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Über das Buch  
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 Pesthauch 

Ich kann im Nachhinein nicht mehr sagen, was mich mehr 
abstieß: der Gestank in den Straßen oder der Anblick der 
verwesenden Leichenberge, die sich in der Mitte des 
Rathausmarktes auftürmten. Immer mehr Leiterwagen 
brachten immer mehr Tote, die die Knechte an Armen und 
Beinen von den hölzernen Wagen herunterzerrten und zu den 
anderen auf den Leichenstapel warfen. Dann verschwanden 
die knarrenden Wagen wieder im stinkenden Dunst, der 
feucht und schwer über der Stadt hing, um weitere 
grauenvolle Fracht einzusammeln. 

Es war kalt in diesen Herbsttagen und ich hatte den Himmel 
schon seit Wochen nicht gesehen. Wie ein graues Leichentuch 
lag Nebel über den Dächern. Und als ob das nicht genug wäre, 
ging seit Tagen ein steter Nieselregen nieder, der alles 
durchnässte, tränkte, ersäufte. Die Straßen, schon in 
trockenem Zustand keine Freude für Reiter oder Fußgänger, 
waren ein knöcheltiefer Schlammpfuhl, in dem tote Ratten 
und Exkremente schwammen. Hätte ich eine Wahl gehabt, ich 
wäre in dieser Nacht nicht vor die Tür gegangen! 

Denken Sie nicht, ich hätte Angst gehabt vor nächtlichen 
Überfällen! Ich bin zwar nicht mehr im Militärdienst, seit mir 
die Franzosenkugel das Knie zerschmetterte und ich ein halb 
steifes Bein habe, aber mit dem Rest meines Körpers und 
Schwert und Pistole vermag ich mich noch immer gegen 
jedweden Gegner zu behaupten, allemal gegen einen Ganoven 
mit üblen Absichten! 

Auch der Schwarze Tod, der in der Stadt seinen Tribut 
einforderte, machte mir keine Angst … doch ich fürchtete, den 
Mann zu verpassen, den zu treffen ich überhaupt in diese 
verfluchte Stadt gekommen war und auf den ich nun schon 
seit drei Wochen wartete. Vor drei Stunden war einer der 
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Spitzel, die ich dafür bezahlte, nach einem bestimmten 
Holländer Ausschau zu halten und mich sofort zu 
informieren, wenn sie seiner ansichtig würden, zu mir 
gekommen und hatte gemeldet, der Holländer sei da! Er habe 
im Hamburger Hof Logis genommen und sei dann stehenden 
Fußes ins Rathaus geeilt. Ich hatte mich angekleidet und so 
gut es ging gegen die Unbill des Wetters geschützt mit langen 
Lederstiefeln und einem Überwurf aus englischem Tuch, das 
die Besonderheit hatte, keine Regentropfen durch zu lassen, 
und hatte mich auf den Weg zum Hotel Hamburger Hof 
gemacht. Ich durfte den Holländer nicht verpassen! 

Er war bei meinem Eintreffen im Hotel noch nicht zurück 
aus dem Rathaus und der Herr hatte auch nicht gesagt, wann 
er zurückkehren würde. Er hatte sich nur versichert, dass er 
hereingelassen werden würde, egal, wann er seine Geschäfte 
getätigt haben würde. So setzte ich mich in die fast leere 
Schankstube und bestellte mir einen heißen Wein, halb 
wegen des Wetters, halb wegen des Geschmacks, der sich in 
meinem Mund festgesetzt hatte. Alles in dieser von 
Verwesung durchtränkten Stadt roch, schmeckte und klang 
nach Tod. 

Der heiße Rotwein, mit einigen wenigen Gewürzen und 
etwas Zucker, vertrieb mir den Geschmack und die Wartezeit 
ein wenig. Ich musterte die Schnitzereien in den 
Deckenbalken und wartete. Ich glaube nicht, dass ich länger 
als eine halbe Stunde habe warten müssen, da trat der Wirt an 
meinen Tisch. 

„Der Herr, nach dem Ihr fragtet, er ist eben zurück!“ Der 
Mann trat einen halben Schritt beiseite und gab den Blick frei 
auf den stutzerhaft gekleideten Herrn, der hinter ihm den 
Schankraum betrat und zu mir herüberlächelte. Ich dankte 
dem Wirt und erhob mich. 

„Mijnheer Van Strout?“, fragte ich und deutete eine 
Verbeugung an, die der andere erwiderte. 
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„Ja, mein Herr, ich würde lügen, widerspräche ich Euch, 
Rupert Van Strout, zu Euren Diensten!“ 

Ich bot ihm einen Stuhl an meinem Tisch an und orderte 
zwei weitere Weine beim Wirt. 

„Es mag sein, dass ich diese wirklich in Anspruch nehme, 
Mijnheer!“, erwiderte ich. Er sah mich fragend an. 

„Eure Dienste, die Ihr mir eben anbotet!“ Ein Lächeln 
huschte über seine alterslosen Züge. „Und ich muss um Eure 
Verzeihung bitten, ich habe mich Euch noch nicht vorgestellt 
…“ 

„Was auch nicht nötig ist, Herr von Steinborn, Ihr seid mir 
kein Unbekannter! Im Vertrauen, Euer Traktat über den 
Aberglauben lese ich immer wieder mit größtem Vergnügen!“ 

Ich fühlte mich geschmeichelt, hatte aber durchaus 
bemerkt, dass der Holländer dies ohne schmeichelnden 
Unterton gesagt hatte. Nun, auch ich kannte die Werke aus 
seiner Feder und es stand fest, dass wir uns hier als Pari inter 
pares trafen, als Gleiche unter Gleichen. 

