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Mirek der Bader - Teil 1 - Prolog 
  

Finstere Ereignisse warfen ihre Schatten voraus. Schon vor langer Zeit 
hielt die Dunkelheit Einzug in den schönen Schwarzwald. Sie kam 
schleichend, unheimlich langsam und doch schneller, als dass die Menschen 
hätten angemessen reagieren können. Dies geschah vor 34 Jahren. Im 
Jahre des Herrn 1640. Auch heute leugnen die meisten noch ihre 
Existenz. Teils tun sie dies aus Unverständnis, teils aus Furcht vor den 
Konsequenzen und Änderungen und teils einfach aus Dumm- oder 
Faulheit.  
 

Nun ist er hier, einfach so, vom Schicksal gespielt wie ein Bauer auf 
einem großen Schachbrett. Nur wenig Einfluss konnte er auf die Ereignisse 
der letzten Jahre nehmen, welche ihn nun genau hierher geführt hatten.  
Erst musste er aus Forbach an der Murg fliehen, geriet dann an Räuber und 
nun das! Aber warum gerade er? Was hatte er denn nur getan, um das alles 
zu verdienen?  
 

War er nicht an den Sonntagen immer brav in die Kirche gegangen? 
Hatte er nicht immer brav gebetet und gebeichtet? Hatte er nicht immer - 
gut meistens - den Zehnt pünktlich an die Kirche entrichtet? Hatte er nicht, 
obwohl er selbst wenig hatte, die Armen an den Feiertragen mit gespeist 
und immer kostenlos ihre Gebrechen versorgt? Gut, nicht jedem konnte er 
letzten Endes helfen. Aber sein Bestes, das hatte er immer getan. Also 
warum nur hatte er dies jetzt verdient? Er wusste es einfach nicht. Grübeln 
half da auch nicht weiter. Nur Taten konnten helfen. Taten und Gottes 
Beistand, denn das Böse war seinem Kerker entkommen und breitete sich 
immer weiter auf der Welt aus.   
 

Schon vor seiner Geburt kam mehr und mehr Fußvolk in das Dorf 
Forbach, welches schon bald zu einer großen Stadt mit einer guten 
Wehrfestung werden sollte. Das war auch bitter nötig, wenn man bedachte, 
was hinter den Baumgrenzen des Schwarzwalds so lauern sollte. 
Geschichten gab es da. Manch ein Hartgesottener verdrückte sich 
schlotternd auf den Abort. Anderer ward verschwunden und nie wieder 
gesehen. Jeder wusste etwas, doch niemand sprach darüber, niemand tat 
etwas dagegen. Dies geschah vor nunmehr neunzehn Jahren.  
 

Auch, als man den braven Domherren Martin Hausner, einen Tag 
nach Mireks sechstem Geburtstag, tot auf der Spitze des Domturms fand, 



wurde nichts getan. Grausam war der Anblick. Der weiß gekalkte Turm 
wurde von seinem Blut rot gefärbt. Das war das einzige worüber geredet 
wurde. Die roten Streifen, welche es damals am Turm gegeben hatte. Im 
laufe der Jahre hatte der Regen sie abgewaschen. Wie Hausner dort hinauf 
gekommen war, das weiß bis heute niemand und interessieren tut es wohl 
auch keinen. Er war gestorben, zum Herrn gegangen und ein neuer 
Domherr kam und hielt seine Andachten im Dom der Stadt Forbach.  
 

Dieser war grausam, er richtete mit harter Hand. Jeder hatte Angst 
vor ihm. Hatte er doch die Schweizer Garde und die Rotröcke des Doms 
hinter sich. Vor sieben Jahren beschuldigte er Mireks Mutter der Hexerei. 
Erst wurde sie wochenlang eingekerkert und gefoltert. Wochen später dann 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Diese Frau, die nichts als Liebe für 
Mirek, seine Schwester Liesbeth und den Vater Ebelried gehabt hatte, war 
nun tot. Seine Schwester, ein paar Jahre älter als er selbst, ging nach dem 
Urteil fort. Die Murg hinunter, mit ein paar Söldnern welche auf 
Heimurlaub ins Rheinland gingen. Sein Vater, der gute Zimmermann 
Ebelried, verlor sich und sein Leben im Suff.  
 

Mirek, nun elf Jahre alt und in der Lehre bei dem Hufschmied 
Elkmann Drafner, brachte seine Ausbildungsvergütung nicht mehr auf. 
Daher wurde er von diesem mit Schimpf und Schade fortgejagt. Nun blieb 
ihm nichts anderes mehr übrig, als für sein Brot zu Betteln. Denn die 
Besitztümer seiner Familie wurden von Kirche und Krone, wegen der 
Verurteilung seiner Mutter beschlagnahmt. Dieses ungerechtfertigte Urteil 
lastete noch Jahre lang auf der Familie. 
 

Eines Tages jedoch wurde er, von der Kutsche eines Adligen aus dem 
Umland, niedergefahren. Durch dieses Unglück bekam er die Gelegenheit 
auf eine neue Lehre. Er wurde verletzt und zu einem fahrenden Bader 
gebracht. Dieser hielt sich zu dieser Zeit gerade in der Stadt auf. Schlimm 
war es nicht. Ein Arm gebrochen, ein paar Prellungen, nichts was man 
nicht schon oft genug gesehen hatte. Johann Dörfler, der Bader aus Rastatt, 
nahm sich seiner an. Er sorgte für Essen und lehrte ihn was wichtig für 
einen reisenden Bader sein sollte. Rechnen, schreiben und die Kunst des 
Heilens. So wie das mischen von Tränken und Tinkturen. Mirek half dafür 
beim Aufbauen des Standes und beim Mixen der Tränke, Salben und 
Tinkturen. Jeden Sonntag gingen sie gemeinsam zur Messe in die Kirche. 
Vier Winter später verstarb Johann an der Seitenkrankheit, welche damals 
noch als unheilbar galt.  



Als einziger Erbe verkaufte Mirek den Wagen und die beiden Pferde 
seines Meisters und mietete dafür das Erdgeschoss eines kleinen 
gutbürgerlichen Hauses am Stadtrand. Hier arbeitete er wochenlang, um 
ein Badehaus mit Zahnreißerstube und Tinkturenladen zu errichten. Mit 
seinem Bürgerrecht war dies freilich keine allzu große Sache. Die Rechnung 
ging auf und er konnte die nächsten Jahre davon leben. Auch rief man ihn 
oft, um bei Geburten zu helfen oder hier und da einen Aderlass 
durchzuführen. Doch dann passierte es.  
 

Er war gerade beim Alchemisten Rutlieb Berger einkaufen, da kam 
ein Bote welcher ihn zum Vogt Gusthold Tannhauser rief. Dessen Frau lag 
in den Wehen und weder Amme noch Heiler oder Feldscher konnten ihr 
helfen. Mireks Ruf, als zuverlässiger Heilkundiger, war ihm vorausgeeilt und 
jeder hier Anwesende erwartete ein Wunder von ihm. Er betete stumm zu 
Gott und vollbrachte mit dessen Beistand das Wunder. Frau und Kind 
überlebten diese schwere Geburt. Der Vogt zahlte das übliche Handgeld 
und schickte ihn wieder fort. In dieser Nacht wollte er sich noch einmal 
nach dem Befinden der Beiden erkundigen. So ging er noch einmal zu dem 
großen Stadthaus des Vogtes. Eher durch Zufall beobachtete er, wie eine 
dunkle, rauchige Gestalt aus dem Schornstein des Hauses aufstieg und 
Richtung Domturm schwebte. Mirek folgte der Gestalt und rannte dann in 
den Dom. Dort wollte er gerade durch die hölzerne Tür den Turm hinauf, 
als er sah, dass im Zimmer des Domherrn noch ein Licht brannte. Jedoch 
nicht wie von Kerzen oder Feuer, nein, es war dunkler, ja fast violett. Auch 
war aus diesem ein merkwürdiger Singsang zu hören, der nicht an 
Kirchenlieder und Choräle erinnerte. So sah er, von Neugierde getrieben, 
durch das Schlüsselloch der Tür. Den Domherrn Yerg Bottlebig sah er dort, 
im Singsang vertieft. Dieser hielt eine Stoffpuppe, welche schreckliche 
Ähnlichkeit mit der Frau des Vogtes und ihrem Kind hatte. Er bewegte sie 
über die Karte einer Stadt. Die Stadt war zweifellos Forbach und das Ziel 
der Puppe eindeutig der Turm des Doms. Dieser war als einziges als Modell 
auf die Karte gesetzt worden. Angst krampfte Mireks Herz zusammen.  
Was mochte hier nur vorgehen? Was sollte er nur tun? Panisch sah er sich 
um doch als er das Kreuz an der alten Holztür erblickte, war er wieder 
voller Mut und Zuversicht. Sogleich nahm er beherzt Anlauf, sprach laut 
das Vater Unser und rannte, so schnell es nur ging, gegen die Tür des 
Domherrenzimmers.  
 

Mit lautem Krachen brach diese auf und er stand taumelnd vor dem 
Domherrn. Vor Schreck ließ dieser die Puppe fallen. Ein schneller Griff 



und diese war sicher in Mireks Hand. Der Domherr riss sein Gewand auf 
und ein weiteres paar Arme kam zum Vorschein. Es packte den Bader am 
Hals, hob ihn fast mühelos vom Boden in die Höhe. Während er immer 
weniger Luft bekam und seine Füße versuchten Untergrund zu ertasten, 
dachte er verzweifelt über seine Möglichkeiten nach.  
 

Das kleine Fläschchen, welches er heute durch Zufall beim 
Alchemisten erworben hatte, war noch immer in seiner Tasche. Darin 
befand sich Salpeter für eine seiner Tinkturen. Jetzt griff er nach dem 
Fläschchen und entkorkte es vorsichtig. Dann riss Mirek es aus der Tasche 
und schüttete dem Domherrn den ganzen Inhalt ins Gesicht. Dieser schrie 
und kreischte wie nichts, was von dieser Welt stammen konnte. Nun, von 
den Armen losgelassen, rannte der Bader bereits aus der Kirche. Diese 
seltsame Puppe hatte er dabei noch immer in der Hand. Als er über sich 
zum Himmel blickte, bemerkte er, dass dieser rauchige Schatten ihm folgte. 
Wage erkannte er in ihr die Umrisse einer Frau und eines Kindes. Also 
rannte er zum Stadthaus des Vogts zurück und legte dort die Puppe 
behutsam auf die Türstufe. Er klopfte dreimal und eilte schnell davon. Auf 
keinen fall wollte er mit der Puppe oder dem Domherrn in Verbindung 
gebracht werden. Auf dem Heimweg wurde er sich gewahr, dass die 
Stadtwache nach Mirek dem Bader und Domherrnmörder suchte. Man 
hatte ihn wohl beim Verlassen des Doms gesehen und gemeldet … 
 
 
 

Mirek der Bader - Teil 2 - Die Flucht 
 

Ich rannte so schnell ich konnte zu meinem Geschäft nahe dem 
Stadtrand. Doch da waren sie schon. Drei Mann der Schweizer Garde 
hielten vor der Tür Wache und ein weiterer lag auf dem Dach des Hauses 
gegenüber. An meine Habe kam ich nun nicht mehr heran. Leider auch 
nicht an mein Geld, das unter der zweiten Fußbodenlatte, von der 
Nordwand aus gesehen, versteckt lag. Auch aus der Schneidergasse war das 
Stampfen von beschlagenen Stiefeln zu hören. Nun musste ich 
verschwinden und zwar schnell. Wie und wohin war mir zu dieser Zeit noch 
unklar. Nur weg aus der Gasse und der Gegend um mein Geschäft. Denn 
hier schienen sie ja schon verstärkt nach mir zu suchen. So schlich ich mich 
durch die dunklen Gassen der Stadt, immer lauschend, ob irgendwo etwas 
zu hören war. Immer darauf gefasst, das ich entdeckt werde. Natürlich war 
dies alles nur ein großes Missverständnis, da ich ja nichts verbrochen hatte. 



Doch an wen sollte ich mich damit wenden? An den Vogt bestimmt nicht. 
Was hätte ich ihm auch sagen sollen. „Herr, der Domherr wollte eure Frau 
und euren Sohn auf dem Domturm bei einem dunklen Ritual Opfern“. Das 
würde ich mir selbst nicht glauben. Nein, ich musste hier weg. Nach 
Raststatt vielleicht, zu meiner lieben Schwester. Sie würde mir glauben, da 
war mich mir sicher.  
 

Ich war noch in Gedanken, als eine Abteilung der Rotröcke um die 
Ecke bog. Sie sahen mich und ich sah sie. Schon hatte ich mich umgedreht 
und rannte in die Gasse zurück. Laute Rufe waren zu hören. Jemand 
schüttete den Inhalt seines Nachttopfes aus dem Fenster - genau auf 
meinen Kopf. Beinahe wäre ich gestürzt. Was hatte ich nur schlimmes getan 
um das zu verdienen? Ich überlegte fieberhaft, aber mir wollte nichts 
einfallen. Da sah ich einen Stapel leerer Weinfässer an der Ecke des 
Wirtshauses stehen. Der Deckel des einen war nicht ganz geschlossen. So 
riss ich ihn in meiner Not auf und sprang hinein. Dann legte ich diesen 
wieder vorsichtig oben auf. Schon hörte ich die Rotröcke mit einer 
Abteilung der Stadtwache um die Ecke biegen. Sie teilten sich auf die drei 
vorhandenen Wege auf. Nur der fette Bernbrecht Stürmer und der junge 
Markuz Gassel blieben zurück. Stürmer setzte sich natürlich genau auf das 
Fass, in dem ich mich versteckt hatte und blieb eine geraume Zeit dort 
sitzen. 
 

„Der ist doch bestimmt weiter gerannt“, meinte er, „sollten wir nicht 
in das Wirtshaus schauen und dort den Wein inspizieren? Vielleicht 
versteckt sich der feige Mörder ja auch darinnen?“ Gassel entgegnete: “Bist 
du denn verrückt, wenn er nun zurück kommt oder hier noch irgendwo ist? 
Die Garde würde uns… du weißt schon!“ Damit war wohl das Thema vom 
Tisch, denn darüber wurde nicht mehr geredet. Die Eskapaden ihrer 
Mütter waren für mich wirklich nicht von Interesse und so döste ich 
irgendwann ein. Bald schon schmerzten meine Knie und auch mein Rücken 
ziepte etwas. Außerhalb meines Fasses wurde es bereits hell. Erst dann 
rückten die beiden wieder ab. War ich also doch noch entkommen?  
 

