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Pesthauch 
(Leseprobe) 

 

 

 

Sei auf der Hut, wenn der Drache erwacht! Schütze dein 
Leben und das Leben derer, die du liebst. Der Drache 

breitet seine Schwingen aus und Dunkelheit fällt über das 

Land und der Tod wird reiche Ernte halten. 

Pestilenz wird sein und Fäulnis wird kommen und die, die 
überleben, werden ihr Leben verfluchen, und wer nicht der 

Verdammnis anheim fällt, den erwarten Schmerz und 

Wahnsinn. Sei auf der Hut vor dem Drachen! 

 

 

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 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. 

„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 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 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. 

„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. 

„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!“ 

„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. 

 

 

 



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 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. 

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. 

 

 

 

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. 

„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. 

 

 

 

 



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 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 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. 

 

 

 

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, 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?“ 

„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 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 dassSelbe 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 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. 

 

 

 

Der oberste Pestarzt und Pathologe legte den abgesägten Kiefer der Frau auf 

das Tuch neben der Leiche. 

„Stimmt Ihr mir zu, meine Herren, dass die Frau den Mann nicht gebissen 

hat?“ Die beiden anderen Mediziner nickten. Die Eloquenz des Professors ließ 
sie schweigen, denn seine Beweisführung war überzeugend. 

Der erfahrene Arzt hatte den Kiefer mit den Zähnen der Frau auf den Biss am 

Halse des Apothekers gelegt und sie hatten eindeutig erkennen können, dass 

der Kiefer, der die Zähne gehalten hatte, die in den Hals des Apothekers 

eingedrungen waren, um ein Erhebliches größer gewesen sein musste, als es 

der Kiefer der toten Frau war. 

„Lasst uns etwas Neues versuchen, meine Herren, wenn Ihr einverstanden 

seid.“ Das war natürlich nur eine Floskel und Stanken fuhr auch ohne eine 

Antwort zu erwarten fort. 

„Herr Hinrichs, reicht mir bitte die Zahnstocher dort vom Tisch?“ 

Hinrichs reichte die silberne Dose mit den zugespitzten Pappelhölzchen dem 

Professor. 

Der alte Mann nestelte ein paar heraus und begann dann damit, die Hölzchen 

eines nach dem anderen in die Löchlein zu stecken, die sich im Hals des 

Apothekers abzeichneten. Bald ragte eine bogenförmige Reihe von Stäbchen 

aus dem Hals des Unglücklichen. 

„Nun,“ fuhr der alte Mediziner fort. „Jedes Hölzchen markiert den Mittelpunkt 

eines Zahnabdrucks, ist das so richtig, meine Herren?“ Stummes Nicken war 

die Antwort. 

Professor Stanken rührte derweil etwas Gips in einem Schälchen mit Wasser an 

und strich dies um und über die Hölzchen. 

„Das wird eine Weile brauchen, bis es fest geworden ist!“, sagte der alte Mann. 

„Lasst uns solange im Salon einen Port nehmen. Ich habe da noch einen sehr 

guten in Reserve, meine Herren.“ 

Der Professor schritt voran und Hinrichs und Jung folgten ihm stumm. 

Das alles hier war für die beiden recht jungen Männer so unwirklich wie eine 

Fledermaus am helllichten Mittag. Blutleere Leichen, Vampire und Untote! Als 

ob die Pest allein nicht schon schlimm genug war! Und es war nicht eben 

wissenschaftlich, obwohl gerade eben diese Wissenschaft ihnen im Augenblick 

die Beweise lieferte, dass genau dies der Wahrheit entsprach! 



„Vampire also!“, sagte Jung und brach das Schweigen, während der Professor 

drei Gläser mit dunkelrotem Portwein füllte und jedem Herren eines reichte. 

„Nicht zwangsweise!“, gab der erfahrene Pathologe zu bedenken. 

„Aber Ihr sagtet …“, begann Jung, wurde aber mit einem Lächeln zum 

Schweigen gebracht. Stanken war gut darin sich Gehör zu verschaffen und 

dabei freundlich zu sein, so dass nie jemand ihm daraus ein Hehl machte. 