Der Wirt brachte den Wein und wir tranken einander zu. 
„Auf die Gesundheit!“, sagte ich und hob meinen Becher. 

„Ein guter Wunsch in diesen Zeiten!“, erwiderte der 
Niederländer und hob ebenfalls seinen Becher. „Heutzutage 
weiß man nie, ob man den nächsten Morgen noch erlebt!“ 

Ich nickte. Der Tod war der große Gleichmacher, nahm 
alle, so, wie sie da kamen: reich, arm, krank, gesund, es 
machte keinen Unterschied. Ich zog aus meinem weiten 
Umhang, den ich ob der Kühle in den Räumen nicht abgelegt 
hatte, ein kleines Kästchen, kostbar gearbeitet aus 
Walnussholz und mit beinernen Einlagen und einer Gemme 
aus Achat geschmückt. In den Achat war die sich schlängelnde 
Figur eines Drachen mit ausgebreiteten Flügeln geschnitten. 
Es maß wohl zwei auf drei Zoll und war vier Zoll hoch und 
man konnte keinen Spalt oder Scharnier erkennen. Ich stellte 
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das Kästchen vor meinem Gast auf den Tisch. „Erkennt Ihr 
dies?“ 

Der Holländer beugte sich vor und musterte das 
Walnusskästchen aufmerksam, doch berührte er es nicht. Nur 
sein Blick tastete es ab, suchte es zu durchdringen und sein 
Geheimnis zu erforschen. 

„Nun“, sagte er nach geraumer Weile, „ich erkenne ein 
Trickkästlein, wenn ich eines sehe, und ich sehe hier eines. 
Eines aus der Werkstatt von Amadee Arrogas in Toledo, wenn 
ich mich nicht irre. In Kopenhagen erzählte mir ein 
befreundeter Astronom von einem Mann, der drei dieser 
Kästlein anfertigen ließ, um darin ein Geheimnis zu 
verwahren, so schrecklich, dass es nur dreigeteilt aufbewahrt 
werden durfte. Kämen alle drei Teile zusammen, reichte schon 
deren Zusammensein aus, um Unheil ohne Ausmaß 
heraufzubeschwören. Die drei Kästlein sollen identisch sein, 
bis auf die Drachenschnitzereien in den Gemmen. Eine soll 
aus Jade geschnitten sein, eines aus Bergkristall und eines …“ 

Er machte eine Handbewegung zu dem Kästlein hin. 
„Eines aus Achat.“ 

Wieder nickte ich. Die Analyse war präzise und alles 
andere hätte mich lächeln lassen. 

„Sehr gut, Mijnheer, sehr gut, Ihr habt es sofort erkannt! 
Wie auch nicht, ist doch eines der anderen Kästchen in Eurem 
Besitz!“ 

Der Holländer lehnte sich zurück und seine seidenen 
Kleider rauschten. 

„Leugnet es gar nicht erst!“, sagte ich schnell, bevor mein 
Gast etwas erwidern konnte, was uns nicht vonstatten 
kommen würde, und lächelte gewinnend. „Ich habe die 
Information von Liebherr Goldmann, und Ihr wollt den Rabbi 
doch nicht der Lüge bezichtigen, habe ich Recht!“ 

Der Holländer schnappte hörbar nach Luft. Ich hatte, wie 
man beim Kartenspiel sagt, „die Hosen runtergelassen“. Ich 
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hatte ihm offen gezeigt, was ich wusste. Wie würde Van Strout 
reagieren? 

Er fasste sich schnell. 

„So wisst Ihr auch, dass ich den roten Drachen besitze, 
verehrter Freiherr. Von dem dritten Kästchen heißt es, es sei 
verloren gegangen. Andere behaupten, es sei zerstört!“ 

„Letztere haben durchaus Recht!“ Ich nahm das Kästchen 
in die Hand und drehte es zwischen meinen Fingern. „Es 
wurde wahrhaftig zerstört, als sein Besitzer in eine Schlucht 
stürzte. Es ist zerschmettert worden, als es nach einem Sturz 
von wohl hundert Fuß auf den felsigen Grund schlug.“ 

„So seid Ihr dessen sicher?“ Der Holländer beugte sich 
wieder zu mir hin. Ich hatte sein Vertrauen gewonnen oder 
zumindest seine Aufmerksamkeit. 

„Ich war dort! Ich bin hinuntergeklettert – keine leichte 
Sache mit einem fast steifen Bein, glaubt mir! – und ich habe 
das Kästchen gefunden. Oder genauer das, was Wind und 
Wetter und der Zahn der Zeit nach bald hundert Jahren davon 
übrig gelassen haben. Viel war es nicht …“ Erneut griff ich 
unter meinen Umhang und legte dann die geschlossene Faust 
auf den Tisch. Als ich sie öffnete, lag in meiner ausgestreckten 
Hand der kristallene Drache, schimmernd und strahlend. Ich 
legte die Gemme auf die Eichenplatte und schob sie mit den 
Fingerspitzen dem Holländer hin. 