Als ich den Deckel vom Fass lösen wollte, steckte dieser fest. Das 
Gewicht des Gardisten hatte ihn wohl verklemmt. Ich presste, drückte und 
schlug dagegen. Nichts schien den Deckel lösen zu können. Erschöpft gab 
ich gerade noch rechtzeitig auf, denn der Wirt Egon Bayer und sein 
Fuhrknecht Walther Brümme kamen aus der Schenke und luden die Fässer 
auf den Wagen. Das letzte der Fässer war meines. Nun war es endgültig 
aus. Beide scherzten noch, dass dieses Fass ein ordentliches Gewicht habe 



und sie wohl langsam doch alt werden würden. Dann setzte sich der Wagen 
in Bewegung. Nicht lange und wir fuhren an den Wachen vorbei, welche 
noch immer nach mir, suchten. Wie war das nur möglich? Wie konnte ich 
nur so leicht entkommen? Dann lag schon das Stadttor hinter uns. Aus der 
Stadt war ich raus, aber noch nicht aus diesem verdammten Weinfass.  
 

Jedes Schlagloch malträtierte meinen Rücken und bald schon 
schmerzten Regionen meines Körpers, welche ich zuvor noch gar nicht 
gekannt hatte. Wir fuhren rechts über die Murgbrücke und dann die Straße 
hinauf. Der Fluss führte derzeit nur wenig Wasser. Daher konnte man die 
großen, gewaschenen Steine von hier oben aus gut sehen. Hier und da 
waren Frauen am Fluss und wuschen die Wäsche und Kinder spielten auf 
den Steinen. So wie ich damals mit meinen Freunden, las Mutter noch 
lebte. Nun bogen wir ab, in einen Waldweg hinein. Wo wollte der alte 
Brümme nur mit den leeren Fässern hin? Hier oben gab es ja nichts mehr, 
nur ein paar kleine Dörfer und Gehöfte. Wein gab es die Murg hinab, 
unten im Rheinland. Bei Durlach soll es eine gute, ertragreiche Weinregion 
geben. Aber hier oben gab es nur Milch, Bäume und den Tod. Aber was 
weiß ich schon, ich bin ja nie sehr weit aus Forbach herausgekommen.  
 

Im Wald wurde es gerade etwas dunkler und schattiger, als aus den 
Büschen, welche diesen Weg säumten, neun Gestalten sprangen. Alle 
hatten sie etwas in der Hand, was vielleicht eine Waffe hätte darstellen 
sollen. Eine Mistgabel, ein Hammer und sogar ein Brotmesser konnte ich 
erkennen. Ich war sehr froh, dass das Zapfloch in diesem Fass offen und 
recht groß war. So konnte ich Draußen wenigstens einiges beobachten. Der 
Fuhrknecht sprang, schneller als ich ihm zugetraut hätte, vom Wagen und 
rannte schreiend und fluchend den Weg zurück Richtung Stadt. Die 
Räuber, oder wohl eher die verarmte Bauern, jubelten. Wie ein Kämpfer 
sah mir nur einer aus. Dieser war wohl ihr Anführer.  
 

Sie nahmen den Wagen und brachten ihn etwas weiter in den Wald 
hinein. Etwa ein halbes Stundenglas später, begannen sie die Fässer 
abzuladen. Bald schon stellten sie enttäuscht fest, dass fast alle leer waren. 
Dennoch füllten sie jedes bisschen Wein aus den Fässern in einen Eimer um. 
Als mein Fass an der Reihe war freuten sie sich sehr, dass wenigstens ein 
Fass noch recht voll zu sein schien. Wohl ein guter Tag für diese Schurken. 
Ein Bauer holte mit seiner Axt aus und wollte gerade auf den Deckel über 
meinem Kopf einschlagen, da begann ich zu schreien. Die Bauern 
erschraken und begannen ebenfalls laut schreien. Die Axt traf den Boden 
genau zwischen meinem Fass und dem Fuß des Bauern, der sie schwang. 



Ich hatte bereits mit dem Leben abgeschlossen, als der Deckel aufklappte 
und ich den Himmel sehen konnte. Er war blau, klar und nur wenige weiße 
Wolken waren zu erkennen. Ein guter Tag zum Sterben, ging es mir durch 
den Kopf. Da packten mich auch schon zwei starke Arme und rissen mich 
aus dem Fass.  
 

Stehen konnte ich nicht ohne Hilfe, zu lange war ich eingeklemmt 
gewesen. So hielten die Bauern mich aufrecht. Sie beratschlagten was mit 
mir zu tun sei. Was ich in dem Fass getan hatte. Warum ich auf diese Art 
reisen würde. Einer, etwas weiter weg, rief etwas. Dann wurde der Eimer 
genommen und sie schleiften mich einfach mit sich in den dunklen 
Nadelwald. Der Schwarzwald hatte seinen Namen wirklich zu Recht. Bald 
schon konnte ich kaum noch etwas erkennen, nicht einmal mehr den 
blauen Himmel über mir sehen. Dann ließen sie meine Arme auf einmal 
unvermittelt los und ich fiel auf den weichen Waldboden. Alte abgenutzte 
Stiefel waren das Erste, was ich zu sehen bekam. Erst nur ein Paar, dann 
folgten weitere, die sich um mich sammelten.  
 

Ein Mann wie ein Bär, dem eine Hand fehlte, lachte mich laut an und 
half mir auf die Beine. Das war der, von welchem ich dachte, er sei ihr 
Anführer. Er stellte sich als Torbrecht vor, der Anführer dieser braven 
Leute, die er als seine Bande bezeichnete. Ich bekam etwas Essen und auch 
von dem gestohlenen Wein gebracht. Viel hatten diese Leute nicht, aber 
das was sie hatten, waren sie bereit mit einem Fremden wie mir, der aus 
einem Weinfass kam, zu teilen. Das rührte mein Herz, die Nächstenliebe 
war also doch nicht mit dem alten Domherrn, meiner Mutter und meinem 
lieben Meister gestorben.  
 

Ich stellte mich ihnen als Rogal Fischer vor, ein Dachdecker auf 
Wanderschaft. Diesen hatte ich mal vor langer Zeit behandelt. Drei Zähne 
hatte ich ihm seinerzeit gerissen. Ich wusste ja nicht, ob diese Leute 
Kontakte in die Stadt hatten und ob noch immer nach mir gesucht wurde. 
Vielleicht sogar mit Name, Bild und Belohnung. Ich erzählte ihnen, dass ich 
betrunken in das Fass gefallen sein musste und dann erst wieder bei dem 
lauten Geschrei während des Überfalls zu mir kam. Das Lachen sagte mir, 
das man mir wohl glaubte oder diese Angabe einfach nicht wichtig war. 
Warum ich in dem Fass gesessen hatte schien hier komischerweise keinen 
wirklich zu interessieren. Ich erholte mich ein wenig und schaute mich dann 
in ihrem Lager um. Es war sehr einfach gehalten. Zelte aus alten Stoffen, 
kleine Feuer zum Kochen. Einige Frauen und Kinder, wenige Männer. An 
ein paar der Bäume waren Leitern angebracht oder Seile mit knoten hingen 



an ihnen herunter. Ich sah hoch oben in den Bäumen ein paar Bauten aus 
Brettern und Balken. Sogar eine Hängebrücke war zu erkennen. Lebten 
einige von ihnen dort oben? Dann wurde ich vom Anblick eines Mädchens 
abgelenkt, das stark hinkte und schlurfte. Das recht ansehnliche Gesicht vor 
Schmerz verzogen. War ich nicht auch ein Heiler, wenn auch eher ein 
laienhafter. Ich eilte zu ihr. Niemanden schien das zu stören. 
Wahrscheinlich hatten sie eine Armbrust oder ein Bogen auf mich 
gerichtet. Erst da bemerkte ich, dass sie gar nicht so jung war, wie ich 
angenommen hatte. Sie war nur sehr klein. Ich schätzte sie nun von nahem 
auf etwa vierzehn oder fünfzehn Jahre.  
 

Als ich mich ihr weiter näherte, trat mir ein alter Mann in den Weg. 
Er wollte wissen, was ich von seiner Enkelin wollte. Ich sagte ihm, dass 
mein Vater Heiler gewesen war und ich auch ein wenig von ihm gelernt 
hatte. Natürlich bevor ich Dachdecker und Zimmermann geworden war. Es 
sah mich hoffnungsvoll an und wollte wissen, ob ich ihr denn helfen 
könnte. Wie ich es stets hielt, sagte ich ihm die Wahrheit. Ich müsse sie erst 
in Augenschein nehmen, bevor ich etwas sagen könnte. So begleitete er 
mich zu ihrem gemeinsamen Zelt und kam freilich mit hinein. Nachdem ich 
ihr erklärt hatte, was ich vorhatte, willigte sie ein. Sie zog ihren Schuh und 
auch den zerschlissenen Socken aus und schob dann ihr stark geflicktes 
Kleid hinauf. Gut sahen weder Fuß noch Bein aus. Auch roch es gar nicht 
gut, leicht nach Schwefel. Aber zuerst sollte sie mir berichten, wie dies 
geschehen war, dann könnte ich mir ein Urteil erlauben.  
 

Als ihr Dorf angegriffen wurde, wurde sie von etwas, durch den 
Schuh hindurch, in den Fuß gebissen. Seit dem wurde die Haut um den 
Biss herum immer dunkler und es roch immer stärker. Mittlerweile war es 
bis zu ihrem Knie gewandert und gehen konnte sie nun kaum noch. Das 
war sieben Tage her. Was sie gebissen hatte, war mit Sicherheit kein Tier 
gewesen. Auch meinte der Alte, dass es keine Menschen waren, welche das 
Dorf überfallen hatten. Gerade einmal dreizehn Bewohner seien 
entkommen und zwei von den Entkommenen an den Folgen eines Bisses 
gestorben. Großvater Markwald hatte große Angst um seine Enkelin. Ich 
schickte ihn fort, kochendes Wasser und saubere Leinen zu holen. Dann 
betastete ich das Bein. Es war weicher als ich gedacht hätte. Der Mittelfuß 
ließ sich sogar hoch und herunter biegen. Das Mädchen mit dem schönen 
Namen Jette stöhnte und keuchte, aber sie schrie nicht, was ich sehr 
erstaunlich fand. Ich stach mit einer Nadel in den Fuß und anstelle von Blut 
kam eine schwarze Flüssigkeit hervor. Das war sehr beunruhigend, vielleicht 
handelte es sich hierbei um eine Art Gift. Daher wickelte ich das Bein eng 



in heiße Leinen und wollte abwarten, wie es in ein paar Tagen aussehen 
würde.   
 

Bereits kurze Zeit nachdem ich Jette versorgt hatte, traft ich eine 
Entscheidung. Ich lies mir das Wesen genaustens beschreiben, ebenso wie 
die Auswirkungen des Bisses und schrieb dann alles ganz genau auf. Auch 
die Beschreibungen von anderen Überlebenden aus dem Dorf, schrieb ich 
nieder. Dann legte ich mich auf ein Lager, das mir zugewiesen wurde. 
Niemand schien sich daran zu stören, dass ich hier war. Auch glaubte ich 
nun nicht mehr, dass eine Waffe auf mich gerichtet war. Dann kamen am 
nächsten Tag andere zu mir, mit ähnlichen Geschichten aber anderen 
Wesen und Kreaturen. Als sie fertig erzählt hatten, hatte ich fünf 
verschiedene Wesen mit verschiedenen Auswirkungen und verschiedenem 
Verhalten. Also schrieb ich alles sauber in mein Buch. Ich begann immer 
mehr an die Finsternis und die Gruselgeschichten zu glauben, von denen 
immer erzählt wird. Die nächste Zeit lebte ich unter diesen Räubern, 
behandelte ihre Verletzten und sammelte weitere Geschichten. Auch mit 
Jette redete ich viel und erfuhr einiges.  
 
 
 

Mirek der Bader - Teil 3 - Unter Räubern? 
 

Die ersten paar Tage war man mir gegenüber recht abweisend. Ein 
Fremder war in einem Weinfass unter sie gekommen. Kein Gleichgesinnter, 
der ihre Leiden erlebt hatte. Nein, nicht wirklich abweisend, eher 
vorsichtig, zurückhaltend. Immerhin dachten hier alle, dass ich ein 
Trunkenbold aus einem Weinfass bin. Das war gut, so drohte aus Forbach 
keine Gefahr für mich. Leider hatte ich sie aber auch in allem, was sie von 
mir wissen wollten, angelogen. Dass ich es zu meinem und ihrem Schutz 
getan hatte, half mir nicht. Das schlechte Gewissen blieb und nagte an mir. 
Auch hatte ich Jette, dem Mädchen mit dem verletzen Bein, noch nicht 
helfen können. Dafür aber ein paar anderen. Martin, einem älteren Mann 
aus Kirschbaumwasen, hatte ich den gebrochenen Arm geschient. Milka, 
einer Mutter von vier Kindern aus Ebersbronn, hatte ich das Fieber 
genommen. Ein Mann der sich nicht vorstellen wollte, hatte nun weniger 
mit seiner Gicht zu kämpfen. 
 

Mit dem Buch kam ich auch gut voran. Es war ja auch wirklich ein 
Zufall gewesen, dass ich gerade an diesem Tag ein Unbeschriebenes in 



meinem Gepäck gehabt hatte. Fünf Kreaturen und Wesen hatte ich nun 
recht genau beschrieben. Sie erinnerten wirklich an die alten 
Gruselgeschichten. Geschichten welche sich nun wieder häuften und an 
Wahrheit gewannen. Wussten die Herrscher und Obersten der Kirche 
davon? War daher so viel Waffenvolk in Forbach versammelt? Warum 
kamen sie den Dörfern nicht zur Hilfe? So viele Fragen und doch blieben 
die Antworten aus. 
  

