und fasste 

einen Entschluss: Wenn er seine Mutter und Anna wiedergefunden hatte, würde er Martin und sein 

furchtbares Gewerbe, so schnell es ging, hinter sich lassen. Es war ihm egal, ob er über ein 

besonderes Talent verfügte, weil er die Dämonen sehen konnte. Wie viel glücklicher war doch der 

Rest der Menschheit, der von diesen schrecklichen Kreaturen nichts ahnte und weiter in Frieden 

leben konnte. Er würde versuchen, den Köhlerbetrieb und das Haus seiner Familie wieder 

aufzubauen und mit seiner Mutter und Anna ein gewöhnliches Leben zu führen. Mittlerweile kam 

ihm daran gar nichts mehr langweilig vor. 

Er stieß die linke Karrentür auf und musste die Augen zusammenkneifen. Nach der Dunkelheit 

in dem fensterlosen Karren war selbst das Licht dieses grauen Herbsttags unangenehm. Er roch 

Feuer und gebratenen Speck, geradezu eine Wohltat nach dem beißenden Kräutergeruch im Innern 

des Wagens. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen und er schluckte schwer. Der Feldscher 

musste, während er selbst geschlafen hatte, den Wagen zurück in den Tross gefahren haben. Gustav 

sah mehrere Männer, die gerade im Begriff waren, ihre Zelte abzubauen, und zwei Dirnen, die sie 

dabei beobachteten und ziemlich deftige Zoten rissen. Eine der beiden Frauen war rothaarig, die 

andere hatte mausbraunes Haar. Die Rothaarige lachte gerade übertrieben. Das war das Geräusch, 

das Gustav aus dem Schlaf gerissen hatte. Er warf ihr einen missbilligenden Blick zu. Als hätte sie 

es gemerkt, drehte sich die Prostituierte zu ihm um. Gustav erstarrte. Sie mochte nicht viel älter 

sein als er, das konnte auch die viele Schminke nicht verdecken – und sie war eine Schönheit. 

„Was schaust du so böse, Bürschlein? Wir haben gewonnen. Alle haben die letzten drei Nächte 

gefeiert und du siehst aus, als wäre die Hölle über dich hereingebrochen. Kann ich dir irgendetwas 

Gutes tun, damit du dich wieder besser fühlst?“ Sie wiegte lasziv ihre Hüften.  

Gustav wünschte sich, dass ihm in diesem Moment eine schlagfertige Antwort eingefallen wäre, 

aber er wurde stattdessen einfach nur rot und starrte sie mit offenem Mund an. 

Die Dirne dagegen warf ihr wallendes rotes Haar zurück, zog eine ihrer schön geschwungenen 

Augenbrauen hoch und leckte sich übertrieben über die Lippen. 

Gustav bemerkte, dass er eine Erektion bekam. Er überlegte, ob er zurück in den Karren gehen 

sollte, damit es niemand bemerkte, aber das wäre zu auffällig gewesen.  

Die gehässige Miene der Frau rettete ihn vor einer großen Peinlichkeit. Sie drehte sich zu ihrer 

Freundin um und zeigte auf ihn, woraufhin sie anfing zu lachen. 

Alle Erregung war dahin. „Blöde Huren“, murmelte Gustav, als er aus dem Karren sprang, 

trotzdem ging ihm das schöne Gesicht der Rothaarigen nicht aus dem Kopf. Gleichzeitig dachte 

G 
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er daran, was sie gesagt hatte: Alle haben die letzten drei Nächte gefeiert. Hatte er etwa so lange 

geschlafen? Sein Herz begann schneller zu schlagen. Was war mit seiner Mutter und seiner 

Schwester in dieser Zeit geschehen? Hastig rannte er zu dem kleinen Feuer, an dem der Feldscher 

in einer Pfanne Speck briet und gerade im Begriff war, ein Ei darüberzuschlagen. 

„Guten Morgen“, begrüßte er seinen Gast. „Gut geschlafen? Vielleicht hat eines meiner Kräuter 

im Wagen dich etwas tiefer schlafen lassen als beabsichtigt, aber wie mein seliger Oheim immer 

gesagt hat: Schlaf ist die beste Medizin.“ 

Gustav ignorierte das Geplänkel. „Habt Ihr etwas über meine Mutter und meine Schwester 

erfahren?“, fragte er gehetzt. 

Das Gesicht des Feldschers verdunkelte sich. 

Gustav musste schlucken, dieser Blick konnte nur schlechte Nachrichten bedeuten. 

„Setz dich“, forderte der Feldscher ihn auf und klopfte auf einen kleinen Holzklotz, ähnlich 

dem, der ihm selbst als Sitzgelegenheit diente. 

„Nein! Sagt mir, was Ihr wisst. Wo sind sie?“ 

Der Feldscher räusperte sich. „Gustav, es ist wirklich besser, wenn du dich hinsetzt und wir …“ 

„Sagt es mir!“, schrie Gustav jetzt fast und seine Stimme wurde schrill. 

Der Feldscher blickte ihn aus traurigen Augen an. „Sie sind vor drei Tagen bei der Flucht des 

feigen Regiments Madlung umgekommen. Die Männer haben den ungeschützten Tross 

angegriffen, als sie geflohen sind. Viele Unschuldige sind dabei ums Leben gekommen. Leider 

waren deine Mutter und Schwester auch darunter.“ 

Gustavs Knie gaben nach. Tränen füllten seine Augen. „Nein“, brachte er flehend heraus. „Bitte 

nein, das darf nicht sein!“ 

„Es tut mir leid“, sagte der Feldscher mit belegter Stimme. Er tätschelte ihm unbeholfen die 

Schulter. 

Gustav brach zusammen. Er konnte diesen Verlust nicht auch noch ertragen. Immer wieder 

tauchten Mutters gütige Augen und Annas verschmitztes Lachen in seinem Kopf auf. Es konnte, 

es durfte nicht sein, dass sie tot waren. Es gab jetzt niemanden mehr auf der Welt, der ihm wichtig 

war. So viel Ungerechtigkeit würde Gott nicht zulassen. „Ich muss sie sehen!“, beharrte er. „Ich 

kann das einfach nicht glauben.“ 

„Junge ...“ Der Feldscher blickte ihn aus seinen unergründlichen, dunklen Augen an. „Sie sind 

...“ Er räusperte sich und suchte nach Worten. „Man hat sie …“ 

„Was?“, schrie Gustav ihn zornig an. 

Der Feldscher sagte sanft: „Man hat die beiden mit den anderen Toten verbrannt, damit sie 

nicht Opfer anderer Kräfte werden.“ Er funkelte ihn an. 

Gustav verstand, was er ihm sagen wollte. Dämonen. Man hatte seine geliebte Mutter und seine 

kleine, unschuldige Schwester verbrannt, damit diese Kreaturen sich nicht an ihnen gütlich tun 

konnten. „Wo?“ Er stand auf und blickte sich gehetzt in dem sich stetig leerenden Lager um. 

Der Feldscher legte ihm eine Hand auf die Schulter. 

Wütend schüttelte er sie ab. 

„Wo?“, presste er heraus. 

Der Feldscher seufzte und nahm die gusseiserne Pfanne vom Feuer – der Speck war bedenklich 

dunkel geworden. „Ich bringe dich hin.“ 

 

Nur noch ein etwa zehn Schritte großer, schwarzer Kreis und ein unförmiger Haufen Asche 

bewiesen, was an diesem Ort geschehen war. Es mussten viele Opfer gewesen sein, wenn man ein 

derartig großes Feuer hatte entfachen müssen. 
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„Sie sind mit einem Gebet und ehrenvollen Worten des Feldherrn eingeäschert worden, hat 

man mir berichtet.“ 

„Wann?“ 

Der Feldscher schaute beschämt zu Boden. „In der Nacht, als wir auf dem Schlachtfeld waren“, 

murmelte er verlegen.  

„Ihr seid schuld, dass ich nicht bei ihnen sein konnte, als sie ihre letzte Reise angetreten haben“, 

schrie Gustav ihn wütend an. „Ich wünschte, dass ich Euch nie begegnet wäre!“ Tränen liefen sein 

Gesicht herunter und hinterließen dunkle Flecken auf dem verbrannten Boden. Er wusste, dass 

das, was er gesagt hatte, ungerecht war. Ohne den Feldscher wäre er längst tot und das Ende seiner 

Mutter und Schwester hatte Martin auch nicht zu verantworten, aber es war leicht, seine Wut auf 

ihn zu lenken. Er war einfach da. 

Der Feldscher schaute ihn betroffen an. Er wirkte jetzt viel älter, als Gustav sich erinnern 

konnte. „Es tut mir sehr leid, Gustav. Das musst du mir glauben.“ 

Gustav ignorierte ihn. Er vergrub seine Hand tief in der Asche, als könnte er so seine Familie 

ein letztes Mal spüren. 

„Ich bleibe noch eine Weile im Lager. Du kannst jederzeit zu mir kommen!“ 

Gustav blickte den Feldscher nicht einmal an. 

Der nickte traurig, drehte sich um und ging mit herabhängenden Schultern davon. 

Gustav kniete sich in die Asche und ergab sich ganz seiner Trauer.  

 

Gustav hätte nicht sagen können, wie viel Zeit vergangen war, als er wieder aufstand. Seine Knie 

schmerzten und die Tränen waren längst versiegt. Dazu kam eine allzu menschliche Empfindung. 

Er musste dringend pinkeln. Ein Blick hinauf zur trüben Sonne zeigte ihm, dass es mittlerweile 

nach Mittag sein musste. Er wollte nicht gehen. Es kam ihm vor, als würde er seine Familie ein 

zweites Mal im Stich lassen, wenn er diesen Platz verließ, aber die Natur ließ sich nicht verleugnen. 

Schon gar nicht wollte er diesen für ihn heiligen Ort mit seiner Notdurft entweihen. Schluchzend 

blickte er sich nach einem geeigneteren Platz um. Erstaunt hielt er inne. Hinter ihm hatte die ganze 

Zeit etwas gelegen. Ehrfürchtig hob Gustav den Gegenstand auf und betrachtete entrückt den 

Degen seines Vaters. Die letzte Erinnerung an sein altes Leben. 

 

Der gelbe Wagen des Feldschers war weithin sichtbar, weil die meisten Karren, Verschläge und 

Zelte schon abgebaut waren. Das gierige Monstrum namens Tross zog weiter. Es hatte sich an 

dieser Gegend satt gefressen und war auf dem Weg in neue Weidegründe, die es ebenfalls bis auf 

den letzten Halm abgrasen würde.  

Der Feldscher schirrte gerade Jolande an. Auch er war bereit zur Abreise. 

Gustav war froh, dass er noch hier war. Martin war die letzte Person auf Erden, die ihm noch 

blieb. Seine Familie und all seine Freunde waren tot. Gustav den Köhler gab es nicht mehr. Jetzt 

gab es nur noch Gustav Hansson. „Feldscher“, rief er. 

Der drehte sich um und ein Lächeln umspielte kurz seinen Mund. „Gustav, ich sehe, dass du 

gefunden hast, was ich dir hinterlassen habe.“ Er nickte in Richtung des Degens, den sich Gustav 

wieder unter seinen Gürtel geschoben hatte. 

„Ja, habt Dank, Feldscher. Ich … ähm …“, begann Gustav verlegen.  

Der Wundarzt half ihm. „Du musst nichts sagen. Auch mich hat die Trauer schon übermannt. 

Ich freue mich aber, dass du noch einmal hergekommen bist, um dich zu verabschieden.“ 

„Ich, nun ja …“, druckste Gustav herum. 

„Ja?“, fragte der Feldscher und zog neugierig seine Stirn in Falten. 
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„Ich wollte fragen, ob, nun ja … ich dachte, nach letzter Nacht und weil wir …“ 

„Du willst mich fragen, ob du mich begleiten kannst.“ 

„Ja“, flüsterte Gustav, „und lernen.“ Erst jetzt wurde ihm bewusst, wie vermessen dieser 

Wunsch eigentlich war. Lehrlinge mussten ihren Meistern normalerweise ein beträchtliches 

Lehrgeld zahlen, bevor sie in die Lehre aufgenommen wurden, und einen Leumundszeugen 

vorweisen, der sie empfahl. Gustav hatte nichts davon. 

Der Feldscher trat direkt vor ihn und blickte ihm tief in die Augen. „Möchtest du mein Lehrling 

werden, Gustav?“ 

Gustav straffte die Schultern. „Ja, das würde ich sehr gern.“ 

„Das freut mich!“ Der Feldscher legte ihm freundschaftlich eine Hand auf die Schulter. „Warte 

kurz!“ Er verschwand in seinem Wagen und kam mit einer kleinen Glasphiole zurück, in der sich 

eine goldene Flüssigkeit befand. Er zog den Korken heraus. „Sprich mir nach: Iuro me in luce et 

in tenebris serviturum esse.“  

Verwirrt blickte ihn Gustav an. Das konnte er sich auf gar keinen Fall alles merken.  

„Oh, oh!“ Der Feldscher wedelte vergnügt mit dem Zeigefinger. „An deinem Latein müssen 

wir aber noch arbeiten. Also gut, dann sprich es mir auf Deutsch nach: Ich schwöre, dass ich im 

Licht dienen werde und in der Dunkelheit.“ 

„Ich schwöre, dass ich im Licht dienen werde und in der Dunkelheit.“ 

Während Gustav die Worte sprach, benetzte der Feldscher seinen Finger mit der schimmernden 

Flüssigkeit aus der Phiole und zeichnete Gustav damit ein kleines Kreuz auf die Stirn. Es brannte 

unangenehm auf der Haut. Dann schnitt er sich in den Finger, drückte einen Blutstropfen heraus 

und zeichnete damit auf derselben Stelle ein weiteres Kreuz. Das Brennen verging augenblicklich.  

„War das etwa …“ 

„Ssschh …“, machte der Feldscher. „Sei nicht so neugierig, noch ist die Zeremonie nicht 

beendet.“ Er blickte ungewöhnlich ernst bei diesen Worten.  

Gustav nickte ehrfürchtig. Er würde lernen müssen, in Zukunft seine Zunge etwas mehr im 

Zaum zu halten. 

„Ich schwöre, dass ich mich weder dem Licht noch der Dunkelheit zuwenden werde, sondern 

immer in der ausgleichenden Mitte bleibe.“ 

Gustav wiederholte es. 

„Gustav, willigst du ein, mir als Lehrling zu dienen, meinen Anweisungen zu folgen und 

bereitwillig zu lernen?“ 

Gustav sagte sicherheitshalber nichts. 

„Ähm … jetzt müsstest du Ja sagen“, forderte der Feldscher ihn mit einem Lächeln auf. 

Verschämt grinsend sagte Gustav: „Ja.“ 

„Schwörst du, dass du die Geheimnisse, die du von dieser und der anderen Welt erlernen wirst, 

für dich behältst und nicht außerhalb der Gemeinschaft der Feldschere teilst?“ 

„Ja, ich schwöre.“ 

„Gut, dann bist du jetzt offiziell ein Feldscherlehrling für Menschen“, Martin blickte sich um, 

ob auch niemand lauschte, „und Dämonen.“ Er wischte Gustav mit einem Tuch das Blutkreuz von 

der Stirn. „Ich freue mich, auch wenn die Umstände traurig sind. Ich setze große Hoffnungen in 

dich. Du hast schon bewiesen, dass du sehr talentiert bist, obwohl du noch sehr viel zu lernen hast. 