„Es gibt ja noch mehr Denkansätze, meine Herren. Wie wäre Folgendes: Ein 

Mensch will einen anderen – warum auch immer, das spielt keine Rolle – will 

also einen anderen töten. Er möchte aber auch seiner zu erwartenden Strafe 

entgehen. Er kennt die alten Sagen und Legenden von Vampiren. Er hat ein 

kleines bisschen Ahnung von der menschlichen Anatomie, was jeder bessere 

Schlachter oder Soldat auch besitzt. Er fertigt sich mittels eines Brettchens und 

zweier Nägel ein Werkzeug, um eine Täuschung zu erreichen. Er geht nun zu 
seinem Opfer, betäubt es mittels eines Schlages oder einer Droge und sticht 

dem betäubten Opfer mit den Nägeln in die Halsader und lässt ihn verbluten. 

Dann befördert er den toten Körper an eine andere Stelle, um das vergossene 

Blut zu verschleiern und lässt ihn liegen. Wer auch immer den blutleeren 

Körper mit den Löchern im Halse finden mag, die Vermutung es sei ein Vampir 

gewesen, liegt doch jedem sehr nahe!“ 

Die beiden Jüngeren waren zu erstaunt, um gleich zu antworten. Schließlich 

fasste sich Hinrichs und sagte: 

„Mein lieber Herr Professor, es ist erstaunlich, ich muss schon sagen! Ihr führt 

Beweis und Gegenbeweis und lassen uns so verwirrt zurück, wie wir kamen! 

Wie sollen wir das ergründen? Wie herausfinden, was wahr und was Täuschung 

sein mag?“ 

„Genau das ist es, meine Herren! Genau das ist es! Wie bei einem lebenden 

Menschen, der erkrankt ist, müssen wir bei einem toten Menschen die Fragen 

nach dem Wieso und Weshalb stellen und beantworten!“ 

„Nun, einen Kranken kann ich befragen, Herr Professor, um seine Krankheit zu 

verifizieren!“, gab Jung zu bedenken. 

„Und ein Toter kann nicht mehr lügen!“, erwiderte Stanken. „Wir müssen uns 

die Tatsachen vor Augen führen und unsere Schlüsse ziehen. Die Spuren sind 

da, Ihr selbst haben sie gesehen! Lasst sie uns interpretieren!“ 

Sie begaben sich wieder in den Seziersaal zurück. Der Gips war um die 

Hölzchen herum fest geworden. Stanken zog den Abdruck ab und hielt ihn 

hoch. 

„So etwa müssen wir uns den Biss also vorstellen, nur eben mit Zähnen. Von 

der Form her durchaus menschlich, aber eher mit Zähnen ähnlich denen einer 
Katze oder eines Hundes, will mir scheinen. Nun, wollen wir einmal sehen, ob 

dies passen könnte …“ 

Er trat an die Leiche der Frau und entblößte deren Hals. Jetzt konnten Jung 

und Hinrichs die Spuren auch sehen und beugten sich vor, um einen besseren 

Blick auf das zu haben, was Stanken nun tat. Vorsichtig setzte er den Abdruck 

auf den Biss am Hals der Frauenleiche. Er schob und drehte ein wenig und die 

Spitzen der Hölzchen saßen genau in den Löchlein am Hals der Frau. 



„So wie es aussieht, hat diese Frau den Apotheker nicht gebissen, sondern 

wurde selbst von dem gebissen, was auch den Apotheker angefallen hat! Somit 

ist sie nicht Täter, sondern Opfer, meine Herren!“ 

Jung beugte sich noch weiter vor. Er musterte die Stelle der Zahneinstiche 

aufmerksam. 

„Lasst uns sehen, ob auch in ihr dieselben Hohlräume zu finden sind, die wir 

drüben fanden!“, schlug er vor. 

„Eine hervorragende Idee!“ Und sofort machte der alte Pathologe sich ans 

Werk. Sie obduzierten eine Stunde oder länger und auch Hinrichs war nun vom 

Fieber angesteckt. Stanken und Jung schnitten und begleiteten ihre Arbeit mit 

Erklärungen, die Hinrichs akribisch auf Papier festhielt. 

Dann stand der Befund fest. Stanken überließ es Jung, die Ergebnisse 

zusammenzufassen. 