Eine sechste Kreatur fügte ich selbst in mein Buch ein. Den dunklen 
Domherrn von Forbach, Yerg Bottlebig. Viele dieser Kreaturen konnten, 
den Erzählungen nach, geweihten Boden wohl gar nicht oder nur unter 
Qualen betreten. Da wurde mir klar, warum der dunkle Domherr den Dom 
bewohnen konnte. Dieser war entweiht, durch das blutige Opfer seines 
Vorgängers. Wie konnte dies nur unentdeckt bleiben? Die Antwort lag auf 
der Hand. Niemanden interessierte es. Warum sollte es auch? Zu vieles 
hätte sich dadurch geändert, so wie es nun auch bei mir der Fall war.  
 

Das Bein von Jette wurde selbst nach neun Tagen nicht besser, 
sondern eher schlimmer. Fieber bekam sie noch dazu und alleine aufstehen 
konnte sie bereits seit vier Tagen nicht mehr. Ihre Knochen fühlten sich 
weich und biegsam an. In ihrer Nähe roch es nach Tot und Verwesung. 
Doch noch wollte ich keine Entscheidung treffen. Ein paar Kräuter und 
Tinkturen hatte ich noch nicht an ihrem Bein versucht. Ich wollte einfach 
noch nicht aufgeben und Jette wohl auch nicht. Sie kämpfte jeden Tag 
tapfer gegen Schmerz und Fieber an.  
 

Dann kam ein wirklich alter Mann zu mir. Er wurde von zwei Jungen 
gestützt und von dem einhändigen Räuber begleitet. Die Vier kamen mit 
besorgten Blicken auf mich zu. Der Alte stellte sich mir als früherer 
Stadtvogt von Forbach Elvin Grünschild vor. Soweit ich das in Erinnerung 
hatte, war sein Haus abgebrannt und er war in diesem Feuer mit seiner 
Familie umgekommen. Gekannt hatte ich ihn nicht, das war vor meiner 
Geburt gewesen. Doch hier stand der Mann vor mir. „Rogal Fischer“, 
fragte er mich, „oder besser Mirek Fuchs der Bader aus Forbach?“  Erst 
war ich etwas verwirrt. Dann dachte ich nur, dass es mit mir jetzt endgültig 
aus und vorbei sei. Nie hätte ich mit dem nächsten Satz gerechnet. „Ich 
kannte deinen Vater, er war ein guter Mann. Dein Geheimnis ist bei uns 
sicher. Mein Sohn und meine Enkel werden es niemandem verraten. Aber 
in Forbach ist eine hohe Belohnung auf deine Ergreifung ausgesetzt - 1.800 
Gulden. Domherrenmörder nennen sie dich dort. Einige wollen dich 



brennen sehen. Sie denken, dass du ein Hexer bist, so wie deine Mutter 
eine Hexe gewesen sein soll.“ Als ich ihnen versicherte, kein Hexer zu sein, 
mussten alle vier laut lachen. Sie glaubten mir. Das war ein gutes Gefühl.  
 

Ich ging weiterhin, wenn auch etwas vorsichtiger, meinen 
Beschäftigungen nach. Dann erfuhr ich durch Zufall, dass wieder ein Dorf 
überfallen worden war und die Überlebenden auf dem Weg hier her seien. 
Ich erkundigte mich, wie es sein konnte, dass alle von diesem Lager hier im 
Wald wussten. Man versicherte mir, dass sie das gar nicht taten. Nur gab es 
bei jedem nahen Dorf jemanden, der es wusste und die Überlebenden nach 
einem Angriff hierher brachte. Ein gutes und funktionierendes Verfahren, 
welches die Sicherheit des Lagers sicherte. Hier waren bereits die 
Überlebenden von acht Dörfern. Nun kam noch ein Neuntes hinzu. Kein 
Wunder, dass man sich mit Räubereien über Wasser halten musste. Aber es 
gab auch andere. Diese gingen in die Stadt zum Arbeiten und brachten 
Einkäufe in den Wald, wann immer es ihnen möglich war.  
 

Am nächsten Morgen kam Jette nicht zu sich und das Fieber 
verbrannte sie förmlich. Ihr Großvater sprach Gebete und auch ein Mann 
der Kirche war anwesend. Diesen hatte ich hier bisher noch nicht gesehen. 
Als ich das Zelt betrat nickte er mir aufmunternd und wissend zu. Als Pater 
Gerhard Frömmler aus Raumünzach stellte sich der Mann vor. Ich hatte ihn 
früher schon einmal gesehen, am Sterbebett meines Vaters, fiel mir da ein. 
Der Domherr hatte sich ja nie zu so niederen Diensten herabgelassen. Im 
Nachhinein war ich darüber natürlich sehr froh. Ich untersuchte Jette und 
stellte fest, dass es schneller als ich erwartet hatte, schlimmer geworden 
war. Anfangs war die Krankheit langsam voran gegangen, aber nun wurde 
es schnell immer schlimmer. Die schwarze Haut bildete an einigen Stellen 
harte Schuppen, wie die einer Schlange. Auch die Biegsamkeit des Beines 
erinnerte mich mehr an eine Schlange, als an ein Bein. Bis unterhalb des 
Knies bekam ich meine Nadel nicht mehr in die Haut. Aus dem Knie und 
zum Teil auch darüber kam nur schwarzer, stinkender Schleim. Ich bekam 
Angst, dass meine Entscheidung zu spät kam. Kalter Schweiß tropfte von 
meiner Stirn. Doch dann trat bei einem der Stiche doch noch Blut hervor. 
Hin und her gerissen begann ich mit den Vorbereitungen. Zum einen war 
es gut, dass ich sie, mit Gottes Hilfe, retten würde. Zum Anderem wusste 
ich nicht, wie und ob sie so weiterleben könnte oder wollte. Doch welche 
Wahl hatte ich schon. Eine einfache Infektion war dies ja schließlich nicht. 
Eine solche hätte ich längst geheilt. Nein, etwas anderes, dunkleres ging 



hier vor. Ich ließ mir kochendes Wasser, ausgekochte saubere Leinen und 
eine scharfe Axt bringen. Dazu ein Stück eines Baumstammes.  
 

Als ich alles hatte, schickte ich alle bis auf den Pater und den 
Großvater hinaus. Beide waren aschfahl und der Großvater zitterte. Doch 
wusste auch er, dass nun nichts Anderes mehr blieb. Ich legte also alles 
griffbereit beiseite. Das Bein legte ich auf den Baumstamm und der Pater 
hielt es dann fest. Die Axt nahm ich in beide Hände. Ich täuschte drei oder 
viel Mal an, um Maß zu nehmen und schlug dann kräftig zu. Es war ein 
schreckliches Geräusch, zuvor hatte ich solch etwas noch nie getan. Ich 
hatte es nur einmal bei einem Feldscher gehört. Nach dem Schlag wusste 
ich, dass ich mich nie daran gewöhnen würde. Schnell nahm ich eine 
brennende Fackel und brannte die Wunde aus, danach nähte ich sie zu. 
Alles wusch ich mit heißem Wasser und nähte dann noch einmal nach. Als 
das fertig war verband ich den kläglichen Rest mit den Leinen und taumelte 
aus dem Zelt. Der Rest lag nun in Gottes Hand, ich hatte getan was ich 
konnte.   
 

Einige Leute redeten mit mir oder auf mich ein, aber ich verstand sie 
derzeit einfach nicht. Ich wusste nur, dass ich mich hinlegen musste und 
dass ein Gebet nun dringend nötig war. Ich weiß nicht einmal mehr wie ich 
dahin gekommen war, aber ich erwachte am nächsten Morgen in meinem 
Zelt. Davor war eine Versammlung von Leuten die miteinander redeten. 
Teils etwas erhitzt und lauter als es nötig gewesen wäre. Das erste was ich 
sah, waren etwa dreißig Personen. Dann merkte ich, dass die Sonne schon 
recht hoch am Himmel stand und ich somit recht lange geschlafen hatte. 
Erholt fühlte ich mich trotzdem nicht. Nun erst fiel mir auf, dass viele der 
hier Anwesenden leichte bis schwere Verletzungen davongetragen hatten. 
Dies mussten die Leute aus dem neunten Dorf sein. Sie schienen erst vor 
kurzem hier eingetroffen zu sein. Nun begriff ich auch allmählich den 
Tumult hier. Die Verwundeten wollten sofort zu mir und ein paar andere 
wollten, dass man mich noch schlafen ließ. Aber durch mein Auftauchen 
hatte sich die aufkeimende Diskussion erübrigt und ich schickte alle, die 
nicht verwundet waren los. Sie sollten mir die Dinge besorgen, welche ich 
für die Behandlung der Verletzten benötigen würde.  
 

Damit verbrachte ich die nächsten Stunden. Zwischendurch brachte 
mir eine junge Frau etwas zu essen. Als ich alle Personen versorgt hatte, 
war noch immer die Hälfte des Essens auf dem Holzteller. Gerade wollte 
ich wieder einen Bissen nehmen als der Nächste etwas von mir wollte. 



Dieser Tag könnte einer der Tage werden, an denen man lieber nicht das 
Schlaflager verlassen sollte… 
 

Der Mann brachte mich zu dem Zelt von Jette und ihrem Großvater. 
Bei dem Trubel hatte ich sie ganz vergessen. War ihr etwas geschehen? 
Lebte sie noch? Wie konnte ich so nachlässig sein. Ich machte wir 
schlimmste Vorwürfe und betete, wohl laut, denn der Mann sah mich 
merkwürdig an. Als ich das Zelt betrat wurde mein Herz schwer. Vom 
Jette war nichts zu sehen. Ihr Schlaflager war leer. Nur ihr Großvater war 
zu sehen, der schluchzend auf seinem Lager saß.  
 

Dann sah ich, dass der Pater lächelte und dass auch Elvin Grünschild 
und seine Jungs hier anwesend waren. Der Einhändige Mann, welcher sich 
mir an meinem ersten Tag hier im Lager als Torbrecht vorgestellt hatte, 
begann mir alles zu erklären.  
 

Jette sei in ein Haus im Baum gebracht worden. Da oben konnte man 
sich besser um sie kümmern, vor allem nach den Ereignissen der letzten 
Nacht. Nachdem ich gegangen war, hatte Pater Gerhard Frömmler noch 
für Jette gebetet, als auf einmal ihr Bein zum Leben erwachte und einer 
Schlange gleich auf Frömmler losgegangen war. Man hatte es noch 
rechtzeitig erschlagen können und Jette auf den Baum gebracht.  
 

Man zeigte mir das Bein. Ich hätte das was ich nun sah niemals für 
ein solches gehalten. Es war nun eine schwarze Schlange mit roten Augen 
und langen spitzen Giftzähnen. Ihr Blut war schwarz wie die Finsternis 
selbst. Ich untersuchte die Schlange und schrieb meine Erkenntnisse in 
meinem Buch nieder. Das Gift war schwarz und zähfließend. Die Giftsäcke 
waren lang und hatten ein großes Fassungsvermögen. Eine wirklich 
gefährliche Kreatur. Wie war so etwas nur möglich?  
 

Die nächsten Tage wurden zum Glück etwas ruhiger und ich sah 
mehrfach am Tag nach Jette und den anderen Verwundeten. Jette war 
noch einige Tage ohne Bewusstsein aber ihr Fieber sank und verschwand 
schließlich völlig. Dennoch machte ich mir noch Sorgen um sie. Doch 
zunächst wurde ich erstmal zu den Grünschilds gerufen. Sie hatten wohl 
eine Aufgabe für mich. Ich schaute noch einmal kurz nach Jette und ging 
dann zu dem Treffen.  
 
 
 



 
 
 

Mirek der Bader - Teil 4 - Ein Auftrag 
 

Vor dem Zelt hatten sich, für ein Lager dieser Größe, eine ganze 
menge Menschen versammelt. Der Bote ging mit mir einfach an ihnen 
vorbei und hinein in das Zelt. Innen war es mit Fellen von diversen Tieren 
behangen. Auf dem Boden, im hinteren Bereich des Zelts, lagen Teppiche 
und Vorleger. Ein großer Eichentisch bildete den Mittelpunkt. Er war von 
fünfzehn Stühlen umringt. Ein von der Decke hängender Kerzenleuchter 
und diverse Kerzen auf dem Tisch spendeten Licht um genug erkennen zu 
können. Elvin saß am Kopfende des Tisches. Rechts neben ihm Torbrecht 
und Pater Frömmler auf der linken Seite. Danach saß je ein Vertreter aus 
jedem der hier anwesenden Dörfer. Alle anderen Stühle waren unbesetzt. 
An der Plane standen ebenfalls Personen, Ratgeber die auf gewissen 
Gebieten bewandert waren. Unter anderem auch Siegesreich Plattel, der 
Schmied hier im Lager. Man bot mir einen freien Platz an. Als ich saß 
begann Elvin zu berichten.  
 

„Nun, ihr alle wisst, dass wir einige Probleme bekommen, wenn noch 
mehr Dörfer angegriffen werden und hier Zuflucht suchen. Daher bauen 
wir ja auch die Häuser in den Bäumen. Das reicht aber nicht. Daher haben 
wir vor zwei Monaten damit begonnen, ein weiteres Lager in den Bäumen 
zu errichten. Nicht hier, sondern an einem anderen Ort, etwa vier 
Wegstunden von hier. Dazu kommt das Problem mit der 
Nahrungsversorgung. Ein paar der Bauern haben begonnen Getreide zu 
pflanzen. Bis das jedoch soweit ist, dauert es noch einige Zeit. Wir haben 
auch unseren fleißigen Unterstützern in Forbach und den anderen Orten 
Bescheid gegeben, dass wir zu der Nahrung noch Decken und Eisen 
benötigen. Auch Seile wären nicht verkehrt. Aber es gibt auch noch 
weiteres zu berichten und zu klären.  
 