Vor allem Latein.“ Er zwinkerte ihm zu. 

Gustav musste schlucken, um weitere Tränen zu unterdrücken. Trotz allem war es ein 

erhebender Moment. Er war nun Feldscherlehrling. 
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„Dann frisch ans Werk. Jolande muss zu Ende eingeschirrt werden, ihre Äpfel aufgesammelt, 

das Geschirr gereinigt und die Pfanne abgewaschen werden.“ 

Mit einem Grinsen und einem Augenrollen machte sich Gustav ans Werk. 

 

Langsam ratterte der Karren des Feldschers aus dem verwaisten Lager. Nur noch zertrampeltes 

Gras und kalte Feuerstellen bewiesen, dass sich hier vor gar nicht allzu langer Zeit noch Tausende 

Menschen aufgehalten hatten. Jetzt war kaum noch jemand zu sehen. Der Tross zog in Richtung 

Leipzig. Die sächsische Stadt war die ganze Zeit das Hauptziel Torstenssons gewesen. Er würde 

dort sein Winterquartier aufschlagen. Die Kaiserlichen hatten ihm nichts mehr entgegenzusetzen. 

Wenn die Stadtväter keine Dummköpfe waren, würden sie dem Schweden einen Empfang wie 

einem König bereiten. 

Gustav blickte ein letztes Mal zurück. Er verließ seine Heimat zwar schweren Herzens, aber 

auch mit dem Gefühl, dass ihn hier nichts mehr hielt. Als sie auf die Straße zufuhren, fiel sein Blick 

auf eine einsame Gestalt, die ihren Karren aufmerksam musterte. Es war die rothaarige Hure.  
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Silber und Zimt 

 

 

 

olande zog den gelben Karren auf die Straße und sie reihten sich in die lange, lebende Schlange 

ein, zu der der Tross geworden war. Alles zog nach Süden in Richtung Leipzig.  

Gustav betrachtete die Gegend vom Kutschsitz aus. Der Anblick machte ihn traurig. Sie 

kamen an ausgebrannten Häusern und Gehöften vorbei. An vielen Bäumen am Wegesrand 

bewegten sich die Körper Gehängter in der frischen Herbstbrise. Die ersten hatte Gustav noch 

erschrocken angestarrt, inzwischen waren sie an so vielen vorbeigekommen, dass er sie kaum noch 

wahrnahm. Man hätte fast meinen können, dass die Landsknechte die Gegend gänzlich entvölkert 

hätten, aber immer wieder tauchten Grüppchen von Menschen auf, die sich mit ihren 

Habseligkeiten in den Tross einfädelten. Es waren erstaunlich viele Kinder unter ihnen. Oftmals 

waren sie in den Familien die einzigen Überlebenden der hemmungslosen Wut der Soldateska. 

Waisen, genau wie ich. Als Gustav dies zum ersten Mal dachte, traf es ihn fast wie ein Faustschlag. 

Er war eine Waise. 

„Wie geht es jetzt weiter?“, fragte Gustav den Feldscher, der neben ihm auf dem Kutschbock 

saß, die Zügel locker in der Hand und Jolande nur gelegentlich etwas mit Schnalzlauten mitteilend. 

Sein Meister war bisher schweigsam gewesen, er schien ihm Zeit zum Nachdenken geben zu 

wollen.  

Der Feldscher ließ Jolande erst um ein tiefes Schlagloch laufen, das einem anderen Karren schon 

ein gebrochenes Rad eingebracht hatte, das dessen Besitzer unter sehr unflätigen Beschimpfungen 

gerade reparierte, ehe er ruhig antwortete: „Nun, wir werden Torstensson nicht sofort bis nach 

Leipzig folgen. Er wird die Stadt belagern lassen und wie ich die stolzen Sachsen kenne, werden 

die kämpfen, auch wenn ihr Kampf vergebens sein wird. Niemand wird ihnen nach der Niederlage 

bei Breitenfeld zu Hilfe eilen. Der Kaiser schon gar nicht. Er hat dafür schlicht keine Truppen 

mehr. Eine Belagerung bietet für unser Gewerbe ohnehin nicht genügend Beschäftigung.“ Er 

senkte die Stimme. „Für unsere eigentliche Aufgabe schon gar nicht. Gott bewahre, sollte jemals 

ein Dummkopf auf die Idee kommen, Bestien innerhalb der Mauern einer Stadt zu beschwören. 

Das könnte nur in einem Massaker enden. Die Dämonen sind schon auf freiem Feld schwer zu 

kontrollieren.“ 

Gustav fröstelte, als er an die Nacht auf dem Schlachtfeld und die dämonischen, 

menschenfleischfressenden Kreaturen dachte. „Was machen wir stattdessen?“ 

Der Feldscher legte ihm Jolandes Zügel in die Hände, griff unter seine Kleidung und beförderte 

eine gefaltete Karte hervor. Er tat sich schwer damit, sie mit seinen behandschuhten Fingern 

aufzufalten.  

„Soll ich helfen?“, bot Gustav mit einem schwachen Lächeln an. „Das ist doch die Aufgabe 

eines Lehrlings, oder? Seinem Meister stets zu Diensten zu sein.“ 

Der Feldscher grunzte genervt. Er hatte seine Zunge vor Konzentration in den Mundwinkel 

geschoben. Dann nahm er noch einen weiteren Anlauf, gab aber schließlich auf, weil er das Papier 

einriss. „Ja, sei so gut.“  

J 
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Sie wechselten die Zügel erneut und der Feldscher lenkte wieder das Maultier. „Diese verflixten 

Handschuhe, aber die Dämonennarben brennen, wenn sie zu lange dem Tageslicht ausgesetzt sind. 

Nur eines der Risiken unseres Berufsstandes.“ Er lächelte matt. In der Nacht hatte er die 

Ungeheuer mit bloßen Händen behandelt und sie reichlich mit dem ätzenden Blut der Kreaturen 

besudelt.  

Gustav besah sich die Karte. Sie zeigte einen Ausschnitt des Umlandes mit Leipzig in der Mitte. 

Das Papier war mit derartig vielen Dingen vollgeschrieben, dass ihm eine Orientierung schwerfiel.  

„Hier ist Breitenfeld.“ Der Feldscher tippte auf die Ortsmarkung, damit Gustav, der noch nie 

eine Karte gelesen hatte, es auch fand. „Leipzig ist in einer Tagesreise zu erreichen“, er fuhr mit 

dem Finger die Strecke ab, „aber wir werden uns zwischendurch abseilen und eine verdiente Pause 

einlegen, bevor wir in Leipzig Quartier für den Winter beziehen. Ich habe einstweilen genug vom 

Kampf. Mein Kopf und mein Körper müssen sich erholen und du brauchst Zeit zum Lernen. Vor 

allem für Latein, damit tun sich eigentlich alle Lehrlinge schwer.“ Er nickte Gustav aufmunternd 

zu.  

 

Sie bogen am späten Nachmittag von der breiten Landstraße in einen ausgewaschenen Feldweg 

ein, der praktisch nur aus Schlaglöchern zu bestehen schien. Als sie einen kleinen Weiher 

entdeckten, ließ der Feldscher Jolande anhalten. 

Sie stoppte so abrupt, dass Gustav fast vom Kutschbock gefallen wäre. 

„Such Feuerholz, Gustav, und mach es uns gemütlich warm“, gab der Feldscher sogleich 

Anweisung. „Heute wird nämlich gebadet.“ 

Nachdem Gustav seinen Auftrag erfüllt hatte, die Luft geschwängert war vom Rauchgeruch und 

die dicken, trockenen Äste lustig in den Flammen knisterten, machte der Feldscher ernst. Er 

entledigte sich seiner dunklen Kleidung.  

Gustav beobachtete ihn verstohlen. Nicht nur an den Händen hatte sein Meister Narben, 

sondern am gesamten drahtigen Körper, den an der Brust eine dicke Schicht schwarzgrauer Haare 

bedeckte. Über seinen Rücken lief ein dicker Wulst, der aussah, als käme er von einer riesigen 

Kralle. Nicht alle Dämonen hielten sich wohl an die Regeln.  

Juchzend lief der Feldscher in den eiskalten Teich. „Komm rein, Junge! Das ist keine Bitte, 

sondern eine Anweisung. Wir müssen uns des Bluts der Menschen und der Dämonen entledigen. 

Dämonenblut hat eine besondere Wirkung und man sollte es nicht zu lange auf der Haut tragen. 

Narben sind das wenigste, was dir das Zeug einbringen kann.“ 

Gustav schälte sich aus seiner Kleidung. Er genierte sich. Außerhalb seiner Familie hatte ihn 

noch nie jemand nackt gesehen. Selbst wenn er im Sommer mit seinen Freunden schwimmen 

gewesen war, hatten sie alle ihre Unterkleider angelassen. Wie die meisten Menschen fand auch 

Gustav, dass nackt zu sein der erste Schritt zur Sünde war. 

„Ich schaue dir da schon nix ab und Jolande hat sicher auch schon Schlimmeres gesehen. Komm 

schon, du hast mir noch vor ein paar Tagen geholfen, menschliche und dämonische Gliedmaßen 

abzusägen.“ Der Feldscher zuckte mit den Schultern, als würde das alles erklären. 

Das tat es merkwürdigerweise auch. Gustav hatte in so kurzer Zeit so intensive Erlebnisse mit 

diesem ihm eigentlich fremden Mann gemacht, dass es wirklich keinen Grund gab, sich wegen ein 

bisschen Nacktheit zu genieren. Eilig legte er die restliche Kleidung ab und rannte mit einem 

befreienden Brüllen ins Wasser. Das war so kalt, dass er einen Augenblick glaubte, das Herz würde 

ihm stehen bleiben. 
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„Na endlich, ich dachte schon, ich komme hier nie raus.“ Der Feldscher grinste ihn an und lief 

hastig wieder ans Ufer. „Und auch schön die Haare ausspülen und hinter den Ohren waschen, 

vorher lasse ich dich nicht wieder raus.“ 

Gustav tat wie befohlen, versuchte sich dabei aber zu beeilen. Die Kälte des Wassers begann 

bereits zu schmerzen. Als er zu der Stelle zurückkam, an der seine Kleidung gelegen hatte, befanden 

sich dort nur noch seine Unterkleider. Ein Blick auf das Feuer offenbarte ihm, wo der Rest seiner 

Kleidung gelandet war. Der Feldscher hatte sie in die Flammen geworfen. 

Gerade kam der hinter dem Wagen hervor und trat ans Feuer. Er hatte sich schon wieder 

angezogen. Gustavs Meister trug ein dunkles Bündel auf den Armen, auf dem eine silberne Fibel 

lag, die in der Abendsonne geheimnisvoll glitzerte. „Deine alte Kleidung spiegelt nicht länger wider, 

wer du bist.“ Er reichte ihm die Kleidungsstücke.  

Gustav fuhr ehrfürchtig über den fein gewebten Stoff. Seine eigenen Sachen waren nicht 

annähernd so hochwertig gewesen, auch wenn es ihm darum leid tat. Kleidung war etwas 

Wertvolles und die meisten Menschen besaßen davon nur zwei Garnituren. Eine für den Alltag 

und eine zweite für den Kirchgang am Sonntag. Sie wurde niemals weggeworfen, sondern geflickt 

oder zu neuen Kleidungsstücken umgenäht, wenn sie nicht mehr zu reparieren war. Schnell 

schlüpfte er in das schwarze, wattierte Wams, zog die ebenfalls schwarze Pluderhose über seine 

Unterkleider und legte die fast bis zu den Knien reichenden Reitstiefel an. Ganz am Schluss half 

ihm der Feldscher, einen schwarzen Umhang anzulegen. Gustav betrachtete einen Moment die 

Fibel, die das Kleidungsstück am Kragen zusammenhielt. Sie war einer geöffneten Krallenpranke 

nachempfunden und leuchtete ganz leicht in der Abendsonne. 

„Das Symbol der Lehrlinge“, erklärte der Feldscher. 

Gustav schaute an sich herunter. „Ich habe noch nie so feine Sachen besessen. Allein die Stiefel 

müssen ein Vermögen wert sein.“ 

„Pflege die Sachen gut, dann bist du ihrer auch würdig. Trenne dich von deinem alten Leben 

wie von deiner Kleidung, dann wirst du eines Tages vielleicht wieder glücklich sein, aber behalte 

deinen Kern, genauso wie deine Unterkleider. Nach außen bist du ab heute Gustav Hansson, der 

Lehrling des Feldschers.“ Für einen Moment schien der Feldscher weit weg zu sein. Er räusperte 

sich laut. „Der Weg, den du vor dir hast, wird nicht einfach werden, aber ich verspreche dir eine 

Sache: Du wirst ein erfüllendes und wichtiges Handwerk erlernen. Unzählige Menschen und auch 

Dämonen werden dir ihr Leben verdanken. Keine andere Profession auf der Welt kann sich damit 

messen. Willkommen bei den schwarzen Feldscheren, Gustav.“ Er deutete eine leichte Verbeugung 

an, voller Ehrfurcht und Respekt vor der großen Aufgabe, die Gustav übernommen hatte. 

Gustav traten die Tränen in die Augen, als er daran denken musste, wie stolz seine Eltern 

gewesen wären, wenn sie ihn so noch hätten sehen können. 

 

Nach einem einfachen, aber schmackhaften Mahl – der Feldscher war ein guter Koch – machte 

sich Gustav bereit für die Nacht.  

„Weißt du, was das Beste an einem Lehrling ist?“, fragte der Feldscher ihn mit einem gemeinen 

Grinsen, als er Gustav einige Decken, die ihre besten Tage schon hinter sich hatten, in die Hand 

drückte. 

„Ähm …“, begann Gustav unsicher. „Nicht so richtig.“ 

„Dass man nachts nicht das Lager bewachen muss, sondern der Lehrling das macht.“ Der 

Feldscher zwinkerte verschwörerisch. „Jolande ist einfach nicht gern allein und ich kriege 

furchtbare Rückenschmerzen, wenn ich auf der kalten Erde schlafen muss.“ 
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Gustav blickte unsicher in die Dunkelheit. „Was ist, wenn es regnet?“ Er rieb die Hände 

aneinander. „Ist auch ganz schön kalt für die Jahreszeit. Findet Ihr nicht? Ungewöhnlich.“ 

Der Feldscher machte eine lustige Grimasse. „Netter Versuch. Es wird nicht regnen und du 

musst einfach auf das Feuer achten, dann frierst du auch nicht.“ Mit liebevoller Strenge klopfte er 

ihm auf die Schulter. „Lehrjahre sind keine Herrenjahre.“ 

Gustav hasste diesen dämlichen Spruch schon jetzt. 

„So, für mich wird es Zeit. Ich brauche meinen Schlaf.“ Der Feldscher streckte sich übertrieben. 

„Bitte weck mich nicht! Ich mache dir nämlich nur die Türen auf, sollte ein Dämon im Begriff sein, 

dich zu fressen“, drohte er mit einem schiefen Grinsen und kletterte in seinen Wagen.  

Gustav blickte zum sternenübersäten Himmel. Vermutlich würde es wirklich nicht regnen. 

Trotzdem wollte er hier nicht allein bleiben. 