Mit zitternder Hand nahm er das Kunstwerk auf und 
musterte es. 

„Wunderschön!“ 

„Ja, das Kästchen ist verloren, zerstört.“ 

Der Holländer, der noch immer fasziniert den Drachen aus 
Bergkristall betrachtete, legte diesen nun nieder. 

„Ein Jammer!“, sagte er. 
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„Das Kästchen!“, sagte ich und betonte jede Silbe. „Das 
Kästchen ist verloren!“ 

Ich konnte sehen, wie die Hitze in meinem Gegenüber 
aufstieg und seine Haut rot färbte. „Ihr meint …?“ 

Ich antwortete nicht auf seine angedeutete Frage, sondern 
stellte ihm meinerseits eine Frage. „Habt Ihr versucht, Euer 
Kästchen zu öffnen?“ 

„Selbstverständlich habe ich das!“, lachte der Holländer. 
„Kenntet Ihr ein Forscherherz, das dies nicht mit aller Macht 
versucht hätte?“ 

„Und wart Ihr erfolgreich?“ 

Das Grinsen des Holländers wurde noch breiter. „Ihr wisst 
doch, dass ich nicht vermochte den Mechanismus zu öffnen! 
Und seid versichert, dass ich wirklich Alles versucht habe 
außer roher Gewalt, die sich von selbst verbietet. Dies ist eine 
Herausforderung für den Geist, nicht für den Körper!“  

„Ihr sagt es, Mijnheer, für den Geist! Und nun sage ich 
Euch noch, dass ich den Inhalt des dritten Kästchens mein 
Eigen nenne.“ 

Der Holländer sprang von seinem Stuhl auf, dass dieser 
durch den halben Raum geschleudert wurde. 

„Was? Was … was ist es? Ich muss es wissen …“ Abrupt 
unterbrach er sich, als ihm bewusst wurde, dass uns der Wirt 
und der einzige Gast, ein Seemann, mit großen Augen 
anstarrten. Er räusperte sich, bestellte zwei weitere heiße 
Weine und rückte den Stuhl zurecht. 

„Verzeiht!“, raunte er mir zu. „Das war unnötig. Ich sollte 
mich wirklich besser unter Kontrolle haben, Herr von 
Steinborn.“ Insgeheim gab ich ihm Recht. Aufmerksamkeit 
war dem Gegenstand unseres gemeinsamen Interesses 
überhaupt nicht zuträglich. 

Wir schwiegen, bis der Wirt die Weine brachte. So hatte 
jeder von uns Zeit, sich zu sammeln. 
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„Ihr wisst“, begann Van Strout, „ich beschäftige mich 
schon lange mit diesem leidigen Thema. Dies mag erklären, 
weshalb ich mich echauffierte, doch nicht entschuldigen. Aber 
versteht auch, dass Ihr besitzt, was ich immer besitzen wollte! 
Damit ist es für mich unerreichbar geworden!“ 

„Aber im Gegenteil!“, gab ich zurück. „Nie wart Ihr der 
Lösung näher.“ Ich legte das Kästchen wieder auf den Tisch, zu 
der kristallenen Gemme und schob beides dem Holländer hin. 

„Es sei das Eure.“ 

Der Holländer klappte wortlos ein paar Mal seinen Mund 
auf und zu. Er wusste nicht, was er sagen sollte. Eben noch 
kontinentweit entfernt vom Begehrten und im nächsten 
Moment seiner habhaft! 

„Das … kann ich nicht …“ 

„Ach, Papperlapapp, natürlich könnt Ihr! Wenn Ihr Euch 
Gedanken um meine finanzielle Situation machen solltet, so 
sei Euch gesagt, dass allein die Erlöse meiner Bücher die 
Kassen mehr als genügend füllen! Ich kann es mir leisten und 
ich würde Euch fordern müssen, solltet Ihr mein hochherziges 
Präsent ablehnen, und Ihr wisst, welchen Ruf als Schütze ich 
genieße!“ 

Der Holländer sog tief den Atem ein. 

„Lasst ab, mein Herr, ich hab’s verstanden!“ Er tastete 
nach dem Kasten und nahm ihn in die Hand, ehrfürchtig und 
behutsam. 

„Ich … Wir müssen die beiden Kästchen miteinander 
vergleichen … Wie ist es mit Eurer Zeit bestellt? Ich führe 
mein Kästchen nicht mit mir, Ihr versteht!“ 

Selbstverständlich verstand ich. Das Risiko wäre viel zu 
groß gewesen. Ich hatte auch nicht damit gerechnet. 

„Ich kann bereit sein zur Abfahrt, wenn Ihr es seid, 
Mijnheer Van Strout!“ 
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„Dann lade ich Euch hiermit ein, mich auf meinen 
Familiensitz zu begleiten. Habt Ihr eine Kutsche oder darf ich 
mich Eurer Gesellschaft in der meinigen erfreuen?“ 

Ich war Reiter und mein Pferd konnte gut angebunden 
hinter der Kutsche hertraben. Van Strout hatte noch zwei Tage 
in der Stadt zu tun, zwei Tage, an denen ich abends die 
brennenden Scheiterhaufen lodern sah, in denen die 
Pestleichen verbrannten. 
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Wimmer keuchte vor Anstrengung, seinen Husten zu 
unterdrücken. Er lag im Dreck, war kaum von dem Schmutz, 
der ihn umgab, zu unterscheiden. Sein strähniges Haar hing 
ihm bis auf die Schultern, die Haut grau und vernarbt. Ihm 
fehlten ein paar Finger und ebenso sah es mit seinen Zähnen 
aus. Die Finger hatte ihm eine preußische Kugel 
abgeschlagen, als die Husaren seine Einheit niedergemacht 
hatten. 