Wir ihr wisst, haben wir nun einen Heilkundigen. Einige der Frauen 
und Mädchen sind unterwegs, suchen Kräuter und Wurzeln für seine Salben 
und Tinkturen. Fett bekommen wir von den Jägern, ebenso wie Felle. Aber 
wir haben mit unserem Heiler noch etwas bekommen. Einen Mann der es 
geschafft hat, Yerg Bottlebig, den dunklen Domherrn von Forbach zu 
bezwingen. Ja sogar getötet hat er ihn! Ihr fragt euch, wie es sein kann, 
dass Mirek Fuchs der Bader gesucht wird und ich euch sage, dass Rogal 
Fischer der Domherrenmörder ist? Ja, verstehe ich. Nun, Rogal Fischer ist 



Mirek Fuchs.“ Stimmen wurden Laut, man wollte Aufklärung und ich 
schloss mit dem Leben ab. Hatte er nicht versprochen mein Geheimnis zu 
wahren? „Er log uns an, das weiß ich. Dennoch vertraue ich ihm. Denn 
denkt doch einmal nach. Wenn er uns gesagt hätte wer er wirklich ist, 
hätten wir ihn gewiss wegen der Belohnung ausgeliefert. So wussten nur 
meine Söhne, Enkel, der Pater und ich davon. Ja, ihr habt mich zu eurem 
Anführer erwählt. Somit hatte ich auch das Recht dies, zu unser aller Wohl 
zu entscheiden.“ Man war zwar noch immer geteilter Meinung, billigte aber 
durchaus den Grund dafür. „Und nun wollen wir ihn ausliefern?“, fragte 
der Vertreter des neuen Dorfes. Schon begann darüber eine lange und 
ermüdende Diskussion. War es nun soweit? Würde man mich an die Stadt 
verkaufen? Ich sagte nichts, hörte die ganzen vernünftigen und 
unvernünftigen Argumente und schloss langsam mit dem Leben ab.  
 

Irgendwann erhob sich Pater Frömmler und meinte: „Gott hat ihn 
aus der Stadt, die ihn jagte zu uns geführt. Es ist nicht an uns, ihn zurück zu 
schicken. Seht, er sammelt die Geschichten über das Grauen welches uns 
heimsucht, ja, schreibt diese sogar nieder. Niemand kam bisher auf eine 
solche Idee. Dazu hat er ohne Zögern begonnen sich um die Verletzten zu 
kümmern. Liefern wir ihn aus, wird Gott nicht mehr mit uns sein! Dann 
sind wir wahrlich alleine und haben uns selbst dem Fegefeuer zugeführt!“  
 

Es gab ein betretenes Schweigen, dann sprach Ervin wieder: „Gut 
gesprochen Pater! Aber ich habe auch noch ein paar Pläne mit ihm. Zum 
einen scheint er recht gescheit zu sein und zum anderen hat er wohl auch 
ein unverschämtes Glück! Wer von euch wäre in einem leeren Weinfass aus 
der Stadt entkommen? Aber nun zu meinen Plänen. Wir wollen ihn und ein 
paar unserer Kämpfer ausschicken, die überfallenen Dörfer zu sichten und 
zu notieren, was es dort noch zu sehen gibt. Es muss ja einen Grund dafür  
geben warum die Dörfer angegriffen wurden. Vielleicht kann er dadurch 
auch noch mehr über die Feinde Gottes, welche uns heimsuchen, in 
Erfahrung bringen.“ Mir kann der Gedanke, dass Gott wirklich viele, sehr 
viele, Feinde haben musste. Wie könnte man den Allmächtigen besser 
strafen, als das man seine Schöpfung bedrängt und zerstört. Kein Wunder 
also, dass wir Menschen das Ziel der Angriffe sind. Das behielt ich jedoch 
lieber für mich. Ein paar der hier Anwesenden sahen noch immer so aus, 
als wollten sie mich, wie ein Stück Vieh, an die Stadt verkaufen. 
 

Nach der Mittagsspeisung sollte es losgehen. Nicht mehr viel Zeit.  
Also beeilte ich mich nach den Verletzten zu sehen. Als ich als letztes zu 
Jette kam, war diese bei Bewusstsein, wenn auch noch recht weggetreten. 



Ihre Augen bewegten sich ziellos und ihre Worte waren unverständlich und 
zusammenhanglos. Aber wenigstens lebte sie, den Rest würden Gott und 
die Zeit offenbaren. Ich verabschiedete mich von Jette und Markwald, 
ihrem Großvater und ging zur Mittagsspeisung. Gerade war ich mit dem 
essen fertig, als ein junger Mann mir einen prall gefüllten Beutel auf den 
Tisch stellte. „Zeit zum Aufbruch.“, sagte er nur.  
 
 
 

Mirek der Bader - Teil 5 - In Ruinen 
 

Ich griff nach dem Bündel und öffnete es. Genug Essen für mehrere 
Tage und etwas Zunder so wie Holz zum Feuer machen. Ich schnürte es 
wieder zu und ging mit dem jungen Mann quer durch das Lager zu den 
anderen Wartenden. Ich kannte drei nur vom Sehen, zwei gar nicht und 
keinen von ihnen mit Namen. Eine der beiden Frauen drückte mir eine 
Schlafrolle in die Hand, dann waren sie schon unterwegs. Ich hatte wirklich 
etwas Mühe, bei ihnen mitzuhalten. Niemand sprach ein Wort. Ich wusste 
nicht einmal genau wohin es gehen sollte. Wenn ich also die Anderen 
verlieren würde, nicht auszudenken! Sollte ich so enden? Verlassen und 
verirrt im Wald? Nein, das konnte ich mir nicht vorstellen. Also fasste ich 
mir ein Herz und marschierte, so schnell ich konnte, hinter den anderen 
her. Als wir gegen Nachmittag fast nichts mehr erkennen konnten, suchten 
wir einen geeigneten Schlafplatz. Wir legten uns in eine Mulde in der es 
reichlich Baumnadeln gab, welche uns ein relativ angenehmes Schlafen 
ermöglichten.  
 

Erst hier begannen sich meine Begleiter vorzustellen. Hugo Breitfuß, 
ein Mann mittleren Alters und Dorfjäger. Bewaffnet mit Bogen und 
Kurzschwert. Der Ansatz einer Glatze war bei ihm schon zu sehen, ebenso 
wie das ein oder andere graue Haar. Er war kein Mann vieler Worte und 
doch der Anführer dieses Haufens. Der zweite hieß Rafael Teigner, mal 
Müller gewesen, ebenso wie sein Vater und dessen Vater. Doch war er 
dann zur Armee gegangen, hatte drei Jahre in Forbach auf der Mauer 
gewacht und war schließlich heimgekehrt. Sieben Tage später wurde sein 
Dorf zerstört. Seine Waffe war die Axt.  
 

Dann war da noch Thomas Krämer, welcher als Küster gearbeitet hat. 
Als sein Dorf angegriffen wurde, lag er gerade betrunken im Weinkeller. 
Daher hatte er überlebt. Ich sah ihm an, dass er sich deswegen schuldig 
fühlte. Er trug ein paar Wurfdolche und Fläschchen bei sich. Eine der 



beiden Frauen war Anna Eichner, ihr Vater war im Krieg Kanonier und 
Schütze gewesen. Sie hatte viel von ihm gelernt. Sie trug eine Muskete, 
eine Pistole und einen beschlagenen Knüppel. Sie war etwa im Alter meiner 
Schwester. Zuletzt hatten wir da noch die schweigsame Lilly Meisner. Anna 
erzählte alles was man über sie wissen musste. Ihre Waffen waren die 
Armbrust und die Lanze. Auch wenn sie wohl etwas jünger war als ich, 
schien sie viel älter. Dazu hatte ich noch nie eine Frau gesehen, die solche 
Muskeln hatte. Früher war sie Nonne gewesen. Als ihr Kloster überfallen 
wurde, floh sie. Seither hatte sie kein Wort mehr gesprochen.  
 

Am nächsten Tag brachen wir noch vor Sonnenaufgang auf. Für mich 
war dies sehr ungewohnt. Ich war noch müde und döste beim Gehen 
immer wieder ein. Doch irgendwann, nach der kurzen Pause zum Mittag, 
durchbrach ein Schrei meine Gedanken. Etwas über uns am Himmel hatte 
geschrieen. Es war ein Schrei, nicht von dieser Erde, bei dem mir der 
Rücken feucht wurde und sich alle Haare aufstellten. Meinen Begleitern 
erging es nicht viel besser. Wir suchten alle Bäume über uns ab, konnten 
dadurch allerdings nur kleine Stücke des Himmels erkennen, mehr nicht. So 
gingen wir mit einem mulmigen Gefühl im Bauch weiter. Dieser Ort, den 
ich schon so lange kannte, wurde mir immer unheimlicher. Nie hätte ich 
gedacht, dass ich mich einmal in einem Wald fürchten würde. Somit biss 
ich einfach die Zähne zusammen und ging den Anderen nach.  
 

Die nächsten Tage waren recht ereignislos, nur hier und da sahen wir 
ein Tier. Ab und zu Reste eines Gegenstandes, der einst zurück gelassen 
worden war. Das Rad eines Wagens, ein kleines Fass oder auch eine 
verrostete Hellebarde an der noch Blut zu kleben schien. Dann bogen wir 
schräg ab, einen Hügel hinauf. Hier waren die Bäume noch dichter und wir 
mussten uns ab und an zwischen den Stämmen hindurch drücken. Die 
Nacht verbrachten wir auf dem Hügel. Ich war so erschöpft, das ich ohne 
zu essen einschlief. Dieses frühe Aufstehen und lange Laufen war ich 
einfach nicht gewohnt. Dazu brachten mich die zahlreichen Blasen an 
meinen Füßen fast um den Verstand. Zwischendurch war ich mir nicht 
einmal sicher, einen solchen noch zu besitzen. Am neunten Tag erreichten 
wir kurz nach dem Mittag unser Ziel.  
Hugo hatte uns gut geführt.  
 

Vor uns auf einer Lichtung waren die Überreste eines Dorfes zu 
erkennen. Hier waren wohl einmal an die zwanzig Häuser gestanden. Die 
Trümmer waren noch bis weit in den Wald zu sehen. Ein Dachbalken hing 
sogar weit über dem Boden in einer der hohen Tannen. Welche Kräfte 



mochten hier wohl gewirkt haben? Furcht und Neugierde packten mich 
gleichermaßen. Die Anderen schwärmten aus um sich umzuschauen und 
die Gegend zu sichern. Ich begann indessen zu zeichnen, was ich hier sah. 
Leider war ich nie ein sonderlich guter Zeichner gewesen und so begann 
ich, das Gezeichnete zu beschreiben. Danach war es fast schon dunkel. Die 
ausgebrannte Kirche schien uns ein guter Platz zum lagern, so ließen wir 
uns in dieser nieder. Immer zwei von uns hielten Wache, auf ein Feuer 
verzichteten wir ganz. Diese Nacht fanden wir alle wenig Schlaf. Uns war, 
als würden Geister durch unsere Körper gleiten. Auch sahen wir ständig 
Schatten an den Mauern der Ruinen. Diese Nacht war die Schlimmste, 
welche ich bin dahin erlebt hatte. Selbst schlimmer als die in dem Weinfass.  
 

Am nächsten Tag sahen sich die anderen weiter im Dorf um. Ich 
wurde immer dann geholt, wenn es etwas zu sehen gab, das nicht ganz 
normal schien. Als erstes war da ein Schuh, welcher in der Luft schwebte. 
Dann gab es noch den Besen, der ein Haus kehrte und die schwarzen 
Silhouetten von Menschen an den Hauswänden. Am Mittag benötigten wir 
alle eine Pause. Lilly sagte nichts, sie zitterte nur ab und an oder stöhnte. 
Hugo hingegen nahm das alles teilnahmslos hin. Während Rafael und 
Thomas Gebete vor sich her wisperten schien es Anna gar nicht zu 
interessieren.  Mit einem komischen Haufen war ich hier unterwegs. Ich 
blieb den Rest des Tages in der Kirche. An diesem Ort fühlte ich mich 
sicherer als draußen. Das schien auch meinen Gefährten so zu gehen. Oft 
kamen sie vorbei, setzen sich und starrten auf das angebrannte Kreuz hinter 
dem zerschlagenen Altar. Lilly war gerade gekommen, ich wollte mich zu 
ihr setzen, denn sie war weiß wie ein ausgekochtes Leinentuch. Da sackte 
die Bodenplatte unter mir beiseite. Fast wäre ich gestürzt. Als ich begann 
die Platte mit den Händen zu greifen, war Lilly schon da um mir zu helfen. 
Gemeinsam wuchteten wir die schwere Platte beiseite. Darunter war ein 
Hohlraum, in dem sich etwas befand. Eingeschlagen in goldene Seide, 
umwickelt mit rotem Band und versiegelt mit einem Holzkreuz, schlicht 
und doch wunderschön. Vorsichtig hob ich den Gegenstand heraus. Als ich 
begann ihn aufzuwickeln verdunkelte sich der Himmel. Fast augenblicklich 
begann das schlimmste Unwetter, welches ich je erlebt hatte. Der erste Blitz 
schlug knapp neben mir in den Boden ein, dorthin, wo sich der Hohlraum 
befand. Aus der schwarzen Stelle, welche der Blitz hinterlassen hatte quoll 
rote Flüssigkeit. Blut! Das konnte doch nun wirklich nicht mit rechten 
Dingen zu gehen! Den gefundenen Gegenstand steckte ich einfach in meine 
Tasche. Meine restlichen Begleiter waren bereits in die Kirche geeilt. Hugo 
schrie gegen den Sturm an: „… Angriff! ...“, hörte ich. Alles andere ging 



in dem Brausen des Windes und dem Geräusch der großen Schwingen über 
uns unter.  
 

Mirek der Bader - Teil 6 - Das Buch der Bücher 
 

„Angriff!“ Da schoss auch schon eine Flammenlanze an Rafaels Kopf 
vorbei und versengte ein paar seiner Haare. Fluchend warf er sich zu 
Boden. Die Flammen trafen das Holz einer Bank und diese begann trotz des 
Regens sofort zu brennen. Lilly lag auf dem Boden und hielt ihre Armbrust 
senkrecht in die Luft. Anna saß mit ihrer geladenen Muskete in einer 
Nische an der Außenmauer und zielte auf den Eingang. Hugo hielt den 
gespannten Bogen ebenfalls nach oben gerichtet und kniete auf dem Boden 
neben einer der Bänke. Thomas lag unter einer der Bänke und nästelte an 
seinem Gürtel herum. Da merkte ich, dass ich wie angewurzelt vor dem 
Altar stand. Kein guter Platz um in einem Kampf herum zu stehen. Ich griff 
an meine Seite und merkte, dass ich ja gar keine Waffe bei mir hatte. Wie 
dämlich war ich eigentlich? Begab mich in „Feindgebiet“ und war völlig 
unbewaffnet. Ich war mir sicher, heute würde ich sterben. Also versteckte 
ich mich dann lieber hinter dem steinernen Altar.  
 