„Sieh das hier als eine erste von vielen weiteren Prüfungen auf deinem hoffentlich erfolgreichen 

Weg zum Feldscher. Wer Dämonen verarztet, die sich nur nachts zeigen können, darf keine Angst 

in der Dunkelheit haben“, rief ihm sein Meister zu, als hätte er Gustavs Gedanken gelesen. 

Der ergab sich in sein Schicksal, trottete zum Feuer und begann die Decken davor auszubreiten. 

„So lob ich mir das! Dann schlaf gut und mach dir keine Sorgen.“ Der Feldscher streckte seinen 

Kopf, den nun eine weiße Zipfelmütze zierte, aus dem Karren. „Kein Landsknecht, Räuber oder 

sonst ein Gesindel würde sich trauen, einen gelben Wagen der schwarzen Feldschere anzugreifen. 

Die meisten Menschen wissen nicht, was wir neben unserer offensichtlichen Aufgabe tun, aber sie 

haben doch instinktiv Angst vor uns. Der Hauch der Dämonen umweht die Feldschere. Außerdem 

will es sich niemand mit einem Feldscher verscherzen, besteht doch immer die Möglichkeit, eines 

Tages auf seinem Tisch zu landen.“ 

Aus weiter Ferne war das Heulen eines Wolfs zu hören und im Dickicht des Waldes knackte 

etwas laut vernehmbar. 

Der Feldscher grinste. „Tiere sind da schlauer. Sie können das Dämonenblut riechen, das an 

meinen Geräten klebt, egal wie oft ich sie wasche. Manche Gelehrten behaupten gar, dass sie die 

Scheusale sogar sehen könnten. Bei Jolande bin ich mir sogar sicher, dass es so ist. Nicht einmal 

der hungrigste Wolf wird es wagen, in unser Lager einzudringen. Hier riecht alles nach einem noch 

viel mächtigeren Raubtier. Solange du dich nicht mehr als zehn Schritte vom Karren entfernst, bist 

du so sicher wie hinter den dicksten Burgmauern.“  

Gustav blickte zum Karren und betrachtete das glühende Symbol, das ein mildes Licht 

verströmte und beständig zwischen der Rose und dem Dämonenschädel hin und her wechselte. 

Irgendwie machte es ihm Mut zu wissen, dass er einer von sehr wenigen Menschen war, die es 

überhaupt sehen konnten. „Im Fall der Fälle habe ich ja immer noch das.“ Er klopfte auf seinen 

Degen, den er neben die Decken gelegt hatte. 

„Schneide dir damit bloß kein Ohr ab.“ Und damit verschwand der Feldscher in seinem Wagen. 

Das Knacken an den Türen verriet, dass er seine Warnung wahr machte und sie fest verschloss. 

Gustav rollte eine der rauen, aber praktischen Decken auf dem Boden aus, eine andere knüllte 

er für seinen Kopf zusammen und die dritte nutzte er, um sich zuzudecken. Sie rochen verdächtig 

nach Jolande, aber das war ihm vollkommen egal, wichtig war nur, dass sie warm waren. Er blickte 

nachdenklich in die kleiner werdenden Flammen und genoss ihre wohlige Wärme, die die Kälte der 

Herbstnacht fernhielten. Kaum war an diesem Tag wieder Ruhe eingekehrt, dachte er an seine 

verstorbene Familie. Er glaubte, ihre Gesichter in den züngelnden Flammen auftauchen zu sehen, 

und begann hemmungslos zu weinen. Lange ergab er sich seiner Trauer. Schließlich schlief er 

darüber ein. Wieder träumte er von Dämonen. 
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Gustav erwachte, weil seine Nase juckte. Genervt kratzte er daran und blickte sich vorsichtig um. 

Es wäre ihm lieber gewesen, die Morgensonne schon am Horizont zu sehen anstatt der finsteren 

Nacht, die seinen Schlafplatz umhüllte. Hast du also doch Angst, Gustav Hansson, schimpfte er 

mit sich selbst, griff nach einigen angekohlten Ästen und schürte das heruntergebrannte Feuer. 

„Aua“, zischte er genervt, weil dabei kalte Asche in die Wunde an seiner Hand gekommen war. Es 

war inzwischen empfindlich kalt. Sehnsüchtig blickte er zum Karren hinüber. Er wollte gerade 

wieder die Augen schließen, als ihm eine Veränderung bewusst wurde. Das Feldschersymbol 

verwandelte sich nicht mehr, sondern zeigte nur noch ein Bild: das des Dämons. Sein Blick ging 

zu Jolande, die am Karren angebunden stand.  

Das Maultier verhielt sich so stoisch wie immer. 

Gustav setzte sich auf und tastete unbewusst nach dem Degen. Dessen kühles Metall beruhigte 

ihn. Er versuchte in der Umgebung etwas zu erkennen, aber neben dem neu entfachten, hellen 

Feuer war die Nacht außerhalb des Lichtkreises undurchdringlich. Deshalb horchte er in die 

Dunkelheit hinein, aber außer dem Schuhu eines Uhus und dem lauten Schnüffeln und Rascheln 

eines Igels, der wahrscheinlich nach einem Platz zum Überwintern suchte, war nichts zu 

vernehmen. Er schaute wieder zu dem Karren. Das Symbol hatte sich immer noch nicht verändert. 

Keine Spur von der Blume. Vermutlich gibt es dafür eine ganz einfache Erklärung, die dir der 

Meister bald geben wird. „Reiß dich zusammen, Gustav. Du bist jetzt ein Feldscherlehrling!“, 

sprach er sich selbst Mut zu. Weiße Wölkchen entwichen dabei seinem Mund. Sein Kopf wollte es 

gern glauben, aber sein Herz fiel nicht darauf herein, es schlug weiter schnell und wild. „Wenn du 

es nicht mal schaffst, eine Nacht allein draußen zu schlafen, ohne den Feldscher wegen einer 

solchen Lappalie zu wecken, was für ein Lehrling soll dann aus dir werden?“, schimpfte er mit sich 

selbst. 

„Ein Toter“, flüsterte ihm eine quietschende, hohe Stimme ins Ohr.  

Gustav erschrak so sehr, dass er ein Quieken von sich gab, und gleichzeitig musste er von einem 

urplötzlich aufgetauchten intensiven Zimtgeruch niesen. 

„Gesundheit! Na, du wirst doch wohl nicht unverträglich auf unsereins reagieren? Das wäre 

wirklich eine schlechte Voraussetzung für deine Lehrlingstätigkeit. Ich würde vorschlagen, du gibst 

sie einfach wieder auf und ersäufst dich gleich in dem Tümpel da. Mit der Schande kann doch 

niemand weiterleben wollen.“ 

Gustav war so schnell auf den Beinen, dass ihm ein wenig schummerig wurde. Er konnte nicht 

glauben, wer da gerade mit ihm sprach.  

„Also, du kriegst ja immer noch kein freundliches Hallo über die Lippen, wenn man dich trifft. 

Keine Manieren, die jungen Feldschere heutzutage. Schlimme Zeiten sind das. Du bist so verkorkst, 

das wird nicht mehr. Treib dir doch einfach deinen Degen durch den Hals und schwups sind wir 

alle das Problem los. Die Welt wäre dankbar dafür. Denk nur an all die Kinder, denen du ein 

schlechtes Vorbild bist. Also los, zack, zack, keine Zeit verlieren und zustechen.“  

„Du!“ Gustav zeigte mit dem Degen auf den untersetzten Dämon, der direkt vor ihm in den 

Flammen stand. Es war jener kleinere mit den drei Augen und der Schweinenase, der auf dem 

Schlachtfeld als Erster mit ihm gesprochen hatte. „Was willst du hier?“ Gustav hielt inne, als eine 

noch viel brennendere Frage in ihm hochkam: „Wie kannst du hier sein?“ 

„Nimm mal dein Spielzeug weg.“ Der rot geschuppte, dickliche Dämon machte eine 

wegwischende Geste mit seinem langen Arm. Gustav entging aber nicht, dass er es dabei tunlichst 

vermied, die Klinge des Degens zu berühren. „Begrüßt man so etwa alte Freunde?“ Das Wesen 

nahm einen brennenden Ast aus dem Feuer und kratzte sich damit am Rücken. „Ah, ist das herrlich, 
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manchmal setzt sich Sand zwischen die Schuppen.“ Er grunzte zufrieden. „Komm doch mal mit 

in die Flammen und hilf mir! Sei so gut, Junge!“ 

„Was willst du hier?“, fragte Gustav mit immer noch erhobenem Degen. Er überlegte, ob er 

nach dem Feldscher rufen sollte oder ob dies eine Art Test war, ob er seiner Aufgabe als Lehrling 

auch wirklich gewachsen sein würde. Vielleicht hatte der Feldscher den Dämon zu ihm geschickt? 

Er beschloss, es erst einmal allein zu versuchen. Eine Prüfung würde von seinem Meister wohl nie 

so gefährlich gestaltet werden, dass ihm ernsthaft etwas passieren könnte.  

„Das solltest du mir besser sagen. Schließlich hast du mich ja gerufen. Ich will nicht undankbar 

darüber sein, aber ich sehe hier nirgendwo was zu futtern. Nicht das kleinste Baby, das ich 

verschlingen könnte, und …“ 

„Ich soll was getan haben?“, zischte Gustav. Er ließ vor Aufregung seine Waffe etwas sinken. 

Der Dämon klimperte unschuldig mit seinen drei Augen. „Ich wusste gleich, dass du nicht die 

hellste Kerze im Leuchter bist. Hab ich sofort gemerkt, als wir uns das erste Mal trafen. 

Unfreundlich und dumm, das ist ja wirklich ’ne ganz schlechte Kombination. Aber: Schäm dich 

nicht dafür, dass du ein Idiot bist.“ Er grinste jovial und ließ dabei riesige Zähne sehen. „Nur dafür, 

dass du ein unfreundlicher Mensch bist. Viel zu dünn dazu.“ 

„Antworte mir!“, fauchte Gustav wütend und ängstlich zugleich. 

„Also nochmal, du – hast – mich – gerufen“, sagte der Dämon betont langsam. „Sperrt ihr 

Menschen deinesgleichen nicht irgendwie zusammen, wenn es im Oberstübchen nicht so richtig 

funktioniert?“ Er tippte sich mit seinen langen Krallenfingern an die Schläfe und verdrehte seine 

drei Augen – jedes in eine andere Richtung. 

„Nein, das habe ich nicht! Ich weiß gar nicht, wie das geht“, entgegnete Gustav und ließ den 

Degen sinken. Die schmale Waffe kam ihm plötzlich sehr schwer vor. 

Sofort kam der dicke Dämon mit gebleckten Zähnen auf ihn zu. 

„Bleib stehen!“ 

„Sonst was? Der kleine Silberdegen. Ich bin einer der mächtigsten Dämone, die es gibt, da werde 

ich doch davor keine Angst haben.“ 

Woher weiß er, dass er aus Silber ist? Gustav ging selbstbewusst auf das Wesen zu und zielte 

mit der Spitze des Degens auf dessen Augen. 

„Du verstehst aber auch gar keinen Spaß.“ Der Dämon wich zurück und wedelte abwehrend 

mit seinen Krallenhänden. An der Stelle, an der bei Menschen ein Gesäß gewesen wäre, entwich 

ihm eine kleine, bläuliche Stichflamme. „Huch, wie unangenehm.“ Er verdrehte seine drei Augen 

gleichzeitig. „Vor Aufregung entfleucht mir hier gleich was. Siehst du, zu was du mich treibst. Eine 

Schande ist das. Bitte bring dich als Entschuldigung um. Das ist das Mindeste, was ich erwarten 

kann.“ 

Gustav ignorierte das Geplänkel des Wesens. „Sag mir, wie ich dich gerufen haben soll“, bat er. 

Der Dämon kratzte sich erst ausgiebig die fischähnlichen Schuppen an seinem ausladenden 

Bauch, bevor er antwortete: „Ich habe keine Ahnung!“ 

„Lüg mich nicht an!“, schnaubte Gustav. 

„Jüngelchen, jetzt komm mal runter. Ich kenne Flammendämonen, die explodieren nicht so 

schnell wie du. Glaub es mir oder glaub es mir nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Menschen 

rufen Dämonen und nicht umgekehrt.“ Er seufzte und leckte sich mit seiner langen Zunge über 

die Schweinenase. „Ich wünschte, es wäre anders. Übrigens, ein Mensch, der einen Dämon 

beschwört, muss ihm auch etwas zu essen anbieten, so lauten die Regeln. Hat das Menschlein, weil 

es ein Idiot ist – so wie du offensichtlich –, nichts da, dann muss es sich halt selbst opfern, um die 

Schmach zu tilgen.“ Er grinste breit und machte eine einladende Geste. „Einfach über die Kehle 
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ziehen. Ich wette, dass ich von dir keine Blähungen bekomme. Kriege ich von Dünnen eigentlich 

nie.“ 

Gustav war vollkommen verwirrt. Wie konnte das sein? Er hatte doch überhaupt keine Ahnung, 

wie man Dämonen beschwor. Wie kam dieses Vieh hierher? Er blickte zu seiner linken Hand 

hinunter, deren Wunde tüchtig brannte, und traute seinen Augen nicht. Sie leuchtete goldgelb. 

Der Dämon folgte seinem Blick gelangweilt. „Ja, ja, ja, da haben wir den Übeltäter. Du hattest 

doch wohl keine offene Wunde, als ich mit dir im Bannkreis meinen kleinen Scherz getrieben 

habe?“ 

Gustav stand bildlich vor Augen, wie der Dämon ihn zum Schein im Bannkreis des Feldschers 

attackiert hatte. Das Wesen war einfach durch ihn hindurchgeglitten. Schon damals hatte seine 

Hand kurz aufgeleuchtet. „Du weißt es also doch!“ 

„Tja, mein dummer Freund: Dämonen lügen, genauso wie Menschen. Gewöhn dich dran, denn 

damit hast du eine Verbindung zwischen uns beiden geschaffen.“ Er schüttelte genervt den 

hässlichen Kopf. „Schrecklicher geht es ja wohl nicht. Manche von uns binden sich an Könige, 

aber ich habe nur einen debilen Lehrling abbekommen, dem vermutlich noch nicht mal Haare an 

seinem Horn wachsen. Man muss sich ja schämen. So kann ich auf keinen Fall wieder zurück zu 

den anderen in die Erde. Bitte bring dich um, damit wir das beenden können und ich wieder frei 

meiner Wege ziehen kann.“ 

Deswegen hat er mich also ständig aufgefordert, mich umzubringen. Gustav ging mit 

erhobenem Degen näher an den Dämon heran. Er zielte jetzt auf dessen Kehle. Dort waren die 

Schuppen, die seinen gesamten Körper bedeckten, besonders klein. Sie hoben und senkten sich 

mit jedem Atemzug des Wesens. 

Der Dämon wich zurück.  

„Sag mir die Wahrheit: Wäre das auch passiert, wenn du mich nicht im Bannkreis angegriffen 

hättest?“ 

„Öhm …“ Der Dämon rieb sich verlegen über seinen runden Bauch. „Na ja, wer kann so was 

schon genau sagen. Wir sollten mit solchen Vorwürfen schön vorsichtig sein. Immerhin sind wir 

ja jetzt gebunden und ich …“ 

„War es so?“, zischte Gustav zwischen den Zähnen. 