Jeremias Wimmer hatte nie viel Glück gehabt. Eigentlich 
überhaupt keines. Er war das siebte Kinder eines Webers aus 
Friesland. Ein ärmlicheres Dasein kann man sich kaum 
vorstellen und Wimmer war mit zwölf von zu Hause 
abgehauen und schließlich beim Militär gelandet, wie so viele 
arbeitslose und entwurzelte junge Männer. Der Moloch Krieg 
fraß schnell und der König brauchte neues Kanonenfutter! 

Er brauchte Soldaten mit Fingern. Finger, die sie um 
Abzüge krümmen können, und so bekam Jeremias Wimmer 
den Abschied, einen Orden und ein paar Münzen, die er schon 
am ersten Abend im Bordell versoff. 

Den Orden hatte er in der folgenden Woche versetzt und 
seitdem stahl und betrog er sich durch die Lande. Und dann 
musste er auch noch in dieser verfluchten Stadt landen, als die 
Pest ausbrach. Immerhin brauchten sie Leute, die die 
Leichenwagen zogen. Der Tod schien einen Bogen um 
Jeremias Wimmer zu machen. Er schleppte Kadaver, und bei 
jeder Leiche sah er eine Münze in seinen Beutel springen. 
Und dann war da diese Frau in der Gasse, wunderschön, 
halbnackt und feuchtglänzend im Nieselregen. Sie stand 
gebückt über etwas und Wimmer erkannte mit Erschrecken 
den Umhang des Apothekers. 

Das Schlimmste aber war der Augenblick, als die Frau sich 
umdrehte und Wimmer ihr Gesicht sah. Er sah kein Gesicht. 
Knochen unter einem dunkelblonden Haarschopf. Nur Fetzen 
von Haut hafteten noch an ihnen. Auch keine Augen, keine 
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Lippen. Wimmer sackte in der Ecke zusammen und betete, 
dass die Ausgeburt der Hölle nicht ihn als nächsten 
massakriere! So erbärmlich sein Leben sein mochte – er 
wollte es nicht verlieren! 

Doch die knochenköpfige Frau stand nur da. Wimmer 
wollte sich schon nach hinten wegschieben, weg, nur fort von 
hier, als ein Zittern durch den Körper lief und die Frau zu 
Boden sank. Leise, fast ohne ein Geräusch glitt sie in den 
Schmutz der Gasse und blieb liegen. Nur der Stoff ihres Kleides 
raschelte gedämpft. 

Es dauerte bald eine Stunde, bis Wimmer sich bewegen 
konnte, so sehr zitterte er. Er hatte Menschen sterben sehen 
auf den Schlachtfeldern, qualvoll und grausam, und er war 
sicher kein Feigling, aber das hier hatte ihn wahrhaft in Angst 
versetzt. 

Als er wieder Kontrolle über seine Beine hatte, machte er 
sich auf den Weg zum Sammelplatz, wo sie abends die 
Pestopfer verbrannten. Da war auch Gendarmerie, da waren 
Ärzte! Wimmer war kein Idiot und er wusste, dass es sich für 
ihn lohnen konnte, wenn er die richtigen Leute informierte. 
Wimmer war nicht sehr gebildet, aber was er gesehen hatte, 
das konnte doch nur ein Auswuchs der Pest sein! Die Leute 
verfaulten schon im Eiltempo bei lebendigem Leibe! 

Am Sammelplatz kehrten ein paar Männer die Reste des 
vorabendlichen Feuers zusammen. Halbverkohlte Knochen 
und Schädel rollten vor den Besen her und die Asche bildete 
mit dem Regen zusammen einen schleimigen, schwarzen Brei, 
der an allem kleben blieb, mit dem er in Berührung kam. 

Am Rathaus im Schutz des Säulengangs standen einige 
Honoratioren zusammen. Wimmer eilte auf sie zu. Darunter 
musste sich auch ein Arzt oder noch besser der oberste 
Pestarzt der Stadt befinden. Wimmer hatte diesmal Glück. Der 
vom Rat der Stadt bestellte Pestarzt, der das Ganze lenken 
sollte, der ehrenwerte Professor Doktor Stanken, stand mit in 
der Runde. 
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Um besser gesehen werden zu können, richtete Wimmer 
sich aus der gebückten Haltung auf, die er normalerweise 
einnahm, und machte eine militärische Meldung: 

„Leichenträger Jeremias Wimmer, Euer Gnaden, Herr 
Professor, bitte um Entschuldigung, aber ich muss melden, 
dass ich was gesehen hab’, wo ich davon denke, dass Ihr es 
auch wissen solltet!“ 

Die Herren unterbrachen ihr Gespräch. In normalen 
Zeiten hätten sie nach einem Gendarmen gerufen, der 
Wimmer entfernen solle, aber es waren Pestzeiten und der 
Mann hatte sich darauf berufen. Man musste dem 
Aufmerksamkeit zollen! 