„Beide Leichen zeigen den gleichen Befund, jedoch in unterschiedlich starker 

Ausbildung. Allem Anschein nach wurde die Frau als Erste gebissen, denn ihr 

Zersetzungsgrad ist um einiges höher als der des Mannes, doch von gleicher 

Art. Beide wurden vom selben ‚Wesen‘ angefallen und in den Hals gebissen, 

wobei ihnen eine Substanz eingespritzt worden sein muss, die in Folge die 

Gerinnung des Blutes, die an der Luft sonst rasch einsetzt, unterband und in 

den Körpern zu einem Zersetzungsprozess führte, der wiederum die Bildung 

von Hohlräumen im Körper zur Folge hatte. Dieser Prozess scheint bei der Frau 

weiter fortgeschritten als bei dem Mann, weshalb ihr Gesicht schon zerfressen 

war, wohingegen das Gesicht des Mannes noch in unangegriffenem Zustand ist. 

Habe ich etwas ausgelassen?“ 

Jung blickte in die Runde, Hinrichs auf seine Notizen. 

„Nein, Herr Jung“, bestätigte er. „Das war es in groben Zügen. Aber, meine 

Herren, ich frage mich, welchen Schluss wir hieraus ziehen sollen und was wir 

dem Rat der Stadt berichten sollen … Man wird uns auslachen, wenn wir dies 

vortragen!“ Und er hielt den Notizblock mit den Befunden hoch. 

„Richtig, Herr Hinrichs“, sagte Stanken und trocknete sich seine frisch 

gewaschenen Hände ab. „Wir können den Herren Kaufmännern schlecht eine 

Vampirplage voraussagen, sicher nicht! Doch rechnen müssen wir damit! Es 

mag eine Chance geben, dass es sich um etwas anderes handelt, ein 

unbekanntes Tier womöglich, eingeschleppt auf einem der zahllosen Schiffe, 

die unsere Stadt in ihrem Hafen beherbergt, und das sich befreit hat und nun 

futtersuchend durch die Gassen streift. Doch halte ich das für eine Möglichkeit 

mit niedrigstem Wahrscheinlichkeitsgrad!“ 

„Aber wir sind doch sicher, dass es sich um einen Blutsauger handelt, einen 
Vampir!“, warf Hinrichs ein. 

„Doch ist die Gemeinde dort draußen bereit, uns Glauben zu schenken? 

Bedenkt, meine Herren, den Unterschied zwischen Glauben und Wissen! Wir 

wissen … doch sie“ – er wieß mit dem Finger in Richtung der Stadt – „sie 

können nicht wissen, sie können nur glauben … Und was meint Ihr, was los 

wäre, wenn wir die Behauptung, es seien Vampire in der Stadt, unters Volk 

brächten?“ 



„Mord und Totschlag wären die Folge“, sagte Hinrichs matt. 

„Machen wir also zwei verschiedene Protokolle, schlage ich vor. Ein offizielles 

und eines für den internen Gebrauch, wenn Ihr den Ausdruck gestattet. In 

Ersterem wird stehen, dass es anscheinend ein Tier gewesen sei, eingeschleppt 

auf einem Schiff unbekannter Herkunft. Und wir warten ab, ob es mehr Opfer 

geben wird. Möglicherweise ist dies ja auch eine andere Form der Pest, die sich 

ausgebildet hat. Dies und ein, zwei weitere eventuell denkbare Szenarien 

werden wir dem Senat überlassen und demselben dann die Schlussfolgerungen 

sowie die nötigen Maßnahmen. Den zweiten Bericht jedoch werden wir in 

dreifacher Ausfertigung herstellen und er wird unseren wahren Schluss 

darlegen: Dass es die Tat eines Nosferatu ist, eines Blutsaugers, im Volksmund 

Vampir genannt. Eine Kopie werde ich behalten für meine Unterlagen, eine 

werde ich dem Bürgermeister geben, der, wie Ihr wisst, ein gebildeter Mensch 
von hohem Pragmatismus ist und der meinem Urteil vertraut. Die dritte 

Ausfertigung wird einem Militär übergeben, von dem ich weiß, dass er dem 

Thema verhaftet ist und nicht lang überzeugt werden muss. Was dann 

geschieht liegt außerhalb unserer Macht, meine Herren. Aber seid auf der Hut!“ 

Beim Abschied geleitete Stanken Jung und Hinrichs zur Tür. 

„Um eines möchte ich Euch noch bitten, meine Herren … schreib bitte selbst 

die drei Berichte mit dem wahren Befund und lassen dies nicht ihre Sekretäre 

tun. Je weniger Personen darum wissen, desto besser!“ 

Hinrichs und Jung versprachen, zusammen diese Arbeit zu verrichten, und 

verschwanden in der Dunkelheit. Kurz darauf verließ auch Professor Stanken 

sein Haus, gekleidet in dunkle, unauffällige Sachen, die in totalem Gegensatz 

zu seiner sonst eleganten Erscheinung standen und ihn dem flüchtigen 
Betrachter gegenüber nahezu unkenntlich machten. 