Ein Ploppen erklang und Augenblicke später war die Luft wieder von einem stechenden 

Zimtgeruch erfüllt.  

„Entschuldige, ich habe seit der Schlacht so furchtbares Bauchgrimmen. Eigentlich ja ganz gut, 

wenn die Luft mal rauskommt, aber mir passiert das immer in den unmöglichsten Situationen. 

Einmal, da war ich …“ 

„War es so?“ Gustavs Klinge berührte jetzt fast die Halsbeuge des Dämons. 

„Ja“, gestand der mit einem Seufzen ein. 

„Warum? Warum hast du das gemacht?“ 

„Konnte ich ahnen, dass du eine offene Wunde hast? Alle anderen Feldschere tragen doch 

immer ihre dämliche schwarze Kleidung über jedem Fetzen Haut unterhalb des Gesichts.“ 

Ich bin mit einem menschenfressenden Dämon verbunden. Gustav ließ den Degen sinken. 

„So, nachdem nun geklärt wurde, dass die gesamte Schuld bei dir liegt, müssen wir noch 

besprechen, wie ich dich wieder loswerde. Es gibt da leider nur eine Möglichkeit – du musst 

sterben. Freiwillig.“ Der Dämon machte große Augen, als wäre er ein hungriger Welpe, der um 

einen Knochen bettelt, und nicht ein Ungeheuer, das Gustav gerade zum Selbstmord aufgefordert 

hat. 

„Auf keinen Fall! Es muss einen anderen Weg geben.“ 
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„Gibt es aber nicht“, trällerte der Dämon und versuchte hinter Gustavs Rücken zu gelangen. 

Der hob schnell wieder seine Waffe und drehte sich um. 

„Jetzt leg doch mal das Ding weg.“ Der Dämon warf resigniert die Arme in die Luft und ließ 

sich kraftlos auf sein ausladendes Hinterteil fallen. „Ich kann dir sowieso nichts tun und du mir 

übrigens auch nicht.“ Er malte mit seinen Krallen lange Striche in den Sandboden. „Wir sind 

verbunden. Alles, was ich dir antue, passiert mir ebenso und umgekehrt.“ 

„Was?“ 

Der Dämon hielt Gustav seine flache Hand hin. Die Innenfläche war überraschenderweise nicht 

mit Schuppen überzogen. „Stich zu, aber nicht zu heftig, das blöde Silber tut ganz schön weh.“ 

Irritiert blickte Gustav in die Augen des Wesens. 

„Mach schon. Ich räche mich ganz bestimmt nicht.“ 

Vorsichtig berührte Gustav mit der Spitze seiner Waffe die Hand des Dämons. „Aua“, schrie 

er im gleichen Moment auf und ließ den Degen fallen. In seiner rechten Hand war ein 

schmerzender roter Fleck aufgetaucht. 

„Glaubst du mir nun? Übrigens nicht sehr nett, dass du dich nicht mal erkundigt hast, ob ich 

auch Schmerzen habe. Danke schön, das fängt ja bestens mit uns an.“ Der Dämon hatte geschickt 

einen dicken Käfer gefangen und studierte ihn einen Moment, bevor er ihn sich in den Mund 

schob.  

„Das ist ja widerlich.“ 

„Ja, barbarisch, nicht wahr? Und alles nur, weil du mich nicht mit Menschenfleisch versorgst.“ 

Gustav begann vor Konzentration im Kreis zu laufen. Die Kälte der Nacht spürte er jetzt kaum 

noch. „Bedeutet das dann auch, dass ich ebenfalls wieder frei bin, wenn du stirbst?“ 

„Richtig!“ Der Dämon klatschte übertrieben. Das laute Geräusch ließ in den Bäumen einige 

Vögel aufgeregt hochfliegen. „Allerdings sind Dämonen unsterblich, selbst wenn ich es wollen 

würde, ich kann mich gar nicht umbringen. Du siehst also, dass du in diesem Punkt schlechte 

Karten hast. Alles läuft auf dich hinaus. Lass es uns doch gleich diese Nacht hinter uns bringen. 

Du bist mir nämlich wirklich peinlich.“ 

„Ich werde es dem Feldscher erzählen. Er wird eine Lösung finden.“ 

„Ja, mach das bitte. Feldschere lieben uns. Schau doch mal in ihrem Codex Daemonum nach, 

welche Strafe auf die Verbrüderung mit einem Dämon steht.“ 

„Was meinst du?“ 

„Dass du eine Todsünde begangen hast. Dein lieber Meister würde dich nicht nur hochkant 

rauswerfen, sondern sofort dem Tribunal seiner Zunft melden, das dich schnellstens an einem 

netten Strick aufknüpft. Einen Dämon für eigene Zwecke zu beschwören, das schmeckt denen 

nämlich gar nicht.“  

„Ich kann doch nichts dafür. Ich habe es nicht mit Absicht getan.“ 

Jetzt begann der Dämon Sand in sich hineinzuschaufeln. „Soll gegen Darmwinde helfen“, fügte 

er eine Erklärung hinzu, die niemand verlangt hatte. „Das glauben die alten Männer, die seit 

Jahrzehnten Tausende Menschen in sinnlosen Schlachten opfern, sicher gern. Immerhin sagt es ja 

ein unwichtiger Lehrling, den keiner kennt.“ 

„Nein, nein, nein“, murmelte Gustav. „Das darf alles nicht wahr sein.“ 

„Na, du gewöhnst dich schon dran. Ich muss das ja auch. Wie ist übrigens dein Name?“ 

Fast hätte Gustav ihn verraten, da erinnerte er sich an die Warnung seines Meisters. „Du zuerst.“ 

„Vielleicht bist du doch nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Hoppala, ich muss ja los.“ 
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Gustav blickte zum heller werdenden, purpurfarbenen Himmel hinauf. Die Sonne ging auf. Als 

er wieder zu dem Dämon schaute, war der verschwunden. Nur ein stechender Duft nach Zimt lag 

noch in der Luft. 
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Der Reichsgraf 
 

 

Wien, einige Wochen vor der zweiten Schlacht von Breitenfeld – 25. Kriegsjahr 

 

os host gsogt, Madl?“, fragte der stämmige Wirt mit breitem Wiener Idiom und blickte böse 

hinter einem hölzernen Tresen hervor. 

„Dass dein Bier nach Pisse schmeckt!“, wiederholte das rot gelockte Mädchen und 

kippte ihren Krug über dem Schanktisch aus. 

Der Wirt lief purpurfarben an, griff unter seinen Tresen und kam mit einem hölzernen Prügel 

in der Hand dahinter hervor. „Du elende Hexe, wie kannst du es wagen, mich in meinem eigenen 

Gasthaus so zu beleidigen?“ 

Immer mehr Gäste drehten sich nach den Streitenden um, was dem Besitzer des ‚Goldenen 

Löwen‘ gar nicht recht war. Allerdings war seine laute Stimme der Hauptgrund dafür. Das Mädchen 

erhob ihre gar nicht. Das musste sie auch nicht, sie schoss ihre Worte ab wie Giftpfeile, und die 

trafen ihr Ziel – den Stolz des Schankwirts. 

„Scheißhaus wäre wohl die bessere Bezeichnung für dieses Drecksloch, und ich bekomme noch 

drei Silbertaler von dir, weil du mich in der Küche befummelt hast.“ 

Jetzt verfärbte sich das Gesicht des Wirts von Lila in ein tiefes Rot.  

Die Gespräche in dem kleinen, verrauchten Gastraum verebbten vollends. Die Blicke der 

meisten Gäste fielen jetzt auf die Gattin des Wirts, die bisher hinter dem Tresen seelenruhig Krüge 

gewaschen hatte. Streit gab es oft im ,Löwen‘, das kannte sie schon. Ihr vierschrötiger Mann regelte 

das meiste davon einfach mithilfe des Prügels. Heute sah die Welt jedoch ein bisschen anders aus. 

„Das stimmt nicht! Schnäuzelchen, meine Liebe, die Hexe lügt.“ 

„Ach was? Das hörte sich gestern aber ganz anders an“, fiel ihm das Mädchen mit resolut in die 

Hüften gestellten Händen ins Wort. Sie drehte sich jetzt von den Wirtsleuten weg und sprach direkt 

zu den anderen Gästen, die das Liebesdrama gebannt verfolgten. Was würden sie später für 

herrliche Geschichten darüber in der Stadt verbreiten können. „Die Schenke wollte er mit mir 

führen, wenn ich ihn ranlassen tät.“ Die Rothaarige hatte ihre Stimme gerade so weit erhoben, dass 

jeder im Raum sie hören konnte. Ein Schauspieler hätte es nicht besser machen können. „Weil ihm 

seine fette, alte Schachtel im Weg steht.“ Sie drehte sich um und verbeugte sich entschuldigend vor 

der Wirtsfrau, deren Oberlippe ein dunkler Flaum säumte. „Entschuldigt, gnädige Frau, dass ich 

Euch gegenüber derlei Worte wiederholen muss. Hätte ich gewusst, was Ihr für eine liebreizende 

Person seid, hätte ich mich auf die Avancen Eures stattlichen Gatten niemals eingelassen.“ Sie 

drehte sich wieder zu ihrem gebannt lauschenden Publikum um. „Auf einmal hat er es sich anders 

überlegt und wollte mir für die Grabscherei Geld zahlen, damit ich nichts davon seiner schönen 

Frau erzähle.“ 

Die Wirtsgattin schien geradezu gerührt von den Worten ihrer Nebenbuhlerin und wischte sich 

eine nicht vorhandene Träne aus den Augenwinkeln. 

„Ich bin keine billige Straßenhure, habe ich gerufen.“ Das Mädchen machte eine Pause und 

blickte mit ihren großen Augen in die Runde, ihre Stimme wurde leiser, zittriger. „Und da hat er 

mich einfach rausgeschmissen.“ 

W 
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Unruhe kam unter den Gästen auf. Beschimpfungen flogen in Richtung des Wirts. 

Nur wer genau hinsah, erkannte, dass das rothaarige Mädchen ein kurzes Lächeln aufblitzen 

ließ, bevor sie mit lauter, fester Stimme weitersprach: „Ich fordere nur, was mir zusteht. Keiner 

begrabscht mir Arsch und Titten ohne anständige Bezahlung.“  

Für einen Moment trat Stille in dem verrauchten Gastraum ein. 

„Fette, alte Schachtel?“, schrie die Frau des Gastwirts schrill dazwischen. Sie griff sich eine 

Bratpfanne. 

„Munzelchen“, versuchte ihr Mann sie noch zu beruhigen, aber schon schlug die Frau damit 

auf ihn ein. 

Die Gäste erhoben sich, um für die eine oder andere Seite Partei zu ergreifen – und natürlich, 

um alles genau sehen zu können. 

Das schöne Mädchen grinste, nutzte die Ablenkung und griff über den Tresen in die Kasse 

hinein. Nachdem sie drei Hände voll silberner und kupferner Münzen stibitzt und unter ihren Rock 

gestopft hatte, nahm sie sich einen vergessenen Krug Bier von einem der Tische, stürzte es hinunter 

und schlenderte aus dem Gasthaus, als wäre nichts gewesen. Schwüle Luft, grauer Himmel und 

feiner Nieselregen empfingen sie vor der Tür. Das Mädchen war gerade im Begriff, sich die Kapuze 

ihres lindgrünen Umhangs über den Kopf zu werfen, als sie eine tiefe Stimme ansprach. 

„Lust, einmal richtiges Geld zu verdienen, Anike?“ 

Das Mädchen zuckte zusammen, bevor sie es verhindern konnte. Woher kennt er meinen 

Namen? 

Ein großer, blonder Mann trat aus dem Schatten einer Gasse. Er trug sehr feine und in 

gedeckten Farben gehaltene Kleidung, so wie es gerade Mode war.  

Anikes Hände flogen unbewusst zu dem Messer, das sie unter ihrer Kleidung verbarg. 

Der unbekannte Mann lächelte wissend. „Ich glaube, Anike, das wird nicht nötig sein.“ 

Hinter ihm traten vier schwer bewaffnete Stadtwachen hervor.  

Anike brauchte gar nicht erst in die entgegengesetzte Richtung zu schauen, um zu wissen, dass 

dort mindestens noch einmal genauso viele warteten. Ihre schweren Schritte verrieten sie. Sie 

änderte ihre Taktik, ließ langsam die Hände sinken und dabei lasziv über ihren Körper nach unten 

gleiten. Dabei machte sie ein Hohlkreuz, um ihre durch die Korsage ohnehin schon betonten 

Brüste möglichst noch größer wirken zu lassen. Sie blickte den Blonden mit einem schmachtenden 

Blick aus ihren braunen Augen an, befeuchtete mit der Zunge die Lippen und warf ihr wallendes 

rotes Haar wie zufällig über die Schulter. Bei keinem der Schläger verfehlte dieser Auftritt die 

gewünschte Wirkung. Es fehlte nur noch, dass ihnen ihre Augen aus den Höhlen fielen. 

Der blonde Hüne hingegen blickte sie nur spöttisch an.  

Das Klappern einer heranfahrenden Kutsche erklang. Sie hielt direkt neben dem Mann. 

Der Unbekannte öffnete die Tür und machte eine einladende Geste. „Nach Euch, Fräulein 

Kuipers.“ 

Anike sah keinen anderen Ausweg und kletterte hinein. Die Tür der gegenüberliegenden Seite 

hatte von innen keinen Griff und die Fenster waren vergittert. Hier hatte jemand seine 

Hausaufgaben gemacht und überließ nichts dem Zufall. Seufzend ließ sie sich auf der dick 

gepolsterten und fein bestickten Sitzbank nieder. Die Wände der Kutsche waren mit dunkelblauem, 

wertvollem Samt ausgeschlagen. Dieses Gefährt war definitiv kein gewöhnlicher 

Gefangenenwagen der Wiener Stadtwache. 

Der muskulöse Blonde setzte sich zu ihr und schloss geräuschvoll die Tür, dann klopfte er an 

die Wand, um dem Kutscher das Signal zur Abfahrt zu geben. 
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Schwankend und begleitet vom Klackern der Hufe und Wagenräder auf dem Kopfsteinpflaster 

der Wiener Innenstadt, fuhren sie an. 

Anike überlegte, wie sie mit der Situation umgehen sollte. Sie hasste es, wenn sie die Kontrolle 

verlor. Mir bleiben zwei Möglichkeiten, hier wieder herauszukommen. Sie konnte versuchen den 

Hünen zu überwältigen, der auf den ersten Blick unbewaffnet aussah – das tat sie allerdings auch 

und hatte dennoch ein Messer dabei. Oder sie ließ sich auf das Spiel ein, um herauszufinden, was 

man von ihr wollte, und versuchte bei der ersten Gelegenheit zu fliehen. Würde es um die 

Gaunereien gehen, die sie seit ihrer Ankunft vor einigen Monaten in der Residenzstadt der 

Habsburger betrieben hatte, hätte man sicher nicht so viel Aufwand mit ihrer Verhaftung getrieben. 

Außerdem hatte der Fremde etwas von ‚richtigem Geldverdienen‘ gesagt, und das war etwas, was 

Anike nur zu gern tat. Sie entschied sich für die zweite Option, obwohl sie tief in ihrem Innern 

wusste, dass sie ohnehin keine Wahl hatte. „Was wollt Ihr von mir und woher wisst Ihr, wer ich 

bin?“, fragte sie den Blonden geradeheraus, um das Heft des Handelns wieder in die Hand zu 

bekommen. Dabei öffnete sie wie zufällig ihre Beine, um ihm einen direkten Blick unter ihren Rock 

zu gewähren. 