Der Professor nickte Wimmer zu. „Nur zu, Mann, was 
habt Ihr gesehen?“ 

So genau wie möglich beschrieb Wimmer, was er gesehen 
hatte, und löste damit eine hektische Aktivität aus. Der 
oberste Pestarzt schickte sofort Männer los, die Leiche der 
Frau und die des Apothekers zu holen und in seinen 
Seziersaal zu bringen. 

„Und Ihr kommt mit, Meister Wimmer, ich habe da noch 
ein paar Fragen!“ 

Dann stakste der alte Mann durch den schwarzen 
Schlamm über den Platz in Richtung Hafen, wo sein Haus 
stand, in dessen Kellergeschoss sich der besagte Seziersaal 
befand, und Wimmer hinterher. 

Meister Wimmer hatte der Oberste Arzt ihn genannt. 
Wimmer beschloss, bei nächster Gelegenheit ein Bad zu 
nehmen. 
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Rebekka zielte genau, bevor sie mit der Axt zuschlug. Wenn 
sie nicht genau traf, konnte die Axt auf den Boden prallen und 
schartig werden, und es dauerte Stunden dergleichen Scharten 
auszuwetzen, das wusste sie. Aber der Schlag traf genau und 
spaltete das Holzscheit in der Mitte. Sie war froh, dass sie im 
Sommer immer wieder ins Holz gegangen war. Die anderen 
Mädchen hatten gelacht, aber Rebekka hatte so ein Gefühl 
gehabt, als würde es ein langer, kalter Winter werden. 

Sie schob die aufgespalteten Scheite ins Herdfeuer unter 
den großen Kessel, den sie zu einem Viertel mit Wasser gefüllt 
hatte. Auf dem Tisch lagen ein paar Zwiebeln und im Regal 
stand ein Tiegel mit Schmalz. Das würde mit etwas Salz eine 
brauchbare Suppe für sie und ihre Schwester geben. Liese 
müsste bald zurück sein vom Apotheker. Rebekka war nicht 
wohl, solange ihre kleine Schwester nicht im Haus war. Es 
waren gefährliche Zeiten, besonders für ein elfjähriges 
Mädchen, das allein unterwegs war. 

Ihre Mutter war schon bei der Geburt von Elisabeth 
gestorben und im letzten Jahr hatte die Schwindsucht ihren 
Vater dahingerafft. Aber Rebekka beschwerte sich nicht. Sie 
hatten ein wenig Geld und ein Haus von Vater geerbt, der mit 
Leder gehandelt hatte. Die Zunft sorgte für ihre Mitglieder, 
und wenn Rebekka einen Mann ehelichen würde, so brächte 
sie als Mitgift den Zunftplatz ihres Vaters mit. Ihr Mann wäre 
dann Mitglied der Gilde und würde das Geschäft übernehmen. 

Langsam begann sich eine wohlige Wärme in der 
schwarzen Küche auszubreiten. Wo blieb Liese nur? Zum 
Apotheker und zurück brauchte man nur eine halbe Stunde. 

Da flog die Tür auf und herein kamen Elisabeth, die Kälte 
der Straße und der Gestank und ein Schwall von neuestem 
Tratsch. 

Rebekka lächelte, amüsiert von der Aufregung, die ihre 
kleine Schwester an den Tag legte. 
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„Hast du die Kräuter?“ 

„Nein, das ist es ja, stell’ dir vor – der Apotheker – der ist 
tot! Eine Frau soll ihn umgebracht haben, eine Halbnackige, 
stell dir nur vor! Am helllichten Tage, und einen Zeugen 
haben sie und …“ 

„Halt!“, rief Rebekka und setzte sich. „Herr Zimmerling ist 
tot, sagst du? Umgebracht von einer Frau? Ist das denn sicher 
oder nur Tratsch von den Waschweibern …?“ Rebekka fiel ein, 
dass die Waschweiber sich schon seit Wochen nicht mehr 
trafen, nicht mehr treffen durften, seit die Pest umging. Auf 
Anordnung des Stadtrates. 

„Das wird schon stimmen!“, behauptete Elisabeth. „Der 
Gendarm hat’s erzählt und zwar als öffentliche 
Bekanntmachung. Und man solle nicht mehr allein aus dem 
Haus gehen und nachts schon gar nicht, hat er gesagt und da 
großen Wert drauf gelegt, dass es eine Bekanntmachung sei. 
Also so amtlich.“ 

Rebekka fröstelte bei dem Gedanken an eine Mordserie. 
Das fehlte noch gerade! Die Pest am Halse und einen 
wahnsinnigen Mörder im Genick. Oder eine Mörderin in 
diesem Falle. 

Sie zog ihre Schwester an sich und nahm sie fest in die 
Arme. 

„Wir halten zusammen! Wir stehen das durch, wirst 
sehen, alles wird gut!“ 

Aber irgendwo ganz hinten in ihrem Kopf ahnte Rebekka, 
dass es nicht gut war, gar nicht gut! Und selten hatte sie sich 
geirrt wenn sie dieses Gefühl gehabt hatte. Nur manchmal, 
und Rebekka hoffte sehnlichst, dass es diesmal eines der 
seltenen Male war, in denen ihr Gefühl sie trog.
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Wimmer war erstaunt über die Kraft, die die Stimme des alten 
Mannes hatte. Der Professor hatte mehr in sich, als das 
hutzelige Äußere vermuten ließ. 