Dann hörte ich wie fast zeitgleich zwei Sehnen sangen und einen 
halben Herzschlag später den Knall der Muskete, die ihr tödliches Feuer in 
Richtung der Feinde spie. Etwas platschte neben mir auf den Boden und 
kreischte. Schon spritze dunkle Flüssigkeit gegen die Seiten des Altars. 
Rafaels Axt hatte dem Wesen den Rest gegeben. Erst da merkte ich, wie 
sich ein lederner Flügel langsam um die eine Seite herum auf mich zu 
schob. Dann sah ich den hässlichen Kopf dieser Kreatur. Kein mir 
bekannter Wasserspeier könnte je so hässlich sein. Ich zitterte und suchte in 
meiner Tasche verzweifelt nach einer Waffe. Da sah ich die rot glühenden 
Augen und die drei Hörner auf dem platten Schädel. Ein Schwanz gleich 
einer schwarzen Schlange wurde sogleich neben dem Schädel sichtbar und 
starrte mich an. Nun war ich des Todes!  

 
Da hörte ich wieder das Schnellen der Sehnen und kurz danach das 

Donnern der Muskete. Ja! Weiter! dachte ich. Macht sie fertig. Verkauft 
euer Leben so teuer wie möglich! Dann dachte ich, dass hoffentlich jemand 
mein Buch finden würde. Das Buch, wegen welchem wir überhaupt erst 
hier und in diesen Schwierigkeiten waren.  
 

Ich wusste nicht wie, aber auf einmal hatte ich den umwickelten 
Gegenstand in der Hand. In dem Moment als ich mir dessen gewahr 



wurde, zuckte die Schlange vor und der Dreigehörnte Kopf wurde von 
seinem Körper getrennt. Keinen Fingerbreit von meiner Nase entfernt, fiel 
die Schlange abgeschlagen zu Boden. Den breiten Wurfdolch neben 
meinem Ohr sah ich erst jetzt. Thomas hatte mir das Leben gerettet. Aber 
für wie lange? Schon wieder donnerte die Muskete. Dann hörte ich einen 
Schmerzensschrei. Anna! Ich wagte es um die Ecke zu blicken und sah es! 
Eine Gestalt aus waberndem, schwarzen Nebel. Ihr Gesicht eine Fratze des 
Todes und ihre Hände, welche einen Stab umklammert hielten waren nur 
verdorrtes Fleisch und ein paar Knochen. Füße konnte ich bei diesem 
Wesen keine erkennen. Es schien einfach über dem Boden zu schweben.  
Der Stab zeigte auf Anna und ein schwarzer Tentakel hatte sich vom dem 
Stab mit Annas linkem Arm verbunden. Rote Linien pulsierten an dem 
Tentakel während es Anna immer höher in die Luft hob. Mit ihrem 
Knüppel schlug sie panisch auf den Tentakel ein - wieder und wieder. Doch 
ging er immer hindurch, ohne eine Wirkung zu zeigen. Die Anderen waren 
auch alle in erbitterte Kämpfe verwickelt. Hugo kämpfte gleich mit zwei 
dieser geflügelten Dämonen. So riss ich Thomas Wurfdolch aus der Wand 
und rannte auf diese wabernde Kreatur zu. Ich war bewaffnet, aber die 
Angst drohte dennoch mich zu übermannen. Durch Zufall sah ich auf das 
alte Holzkreuz in meiner Hand. In diesem Moment durchströmte mich 
Zuversicht, so groß und mächtig, dass ich in diesem Moment alles hätte 
erreichen können. Mit einem Schrei sprang ich auf das Wesen zu, streckte 
ihm meine Hand mit dem Dolch entgegen und bekam das Ende seines 
Stabes in die Rippen. Ein unschöner Schmerz breitete sich in meiner Brust 
aus. Der Dolch viel mir aus der Hand und rutsche unter das Wesen. Nun 
alles war aus. Anna schrie nicht mehr, nur ein leises Wimmern entwich 
ihrer Kehle. Dafür sah ich, dass diese wabernde Kreatur mehr an Kontur 
gewonnen hatte. Wahrscheinlich könnte man sich jetzt verwunden, aber ich 
hatte ja keine Waffe mehr. Dennoch, die Anderen konnten hier gerade 
nicht helfen. Ich war der Einzige. Also nahm ich den eingewickelten 
Gegenstand und warf ihn gegen das Wesen. Was hätte ich auch sonst tun 
sollen? Der Gegenstand flog einfach durch das Wesen hindurch und landete 
unter Anna. In diesem Moment sah ich dort nicht Anna hängen, sondern 
meine Schwester. Auch wenn ich sie lange nicht gesehen hatte, liebte ich 
sie noch immer. Hinter dem Wesen breitete sich langsam ein goldenes Licht 
aus welches Anna einhüllte. Ein Pfeil von hinter mir flog der Kreatur an 
den Schädel und prallte ab. Ein Blitz traf das Kreuz an der Wand der Kirche 
und zerriss es in kleine, dampfende Stücke. Ein weiterer Tentakel schoss aus 
seinem Stab und sauste durch die Luft auf Lilly zu. Dann machte dieser auf 
einmal einen Knick in Richtung Thomas und weiter zurück zu mir. War es 



nun aus? Angewurzelt schaute ich auf den Tentakel, welcher auf mich 
zuflog. Kurz bevor er mich erreichte, begann er sich aufzulösen und immer 
weiter zu zerfransen. Nur um dann in einzelnen Schlieren im goldenen 
Licht zu verschwinden. Ich drehte mich wieder um, auch die Kreatur wurde 
Stück für Stück aufgelöst und in das Licht gesaugt. Ein grausamer Schrei 
noch und es war verschwunden. Am Boden lag der geöffnete Gegenstand, 
eine Bibel wie ich sie nie zuvor gesehen hatte. Daneben lag Anna, zitternd 
und bleich, zu schwach um auch nur zu stöhnen. Der Sturm verschwand so 
schnell wie er gekommen war und auch die gehörnten Flügelwesen stürzten 
leblos zu Boden und zerschellten zu Dutzenden.  
 

Wie hatten wir nur gegen diese Übermacht gewinnen können? Wir 
hatten es geschafft und wir waren alle am Leben, zumindest noch. Ich 
kroch auf Anna zu und untersuchte sie. An ihrer linken Hand fehlten der 
Kleine Finger und der Ringfinger. Ihr Arm war mit roten Linien 
durchzogen, wie schon zuvor der Tentakel aus dem Stab. Ihre Haut war rau 
und schien brüchig, wenn gleich sie nicht brach. An ihrer Schulter, dort wo 
das Tentakel sie getroffen hatte, war ein schwarzer Fleck zu sehen, 
umgeben von einem roten Kreis. Ich verband erst einmal ihre Hand. Alles 
Andere bereitete mir derzeit arges Kopfzerbrechen. Die Kämpfer hatten 
sich derweilen um mich und Anna versammelt. Ich bemerkte dies erst jetzt. 
Eine Hand lag auf meiner Schulter und eine raue Frauenstimme fragte 
mich, ob denn ihre Schwester überleben würde. Entgeistert starrte ich sie 
an, während mir Tränen die Wangen herunter liefen. Ich konnte nur 
stumm mit den Schultern zucken. Das verächtliche Schnauben kam von 
Rafael. Doch als Lilly ihn ansah, schaute er beschämt zur Seite. Sie sagte 
nur, dass dies dann wohl in Gottes Händen liegen würde, kniete sich neben 
ihre Schwester und nahm Anna‘s unverletzte Hand in die ihre.  
 

Ich stand auf und ging zu unseren Reisebündeln. Von jedem nahm 
ich die Decke und legte diese auf und unter Anna. Anna und Lilly waren 
also Schwestern ging es mir durch den Kopf. Nun da ich es wusste, sah ich 
auch die Ähnlichkeiten. Ich nahm das eingewickelte Buch ehrfürchtig mit 
dem Seidentuch auf, denn dies hatte immerhin soeben eine schreckliche 
Kreatur verschlungen. Mit diesem unter dem Arm ging ich zurück an den 
Altar. Auf dem Weg dahin sah ich, dass in dem Hohlraum unter der 
Steinplatte kein Blut mehr zu sehen war. Es sah sogar so aus, als wäre dort 
nie welches gewesen. Nun konnte ich sehen, dass ein weiterer lederner 
Beutel in dem Loch lag. Der Blitz schien diesem nicht geschadet zu haben. 
Ich nahm ihn heraus und öffnete die Kordel mit welcher der Beutel 
verknotet war. Als ich ihn umdrehte viel eine alte goldene Münze und ein 



kleiner hölzerner Becher in meine Hand. Die Münze hatte Schriftzeichen, 
welche ich als Zahlen aus römischer Zeit erkannte. Die Kirche benutzte 
diese auch jetzt noch. Abgebildet war das Gesicht eines Mannes, welcher 
einen Kranz oder eine Krone auf dem Kopf trug. Auf der Rückseite befand 
sich ein Kreuz, doch sein Querbalken war ein Speer. Die Zahl bedeutete 0. 
Warum sollte jemand eine Münze aufwändig aus Gold prägen und ihr die 
Jahreszahl 0 geben? Und was sollte dieser hölzerne Becher bei der Münze? 
Fragen über Fragen. Also setzte ich mich nieder und schlug das Buch auf.  
 
 
 

Mirek der Bader - Teil 7 - Es ward Einmal… 
 

Die erste Seite war unbeschrieben, danach kam eine Illustration eines 
einfachen Holzkreuzes, in dessen Mitte etwas zu fehlen schien. Als ich 
genauer hinsah, hatte das Fehlende die Form eines Bechers. Was hatte das 
zu bedeuten? Die nachfolgenden Seiten waren alle nicht auf Latein 
geschrieben sondern in einer älteren Sprache. Doch hier und da war am 
Rand oder zwischen den Zeilen etwas auf Latein und sogar auf Deutsch 
vermerkt. Es schien einfach eine sehr alte Bibel zu sein. Auch wenn einige 
Vermerke sonderbar anmuteten. Zum Beispiel der Satz „vom Holz 
genommen und mit Leben befüllt“ oder „Am dritten Tage sein Leben 
zurück gefordert“. Daraus wurde ich nicht schlau. Auch wusste ich nicht, in 
welcher biblischen Geschichte ich mich gerade befand. Sie waren anders 
angeordnet als ich es kannte. Dann entdeckte ich durch einen verirrten 
Sonnenstrahl hinter dem zerstörten Kreuz der Kirche einen Stein in den 
ebenfalls die Zahl „0“ gemeißelt worden war. Die Steine sahen an dieser 
Stelle auch viel älter aus, als die anderen. Unter dem Ruß erkannte ich 
noch andere Symbole. Einen Stern, ein Kreuz und eine Krone, so wie eine 
Art Reichsapfel. Aber das musste nun erst einmal warten, denn erstens 
wurde es schon dunkel und zweitens sollte ich dringend nach Anna sehen.  
 

Hugo hatte Feuerholz beschafft und ein kleines Feuer neben ihr 
entzündet. Darüber briet er einen Hasen. Rafael polierte und schärfte seine 
Axt, Thomas war in ein Gebet vertieft und Lilly hielt noch immer die Hand 
ihrer Schwester. Eine große Veränderung schien es aus meiner Sicht nicht 
zu geben, darum begann ich erst einmal damit, Annas und Lillys Habe 
einzusammeln und zu unserem Gepäck zu bringen.  
 



Seelensauger würde ich diese Kreatur nennen. Denn mir war, als 
hätte sie Annas Seele berührt um ihre eigene Existenz zu stärken. War das 
auch mit den anderen Bewohnern dieses Dorfes geschehen? War dieser 
Seelsauger für all das verantwortlich gewesen? Schon wieder mehr Fragen 
und keine Antworten. Nun ging ich zu Anna und kniete mich neben sie. 
Lilly lächelte mich an, ein schönes Lächeln, welches ich gerne öfter an ihr 
sehen würde. Schon beim ersten Blick sah ich, dass die Linien schon bis 
über den Ellenbogen zurück gewichen waren und bei weitem nicht mehr so 
pulsierten. Auch der Fleck an der Stelle wo das Tentakel sie getroffen hatte 
war blasser geworden. Fieber konnte ich ebenfalls keines feststellen. Was 
mich betraf war Anna auf dem Wege der Besserung. Ich schätzte, dass ihr 
Körper und ihre Seele einfach Ruhe brauchten. Ich flößte ihr etwas Wasser 
ein und zeigte auch Lilly und Thomas, wie man dies machte. Dann nahm 
ich mir etwas von dem fertig gebratenen Hasen und begann das Erlebte in 
mein Buch zu schreiben.  
 

Als ich fertig war, schliefen alle bis auf Hugo. Dieser hielt grimmig 
Wache. Lilly war sogar im Sitzen eingeschlafen. Ich zog meinen Mantel aus 
und legte ihn ihr um sie Schultern. Ich schaute mich weiter um. Thomas 
hatte wohl schlechte Träume, immer wieder wimmerte er oder sagte leise 
etwas, dass ich nicht verstand, sich aber ängstlich anhörte. Rafael bewegte 
sich viel im Schlaf, auch seine Träume wahren wohl alles andere als gut. 
Anna lag still, nicht eine Bewegung war zu erkennen. Dann legte auch ich 
mich nieder. Selbst als Rafael zur Wachablösung geweckt wurde, wollte sich 
bei mir kein Schlaf einstellen. Ich war und blieb wach, bis die ersten 
Strahlen der Sonne durch das zerstörte Kirchendach drangen.  
 