Er machte keine Anstalten, dort hinzuschauen, sondern grinste sie nur mit den perfektesten und 

weißesten Zähnen an, die Anike jemals gesehen hatte. „Das könnt Ihr Euch bei mir sparen, meine 

Liebe.“ Er nickte in die entsprechende Richtung und zuckte mit den Schultern. „Entschuldigt, 

meine Teuerste, Ihr seid fürwahr eine wunderschöne Frau – Dame möchte ich doch lieber nicht 

sagen –, aber die Begierden, nach denen es mich gelüstet, könnt Ihr dennoch nicht befriedigen.“  

Anike bekam einen roten Kopf und schloss ihre Beine so schnell, als hätte sie sich an etwas 

verbrannt. Ein warmer Bruder. Wenn sie sie nicht entführten, mochte Anike schwule Männer 

eigentlich. Anders als der Rest ihres dummen Geschlechts reduzierten sie sie nicht nur auf ihren 

Arsch und ihre Brüste. Etwas, das jeder Mann tat, seit sie vierzehn geworden war. Anfangs hatte 

sie sich geschmeichelt gefühlt und es hatte eine Weile gedauert, bis sie begriffen hatte, dass die 

vielen Männer – erschreckenderweise jeden Alters –, die sie seitdem umschwärmten, ihr 

Komplimente machten und teure Aufmerksamkeiten schenkten, gar nicht an ihr interessiert waren, 

sondern sie eher wie ein Stück schönes Fleisch betrachteten, das sie zu ihrem eigenen Vergnügen 

besitzen wollten. Seit dieser Erkenntnis hatte sie beschlossen, ihr gutes Aussehen und ihren 

wohlgeformten Körper für ihre Zwecke einzusetzen. Sollten die Männer doch glauben, dass sie sie 

haben konnten. In Wirklichkeit war es immer sie, die ihnen etwas nahm. Der Gastwirt war noch 

vergleichsweise gut davongekommen. 

„Ihr braucht Euch nicht zu schämen“, sagte der Blonde mit seiner wohltönenden Stimme, 

blickte sie dabei aber nicht an, sondern sah aus dem Fenster. Sie passierten gerade das Stubenviertel, 

einen der besseren Stadtteile Wiens. „Gerade weil Ihr über solch herausragend geartete 

Eigenschaften verfügt, hat er Euch für Eure Aufgabe ausgewählt.“ 

Erst jetzt bemerkte Anike, dass der Mann keinen Wiener Dialekt sprach und dass sie noch 

immer nicht seinen Namen kannte. „Wie heißt Ihr und wer hat mich ausgewählt?“ 

Wieder schenkte er ihr sein schönes Lächeln, das sicherlich die Herzen vieler Damen gebrochen 

hätte, aber bei den Herren zu seinem Glück sicher auch nicht seine Wirkung verfehlte. „Ihr könnt 

mich Johannes nennen.“ 

„Ist das Euer richtiger Name?“ 

Erneut lächelte er nur. 

Anike blickte aus dem Fenster und erschrak. Sie fuhren durch das Stubentor aus der Stadt 

hinaus. Schon tauchten die Wiesen des Glacis hinter der Stadtmauer auf. Jetzt wurde Anike doch 

etwas ängstlich. Warum brachte man sie aus der Stadt? 
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Johannes schien es zu bemerken. „Macht Euch keine Sorgen. Man wird Euch kein Haar 

krümmen, sondern Euch vielmehr eine unwiderstehliche Offerte unterbreiten. Solltet Ihr sie, was 

ich nicht glaube, ausschlagen, steht es Euch frei zu gehen. Der Kutscher bringt Euch dann zurück 

an jeden beliebigen Ort der Stadt. Obwohl ich vermute, dass Ihr nicht zurück zu der schmierigen 

Kneipe wollt, aus der Ihr gerade rausspaziert seid.“ Sein Blick ging zu den Kupfermünzen, die aus 

Anikes Kleid auf den Boden der Kutsche gefallen waren. Wieder blitzte sein strahlendes Lächeln 

auf. 

So langsam ging Anike das gehörig auf die Nerven. Der Bengel war ein wenig zu perfekt. Ihm 

würde es ganz gut zu Gesicht stehen, ein paar seiner weißen Zähne ausgeschlagen zu bekommen. 

Sie sah schon vor sich, wie ihm das Blut aus dem Mund lief, während sie hineinschlug. Unbewusst 

ballte sie ihre Fäuste. Der Drang, nach dem Messer an ihrem Oberschenkel zu greifen, steigerte 

sich so sehr, dass es fast körperlich schmerzte. Beruhige dich! Johannes war bestimmt nicht dumm. 

Mit Sicherheit hatte man ihr keinen blonden Schönling in die Kutsche gesetzt, der kreischend aus 

dem Wagen floh, wenn sie ihn angriff. Vermutlich war er ähnlich geschickt im Kampf wie sie. 

Sicher nur fast. Sie musste grinsen, und das führte dazu, dass ihre Wut so schnell verrauchte, wie 

sie gekommen war. Das kannte sie schon. Ihr impulsives Temperament hatte schon für so manches 

Übel gesorgt. Einigen Männern war es gar nicht gut bekommen.  

„Schön, dass Ihr Euer Lächeln wiedergefunden habt“, kommentierte Johannes ihr Grinsen. „Es 

steht Euch besser als dieses griesgrämige Schmollen.“ 

Wenn du nur wüsstest, was ich dir gerade erspart habe, dachte Anike und drehte sich 

demonstrativ von ihm weg. Das wogende Gras der sattgrünen spätsommerlichen Wiesen beruhigte 

sie und war definitiv angenehmer anzusehen als dieser schmierige Dauergrinser. 

 

Sie fuhren eine geraume Weile, bis Anike durch die Gitter des Fensters eine ausufernde 

Schlossanlage mit angrenzendem Park entdeckte, die sich noch im Bau zu befinden schien. Da sie 

keine Wienerin war und das Umland bisher nicht erkundet hatte – dafür fehlte ihr überall die Zeit, 

weil sie die meisten Städte immer recht schnell verlassen musste –, hatte sie keine Ahnung, wer 

hier residierte oder residieren würde, wenn die Bauarbeiten beendet waren. 

Der scheinbar allwissende Johannes beantwortete ihre unausgesprochene Frage: „Willkommen 

auf dem Gatterschloss.“ 

Sie fuhren durch ein zweiflügeliges, eisernes Tor, vor dem vier Wachen in Gardeuniform 

standen, die sie anstandslos passieren ließen. 

„Euch vielleicht besser bekannt als der kaiserliche Lust- und Tiergarten Schönbrunn. Es ist der 

Witwensitz der hochverehrten Prinzessin und ehemaligen Gemahlin unseres Kaisers Ferdinand II. 

– Eleonora Gonzaga.“ 

„Was will die alte Fregatte von mir?“ 

Johannes lächelte wieder nur vielsagend. 

 

Die Kutsche hielt vor einem Nebenbau, vor dessen kleiner Eingangstür eine verwaiste Hobelbank 

stand. 

Der Kutscher öffnete ihnen die Tür von außen. Elegant sprang Johannes aus der Kutsche und 

hielt Anike lächelnd seine Hand entgegen. 

Ich könnte ihm von hier oben direkt mit dem Fuß in sein grinsendes Gesicht treten und das 

Thema wäre ein für alle Mal erledigt. Stattdessen ergriff sie seine Hand und tat so, als hätte sie 

tatsächlich Hilfe nötig, um aus der Kutsche zu kommen. Es war immer von Vorteil, unterschätzt 

zu werden. Die überall auf dem Boden herumliegenden Späne verfingen sich in Anikes Rock, was 
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nicht weiter schlimm war, da der Saum ohnehin dunkel vor Schmutz war. Sobald sie auch nur einen 

Schritt getan hatte, tauchten vier breitschultrige Männer hinter der Kutsche auf, die sehr bedrohlich 

wirkten, obwohl sie keine sichtbaren Waffen trugen. 

Johannes geleitete sie an der Hand in das Innere des muffig riechenden, kühlen Gebäudes, als 

würde er sie zu einem Ball führen. 

Sie liefen durch einen langen, dunklen Flur mit leeren Räumen an den Seiten, in denen allerlei 

Handwerksutensilien und Baumaterialien herumstanden, wobei von den Arbeitern keine Spur zu 

entdecken war.  

Anike begann zu frösteln. Draußen hatten angenehme Temperaturen geherrscht. Die klamme 

Kühle dieses Gebäudes schien geradezu in sie hineinzukriechen. Oder die Angst.  

Johannes blieb vor einer gewaltigen Flügeltür stehen, von der die Farbe abblätterte. Sanft, fast 

zögerlich klopfte er.  

Nach einer gefühlten Ewigkeit rief eine herrisch klingende Männerstimme: „Herein!“ 

Johannes öffnete und schob Anike – zu ihrer eigenen Überraschung – in den Raum hinein und 

verschloss die Tür von außen. 

Verwundert blickte das Mädchen sich in dem ballsaalgroßen Raum um, in dessen Mitte verloren 

ein Schreibtisch stand. Dort saß ein Mann mit dunkler Lockenperücke und schien sich durch Berge 

von Papieren zu arbeiten. Anike überlegte, wie sie sich verhalten sollte oder was man nun von ihr 

erwartete. Direkt zu wissen, wer der eigentliche Feind war, das kannte sie und sie konnte sich gut 

darauf einstellen, aber diese Situation überforderte sie.  

„Komm schon her!“, befahl der Mann, ohne von seinen Papieren aufzublicken. Der weitläufige, 

nach feuchtem Kalk riechende Raum ließ seine Stimme widerhallen. 

Anike zögerte einen Moment, dachte an ihr Messer, zuckte mit den Schultern und ging dann 

auf ihn zu. Als sie etwa fünf Schritte vor seinem Schreibtisch angelangt war, sprach er sie erneut 

an. 

„Wo sind deine Manieren, Mädchen?“ Schwungvoll zeichnete er gleichzeitig irgendein 

Schriftstück mit seiner Feder ab. 

Zu ihrer eigenen Überraschung machte Anike brav einen Knicks, obwohl sie jede Art der 

Katzbuckelei vor der Obrigkeit mied wie der Teufel das Weihwasser.  

Jetzt blickte der Mann endlich auf. Er hatte strenge Züge und trug dunkle, wertvoll aussehende 

Kleidung, die mit einem weißen Kragen aus feinster Spitze verziert war – eindeutig ein Adliger. An 

seinem linken Zeigefinger steckte ein riesiger Siegelring, der wahrscheinlich mehr wert war, als 

Anike in den letzten zwei Jahren gestohlen hatte. „Schön, dass du hier bist.“ 

„Hatte ich denn eine andere Wahl?“ 

Ganz kurz tauchte ein Lächeln auf dem Gesicht des Unbekannten auf. Seines war vollkommen 

anders als das des schönen Johannes. Es wirkte eher wie das Grinsen einer Hyäne, die auf ihre 

Beute blickt. Eine Beute, die kurz davor ist, erlegt zu werden. 

Jetzt bekam Anike wirklich Angst. Dieser Mann verströmte Macht. Gewaltige Macht, gegen die 

sie und ihr lächerlich kleines Messer keine Chance hatten. Wenn er es wollte, würde er sie 

verschlingen, so wie es die Hyäne mit ihren Opfern tut. 

Er stand auf. Das Scharren seines schweren Stuhls auf dem polierten Parkettboden kam Anike 

unnatürlich laut vor. „Wie unhöflich von mir, da weiß ich alles über dich und habe mich noch gar 

nicht vorgestellt.“ Er deutete tatsächlich eine kleine Verbeugung an. „Ich bin Reichsgraf von und 

zu Trauttmansdorff-Weinsberg.“ 

Anike war froh, dass sie ein überraschtes Keuchen unterdrücken konnte, aber sie schien kurz 

zusammengezuckt zu sein, wenn sie sein überhebliches Grinsen richtig deutete. Vor ihr stand 
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tatsächlich Maximilian von und zu Trauttmansdorff – engster Berater des Kaisers Ferdinand III., 

Kaiserlicher Geheimer Rat, Kämmerer und Obersthofmeister seiner unfehlbaren Majestät. Wenn 

es auf dieser Welt einen Mann gab, dessen Macht sich mit der des Kaisers messen konnte, dann 

war er es. Man sagte, es gebe keine Entscheidung des Herrschers, die nicht von ihm abgesegnet 

wurde. Wenn man mit ihm sprach, war das fast gleichbedeutend damit, mit dem Kaiser 

höchstselbst zu reden. 

„Ich sehe, dass du von mir gehört hast. Das erleichtert vieles. Ich war mir nicht sicher, ob mein 

tadelloser Ruf bis in deine Heimatstadt Amsterdam vorgedrungen ist.“ 

Anike wurde heiß. Niemand, wirklich niemand, wusste, dass sie aus Amsterdam stammte. 

„Anike, ich habe dir ein Angebot zu machen, doch möchte ich dich zuerst um einen kleinen 

Gefallen bitten.“ 

Anike beruhigte sich. Jetzt will er, dass ich seinen Schwanz lutsche. Gleich würde sie wieder die 

Kontrolle übernehmen. 

Er sprach von nichts dergleichen, sondern hob stattdessen ein rotes Stück Stoff hoch. „Sag mir, 

was du darauf siehst!“ 

Verwirrt blickte Anike ihn an. 

„Nicht mich sollst du betrachten, sondern das hier!“, herrschte er sie ungeduldig an. 

Anike zwang sich, den Blick von seinen zornig zusammengekniffenen Augen zu nehmen und 

auf das Tuch zu schauen. Im ersten Moment hielt sie es nur für ein rotes Stück Stoff, doch dann 

tauchte plötzlich ein leuchtender Kreis auf, in den man ein großes B geschrieben zu haben schien. 

„Nun!“ 

„Ähm … ich … äh, einen Kreis, Herr“, stammelte sie verwirrt. Anike biss sich heftig in die 

Wange, um sich von ihrer Furcht abzulenken. „Einen Kreis mit einem B in der Mitte, Herr!“, sagte 

sie mit festerer Stimme. 

Zufrieden nickte der Reichsgraf, ließ das Tuch in einem polierten Holzkästchen verschwinden 

und setzte sich wieder. „Dass du lesen kannst, ist bei deinem Vater keine Überraschung und 

trotzdem freut es mich, dass es so ist.“ 

Anika wurde kurz schwarz vor Augen. Was wusste er über ihren Vater? Wie konnte dieser Mann 

Dinge wissen, die sie schon so lange verborgen hielt? So verborgen, dass es ihr manchmal selbst 

so vorkam, als hätte es ihr Leben in Amsterdam niemals gegeben. 

„Ja, ich weiß, wer dein Vater ist und was er getan hat, aber darüber will ich nicht mit dir reden.“ 

Anike holte tief Luft. Sie versuchte sich auf das Rauschen ihres Atems zu konzentrieren, um die 

Kontrolle über sich und ihren Körper zurückzuerlangen. Im Moment fühlte sie sich, als wäre sie 

in einer riesigen Wolke aus Watte gefangen. 