Auf einem Tisch in der Mitte des Raumes lagen die 
Leichen des Apothekers und der Frau. Oder was von deren 
Körpern noch übrig war. Der Professor und zwei jüngere 
Kollegen lagen sich nun schon seit einer Stunde in den Haaren 
und stritten über den Befund der Untersuchung. 

„Verdammt, Hinrichs, Ihr seht es doch mit eigenen Augen! 
Fasst doch mal zusammen, ja? Die Körper sind ausgeblutet bis 
auf einen kläglich Rest von vielleicht einem halben Bierglas! 
Trotzdem hat die Frau sich nach Aussage von Meister 
Wimmer hier“, er deutete auf den abseits stehenden Wimmer, 
„hat sich die Dame noch bewegt. BEWEGT, meine Herren! 
Ohne Gesicht! Und die Löcher, die Einstiche, die Bisse an den 
Hälsen? Selbst Ihr müsstet doch erkennen können, dass das 
Bisse sind!“ 

Die Fäuste in die Hüften gestemmt stand der alte Mann 
vor dem jüngeren Kollegen und funkelte ihn kampfeslustig an. 

Aber der Jüngere hielt an seinem Standpunkt fest. 

„Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Bisse mit dem 
anderen in kausalem Zusammenhang stehen, Herr Professor, 
keinen! Ich bin auch seltsam berührt von dem Gedanken, dass 
ein ernsthafter Wissenschaftler wie Ihr mit solchen Theorien 
liebäugelt!“ 

Das wiederum brachte den Älteren aus der Fassung. 

„Liebäugeln? Was, bitte, meint Ihr mit liebäugeln? Ich 
äugle nicht lieb, Herr Kollege, ich beobachte und 
schlussfolgere, das ist es, was ich tue!“ 

Er schritt um die Tische herum und zog das Laken, das die 
Leiber bedeckt hatte, beiseite. 

„Gebt mir ein Messer, Junge, ich habe das Disputieren satt, 
ich werde nachsehen! Ich setze den Schnitt längs der zu 



15 

erwartenden Bissspuren. Wenn Ihr Recht habt, besteht keine 
Verbindung zwischen Biss und dem Rest. Wenn ich aber 
richtig liege, dann sollten wir etwas finden. Etwas, das injiziert 
wurde, ein Gift, einen Parasiten oder einen Wundkanal …“ 

Die beiden jüngeren Ärzte traten dazu, und Junge, der 
Zweite der beiden, der sich noch nicht geäußert hatte und dem 
Ganzen nur still zugehört hatte, reichte dem Älteren ein 
Skalpell. 

Stanken hatte in seinem Leben schon viele Körper 
aufgeschnitten, gebrochene, zerschnittene, Stichwunden, 
Schusswunden, Quetschungen und Prellungen. Er kannte sich 
aus. Die Bissspuren lagen seitlich am Hals, direkt über oder 
neben der Schlagader. Vorsichtig setzte er das scharfe 
Instrument an und zog es in einem sauberen Bogen entlang 
der Ader. Kein Tropfen Blut löste sich aus dem rosigen 
Gewebe. Man konnte die Einzelheiten in aller Deutlichkeit 
unterscheiden. 

„Da seht es selbst, meine Herren!“ 

Der oberste Pestarzt deutete triumphierend auf den 
offenen Schnitt. Im Fett- und Muskelgewebe konnte man 
genau die Einstiche von scharfen Zähnen erkennen, die sich 
ins Fleisch gebohrt, die Ader durchstochen und dort einen 
Hohlraum geschaffen hatten. Ungefähr von der Größe eines 
Hühnereis hatte sich um die Ader herum alles Fleisch 
aufgelöst und Auswüchse schienen in den Körper darunter zu 
reichen. 

„Dort ist etwas hineingespritzt worden, dass das Fleisch, 
die Haut und sogar die Knochen auflösen kann, vermute ich. 
Wohl um die Blutgerinnung zu unterbinden, die sonst das 
Trinken erschweren würde.“ 

Junge beugte sich vor und griff nach dem Skalpell. Er 
schnitt weiter und folgte dem Verlauf einer der Verästelungen, 
die von dem Hohlraum im Hals des Apothekers ausging. Sie 
zog sich durch den ganzen Körper. Junge schnitt bis zu den 
unteren Rippen und fand alle paar Zoll eine weitere kleine 
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Höhlung und in mancher davon ein seltsam riechendes 
Gemisch aus wässrigen Blutresten und einer anderen 
Flüssigkeit. Ein leichter Duft von Lavendel lag in der Luft. 

Abrupt legte Junge das Messer beiseite. Er hatte sich nicht 
einmal schmutzig gemacht, so wenig Blut befand sich noch in 
der Leiche. 

„Verdammt soll ich sein“, sagte er leise. „Ich glaube, der 
Geheime Rat Professor Doktor Stanken hat Recht. Wir haben 
es mit Vampiren zu tun!“ 

Hinrichs schnaubte herablassend durch die Nase. Er griff 
unter sein gestärktes Hemd, zog eine Kette hervor, an deren 
Ende ein Kreuz hing. Er nestelte den Anhänger von der Kette 
ab und legte ihn auf die Brust des Apothekers. 

„Vampire, ja? Dann müsste er ja jetzt verbrennen, oder?“ 
Der Hohn in Hinrichs Stimme tropfte förmlich in die Stille. 