Da fiel es mir auf. Die ersten Strahlen des Morgens, die durch das 
zerstörte Fenster über der Tür kamen, leuchteten auf die alten Steine mit 
dem Markierungen und die letzten des Abends, welche durch das 
Seitenfenster kamen, ebenfalls. Diese Kirche war absichtlich so gebaut 
worden. Thomas hatte mittlerweile die Wache übernommen und schaute 
mir sehr neugierig nach. Ich nahm das Buch, das Seidentuch und das Kreuz 
zur Hand, ebenso die Münze und den Holzbecher. Das Holzkreuz passte in 
das Kreuz an der Wand. Die Münze in das Rund des Reichsapfels. Als ich 
sie hinein gelegt hatte, passierte nichts. Ich überlegte weiter. Der Becher! 
Dieser passte genau in die 0. Als ich ihn da hinein gedrückt hatte, begann 
der Boden leicht zu beben.  
Alle außer Anna hatten ihre Waffen in der Hand und waren kampfbereit. 
Auch wenn sie mitunter noch recht müde aussahen. Die Steine vor mir 



sackten langsam in den Boden ein und ein leicht muffiger Geruch schlug 
mir entgegen. Ein Gang und eine Treppe führten in die Tiefe.  
 

Von Lilly bekam ich wortlos eine brennende Fackel gereicht und 
Hugo kam mit mir in die Tiefe. Die Treppe war recht schmal aber für eine 
Person gut zu begehen. Alt und teilweise Moos bewachsen war sie 
ebenfalls. Fünf mal fünf Stufen waren es und unten führten sie um eine 
Ecke. Der dann folgende Gang war fünf Schritt lang und führte in einen 
fünf auf fünf Schritte großen Raum. In der Mitte war ein schlichter 
Steinquader aufgestellt in dessen Mitte eine verbeulte metallene Schüssel 
lag. Um diesen Quader herum waren fünf Skelette zu sehen. Jedes stützte 
sich auf ein mächtiges Schwert. Ihre behelmten Köpfe schauten auf den 
Quader. Mehr war hier nicht zu sehen. Vorne auf ihren Rüstungen 
prangten die Reste des Roten Templerkreuzes. Ehrfürchtig blieben sowohl 
Hugo als auch ich stehen. Bei diesem Anblick kam mir ein alter Vers aus 
meinen Kindertagen in den Sinn.  
 
„Es ward einmal geschehen und jeder wird verstehen,   
das Fünf der Sechs geblieben um ewig wach zu stehen,  
zu schützen den wir lieben und mit ihm auferstehen.  
Der Sechste musste gehen  
damit Andere verstehen,  
und irgendwann einsehen,  
das der, den wir so lieben,  
wird wieder mit uns gehen. 
Die Schlüssel sollte er bringen in unsere Welt hinaus, 
das nur ER kann ihn finden, den Weg ins Himmelshaus  
…“ 
 

Den Rest wusste ich nicht mehr. Wir Kinder waren mit den Wörtern 
immer beim Spielen über Steine in der Murg gehüpft. Mein Vater sagte 
mir einst, dass die Templer diesen Vers von ihrem letzten Kreuzzug aus 
Jerusalem mit in den Schwarzwald gebracht hatten. Hier waren nun fünf 
und ein Sechster hatte wohl den oder die Schlüssel versteckt.  
 

Ich schaute mich hier noch ein wenig um und verließ dann wieder 
diese Kammer. Ich hatte dieses Gefühl, dass ich diese Kammer hatte finden 
sollen. Für mehr aber noch nicht die Zeit gekommen war. Ich entschied 
mich aber, die Schlüssel unterschiedlichen Personen anzuvertrauen und 
falsche Spuren zu ihrem Verbleib zu legen. Das Böse schien diese Schlüssel 
ebenfalls zu wollen und ich sah es als meine Aufgabe an, dies zu 



verhindern. Auch die Zahl fünf schien einiges an Bedeutung zu haben. In 
der Bibel kam die fünf ebenfalls öfter vor. Oben verschloss ich den Eingang 
wieder und entfernte dann die Schlüssel. Hugo hatte, als ich bei den 
anderen ankam, schon berichtet, was wir da unten entdeckt hatten. Zum 
Glück hatte er nicht erfasst, was da unten wirklich bewacht und aufbewahrt 
wurde.  
 

Als erstes sah ich nach Anna, nun sah man, dass sie Schmerzen litt. 
Das war zumindest ein gutes Zeichen. Mittlerweile war ich mir auch sicher, 
dass der Boden dieser Kirche noch immer geweiht war. Zumindest würde 
das unseren Sieg über diesen Seelensauger erklären. Hugo beratschlagte mit 
den Anderen, was nun zu tun sei. Lilly schwieg wie immer und mich fragte 
man erst gar nicht. Die Entscheidung war, dass wir das Dorf verlassen und 
zurück zum Lager gehen sollten. Pater Frömmler sollte unbedingt davon 
erfahren.  
 

Aus den zerstörten Bänken der Kirche bauten wir für Anna eine 
Trage und machten uns auf den Weg. Immer zwei von uns trugen sie, die 
Anderen wachten.  
 
 
 

Mirek der Bader - Teil 8 - Lebe, auch wenn es Regen gibt 
 

Wir hatten das Dorf noch nicht lange verlassen, als sich der Himmel 
verfinsterte. Alle griffen nach ihren Waffen und machten sich für alles 
bereit. Wieder einmal bemerkte ich, dass ich gar keine bei mir hatte. Das 
sollte ich bei Gelegenheit unbedingt ändern. Wir merkten aber schnell, dass 
es sich hier um ein ganz normales Gewitter handelte. Der Regen war 
angenehm warm und wir konnten unsere Trinkschläuche mit Hilfe unseres 
Eimers füllen. Den Brunnen des Dorfes hatten wir nicht benutzen können, 
da dieser leider eingestürzt war. Als dann der Regen immer stärker wurde 
beschloss Hugo, dass wir an einer geschützten Stelle rasten sollten. Dies 
taten wir dann auch, eine Weile später. Wir saßen noch nicht lange unter 
dem Felsvorsprung, als wir es durch den Regen, im Unterholz des Waldes, 
knacken und rascheln hörten. Sofort waren meine tapferen Begleiter wieder 
mit gezogenen Waffen bereit uns zu verteidigen. Zu aller Überraschung war 
das gar nicht nötig. Aus dem Unterholz und dem Regenschleier traten 
einige Menschen. Etwa dreißig mochten es wohl sein. Sie waren kraftlos 
und abgemagert, teilweise verletzt und wurden teilweise von anderen 



gestützt. Es war ein einziges Bild des Jammers. Weitere überlebende aus 
dem Dorf, wie sich bald heraus stellen sollte.  
 
Sie waren auf unterschiedlichen Wegen aus dem Dorf geflohen. Ein paar 
von ihnen wurden scheinbar vom Schrecken übersehen und konnten später 
gefunden oder ausgegraben werden. Auch ein paar der Toten, welche man 
noch gefunden hatte, waren wohl noch in aller schnelle beigesetzt worden. 
Nicht auf dem Friedhof, das war ihnen zu riskant. Die Leichen wurden im 
Wald unter einer großen Tanne verscharrt. Da konnte gegraben werden 
ohne das Es einen entdecken würde. Die Tannen waren ja dicht und von 
oben kaum ein durchblicken möglich. Sie berichteten weiter, dass das  
Schlimmste die fliegenden Kreaturen gewesen waren. Sie hatten bei dem 
Angriff die Häuser eingerissen oder aus der Luft in Brand gesteckt. Dann 
waren die Geistwesen erschienen. Sie hatten sich einiger Bewohner 
bemächtigt und diese in einen irren Wahn versetzt. Taline, eine junge Frau 
bei den Überlenden, konnte nur schluchzend berichten, wie ihr kleiner 
Bruder ihre Eltern gefressen hatte. Erst dann war der Schatten, der 
Seelensauger, gekommen. Ein Mann war von einer Schwanzschlange 
gebissen worden, er war unter grausamen Schmerzen gestorben und hatte 
sich dann des Nachts in sechs Schlangen verwandelt. Diese hatten zum 
Glück niemanden mehr beißen können, man war wachsam genug gewesen. 
Deren Überreste wurden mit Friedhofserde beworfen und dann verbrannt.   
 

Auch der Pater des Dorfes war unter den Überlebenden. Auch wenn 
ihm wohl arg zugesetzt worden war, hielt er sich tapfer. Seine Blicke 
suchten ständig meine Augen, etwas schien er von mir zu wollen. Aber das 
hatte Zeit, erst schaute ich mir die Verwundeten an. Zu den Wunden 
hatten sich auch Krankheiten gesellt. Fieber war nicht selten, vor allem bei 
den Kindern. Husten und gerötete Augen. Einer der Jungen hatte sogar 
eine gebrochene Schulter und einem Mädchen hatte herunterfallendes 
Gebälk die Beine gebrochen. Diese wurde auf den Armen ihren Vaters 
getragen, was ihrem Zustand nicht gerade zuträglich war. Doch hier war 
nicht die Zeit für lange Behandlungen, mir fehlen helfende Hände und das 
richtige Werkzeug, so wie Verbände und Tinkturen. So tat ich, was ich hier 
und jetzt tun konnte. Als der Regen vorbei war, schickten wir Rafael los um 
im Lager bescheid zu geben und uns Leute mit Vorräten entgegen zu 
schicken. Der Rückweg war sehr lang und beschwerlich. Immer wieder 
mussten wir jemandem auf die Beine helfen. Das Mädchen lag nun 
zusammen mit Anna auf der Trage und wimmerte leise bei jeder 
Unebenheit. 



 
Auch die nächsten Tage schien es mir, als würde der Pfaffe mich 

nicht aus den Augen lassen. Ansprechen tat er mich jedoch nicht. In der 
dritten Nacht spürte ich, wie etwas in die Tasche an meiner Seite fuhr. Mit 
einem spitzen Ast stach ich danach, ich dachte es wäre ein Tier. Oh wie ich 
mich irrte. Der schrille Schmerzensschrei kam von dem Pfaffen, welcher 
noch immer die Goldmünze in der getroffenen Hand hielt. Entgeistert 
starrten wir und an. „Warum wollt ihr mich bestehlen,“ fragte ich ihn, 
„habe wir euch und den euren nicht nach Kräften geholfen?“ „Pa!“ 
Antwortete er, „nichts als ein gemeiner Dieb, ein Kirchenschänder seit ihr, 
brennen sollt ihr in den Feuern der Hölle!“ Nun, mit vielem hatte ich 
gerechnet aber nicht damit. Dieser Mann dachte doch tatsächlich, ich hätte 
seine Kirche bestohlen. Noch bevor ich etwas sagen konnte lag von hinten 
ein Messer an meinem Hals und ich hörte wie der Abzug einer Pistole 
gespannt wurde. Die Zeit schien still zu stehen. Ich würde nun sterben, 
wieder war ich mir dessen sicher und wieder kam es anders.  
 

Das Messer entfernte sich langsam von meinem Hals, der Pfaffe ließ 
die Münze los und Lilly krächzte leise. „In Gottes Namen, seid ihr den von 
Sinnen Pater Tümmler? Musste ich nun wegen euch zum zweiten Mal mein 
Schweigegelübde brechen? Ihr meint allen ernstes, das dieser Mann ein 
Kirchenschänder sei? Ihr wart schon verblendet, als ihr noch unserem 
Kloster vorgestanden habt, aber nun? Warum redet ihr nicht erst mit ihm? 
Er hat gefunden, was ihr seit Jahren sucht.“ Der Pfaffe starrte sie entsetzt 
an. „Kind, ist dir nicht klar welch Unheil du soeben auf dich genommen 
hast? Du hast vor Gott geschworen niemals wieder ein Wort zu sprechen 
und nun sprichst du, nach Jahren für diesen Dieb?“ Dabei spuckte er neben 
mir auf den Boden. Der Mann mit dem Messer hatte dieses zu Boden fallen 
lassen und war zurück getreten. „Es tttut mir lleid,“ stammelte er, 
„ddachte er will dden Pppater ttöten, wüsste ja nnnicht was nun isss.“ Pater 
Tümmler war nun der Zorn ins Gesicht geschrieben. „Jorgfried, wie kannst 
du es nur wagen dich gegen mich, die Kirche zu stellen. War ich nicht 
immer gut zu dir? Stand ich dir nicht immer bei? Nun sei ein Mann und 
nimm dir seinen Beutel, darinnen befindet sich der Schatz meiner Kirche!„ 
Doch Jorgfried wich nur noch weiter zurück. „Nnein, ddas wäre Unrrecht, 
das wwärs, sssonst nix“. Als dann auch noch das Schwert von Hugo vor der 
Nase des Pfaffen auftauchte, gab sich dieser geschlagen. „Nun wenn ihr alle 
auf seiner Seite seid, dann habt ihr Gottes Beistand nicht verdient! 
Verflucht sollt ihr sein, verflucht bis in alle Ewigkeit.“ Damit stapfte er, 
gefolgt von ein paar anderen in den Wald davon. Gleichzeitig begann es 



erneut zu regnen. Sehr beliebt schien dieser Mann bei seinen Schafen nicht 
zu sein. An schlaf war diese Nacht nicht mehr zu denken. So gingen wir 
noch vor Tagesanbruch weiter Richtung Lager.  

Die Leute waren aufgebracht, hatten Angst, zum Glück jedoch nicht 
vor uns. Thomas verwischte zur Sicherheit unsere Spuren, zumindest so gut 
es eben ging. Sie munkelten, dass der Pfaffe nur in ihrem Dorf gewesen war 
um die zu schikanieren. Andere meinte, er sei als erstes in den Wald 
geflohen, noch vor dem Angriff. Sollte das stimmen, so stand es schlechter 
um den Schwarzwald als wir dachten. Ein paar der Dörfler konnten 
berichten, dass ganze Landstriche von Händlern gemieden wurden. Oder 
das Personen einfach verschwanden. Wahrlich bekam auch ich es bei dem 
Gerede mit der Angst zu tun. Ich würde bei unserer Rückkehr vorschlagen, 
dass wir das Lager auflösen und ins Tal ziehen sollten. Da schien es sehr viel 
sicher zu sein. Zumindest aber gab es von dort keine Gerüchte über dunkle 
Kreaturen und Monster. Hier schienen sich diese gerade sehr zu häufen.  
 