„Ich möchte, dass du eine Aufgabe für mich erledigst, und glaube, dass deine Fähigkeiten dafür 

genau die richtigen sind. Der Test eben war nur das letzte Puzzleteil, das mir das beweist. Ich lasse 

dich schon länger beobachten. Du verfügst über beeindruckende Talente, auch wenn du sie 

verschwendest und in den Dienst einer primitiven Sache gestellt hast.“ 

„Lieber stehle ich, als mich zu verkaufen“, zischte Anike ihn böse an.  

„Das respektiere ich. Das tue ich wirklich, obwohl du mit deinem Aussehen vermutlich ein 

Vermögen machen könntest. Es gibt in Wien Etablissements, da werden Damen wie du mit 

Reichtümern überhäuft, wenn sie ihr Handwerk verstehen.“ 

Handwerk! Verschrumpelte Schwänze zu melken, ist ganz sicher ein Handwerk. Anike setzte 

eine desinteressierte Miene auf.  

„Wie dem auch sei, ich weiß von dem Bankier in Köln und wie du es geschafft hast, in seinen 

Tresorraum einzudringen. Schade, dass seine Haushälterin dir durch Zufall im letzten Moment 



  

75 
 

einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, sonst wärst du wahrscheinlich niemals 

hierhergekommen.“ 

„Ich habe nicht … ich äh …“, begann Anike fassungslos. 

„Natürlich hast du. Genau wie in Antwerpen, wo deine Bande es fast geschafft hätte, den 

Bürgermeister zu stürzen. Dein Plan war brillant, nur deine Komplizen Versager.“ 

„Woher wisst Ihr …?“ 

Er machte eine herrische Geste. „Das ist vollkommen unwichtig. Glaub mir einfach nur, dass 

ich es weiß und auch die vielen anderen großen und kleinen Verbrechen kenne, die du sonst noch 

begangen hast. Sie haben mir bewiesen, dass du über Talente verfügst, die keiner meiner regulären 

Männer auch nur annähernd besitzt. Dazu bist du noch eine schöne junge Frau, das macht dich 

perfekt geeignet für das, was ich mit dir vorhabe.“ 

„W-w-was wollt Ihr von mir?“, schrie Anike, doch der Mann schien davon nicht im Mindesten 

beeindruckt. 

„Ich will, dass du jemanden für mich findest.“ 

„Wen?“, fragte sie ehrlich interessiert und ärgerte sich gleichzeitig, dass dieser Mann ihre 

Neugier geweckt hatte. 

„Einen Mann namens Martin.“ 

„Warum sollte ich das für Euch tun?“ 

Jetzt grinste er wieder gemein. Anike gab es nicht gern zu, aber das penetrante Lächeln von 

Johannes wäre ihr nun doch lieber gewesen. „Weil ich dir fünfhundert Goldmark zahle.“ Er machte 

eine künstliche Pause, um seine Worte wirken zu lassen, und unterschrieb noch ein weiteres 

Dokument, bevor er leise und mit einem süffisanten Tonfall sagte: „Und dafür sorge, dass dein 

Vater aus Rasphuis freikommt.“ 

Dunkle Bilder stiegen in Anike auf. Bilder, die sie seit Jahren zu verdrängen versucht hatte. 

Bilder, wie ihr Vater in Eisen gekettet und unter Applaus und Hohnrufen der Nachbarn in das 

berüchtigte Gefängnis Amsterdams geschafft wurde. „Das könnt Ihr nicht …“ 

„Ich nicht, aber der mächtigste Mann der Welt kann und wird es tun. Ferdinand hat Folgendes 

verfügt.“ Er reichte ihr ein großes Pergament. 

Anike überflog das kurze Schriftstück, das den Stadtrat Amsterdams um die Freilassung ihres 

Vaters ersuchte. Es war tatsächlich vom Kaiser persönlich unterschrieben. Niemand auf der Welt 

würde sich dem widersetzen.  

„Es muss nur noch gesiegelt werden. Das ist am Ende immer meine Aufgabe, da vertraut Seine 

Majestät mir.“ Wie zum Beweis klopfte er mit seinem riesigen Siegelring auf die Schreibtischplatte. 

Anike versuchte ihre Tränen wegzublinzeln. Es war lange her, dass sie geweint hatte, aber dieser 

Mann hatte etwas in ihr geweckt, was sie längst begraben hatte. Begraben musste – Hoffnung. 

„Was soll ich tun, wenn ich diesen Martin für Euch gefunden habe?“ 

Wieder lächelte er und Anike drehte sich der Magen um.  

„Es ist ganz einfach …“, begann der Reichsgraf.   
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Lehrjahre sind keine Herrenjahre  
 

 

Winter 1642, Leipzig, Kurfürstentum Sachsen, 25. Kriegsjahr 

 

ominus, domini, domino, dominum, domine … ähm“, grübelte Gustav und ging in 

seiner eiskalten kleinen Dachkammer weiter auf und ab. „Dominam?“ Er kratzte sich 

am Kopf und beugte sich über das zerlesene Buch, das auf dem Tisch lag, der mit dem 

Bett und dem Stuhl die gesamte Möblierung des Raums bildete. Er fuhr die Tabelle mit dem Finger 

ab und begann zu schimpfen. „Domino natürlich. Gustav, das ist doch ein Ablativ, wie kann man 

das nur verwechseln“, äffte er übertrieben die Stimme seines Meisters nach und rückte sich die 

schäbige Decke zurecht, die er sich gegen die Kälte übergeworfen hatte.  

Der Feldscher hatte sein Versprechen wahr gemacht und damit begonnen Gustav auszubilden. 

Neben den Grundlagen menschlicher und dämonischer Anatomie, unterschiedlichsten 

Behandlungsmethoden, Kräuterlehre, dem Anmischen von Medikamenten und sogar dem Fechten 

legte er auf Latein besonderen Wert.  

„Ohne das Beherrschen dieser Sprache bleibst du ein Quacksalber und wirst niemals ein 

schwarzer Feldscher, weil dir sämtliche Werke der Altvorderen verborgen bleiben werden. Ich kann 

dir viel beibringen, aber Weisheit kann man nur mit der Hilfe von Büchern erlangen, und die guten 

und wichtigen sind nun mal in Latein verfasst.“ 

Seufzend begann Gustav von vorn. Während er die Formen vor sich hin murmelte, quollen 

weiße Wölkchen aus seinem Mund. Er blickte aus dem kleinen, runden Bleiglasfenster. Von hier 

aus konnte er die Pleißenburg sehen, die während der Belagerung durch Torstenssons Truppen 

beschädigt worden war. In der Zitadelle hatten sich die letzten Verteidiger der Stadt verschanzt. 

Nachdem das Heer der Schweden auch diesen finalen Widerstand der stolzen Sachsen gebrochen 

hatte, waren etwa zweitausend Personen in der besetzten Stadt einquartiert worden. So auch 

Gustav und sein Meister. Sie waren in dem dreistöckigen, schmalen Haus eines Gastwirts 

untergekommen, dessen Etablissement sich im Erdgeschoss befand. Gleich am ersten Tag hatten 

sie sich den Magen an dem scheußlichen Essen in dem dreckigen Gasthaus verdorben und mieden 

es seitdem. Gustavs Meister trank dort nicht einmal mehr Bier, nachdem er eine Schabe am Grund 

eines Krugs gefunden hatte.  

Herr Schulze, so wollte der Wirt angeredet werden, weil er angeblich vor Jahren einmal 

Dorfschulze in einem Kaff vor den Toren Leipzigs gewesen war, machte aus seiner Abneigung 

ihnen gegenüber keinen Hehl. Er sprach nur das Nötigste mit dem Feldscher und mit Gustav gar 

nicht. Gustav hatte mehr als einmal gehört, wie er sich vor seinen Stammgästen über sie beschwert 

und das Gerücht gestreut hatte, dass es sich bei ihnen um Hexer handelte, die verbotene schwarze 

Magie ausübten. 

Gustav konnte es ihm nicht verdenken. Der Wirt hatte keine andere Wahl gehabt, als die beiden 

„Günstlinge der Schweden“, wie er sich ausdrückte, aufzunehmen. Ihm blieb von seinem für einen 

alleinstehenden Mann großzügigen Haus nur noch das Erdgeschoss mit seinem Ladengeschäft. 

Der Feldscher hatte den ehemaligen Schlafraum des Schankwirts bezogen und Gustav die 

Dachkammer bekommen. Der einzige Raum, den man beheizen konnte, war die Gaststube, und 

D 
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so froren sie, seitdem der Winter kurz nach den Schweden ebenfalls Einzug in die Stadt gehalten 

hatte. Jolande hatte es da besser. Sie und der Wagen durften im gemütlich mit Stroh ausgelegten 

Schuppen im Hinterhof wohnen, was dem Maultier gut zu gefallen schien, zumal Herr Schulze das 

Tier offenbar in sein Herz geschlossen hatte. Oft fand Gustav Reste von Karotten, Brotkanten und 

Äpfeln auf dem Boden, die nicht von ihm oder dem Feldscher waren. 

„Domino. Ha, das ist es!“ Gustav rannte zu seiner lateinischen Grammatik und blickte hinein. 

„Richtig“, jubelte er und machte ein kleines, unbeholfenes Tänzchen, wobei die alten Bodendielen 

protestierend knarzten. Gustav hätte es seinem Meister gegenüber nicht zugegeben, aber er lernte 

die tote Sprache hauptsächlich für seine eigenen Zwecke. Er wollte einen Weg finden, um die 

Verbindung zwischen sich und dem dickbäuchigen Dämon zu beenden, ohne dass er dafür sterben 

musste. Bisher war das Wesen zwar kein zweites Mal aufgetaucht, aber Gustav ging jede Nacht mit 

einem mulmigen Gefühl zu Bett und war erst beruhigt, wenn die Sonne aufgegangen war. Als er 

den Feldscher nach dem Codex Daemonum gefragt hatte, hatte der ihn nur verblüfft angesehen 

und gefragt, woher er von diesem Werk wisse. Gustav hatte ihm eine lahme Lüge aufgetischt, die 

sein Meister aber geschluckt hatte – zumindest hoffte er das. Zu dem Buch hatte der Feldscher 

daraufhin nur erwähnt, dass er darin lesen dürfe, wenn er so weit sei. Das war gleichbedeutend mit: 

Wenn du fließend Latein lesen und sprechen kannst. 

Ein dumpfes Klopfen holte Gustav aus seinen Gedanken. Der Feldscher hatte sich angewöhnt, 

mit einem Besenstiel gegen die niedrige Decke zu klopfen, wenn er etwas von Gustav wollte, um 

nicht ständig die enge Wendeltreppe ins Dachgeschoss hochklettern zu müssen. 

Gustav war überrascht. Es war später Nachmittag und eigentlich hatte er um diese Zeit keine 

Aufgaben zu erledigen, weil er sich seinen Studien widmen sollte. Er schaute ein letztes Mal in die 

Grammatik, dann schlug er sie so heftig zu, dass Staub aus den alten Seiten aufstieg. Er ließ die 

Decke von seinen Schultern gleiten, warf sie aufs Bett und legte sich den schwarzen Umhang um, 

der für ihn fast schon zu einer zweiten Haut geworden war. Ehrfürchtig schloss er die Fibel, die 

einer Krallenhand nachempfunden war und ihn für Eingeweihte als Lehrling der schwarzen 

Feldschere kennzeichnete.  

Erneut klopfte es. Sein Meister musste es eilig haben. 

Gustav lief zügig zur Treppe. 

 

„Wo bleibst du denn?“, herrschte ihn sein Meister ungeduldig an, als Gustav in das Zimmer 

stürmte. „Wir bekommen gleich einen Patienten und ich möchte, dass du ihn behandelst.“ 

Gustav schaffte es nicht einmal, den Mund ganz zu öffnen, da unterbrach ihn sein Meister auch 

schon. 

„Du bist so weit. Glaube mir. Ich habe über den Mann, der zu uns kommt, ein paar 

Nachforschungen betrieben. Es scheint jemand zu sein, der glaubt, an jeder Krankheit zu leiden, 

von der er hört, ohne wirklich krank zu sein.“ Er grinste frech. „Also kannst du auch nicht viel 

falsch machen.“ 

Ein gewichtiges Klopfen ließ die Tür zur Kammer des Feldschers geradezu erbeben. 

Gustav wollte schon die Tür öffnen, um ihren Gast nicht warten zu lassen. Der Feldscher hielt 

ihn am Oberarm zurück. 

„Er kann sich ruhig einen Moment gedulden.“ 

Wieder klopfte es. Diesmal etwas weniger forsch. „Seid Ihr da, Meister Feldscher?“, kam es 

dumpf durch die Tür. 

Der nickte Gustav zu, dass er nun öffnen sollte. 
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In dem Türrahmen erschien der größte und dickste Mann, den Gustav je gesehen hatte. Sein 

Kopf war trotz der winterlichen Kälte rot und er tupfte sich mit einem in seinen Riesenhänden 

lächerlich klein wirkenden Seidentuch das Gesicht. „Oh, da bin ich aber froh, ich hatte schon 

befürchtet, dass wir uns verpasst haben.“ 

Gustav schätzte, dass der Mann ein größeres Vermögen an Schmuck und Gold an seinem 

Körper trug, als er sich jemals würde leisten können. 

„Stadtkämmerer“, begrüßte Martin ihn mit seinem strahlendsten Lächeln. „Kommt nur herein.“ 

Der Riesenmann zog die gewaltige Stirn in Falten. „Wird die Behandlung etwa hier stattfinden?“ 

„Natürlich. Keine Scheu. Wie kann ich Euch helfen?“ 

Der Kämmerer zog den Kopf ein und trat in die einfache Kammer. Es war offensichtlich, dass 

er Derartiges nicht erwartet hatte. 

„Schön, dass Ihr hier seid. Die Schweden haben mir nur Gutes von Euch erzählt. Ihr haltet die 

Stadtkasse gut in Schuss. Es will schon was heißen, wenn man nach der Besetzung der Stadt einen 

derartig bedeutenden Posten behalten darf. Beeindruckend.“ 

Bescheiden neigte der Mann seinen großen Kopf. 

Gustav verstand, was sein Meister zwischen den Zeilen ausdrückte. Er verachtete diesen 

Wendehals, der nur an seinen eigenen Vorteil dachte und zu allen Zeiten reich und reicher wurde.  

„Setzt Euch!“ Der Feldscher zeigte auf den einen wackeligen Stuhl in seiner Kammer. 

Mit einem Ächzen ließ der Mann sich fallen und tupfte sich wieder den Schweiß von der Stirn. 

„Hätte ich gewusst, dass Ihr so hoch wohnt, hätte ich Euch lieber in mein Haus kommen lassen. 

Anschließend hätten wir noch zusammen essen können. Mein Koch hat gerade Fasane da, die 

zergehen einem nur so auf der Zunge.“ 

„Ein anderes Mal.“ Martin legte die Hände aufeinander, als würde er beten wollen, und 

betrachtete den dicken Mann intensiv. „Womit kann ich Euch behilflich sein?“ 

Der Kämmerer rülpste und verzog das Gesicht. Ein Geruch nach geschmorten Zwiebeln und 

Schnaps durchwaberte den Raum. „Mein Magen, Meister Feldscher. Er quält mich schon seit 

Ewigkeiten und niemand will etwas finden. Könnt Ihr mir helfen?“ 

Esst weniger, bewegt Euch mehr und hört mit dem Saufen auf, wusste Gustav augenblicklich 

eine Lösung, sagte aber nichts. 