Die beiden anderen Mediziner sahen Hinrichs erstaunt an. 
Nichts geschah. 

„’schuldigung, die Herren, aber das geht doch nur mit 
Vampiren und nicht mit denen ihren Opfern … und die sind ja 
auch schon hinüber, sind sie … ich mein ja nur.“ Wimmer 
senkte den Kopf und schwieg. Was redete er denn da in 
Gegenwart der hochgebildeten Herren! 

„Verdammt, der Mann hat Recht, wenn Ihr mich fragt, 
meine Herren!“, rief Professor Stanken und brach in lautes 
Lachen aus, in das Junge mit einfiel. Wimmer grinste 
verschämt. Nur Hinrichs zog eine grimmige Miene und 
starrte wütend zu Wimmer hinüber. 
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Elisabeth liebte ihre Schwester, wie sie selbst von dieser 
geliebt wurde. Sie konnte sich immer auf ihre große 
Schwester verlassen, das wusste sie so sicher, wie der Herr 
Jesus gen Himmel gefahren war. Trotzdem fühlte sie sich von 
Rebekka oft gegängelt, eingeengt. 

Die Neugier fraß sie fast auf! Wie gern wäre sie jetzt 
durch die Straßen gestreift, um den neuesten Tratsch 
aufzuschnappen. Der Apotheker wäre ermordet worden! Ein 
Mord war selten, obwohl Elisabeth schon viele Tote gesehen 
hatte in ihrem noch gar nicht so langen Leben. Im Hafen gab 
es nahezu täglich Unfälle, oft auch mit tödlichem Ausgang, 
und die armen Verunglückten wurden in offenen Leiterwagen 
in die Pathologie zu Professor Stanken gebracht, sommers wie 
winters, für alle sichtbar. Der Tod war ein Teil ihres Lebens. 
Und seit der Schwarze Tod in der Stadt Quartier bezogen 
hatte, umso mehr. Schon ein gutes Viertel der Menschen war 
gestorben, seit die Pest wütete. Bettler in zerrissenen 
Lumpen und Offiziere in glänzendem Kürass, hohe Herren in 
Samt und Arbeiter in Leinen und Leder, sie alle brannten 
abends gemeinsam in der verzehrenden Flamme der 
Scheiterhaufen. 

Elisabeth wusste auch, dass es gefährlich war, allein durch 
die Stadt zu laufen, und umso gefährlicher, wenn man eine 
junge Frau war! Niemand war sicher heutzutage. Was war das 
überhaupt, Sicherheit? Eine Illusion, die der Mensch sich 
macht, um überhaupt schlafen zu können, da ihm sonst das 
Wissen um die Gefahren der Welt den Schlaf rauben würde! So 
jung sie auch war, so tief waren manchmal ihre Gedanken. 
Rebekka hatte vom Vater lesen und schreiben gelernt und sie 
hatte dieses Wissen an Elisabeth weitergegeben. Es gab nur 
wenige Frauen ihres Standes, die diese Kunst beherrschten, 
und Elisabeth war nicht wenig stolz darauf, lesen und 
schreiben zu können. 

Auch das Rechnen hatte Rebekka sie gelehrt. Beim Kochen 
hatte sie so ganz nebenbei das Addieren und Multiplizieren, 
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das Subtrahieren und Dividieren an ihre kleine Schwester 
weitergegeben: „Elisabeth, sei so lieb und gib mir drei von 
den fünf Rüben, ja? Wie viele haben wir denn dann noch?“ Ehe 
Elisabeth es sich versah, rechnete sie besser als mancher 
Kaufmann, und es war nicht im Geringsten eine Last oder gar 
Anstrengung dafür nötig gewesen. 

Elisabeth stand in der kalten Diele, den wollenen Schal 
doppelt um die Schultern geschlungen, und starrte durch das 
winzige Fenster, dessen Scheibe matt und wellig war. Glas war 
teuer und es gab nicht viele Handwerkerhäuser, die gläserne 
Fensterscheiben hatten. Die meisten hatten keine 
Fensterscheiben und wurden bei Kälte durch Läden 
verschlossen, so dass es im Inneren dunkel und stickig war. 
Einige Wenige hatten geölte Pergamenthäute in die Rahmen 
gespannt. Durch die konnte man zwar nicht hinaussehen, 
aber sie ließen wenigstens ein klein wenig Licht in die Räume. 

Die Scheibe beschlug immer wieder und Elisabeth musste 
ein ums andere Mal ihren Atem vom Glas wischen. Draußen 
herrschte Aufregung und Gendarmen und Militärs liefen 
durcheinander. Der Rat der Stadt hatte eine Ausgangssperre 
verhängt. Das machte ein Hinausgehen völlig unmöglich. 
Elisabeth seufzte und wischte erneut ihren kondensierten 
Atem vom Glas. Direkt vor ihrer Tür blieben zwei Soldaten 
stehen, um sich zu unterhalten. Das Dach hatte über dem 
Eingang eine Gaube, die weit über die Straße ragte und damit 
einen hervorragenden Schutz vor dem noch immer 
niederschwebenden Nieselregen bildete.  