Den restlichen Vormittag trotteten wir, unseren Gedanken 
nachhängend durch den Wald. Nur Hugo schien sehr wachsam und drehte 
sich immer mal wieder um. Über den Bäumen waren ab und zu Schatten zu 
sehen und wir bildeten uns mehr als einmal ein, den Schlag großer 
Schwingen zu hören.  
 

Gegen Mittag trafen wir auf etwa zwanzig Leute aus unserem Lager. 
Auch Markwald war unter ihnen. Als sie uns fast erreicht hatten, schien die 
Sonne auf einmal durch die Nadeln der Bäume und der Regen setzte aus. 
Ein Regenbogen war hinter uns im Wald zu erblicken. Ob es wohl auch 
Kobolde mit Kesseln voller Gold gibt, ging es mir bei dem Anblick kurz 
durch den Kopf. Dann war von der Trage hinter mir ein leises Stöhnen zu 
hören, Anna war wieder erwacht.  
 
 
 

Mirek der Bader - Teil 9 - Wieder unter Räuber? 
 

Die Leute hatten zum Glück genug zum Essen mitgebracht, so dass 
jeder einen ordentlichen Anteil bekommen konnte. Teilweise kannten die 
Leute sich, eine Gruppe dieser Leute war ja schon zuvor bei uns 
eingetroffen. Diese fielen sich nun hier im Wald wieder in die Arme. Alles 
war schön und friedlich. Dennoch fühlte ich mich irgendwie beobachtet. 
Auch Thomas und Hugo schien es so zu gehen. Zumindest sahen sie sich 



immer wieder um. Lilly war sehr glücklich, dass Anna wieder erwacht war. 
Ich untersuchte sie und stellt mit erstaunen fest, dass an ihrer Schulter nur 
noch ein kleiner schwarzer Punkt zu sehen war. Gut, die Sache mit ihren 
Fingern, das war zwar ärgerlich, aber es würde sie nicht umbringen. 
Schießen und nachladen würde sie, Gott sei Dank, auch weiterhin können.  
 

Nachdem wir ordentlich gespeist hatten, ging es weiter Richtung 
Lager. Wir gingen jedoch nicht direkt, sondern machten einen Umweg von 
zwei Tagen. Unsere Spuren verwischten wir bestmöglich. Niemand sollte 
unser Lager, ohne das wir es wollen, finden. Die Tage waren ein 
langweiliger Marsch. Ab und zu schnappte ich Gesprächsfetzen auf. Immer 
zu war von Dämonen und der Hölle, dem Weltuntergang und Gottesstrafe 
die Rede. Irgendwie war es deprimierend und ich fühlte mich immer leerer. 
An den Abenden bei der Rast kümmerte ich mich um die Verletzten und 
schreib weiter an meinem Buch. Auch las ich weiter in dem Buch, dass wir 
in der Kirche gefunden hatten. Ab und an entdeckte ich darinnen Wörter 
und Passagen, die mir sehr vertraut waren. Dann aber Schien mir alles 
Fremd und ich verstand gar nichts mehr. Alles schien so durcheinander und 
gleichzeitig absolut richtig. Das verwirrte mich zutiefst. Wie konnte so etwas 
nur sein? Aber wichtiger, wie hatte es den Seelensauger vertreiben können? 
War es verzaubert, gesegnet oder gar heilig? Wie konnte man so etwas nur 
herausfinden? Das sollte wohl besser ein Pfaffe klären, denn ich war damit 
absolut überfragt und ratlos. 
 

Als wir dann endlich das Lager erreichen, war es sehr komisch, alles 
schien in Aufruhr zu sein. Man bemerkte uns auch erst recht spät. Wären 
wir Angreifer gewesen, hätte das böse Enden können. Aber das waren wir 
ja zum Glück nicht. Es könnte aber natürlich auch sein, das sie von einem 
Posten über unser Kommen informiert worden waren. Wir gingen jedenfalls 
gleich zu dem Zelt der Grünschilds. Elvin schien uns nicht zu erwarten. 
Also hatte es doch kein Posten gegeben, der unser eintreffen gemeldet 
hatte? Meine Sorge nahm zu. Bevor ich etwas sagen konnte, sprach er 
schon mit Hugo. Dem Gespräch konnte ich entnehmen, das der alte 
Brümme, der Fuhrknecht von Wirt in Forbach, Torbrecht erkannt und 
diesen gemeldet hatte. Die Stadtgarde, unter Hauptmann Gerhard 
Random, hatte ihm und seinen Räubern eine Falle gestellt und er war arglos 
hinein getappt. Das alles nur wegen leerer Fässer, dachte ich, als es schon 
die Erklärung gab. Da das eine Fass so schwer gewesen war, vermutete man 
nun, das ein gewisser Domherrenmörder damit aus der Stadt entkommen 
sei. Von Torbrecht wollte man nun wohl den Aufenthaltsort von diesem 



erpressen. Es gab hier zur Zeit keine Wachen, weil alles zusammengepackt 
wurde. Man würde zum zweiten versteckten Lager aufbrechen und sich 
dort nieder lassen. Eine Habe zum packen hatte ich ja nicht. Alles, was ich 
noch besaß, war in meinen beiden Taschen verstaut und diese trug ich bei 
mir.  
 

Komischerweise war mein erster Gedanke Jette. Ich nickte den 
beiden Herren kurz zu und ging dann zu der Leiter, welche nach oben zu 
den Häusern in den Bäume führte. Auch hier wurde gepackt, ja sogar 
einige der Bauten demontiert. Ich sah auch wie ein paar Leute unermüdlich 
schwere Kisten in den Wald trugen nur um dann eine Neue von der 
Lichtung zu holen. Ich klopfte an das Holz neben dem Vorhang, welcher 
das „Haus“ abschirmte, in dem sich Jette aufhalten sollte. Ich hörte ihre 
Stimme. Diese war mir, auf Grund der ganzen Gespräche mit ihr, 
mittlerweile sehr vertraut. Sie bat mich hinein. Ich schob den Vorhang 
beiseite und da saß sie, an dem kleinen Tisch und saß gerade Haferbrei mit 
Äpfeln. Als sie mich sah, begannen, zu meinem Unverständnis, ihre Augen 
zu leuchten. Sie freute sich scheinbar sehr mich zusehen. Hatte ich ihr nicht 
schlimmes angetan, ich war verwirrt. Sie schien meine Verwirrung zu 
bemerken, nun ja, mein Mund stand auch weit geöffnet. Es hätte nur 
gefehlt das mir Sabber über das Kinn tropfte. Also lächelte sie mich 
freundlich an und begann zu erklären.  
 

Ihr Großvater hatte ihr berichtet, was geschehen war. Erst war sie 
wütend auf ihn, dann auf mich, ja hasste mich sogar kurzzeitig. Aber dann 
hatte sie erkannt, dass sie noch lebte und immer noch nähen und weben, ja 
sogar malen kann. Zumindest wenn sie das Material dazu hat. Also war sie 
nun nur noch glücklich, dass sie noch am Leben war. Dafür dankte sie Gott 
und auch mir. Sie hatte dreimal am Tag für meine sichere Rückkehr 
gebetet. Nun da ich wieder zurück war, schien sie einfach glücklich, ja fast 
schon entrückt. Ein merkwürdiges Gefühl machte sich in mir breit. 
Dankbarkeit, dass dieses Mädchen da vor mir, trotz allem, glücklich war. 
Ich erkannte in diesem Moment, Gott war noch auf dieser Welt und 
wachte über uns Menschen, auf seine, vielleicht etwas eigentümliche, Art.  
 

Ich setzte mich neben sie und wir redeten hauptsächlich über das 
Malen. Ich zeigte ihr die Illustrationen in meinem Buch, erst war sie 
erschrocken, dann lachte sie. Lesen konnte sie nur wenig. Aber im Malen 
war sie viel besser als ich. So begann sie mit meiner Hilfe die Bilder 
aufzuwerten, schöner zu gestellten. Das tat sie mit großer Sorgfalt und 



Liebe zum Detail. Bald schon waren die ersten Bilder ein schauriges und 
verstörendes Kunstwerk, welches den Kreaturen, die ich beschrieb, sehr 
ähnlich wahren. Ich war von ihrem Können sehr beeindruckt. Vielleicht 
würde ich dieses Buch eines Tages der Kirche überreichen können.  
 

Wir waren gerade in ein interessantes Gespräch über Gott und die 
Welt vertieft, als Markwald erschien und mich bat, zu Elvin zu kommen. 
Eine Versammlung tagte und man wollte mich als Beisitzer. Das war schon 
eine komische Sache. Vom Bader über den Domherrenmörder zum Säufer, 
weiter zum Schreiber und dann Dämonenbekämpfer. Jetzt zum Beisitzer 
einer Gemeinschaft von fast hundertachtzig Seelen. Ich verabschiedete 
mich von Jette, welche sogleich begann das nächste meiner Bilder zu 
verschönern. Ich kam nicht umhin, sie zu bewundern. Dann war ich auch 
schon über die Hängeleiter auf dem Waldboden angekommen und schritt 
aufmerksam auf das Zelt zu. Hier war es sehr leer geworden und es begann 
auch schon zu dämmern. Wie doch die Zeit vergeht wenn man beschäftigt 
ist. Pater Frömmler empfing mich am Eingang zum Zelt, neben ihm stand 
Hugo. Beide sahen mich ernst an. Was war hier nur los, wollten sie mich 
vielleicht sogar gegen Torbrecht eintauschen? Zumindest würde mein Buch 
schön werden, ging es mir durch den Kopf. Dann war ich schon durch den 
Zelteingang getreten.  
 

Hier drinnen hatte sich nichts verändert. Bis natürlich auf die 
Tatsache, dass ein paar der Leute fehlten. Elvin winkte mich zu sich und 
eröffnete das Gespräch. „Nun, dann sind ja alle da. Wie ihr wisst, gab es 
einen Hinterhalt wegen dem wir unser Lager hier auflösen müssen. Die 
Arbeiten laufen ja schon. Was ihr nicht wisst ist, dass Hauptmann Gerhand 
Random mit etwa einhundert Gardisten, zweihundert Söldner und 
fünfundzwanzig Rotröcken hierher unterwegs ist. Einer der Leute meines 
Sohnes,“ Murren wurde laut, „oder mein Sohn,“ führt er ungerührt fort, 
„haben unseren Standort verraten.“ Er seufzte. „Sie sind schneller hier, als 
wir dachten. Daher werden ein paar Mann, freiwillige, hier bleiben um dem 
Rest des Lagers einen möglichst großen Vorsprung zu gewähren. In etwa 
zwei Stundengläsern werden sie hier sein. Ihr wisst was zu tun ist?“ Eifriges 
nicken folgte. „Dann an die Arbeit!“ Frömmler sagte noch, „möge Gott 
mit uns  allen sein.“ Ja, das hoffte auch ich sehr.  
 

Ich verließ das Zelt und kümmerte mich um die restlichen 
Verwundeten. Machte sie soweit fertig, dass sie den Marsch überstehen 
würden. Viele schüttelten mir die Hand und bedankten sich. Auch Jette 



war nun vom Baum gebracht worden und wieder auf dem Boden. Sie 
stützte sich mehr schlecht als recht auf die Schulter ihres Großvaters. Daher 
begab auch ich mich an ihre Seite und half ihr. Dann gingen wir auch schon 
los. Ich sah mich zu den Freiwilligen um. Einer war Mario Grünschild, der 
eine Neffe von Elvin. Dann waren da noch Hugo, Thomas, Lilly, Rafael 
und Anna. Die Andren kannte ich nur vom sehen. Ich nickte ihnen zu 
währen Frömmler für jeden ein Gebet sprach. Dann waren wir auf dem 
Weg zum neuen Lager.  
 

Nicht lange nachdem wir aufgebrochen waren hörten wir das Feuer 
von Musketen und Pistolen, die Schmerzensschreie von verwundeten und 
sterbenden. Mir fröstelte aber Jette drückte nur kurz meine Schulter. Das 
spendete mir Trost und Zuversicht. Hinter uns lagen Tod und Verderben 
und unsere mutigen freiwilligen, unsere Helden. Vor uns lagen hoffentlich 
Frieden, Ruhe und ein erfülltes Leben. An so etwas hatte ich noch nie 
gedacht. Ich schaute zu Jette, welche trotz der Anstrengung lächelte.  
 

Als ich auf einmal über uns und den Bäumen Schatten fliegen sah 
und den Schlag von Flügeln hörte, wurde es mir schlagartig klar. Ich winkte 
Frömmler zu mir und bat ihn, Jette zu stützen. Dann gab ich ihm die 
Münze und Jette den Holzbecher. Das Kreuz hängte ich mir selbst um.  
Meine Taschen gab ich an Markwald weiter und nahm nur das Buch aus 
der Kirche an mich. Markwald, Jette und der Pater schauten mich entsetzt 
an. Dann sagte Frömmer nur, „möge Gott mit euch sein, mein Freund.“ 
Schon rannte ich zurück zu unserem früheren Lager.  
 
 

Mirek der Bader - Teil 10 - Ein letztes Gefecht 
 

Schon von weitem sah ich den Rauch von Feuer und roch das 
Schießpulver der Pistolen und Musketen. Danach war das Schreien und 
Kreischen zu hören, welches ängstliche und sterbende Menschen immer 
von sich geben, wenn sie sich ihrer Lage bewusst wurden. Als ich nah 
genug herangekommen war, griff ich an meine Seite und merkte, das ich 
wieder keine Waffe bei mir trug. Ich war mir auch diesmal wieder absolut 
sicher, dass ich sterben würde. Aber vielleicht konnte ich dafür einige 
Andere retten, dies wäre mir Lohn genug. So sprach ich ein kurzes Gebet 
und sah mich dann auf dem Schlachtfeld um.  
 