Mit mitfühlender Miene betastete der Feldscher den blassen, schwabbeligen Bauch des Mannes. 

„Wie oft am Tag esst Ihr?“, fragte er dabei. 

„Na ja, ich bin ein großer Mann, wie Ihr ja seht. Ich brauche schon ein wenig mehr als andere. 

Das ist doch keine Sünde.“ Er lächelte matt. 

„Durchaus“, murmelte der Feldscher und drückte auf eine Stelle, die den Mann aufheulen ließ. 

„Wie viel trinkt Ihr? Regelmäßig? Täglich?“ 

„Nur Bier zum Essen und Schnaps gegen die Magenschmerzen, das hilft mir. Ich bin kein 

Trinker.“ 

Martin nickte. „Gut, ich denke, dass Euch ein Aderlass helfen sollte. In Eurem Magen sind 

giftige Säfte, die wir über das Blut herausspülen können. Seid Ihr bereit dazu?“ 

Der Mann lächelte selig. „Natürlich! Endlich hat jemand eine Lösung für meine Qualen.“ 

Gustav verstand überhaupt nichts mehr. Sein Meister hatte ihm mehr als einmal erklärt, dass er 

den Aderlass für Humbug hielt, der den Patienten eher schadete als half. Warum wollte er ihn bei 

diesem Mann anwenden? 

„In Ordnung.“ Der Feldscher ging zu einer Wasserschale und wusch sich die Hände. „Mein 

Lehrling wird mir helfen. Seine jungen Hände sind geschickter als meine alten. Ihr werdet fast 

nichts spüren.“ 
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Der Kämmerer blickte skeptisch zu Gustav, nickte aber ergeben. 

„Wie beschreibt die berühmte Heilerin Hildegard von Bingen den Nutzen des Aderlasses in 

ihrem Standardwerk ,Causae et curae‘, Gustav?“, fragte ihn sein Meister laut und ungewöhnlich 

schroff ab. Offensichtlich wollte er einen überaus gestrengen Lehrmeister mimen. 

Gustav musste glücklicherweise nicht lange überlegen, diesen Schinken hatte ihm Martin gleich 

aufs Auge gedrückt, als sie nach Leipzig gekommen waren. Eigentlich um ihm zu verdeutlichen, 

wie sich die Heilkunde verändert hatte – und glücklicherweise war es eine ins Deutsche übersetzte 

Ausgabe gewesen. „Sollten bei einem Patienten die Gefäße mit Blut gefüllt sein, so müssen sie von 

schädlichem Sekret und dem durch die Verdauung gelieferten Saft“, er nickte zu dem Kämmerer 

hinüber, „durch einen Einschnitt gereinigt werden.“ 

„Sehr gut, der Junge ist wirklich fleißig. Woher wissen wir, dass wir auch das richtige Blut 

entnehmen?“  

Auf diese Frage war Gustav gefasst gewesen, Martin hatte sie ihm auch schon einmal in einer 

seiner Prüfungen gestellt. „Wird das Gefäß angeschnitten, so erleidet das Blut eine Erschütterung. 

Ein bisschen so, als würde es sich erschrecken. Und das, was dann herausfließt, ist fauliges und 

schlechtes Blut.“  

„Ich bin stolz auf dich, mein Junge. Wann ist die beste Zeit für einen Aderlass?“ 

Hier musste Gustav passen. 

Sein Meister brummte ungehalten. 

Der Stadtkämmerer blickte interessiert zwischen ihnen hin und her. 

„Na?“ 

„Ähm …“, versuchte Gustav Zeit zu schinden. „Also, es hat irgendwas mit dem Mond zu tun 

…“ 

Martin rollte genervt mit den Augen. „Aderlass nur in den ersten sechs Tagen des abnehmenden 

Monds. Heute haben wir glücklicherweise den fünften.“ 

Der dicke Mann lächelte erfreut. 

„So, jetzt hol mir die Fliete …“ 

Für einen Moment hatte Gustav den Begriff für das Aderlass-Messer vergessen. Ihm fielen 

Felsbrocken vom Herzen, als sein Verstand die Erklärung dafür zutage förderte. 

„… eine Schüssel, die Staubinde, ein Nuppenglas und den Lassstab. Anschließend gehst du in 

die Gaststube und bestellst Wein und Weißbrot, damit unser Patient sich später stärken kann.“ 

Das Gesicht des Kämmerers nahm einen geradezu glückseligen Ausdruck an. Derlei 

Behandlung gefiel ihm.  

„Will er dich abwimmeln, sag ihm, für wen wir die Sachen brauchen.“ 

Der feiste Mann warf sich stolz in die Brust. 

 

Nachdem Gustav alles besorgt hatte, rollten sie die Ärmel des Kämmerers hoch. Gut sichtbare, 

blassblaue Adern kamen zum Vorschein. 

„Wo musst du den Schnitt machen?“, fragte der Feldscher Gustav. 

Der studierte den Arm einen Moment und zeigte dann auf eine Stelle etwa eine Handbreit unter 

dem Ellenbogen. 

„Die hätte ich auch gewählt.“ Martin hielt ihm die Fliete hin. 

„Ich?“ Gustav blickte ihn ungläubig an. 

„Meister, könntet Ihr nicht …“ 

„Nein, nein, Gustav wird das hervorragend machen“, schnitt der dem Kämmerer sofort das 

Wort ab.  
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Gustav umfasste den stählernen Griff des Instruments und blickte ehrfürchtig auf die 

lanzettförmige Klinge. 

Martin nickte ihm wohlwollend zu. 

Gustav drückte die Klinge in die Haut des Mannes. 

Der zischte gepeinigt auf, obwohl noch gar nicht viel passiert war. 

Gustav blendete es vollständig aus. Jetzt hatte er nur noch den Blick für seine Aufgabe und 

öffnete die Ader mit einem entschlossenen Schnitt. Sofort quoll rostbraunes Blut hervor. 

Der Feldscher hielt eine Schüssel darunter, um es aufzufangen, und drückte dem Mann den 

Lassstab in die Hand, damit er diesen hin- und herdrehte, um das Blut kontinuierlich laufen zu 

lassen. „Gut gemacht.“ 

Der Verwalter der Stadtkasse war zwar recht blass geworden, aber auch er schloss sich den 

Glückwünschen an. „Finde ich auch, ich habe fast nichts gemerkt.“ 

Gustav fühlte sich wie auf Wolke sieben. Ich habe meinen ersten Eingriff als Feldscher gemacht. 

 

„Es geht mir schon viel besser! Ich danke den Herren.“ 

Der dicke Kämmerer war so lange geblieben, dass es dunkel geworden war. Auch für ihn galt 

wohl – wie für Gustav und seinen Meister – keine Sperrstunde. Er hatte darauf bestanden, dass er 

den gesamten Aderlass-Wein und das Brot vertilgen müsse, um wieder zu Kräften zu kommen. 

„Gern, kommt wieder, wenn die Beschwerden nicht verschwinden. Gießt das mehrmals täglich 

mit heißem Wasser auf. Es wird Euch Linderung verschaffen.“ Der Feldscher gab ihm ein 

Kräuterbeutelchen, das stark nach Pfefferminz und Kamille duftete. 

„Ja, ja, das werde ich tun.“ Er war im Begriff, zur Tür hinauszugehen. 

„Kämmerer?“, rief ihm der Feldscher hinterher. 

Der blickte fragend über die Schulter. 

„Wenn Ihr nicht anfangt deutlich weniger zu essen und zu trinken, werdet Ihr den übernächsten 

Sommer vermutlich nicht mehr erleben. Ihr führt Eurem Körper jeden Tag so viel Gift zu, dass 

kein Aderlass der Welt es aus Euch herausziehen kann.“ 

Der große Mann war kreidebleich geworden. „Das hatte ich schon vermutet“, murmelte er und 

ging mit herunterhängenden Schultern und schweren Schritten die enge Treppe nach unten. 

Gustav wartete, bis er ihn nicht mehr hörte, und schloss dann die Tür. Der Feldscher war schon 

dabei, die Instrumente zu reinigen. „Warum?“, fragte er geradeheraus. „Ich dachte, dass Ihr nichts 

vom Aderlass haltet.“ 

„Tue ich auch nicht, aber hätte ich als deinen ersten Eingriff wirklich etwas Lebenswichtiges 

auswählen sollen? Das war doch mal was anderes, als immer nur Verbände anzulegen und Knochen 

zu richten, oder?“ 

Gustav grinste ihn dankbar an. Jetzt fühlte er sich wirklich wie ein richtiger Feldscherlehrling.  

 

Am späten Nachmittag des nächsten Tages zitierte der Feldscher Gustav erneut in sein Zimmer. 

Freudig sprang der die Stufen nach unten, in Erwartung eines neuen aufregenden Eingriffs. 

Zu Gustavs Überraschung war sein Meister nicht nur in seine schwarzen Kleider gehüllt, 

sondern trug dazu noch einen langen Schal, eine gefütterte Mütze und besonders dicke 

Handschuhe. „Weißt du, wie kalt es draußen ist?“, fragte er seinen Lehrling mit erstauntem 

Gesichtsausdruck  

„Wir gehen aus? Obwohl es bald dunkel wird?“ 

„Wonach sieht es denn aus? Eile dich und zieh dir was Vernünftiges an!“ 
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Als Gustav deutlich wärmer gekleidet zurück in das Zimmer kam, sagte der Feldscher zu ihm: 

„Hier, die kannst du tragen!“ Ohne eine Antwort abzuwarten, hielt er seinem Lehrling eine große 

Ledertasche hin. 

Gustav ergriff sie. Die Tasche war sehr schwer und klapperte bei jeder Bewegung metallisch. 

„Was ist da drin?“ 

„Wirst du schon sehen!“, brummte der Feldscher. „Geh nach unten und warte vor dem 

Eichenhof auf mich.“ 

Leichtfüßig rannte Gustav die knarrende Treppe nach unten. Er durchquerte betont langsam 

den herrlich warmen, nach altem Fett und verschüttetem Bier riechenden Gastraum des 

Eichenhofs. Hier saßen etwa ein Dutzend Stammgäste, die sich an ihren Bierkrügen festhielten und 

einander augenscheinlich nicht viel zu sagen hatten. Aber sobald er auftauchte, zischte es von 

überall in seinem Rücken: „Schwedengünstling, Hexer, Gotteslästerer …“ Gustav beschleunigte 

schweren Herzens seine Schritte, drückte die Vordertür auf und trat in die beißende Kälte des 

winterlichen Spätnachmittags.  

Es hatte wieder zu schneien begonnen und das letzte Licht des Tages verschwand rapide. Nach 

Sonnenuntergang herrschte eine Ausgangssperre – die Trinker in der Kneipe würden sich bald auf 

den Weg machen müssen –, aber den schwarzen Feldscheren hatten die Schweden eine 

Ausnahmegenehmigung erteilt. Trotzdem vermieden er und sein Meister es, nach Einbruch der 

Dunkelheit das Haus zu verlassen, zumal es zu dieser Zeit schlicht nichts für sie zu tun gab. „Im 

Frühjahr und Sommer, wenn die Kämpfe wieder losgehen, werden wir uns vor Arbeit kaum retten 

können. Bis dahin musst du möglichst viel lernen, um mir wirklich helfen zu können“, war die 

simple Erklärung des Wundarztes dafür. 

Der Feldscher trug eine eiserne Laterne in der Hand, als er mit vor Kälte hochgezogenen 

Schultern auf seinen Lehrling zukam. „Bist du bereit?“, fragte er Gustav zerstreut, blickte sich dabei 

aber möglichst unauffällig in der leeren Gasse um. 

„Ja“, antwortete der unsicher, weil er keine Ahnung hatte, wofür er eigentlich bereit sein sollte. 

„Gut, gut. Wir sollten uns in den Nebengassen halten. Heute würde ich ungern einer Patrouille 

begegnen.“ 

„Wir haben doch einen Passierschein“, sagte Gustav und bemühte sich, seinen Meister 

einzuholen, der mit großen Schritten voranging. Der Riemen der schweren Tasche schnitt ihm 

schon jetzt in die Schulter. Durch den verharschten Schnee war der Weg tückisch glatt und das 

Licht der Laterne schien leider nur für den Feldscher hell genug, damit der über nichts stolperte. 

Gustav schloss zu ihm auf. Dabei wurde ihm schnell warm. Keuchend fragte er: „Wohin gehen 

wir?“ 

Das erste Mal an diesem Spätnachmittag grinste sein Meister. „Zum sepulcretum.“ 

Gustav hatte schon die Frage auf den Lippen, was das denn sein sollte, da begriff er, dass der 

Feldscher ein lateinisches Wort verwendet hatte. Hastig kramte er in seinem Gedächtnis danach. 

„Vademus ad sepulcretum“, formulierte sein Meister nun einen ganzen Satz. „Soll ich dich etwa 

auch noch nach dem Fall fragen?“ 

Gustav dachte nach. Dass ihm die ganze Zeit die Ledertasche beim Laufen gegen sein linkes 

Bein schlug, machte das Ganze nicht einfacher. „Ich …“ 

Der Feldscher räusperte sich. 

„Äh … ach ja, wir gehen zum …“ Gustav schwirrte der Kopf von den vielen Vokabeln, die er 

in den letzten Wochen hatte lernen müssen. „Friedhof“, rief er triumphierend und ein wenig zu 

laut. „Wir gehen zum Friedhof“, übersetzte er den kompletten Satz. 

„Tsch, brüll das doch nicht so herum.“ Wieder blickte sich der Feldscher verstohlen um. 
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Gustavs Triumph verging so schnell, wie er gekommen war. Was wollten sie nach Einbruch der 

Dunkelheit auf einem Friedhof? 

 

„Der alte Johannisfriedhof ist während der Belagerung teilweise von den Schweden zerstört 

worden“, erklärte der Feldscher, als sie das weitläufige und von einem niedrigen Zaun eingefriedete 

Gelände erreicht hatten. „Sie hatten sich hier verschanzt, das ist unseren Zwecken aber nicht weiter 

abträglich. Im Gegenteil.“ Mit einem Augenzwinkern stieg er durch ein während der Kämpfe 

zerstörtes Stück des Zauns. 

Gustav folgte ihm, obwohl er nicht gerade davon begeistert war, um diese Zeit auf einen 

Friedhof zu gehen. Inzwischen war es dunkler geworden und dazu schneite es immer heftiger. 

Seinen Meister schienen derlei Orte nicht zu stören, er war vom Schlachtfeld schließlich 

Schlimmeres gewohnt, aber Gustav machten die vielen moosbewachsenen Kreuze, Krypten und 

Grüfte nervös. Er war eigentlich nicht abergläubisch, was die Toten anging, aber seitdem er 

erfahren hatte, dass es menschenfleischfressende Dämonen auf der Welt gab, war er sich nicht 

mehr so sicher, ob es nicht vielleicht auch Geister oder Ähnliches gab.  

Der Feldscher ging auf ein niedriges Gebäude zu, dessen Eingang zwei massive Säulen 

flankierten. Wenige Schritte bevor sie es erreicht hatten, trat eine Gestalt hinter einem großen 

Grabstein aus dem Dunkel hervor. 