„Schnaps!“, sagte der links stehende Soldat. „Das Einzige, 
was hilft! Ich besauf mich jeden Abend, Franz, und bin ich 
krank? Hä? Hab ich Pest? Da siehst du’s!“ 

Der Rechte lachte. „Blödsinn, den du da redest. Ich trinke 
fast gar nicht und bin auch nicht krank geworden, und du 
willst doch wohl nicht behaupten, ich mach’ weniger 
gefährlichere Dinge als du?“ 
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„Will ich nicht, bei Gott, will ich nicht! Aber …“ Er 
unterbrach sich, um zu überlegen. „Vielleicht müssen wir’s 
abwarten, was meinst du? Wenn das hier rum ist, und 
irgendwann ist es das, so wie alles ein Ende hat früher oder 
später, dann sehen wir ja, wer dann noch lebendig ist! Ich für 
meinen Teil werd weiter saufen! So viel ist mal sicher!“ Beide 
lachten laut. 

„Was nutzt das, wenn dir ne Schlampe die Syphilis 
anhängt? Oder dir den Kopf abbeißt, wie dem armen Schwein, 
dem Apotheker!“ 

„Du hast ihn doch mit rübergeschleppt zum 
Leichenschneider, isses wahr, dass die ihm den Hals 
durchgebissen hat?“, fragte der Linke neugierig. 

„Nicht abgebissen, aber reingebissen hat sie! Man konnte 
deutlich die Abdrücke von den Zähnen im Fleisch sehen, so 
wie der Kopf hin und her gewackelt ist beim Schleppen. Ich 
hab’s genau gesehen!“ 

„Und die Alte hatte kein Gesicht? Is ja gruselig!“ 

Elisabeth wäre vor Neugier am liebsten unter der Tür 
durchgekrochen, nur um besser hören zu können, was die 
Männer sprachen. 

„Da war nur Knochen, wo sonst die Augen und die Nase 
sind. Ich hab mal ne Leiche gesehen von nem Kupferschmied, 
der war besoffen in einen Bottich mit Säure gestürzt, und der 
hat ähnlich ausgesehen. Nur blutiger, irgendwie. Weiß der 
Deibel, wozu die so viel Säure brauchen. Na, selber Schuld 
gewesen, der versoffene Kerl!“ 

Der Soldat sagte eine ganze Weile nichts, dann meinte er: 
„Weißt du, das Seltsamste war, dass beide, der Apotheker 
genau wie die Frau ohne Gesicht, dass beide nicht einen 
Tropfen Blut mehr im Körper hatten. Mann, ich bin seit 21 
Jahren Soldat und ich hab ne Menge Tote gesehen und Blut 
gab’s da immer, so viel man wollte. Mal innen, mal außen, 
aber Blut ist immer da! Und da war nichts. Nicht in denen und 
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draußen auch nicht der geringste Klecks Blut! Nicht der 
geringste Tropfen. Ich denk, da sollte ne riesige Pfütze sein, 
wenn in den Toten keins mehr ist. Blut verschwindet nicht so 
mir nichts dir nichts!“ 

„Das gefällt mir nicht!“, murrte der andere. „Ich bin’s 
Töten gewohnt und da kannst du mich nicht mit schrecken. 
Verreckt wird immer und allemal! Aber das hier … das is 
unnatürlich!“ 

„Ja!“, stimmte der zweite Soldat ihm zu. „Mir scheint’s auch 
so! Und ich will dir mal was sagen, was ich im Hafen gehört 
hab, vor ein paar Wochen. War ’n italienischer Seemann, der 
das erzählt hat. Von einem Schiff, das hatte die Pest an Bord, 
und die hatten an Bord ne seltsame Fracht, sag ich dir! Die 
hatten einen Sarg an Bord und darin soll ein Graf oder Baron 
oder so aus irgend so nem Drecksland im Gebirge gelegen 
haben. Und dann ging das Morden los! Die halbe Stadt soll 
krepiert sein, die eine Hälfte am Schwarzen Tod und die 
andere an Blutarmut! Und als sie den Sarg von dem Baron oder 
so aufgemacht haben, da war der nicht verwest, sondern 
frisch wie grade beerdigt, stell dir mal vor! Und Blut hat er am 
Mund gehabt! Und jetzt überleg mal: Pest … Tod … Blutsauger. 
Erst da bei den Italienern und jetzt hier bei uns!“ 

Ein Moment Stille. Elisabeth hörte den links stehenden 
Soldaten schwer atmen. 

„Du meinst …“, fing er dann an, „du meinst, dass hier 
dasselbe passiert?“ 

„Ich seh das mal ganz logisch, und wenn ich das logisch 
sehe, kommt nur ein Schluss in Frage!“ Und dann fügte er, 
theatralisch jeden Buchstaben betonend, hinzu: „Vampire!“ 

Elisabeth zitterte vor Aufregung. Vampire! Sie kannte 
natürlich die Geschichten, die man sich erzählte an langen 
Winterabenden am Herdfeuer, von Untoten, Chimären und 
Vampiren. Aber nun schien es, als habe die Geschichte sie 
eingeholt und würde sie, Elisabeth, mit einbeziehen. Die 
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Gefahr sah sie nicht. Elisabeth war viel zu aufgeregt. Endlich 
geschah etwas anderes, Besonderes! 

Eine weitere, tiefere Stimme brüllte etwas und die beiden 
Soldaten stapften davon, hinaus in die Dunkelheit und ließen 
die Lauscherin mit ihren abenteuerlichen Gedanken allein. 

 

Ende der Leseprobe 
Wie es weiter geht, erfahren Sie im Buch! 
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