Überall lagen Verletzte, Sterbende und Tote auf dem Boden. Nicht 
weit von mir entfernt krachte ein Mann in einer Rüstung auf den 
Waldboden und eine der fliegenden Kreaturen sauste auf mich nieder. 
Dann hörte ich einen Schuss und das Wesen zerbarst in viele kleine 
Steinbrocken. Anna hob kurz ihre verbundene Hand dann war schon Hugo 
bei mir und wehrte mit einem Schild einen der Stachelschwänze ab und 
schlug ihn mit seinem Schwert in zwei. Rafael vollführte trotz seiner 
Verletzungen einen Tanz mit seiner Axt, der einen der Fliegenden nach 
dem Anderen spaltetet. Lillys Armbrust rettete gerade Hauptmann 
Random vor einem Stachel. Die Menschen kämpften miteinander gegen die 
Monster. Ja, so musste das sein. Keuchend fragte mich Hugo was ich denn 
hier tun würde und ich sagte nur, dass ich helfen will. Als er sah, dass ich 
wieder keine Waffe bei mir trug, musste der trotz des ganzen Schreckens an 
diesem verfluchen Ort, grinsen.  
 

Ich bedeutete ihm, dass ich auf eine der Plattformen müsste, auf 
denen gestern noch eine Hütte gestanden hatte. Er nickte nur und rief 
seine Befehle. Er meinte dann zu mir, dass er gerne mit einem Bader wie 
mir an seiner Seite sterben würde. Dann war er schon mit den nächsten 
Wesen im Kampf. War das ein Lob von ihm? Thomas war nun bei mir, 
ebenso wie der Hauptmann und auch Torbrecht konnte ich im Rauch 
erkennen. Sie alle deckten meinen Weg auf den Baum, zu der Plattform. 
Die Klaue eines der Wesen kratzte meine Schulter, dann wurde es von Lillys 
Armbrust getroffen und an den Baum genagelt. Einer der Gardisten warf 
einen Speer, dieser pflückte ein Wesen, das in Begriff war mich 
anzugreifen, aus der Luft und spießte es in den Boden. Dann war ich auch 
schon auf dem Baum. Der Anblick war noch schlimmer, als ich gedacht 
hatte. Mehr als die Hälfte der Menschen hier lag am Boden. Ich sah auch 
wie Rafael von drei Kreaturen in die Luft gehoben und mehrfach gestochen 
wurde, dann ließen sie ihn einfach zu den Bogen fallen. Der Anblick seines 
zerstörten Körpers war entsetzlich. Torbrecht zermalmte gerade mit seiner 
Axt zwei der Monster auf einmal. Da sah ich zum Glück, wonach ich 
suchte. Einen Seelensauger! 
 

Ich konnte mich ihm über die Plattformen und Brücken weit nähern. 
Ja, ist stand nun fast über ihm. Viele deckten meinen Weg, hielten die 
Fliegenden von mir ab. Ich schlug die seltsame Bibel auf und wusste sofort 
was zu tun war. Die richtige Seite fand ich schnell und begann diese laut zu 
lesen. Der Kampflärm rückte in weite Ferne, die treuen Streiter schienen 
meine Worte zu vernehmen. Angespornt begannen sie ihre Anstrengungen 



zu vermehren. Die Erschöpfung wich aus ihren Gesichtern ebenso wie der 
Schmerz. Einige der Verwundeten erhoben sich sogar wieder, um den 
Kampf erneut aufzunehmen. Einer, den ich im Geiste zu den Toten gezählt 
hatte, schlug noch einmal mit seinem Schwert zu und beseitigte seinen 
Gegner. Wenn eines der Fliegenden verendete, wurde es zu Stein. Wenn 
man ihm etwas abschlug, wurde das zu Stein. Schlachtrufe waren nun statt 
der Schreie zu hören. Aber auch der Strom der Wesen wurde nicht 
weniger. Für jedes das erschlagen wurde, so schien es mir, kamen zwei 
neue nach.  
 

Ich las weiter und weiter bis zu der Stelle, die schon in der Kirche 
nach dem goldenen Licht aufgeschlagen gewesen war. Ich schaute auf den 
Seelensauger, welcher gerade mit den Rauchtentakeln drei Kämpfer auf 
einmal gefangen hatte und hielt ihm das Buch mit dem Text und der 
Malerei entgegen. Dann brüllte er mich an. Wieder war ich mir der 
Tatsache bewusst, dass ich ja keine Waffe bei mir trug. Ich hätte Hugo oder 
den Hauptmann nach einer fragen sollen. Ein Knall hinter mir verriet, dass 
gerade wieder eines der Wesen beseitigt worden war, während es mich 
angreifen wollte. Dann schaute der Sauger zu mir und aus seinem Stab 
kamen diese Rauchtentakeln genau auf mich zu. In diesem Moment begann 
die Seite in dem Buch golden zu leuchten und die Strahlen zogen an dem 
schrecklichen Wesen. Wie auch in der Kirche zerfranste es und wurde in 
das Buch gesogen.  
 

Als es verschwunden war, fielen die fliegenden Wesen vom Himmel 
und zerschlugen am Boden, auf Schilden, Rüstungen und Helmen. Eines 
der Wesen traf mich am Kopf und ich stürze von der Plattform dem Boden 
entgegen. Wenigstens hatte ich einige Menschen retten können, dachte ich 
bevor ich hart aufschlug und das Bewusstsein verlor.  
 

Da hatte ich einen Traum. Ich stand vor Gott und er lachte mich für 
meine Dummheit aus, ohne eine Waffe in die Schlacht gezogen zu sein. Ich 
sah Markwald und Jette die an meinem Grab weinten und viele andere. Ich 
sah, wie sie alle eine Tannennadel auf mein Grab, hier im Schwarzwald 
legten. Dann durchzuckte mich ein Schmerz und ich hörte einen Schrei. 
Während ich langsam wieder zu mir kam, merkte ich, dass dieser Schrei 
mein eigener war und schloss sogleich den Mund. Es wurde still.   
 

Viele Gesichter standen um mich herum und schauten mich besorgt 
an. Ich richtete mich auf und spürte wieder diesen Schmerz. Ein Ast hatte 



sich in meine Schulter gebohrt. Ich würde es überleben. Es war schon 
Nacht, nur die Feuer erhellten diesen Ort. Doch so lange konnte ich nicht 
ohnmächtig gewesen sein. Die Verletzten und Toten lagen noch überall 
herum. Vor mir stand ein Blutverschmierter Gerhard Random und hielt mir 
ein Handeisen entgegen. Das schien wohl sein absoluter ernst zu sein. Nach 
einem kurzen Gespräch willigte er ein, dass ich mich zuerst um die 
Verwundeten kümmern dürfe, alle Verwundeten natürlich. Es war schwer 
für mich, denen die ich nicht mehr würde retten können zu sagen, dass sie 
sterben. Das eine oder andere Mal kamen mir die Tränen. Vor allem als ich 
Rafaels Körper zerstört am Boden liegen sah und dann auch Lillys 
zertrümmerten Leib unweit des Baumes, an dem sie so tapfer gekämpft 
hatte. Doch gab es auch solche denen ich helfen konnte und die es 
überleben würden. Trotzdem war es eine traurige Bilanz. Einige der Toten 
zerfielen bei Berührung zu Staub, diese waren wohl die Opfer des 
Seelensaugers geworden. Etwa zweihundertdreißig Menschen waren 
gestorben. Als ich gegen Mittag alle versorgt hatte, Hatten die Anderen 
auch die Toten begraben. Trauer und Verzweiflung lagen in der Luft. Jetzt 
legte mir der Hauptmann die Fesseln an, jedoch nicht ohne sich bei mir zu 
bedanken. So führten sie mich nach Forbach zurück, meinem Schicksal 
entgegen.  
 

Auf dem Weg dahin stürzte sich einer der Gardisten in sein Schwert. 
Leider konnte ich ihm nicht mehr helfen. Schweigend gingen wir weiter. 
Viele der Männer mit Angst in Gang und Blick. Die vielen Verwundeten 
auf Tragen hinter uns. Andere mit Tränen in den Augen oder bar jeder 
Hoffnung. Es war schrecklich und mein Herz wurde eng. Vielleicht hätte 
ich besser für eine der Zeitungen gearbeitet, ging es mir durch den Kopf.  

 
Als wir die Murg erreichten, bat ich den Hauptmann, dass man die 

Räuber gehen lassen sollte. Er schaute mich eine Weile an und willigte dann 
zu meiner großen Überraschung ein. Sogar die Bibel aus der Kirche gab er 
ihnen mit. Hugo versprach mir, sie an Jette zu übergeben. Das war mir ein 
großer Trost, als ich gefesselt durch das Stadttor geführt wurde.  

 
Zu beiden Seiten der Straße waren die braven Bürger von Forbach zu 

sehen. Sie bewarfen mich mit Exkrementen oder verfaultem Obst und 
Gemüse, beschimpften mich und wünschten mir den Tod. Oh diese Armen 
unwissenden, mich wunderte nicht, dass das Böse so leichtes Spiel mit uns 
Menschen hat. Einige der Leute traten sogar vor und schlugen mich mit 



Faust oder Stecken. Der Hauptmann versuchte von mir abzuhalten, was er 
konnte. Ein guter Mann, ich wünschte ihm Glück für sein weiteres Leben.  
 

So führte man mich durch die Straßen voller bemitleidenswerter 
Schaulustiger dem Turm entgegen. Dieser diente der Stadt seit je her als 
Kerker für Schuld und Schande. Hier erklärte man mir, das man mich des 
Mordes am Domherrn bezichtigte und ich einen Rechtbeistand gestellt 
bekäme. Dieser sei jedoch nur pro forma. Dann wurden meine Fesseln 
entfernt und man brachte mich in eine Art Stall. Hier überschüttete man 
mich erst mal mit kaltem Wasser. Vier oder fünf Eimer mögen es wohl 
gewesen sein. Der Knecht des Kerkermeisters schnitt mir die Kleider vom 
Leib und wusch mich mit einer harten Bürste. Es kam mir vor, als würden 
Haut und Sünden von mir geschrubbt. Jetzt wurde ich erneut mit Wasser 
übergossen. Erst danach wurde meine Schulterwunde von einem Feldarzt 
notdürftig versorgt. Man wollte wohl nicht, dass ich vor der Hinrichtung an 
Wundbrand verende. Ich bekam vom Kerkermeister ein Schuldgewand 
gereicht, welches ich von nun an zu tragen hatte. So ausgestattet führte 
man mich in meine kleine Zelle im fünften Stock des Turms.  

 
Hier habe ich kaum genug Platz um zu liegen, doch ein Fenster habe 

ich, aus dem ich sogar den Himmel sehen kann. Hier bin ich alleine und 
kann meinen Gedanken nachhängen. Als mir der Knecht die dünne Suppe 
brachte, erfuhr ich von ihm, dass in drei Tagen über mich Gericht gehalten 
werden soll.  
 

Die Nacht war schrecklich, meine Wunde schmerzte und der Boden 
war unbequem und steinig. Auch war ich mir sicher, dass mich in der 
Nacht eine Ratte besucht hatte. Sie schien jedoch nicht hungrig genug, um 
an mir zu knabbern. Am dem Tage lernte ich auch meinen Advokaten 
kennen. Ein strenger Mann mit Schnauzbart und Dreispitz. Mooshammer 
war sein Name und ich war nicht sein erster Fall. Er rühmte sich vor mir 
damit, dass er bisher noch jeden Schuldigen, welchen er vertreten hatte, zu 
einem Schuldspruch gebracht habe. Nun war ich mir absolut sicher, dass 
ich nach der Verhandlung sterben würde. Trotzdem musste ich sehr 
lachen. Der man sah es wohl als seine Aufgabe an, mich nicht zu 
verteidigen sondern mich dazu zu bringen meine Schuld zu gestehen. In 
unserem recht langen  Gespräch erklärte ich ihm, was sich wirklich 
zugetragen hatte. Mehr als einmal bat er mich, vor Gericht doch einfach 
zuzugeben, das ich schuldig sei. Dann würde das Gericht gnade zeigen und 
mir einen schnellen Tod gewähren. Ich merkte aber auch schnell, dass er 



mir gar nicht wirklich zuhörte. Auch etwas anderes viel mir auf. Er wusste 
nicht, wie er mit einem unwilligen Gefangenen der eventuell sogar 
unschuldig war, umzugehen hatte. Er gestand mir, dass er nie eine richtige 
Verteidigung geführt habe, schon alleine, weil sich alle immer schuldig 
bekannten. Mit diesem Mann an meiner Seite würde ich wirklich sehr bald 
vor den Herrn treten.  

 
Als er gegen Abend ging, hatte ich ihn dazu überreden können, mir 

einen Gefallen zu erweisen. Er würde dafür sorgen, dass ich noch einmal 
mit dem braven Hauptmann sprechen dürfe. Das stieß ihm zwar bitter auf 
aber er hatte es versprochen. Dafür hatte ich auf meine Henkersmahlzeit 
verzichtet. Das Gespräch würde kurz vor der Verhandlung stattfinden…  

 
… Nun bin ich hier, einfach so vom Schicksal gespielt, wie ein Bauer 

auf einem großen Schachbrett. Was hatte ich nur schlimmes verbrochen, 
das ich nun hier stehe, in dieser engen Zelle, und auf meine Hinrichtung 
warte? Ich hoffe Jette übergibt mein Werk der Kirche, Ich hoffe dass sie 
glücklich werden wird, Fern ab von all diesen Intrigen und dem Grauen. 
  

Wie sollen die Menschen im Angesicht dieser Katastrophe überleben? 
Einen Weg muss es geben. Vielleicht werden sie ihn irgendwann finden. Ich 
wünsche es ihnen so sehr. Doch ich scheine hier zu Enden, als 
Domherrenmörder von Forbach.   
 
Mirek der Bader, Domherrenmörder zu Forbach  
und Verfasser des Excastum Daemonium im Jahre 1675  
Ab 1720 auch bekannt als Exorzistica HeXXen  
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Mitteilung vom Autor: 
Ob es eine Fortsetzung geben wird, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht ja irgendwann, das 
kann nur die Zeit zeigen, und die bringt bekanntlich irgendwann alles ans Licht.   
 
Feedback, Anregungen und Ideen könnt ihr mir gerne schreiben: 
fanware@rpg.unbesiegbar.com  

mailto:fanware@rpg.unbesiegbar.com