Gustav hätte vor Schreck vermutlich aufgeschrien, wenn er nicht gleichzeitig ausgerutscht wäre, 

durch die schwere Tasche den Halt verloren hätte und mit dem Hosenboden im weichen Schnee 

gelandet wäre. 

„Ihr habt wohl nicht mehr viel Auswahl, was die Lehrlinge angeht, was, Meister Feldscher?“, 

kommentierte der Unbekannte das hämisch mit seiner Fistelstimme. 

„Hallo, Kain“, begrüßte der Feldscher ihn kalt und ohne auf den Spott einzugehen. „Ist alles 

vorbereit, so wie verabredet?“ 

Kain? Wie in ,Kain und Abel‘ aus der Bibel? Wer heißt denn so? 

„Habt Ihr, worum ich Euch gebeten habe?“ Die hohe Stimme des Mannes gab seine Gier preis.  

„Natürlich. Ein schwarzer Feldscher hält immer seine Versprechen.“ 

„Zeigt es mir!“ Der massige Mann kam auf Gustavs Meister zu. 

Der nestelte etwas unter seiner Kleidung hervor. 

Gustav hatte es inzwischen geschafft, wieder auf die Beine zu kommen, und klopfte sich den 

Schnee ab. Dabei blickte er verstohlen auf das, was sein Meister dem Fremden nun gab. Es war 

eine Phiole, die in der Dunkelheit leicht schimmerte.  

„Hat es wirklich die Wirkung, die man ihm nachsagt?“ Der Mann, der sich Kain nannte, hielt 

das kleine Glasgefäß ehrfürchtig in seinen Händen. 

„Ja, und noch vieles mehr, aber es muss vorsichtig dosiert werden, sonst ist es gefährlich.“ 

„Natürlich, natürlich“, murmelte der Fremde, ohne den Blick von seiner Belohnung zu nehmen. 

„Können wir reingehen?“, fragte der Feldscher drängend. 

„Ja, und Ihr habt die ganze Nacht Zeit. Verschwindet aber mit den ersten Sonnenstrahlen. 

Morgen früh wird die Beisetzung irgendeiner alten Vettel stattfinden.“ 

Der Feldscher nickte. „Komm, Gustav!“, befahl er und ging auf das Gebäude zu. 

„Wer war das und hieß er wirklich Kain? Was habt Ihr ihm gegeben? Etwa Dämonenblut?“ 

Der Feldscher zog nur missbilligend die linke Augenbraue hoch und ging zügig weiter durch 

den Schnee. Er hatte offensichtlich nicht vor, Gustavs Fragen zu beantworten. Schließlich war er 

der Meister und Gustav nur der Lehrling. 
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Lehrjahre sind keine Herrenjahre, geisterte es Gustav durch den Kopf und wieder einmal ärgerte 

er sich über diesen dämlichen Spruch. 

Als sie im Innern des Hauses angekommen waren, drehte der Feldscher seine Laterne heller. Es 

war in dem Gebäude nicht viel wärmer als draußen.  

Gustav erschrak, als er im trüben Schein der Lampe an den Wänden übereinandergeschichtete 

Knochen und menschliche Schädel erkannte. „Ein Beinhaus“, hauchte er entsetzt.  

„Fast“, berichtigte ihn der Feldscher. „Es ist ein Karner. Also ein Beinhaus, das über eine 

Kapelle zur Andacht verfügt. Heute wird es nicht mehr genutzt, weil man den alten 

Johannisfriedhof vor wenigen Jahren erweitert hat. In der Zeit davor wurde der Platz in der Erde 

knapp, weil eine Gesetzesänderung es allen, auch denen, die keine Bürger der Stadt waren, erlaubte, 

hier beigesetzt zu werden. Komm jetzt! Wir machen keinen Ausflug, um etwas über die 

Friedhofsgeschichte der Stadt Leipzig zu erfahren.“ 

Sie gingen eine ausgetretene Treppe nach unten. Der Feldscher entzündete eine in der Wand 

steckende Fackel mit der Flamme seiner Laterne und drückte sie Gustav in die Hand. Das eiskalte 

Untergeschoss bestand aus einem einzigen großen Raum, der einem kleinen Saal glich und in 

dessen Mitte ein Tisch stand, auf dem etwas unter einer schmutzigen Decke lag. Gustav hätte nicht 

erst den blassen Fuß entdecken müssen, um zu verstehen, dass es sich dabei um eine Leiche 

handelte. 

Sein Meister ging festen Schrittes darauf zu und hob die grobe Decke hoch. „Ein Erhängter. 

Hat vermutlich geplündert“, kommentierte er. „Was drückst du dich denn dahinten rum? Komm 

her, Gustav! Es ist Zeit für dich, noch mehr über den menschlichen Körper zu lernen.“  

Zaghaft ging Gustav auf den Tisch zu und betrachtete den Toten. Es war ein etwa 

fünfzigjähriger Mann. Seine Haut hatte sich im Gesicht blau verfärbt. Der dunkle, fast schwarze 

Streifen, der um seinen Hals lief, zeigte die Spur des Stricks. Unbewusst rieb sich Gustav über 

seinen eigenen Hals. So wäre er auch fast gestorben, wenn ihn der Feldscher nicht gerettet hätte. 

Der Mann war unbekleidet, aber sein Meister hatte sich die Mühe gemacht, die Blöße mit einem 

Tuch zu bedecken.  

Als er bemerkte, dass Gustavs Blick darauf fiel, sagte er: „Auch den Toten muss man Respekt 

erweisen. Ich weiß nichts über diese arme Seele, was auch immer er aber getan hat, er hat genug 

Buße dafür getan. Außerdem liegen wir vermutlich alle einmal auf solch einem Tisch, da wäre ich 

dankbar, wenn man mir diese Behandlung ebenfalls zuteilwerden lässt. Gib mir die Tasche!“ Der 

Feldscher öffnete die Lederklappe und holte verschiedene Instrumente hervor, die er 

nebeneinander auf dem breiten Tisch auslegte. „Gib mir mal das Skalpell.“  

Gustav steckte die Fackel in die dafür vorgesehene Halterung an dem Tisch und reichte Martin 

das Skalpell. Zu seinem Entsetzen drückte sein Meister das Messer in den Bauch des Mannes und 

begann es senkrecht in Richtung des Brustkorbs hochzuziehen.  

„Tritt näher heran, damit du etwas erkennen kannst“, schnauzte er den Jungen an.  

Gustav tat wie geheißen, obwohl er jetzt durch den Mund atmen musste. Die Gerüche, die der 

Tote aussonderte, waren nach dem Aufschneiden noch furchtbarer geworden.  

„Heb seinen Arm an“, befahl der Feldscher, ohne von seiner Arbeit aufzublicken. 

Nach kurzem Zögern ergriff Gustav den fleischigen Unterarm des Mannes, die Haut fühlte sich 

nasskalt an, und hob ihn ein kleines Stück nach oben. 

„Die Totenstarre ist beendet, das bedeutet, dass er länger als einen Tag tot sein muss. Ich 

schätze, dass er vor zwei Tagen gestorben ist. Vermutlich um die Mittagszeit.“ 

Gustav war beeindruckt. „Woher wisst Ihr das so genau?“, fragte er und legte den Arm 

vorsichtig wieder auf den breiten Holztisch. 
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Sein Meister grinste ihn an. „Weil ich den Aushang gelesen habe, auf dem seine Hinrichtung 

angekündigt wurde.“ Der Feldscher beendete den Längsschnitt und tat zwei weitere, die quer 

verliefen, einen unter dem Schlüsselbein und einen am Ende des Rippenbogens. Er wählte ein 

anderes Instrument aus, das aussah wie eine Zange, und klappte damit die Haut des Verstorbenen 

auf. 

Gustav wäre am liebsten weggelaufen, aber das dunkle Beinhaus mit all den anderen Toten war 

auch nicht viel anziehender. Außerdem wollte er seinem Meister beweisen, dass er sich für den 

richtigen Lehrling entschieden hatte. Die höhnischen Worte Kains klangen ihm immer noch in den 

Ohren. 

„Hier.“ Der Feldscher zeigte auf einen der Hautlappen. „Benenne mir die Schichten der Haut!“ 

„Den Teil ganz oben nennt man Oberhaut.“ 

„Auf Latein!“ 

„Ähm, also Epidermis, dann kommt die Lederhaut.“ 

Sein Meister räusperte sich ungeduldig. 

„Corium. Ganz unten die Subcutis.“  

„Na, vielleicht wird ja doch noch ein echter Feldscher aus dir.“ Er ließ los und das tote Gewebe 

glitt mit einem ekelhaften Geräusch wieder an seinen Platz zurück. Gustavs Meister wählte ein 

weiteres seiner bereitliegenden Instrumente aus: ein breites, halbrundes Messer.  

Etwas Derartiges hatte Gustav in deutlich kleinerer Ausführung schon einmal benutzt, um 

Petersilie zu hacken. 

Sein Meister tat nichts dergleichen. Er beugte sich über den Leichnam, setzte das Messer auf 

das Brustbein des Toten und drückte mit viel Kraft zu. Mit einem scheußlichen Krachen 

durchtrennte er die Knochen. „Das ist anstrengend“, keuchte er, „aber um an die inneren Organe 

und vor allem das Herz zu kommen, unerlässlich. Manchmal nisten sich Dämonenlarven in 

menschlichen Herzen ein, und die bekommt man anders nicht heraus.“ Er legte die Klinge zur 

Seite, bohrte seine Finger in den Leib des Mannes und zog. Schließlich klappten die Rippen mit 

einem grausigen Knacken nach oben. 

Gustav wurde schlecht. 

Der Feldscher schien es zu bemerken. „Wehe, du kotzt hier drin!“, herrschte er ihn an. „Denk 

daran, dieser Mann spürt keine Schmerzen mehr und sein Körper dient nach dem Tod sogar noch 

einem guten Zweck.“ 

Gustav zwang sich, in das Körperinnere des Mannes zu blicken. Für ihn sah dort alles nach 

einem dunkelroten Einerlei aus. 

„Das ist das Herz.“ Der Feldscher legte es frei, machte einige Schnitte mit dem Skalpell und 

holte es heraus. „Ist es von Dämonenlarven befallen, schimmert es leicht bläulich. Blickt man genau 

hin, kann man sie sogar erkennen und einfach mit einer kleinen Zange herausziehen.“ 

„Kann man das auch bei einem lebenden Patienten machen?“ 

Der Feldscher räusperte sich. „Nun ja, in manchen Fällen schon. Wichtiger als das ist es aber, 

die Larve zu töten, da sie den Wirtskörper sonst ohnehin aufzehren würde.“ 

„Warum?“ 

„Sie übernimmt die Kontrolle über den Menschen, in den sie sich eingenistet hat, und zwingt 

ihn, Menschenfleisch zu jagen. Das erklärt die meisten Fälle von Kannibalismus, die bekannt 

werden, und auch viele besonders bestialische Morde.“ 

Gustav musste schwer schlucken. Dämonen waren wirklich verabscheuungswürdige Wesen. 

„Wenn die Larve groß genug ist, bohrt sie sich aus dem Herzen heraus und wandert hoch zum 

Schädel. Der Betroffene ist dann nicht nur schwer herzkrank, sondern inzwischen auch 
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vollkommen verrückt geworden. Am Ende schlüpft sie aus dem Auge, bevor sie im Boden 

verschwindet, um weiter zu wachsen und die Schar der Dämonen zu vergrößern.“ 

Ein Klappern ertönte, als ob etwas Schweres auf den Steinboden des Beinhauses gefallen wäre. 

Der Feldscher erstarrte und löschte seine Lampe. „Mach die Fackel aus!“ 

Gustav riss die Fackel so ungeschickt aus der Halterung, dass er sich dabei die Hand an dem 

scharfkantigen Metall aufschürfte, und trat sie aus. Zur Sicherheit schlug er nochmal mit der Hand 

darauf. Der Preis war eine aschenschwarze Handfläche, aber dafür konnte er sicher sein, dass die 

Fackel nicht wieder anging oder ihr rußiger Rauch sie verriet. Jetzt verströmte einzig Gustavs 

leuchtende Fibel noch ein schwaches Licht. 

„Wer kann das sein? Kain?“, flüsterte Gustav. 

„Nein, der wird längst gemacht haben, dass er wegkommt. Was wir hier tun, ist nämlich nicht 

ganz legal. Den Leib eines Toten zu schänden, ohne die Familienangehörigen um Erlaubnis zu 

bitten, ist nicht erlaubt. Sollte uns die Patrouille erwischen, dann ergeht es uns schlecht, da hilft 

auch meine Bekanntschaft mit Torstensson nicht. Die Kirche und viele Vertreter des Stadtrats 

würden auf eine Bestrafung dringen, zumal in der Stadt schon das Gerücht geht, dass wir Hexer 

sind und mit dunklen Kräften im Spiel stehen.“  

Was ja ehrlich gesagt nicht ganz falsch ist, dachte Gustav, behielt das aber lieber für sich. 

„Zu vielen hier sind wir ein Dorn im Auge. Wir könnten aus der Stadt fliegen, was mitten im 

Winter keine schöne Aussicht ist. Warte hier! Ich kläre das. Sollte jemand kommen, sagst du, dass 

ich dich gezwungen habe, mitzumachen.“ 

Bevor Gustav etwas antworten konnte, war die schemenhafte Gestalt des Feldschers 

verschwunden. Dem Jungen wurde eiskalt, als er erkannte, dass er jetzt allein hier unten war. Das 

Schimmern seiner Fibel spendete ihm ein wenig Trost, doch alles in Gustav drängte danach, seinem 

Meister ins Freie zu folgen. Er hörte sein Herz ungewöhnlich laut schlagen und er dachte an den 

Toten, mit dem er hier allein war. Vorsichtig trat er von dem Tisch zurück. 

Wieder war ein Geräusch zu vernehmen. 

Gustav hätte es als tiefes Stöhnen beschrieben, aber vermutlich spielten ihm seine strapazierten 

Nerven einen Streich. Trotzdem blickte er sich hektisch um. Er sah nichts in der tiefen Dunkelheit. 

Eine Art Niesen erklang. Vielleicht war es aber auch ein Knurren.  

Gustav zuckte vor Schreck zusammen, geriet ins Taumeln und stieß heftig gegen den Tisch mit 

dem Toten. Der Leichnam fiel mit einem schweren Klatschen zu Boden. „Oh nein“, flüsterte 

Gustav panisch. Er kniete sich hin und tastete nach dem Körper, um ihn wieder hochzuhieven und 

mit der Decke das zu verbergen, was der Feldscher angerichtet hatte. Er würgte, als seine Finger 

das tote, kalte Fleisch berührten.  

Hinter ihm war ein Scharren zu vernehmen, so als würde ein schweres Messer über den Boden 

schleifen. 

Vor Schreck griff Gustav in den kalten, frisch geöffneten Brustkorb des Mannes. Bittere Galle 

kam ihm hoch, aber noch konnte er den Brechreiz unterdrücken. Mit aller Kraft zerrte er an der 

Leiche, schaffte es aber nicht, sie anzuheben. 

„Ach du je, was haben wir denn da wieder angerichtet?“, ertönte eine höhnische Stimme aus 

der Dunkelheit. 

Im selben Moment blickten Gustav drei gelblich leuchtende Augen an. Er ist wieder hier, dachte 

er verzweifelt und übergab sich nun doch. 

 

WEITERLESEN 
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