 

 

 

Ich war einigermaßen erstaunt, als es an der Tür klopfte. Ich erwartete 

niemanden und öffnete vorsichtig die Tür. Für den nächsten Morgen hatte der 

Holländer seine Kutsche avisiert und wir würden zu unserer Fahrt aufbrechen. 

Draußen stand Doktor Stanken, ein alter Bekannter, ein Freund, der mir 

damals die Kugel aus dem Bein entfernt hatte. Ich bat ihn natürlich sofort 

herein und entschuldigte mich im gleichen Atemzug für das Chaos in meinem 

Zimmer und für die halb gepackten Koffer. 

„Ich wusste gar nicht, dass Ihr hier ansässig seid, lieber Doktor, sonst hätte ich 

Euch sicher mit meiner Anwesenheit belästigt!“ 

Der alte Mann lächelte mich an und ich fragte mich, wie alt er wohl nun sein 

mochte. Schon damals, als er die Kugel entfernt hatte, war er ein weißhaariger 

Mann gewesen, und das war ein Jahrzehnt her! 

„Oh, ich lebe schon seit sieben Jahren hier und die Pest hat es nun so 

gerichtet, dass ich oberster Pestarzt geworden bin … nun ja. Aber ich wusste 

um Ihr Hiersein, Lieber Steinborn. Nur ist die Situation in der Stadt momentan 

nicht zum Besten gestellt, wie Ihr ja selbst wisst.“ Er deutete auf meine halb 



gepackten Sachen. „Ihr seid auch auf der Flucht?“ 

Ich schüttelte den Kopf. „Meine Reise hat nichts mit der Pest zu tun, Herr 

Doktor, rein gar nichts. Vielmehr geht es um mein altes Lieblingsthema …“ 

„Womit wir bei dem Punkt wären, der mich zu Euch führt, Freiherr. Ich muss 

mich bei Euch entschuldigen.“ 

„Entschuldigen? Ihr bei mir? Ich verstehe nicht, worauf Ihr hinauswollt …?“  

Der alte Mann ließ sich auf meine Bettkante nieder, da die Stühle mit Hosen 

und Hemden bedeckt waren, und erzählte mir die Geschehnisse des gestrigen 

Abends, den Mord an dem Apotheker und - wie sich herausgestellt hatte – 

seiner Zugehfrau und der darauffolgenden Untersuchung und deren Ergebnis. 

Als er geendet hatte, sah er mir tief in die Augen. „Ich glaube Euch jetzt!“ 

Ich hatte in meiner Jugend eine sehr befremdliche Sache erlebt, von der ich 

ihm während der Operation an meinem Knie erzählt hatte, teils aus Gründen 
der Ablenkung, teils weil ich zum ersten Mal einen intellektuell ebenbürtigen 

Gesprächspartner hatte, seit ich den Kriegsdienst angetreten hatte. 

Stanken hatte mit seiner Sonde, die aussah wie der Schnabel eines Storches, 

nach der Kugel gesucht und der Schmerz war kaum erträglich gewesen. 

„Erzählt mir eine Geschichte, Soldat!“, befahl er mir, wohl wissend, dass mich 

das von den Schmerzen ablenken würde, und so erzählte ich ihm ein 

Geschehnis aus meiner Jugend, das mich noch immer beschäftigte und noch 

immer beschäftigt bis auf den heutigen Tag! 

Ich war elf Jahre jung gewesen, als mein Vater einen Reitunfall hatte. So 

nannte man es zumindest, denn Duelle waren bei Strafe verboten. Man 

erzählte mir, mein Vater sei zwar der Sieger, aber schwer verwundet, der 

andere jedoch sei tot. Meine Mutter hatte alle Hände voll zu tun mit dem Haus 
und den Gutsgeschäften, die nun ihr oblagen, da mein Vater außer Gefecht 

gesetzt war, und zugleich musste sie sich um ihren verwundeten Gatten 

kümmern. Da war keine Zeit, ein Auge auf uns Kinder zu haben, und das 

nutzten wir weidlich aus. 

Die anderen waren in diesem Sommer oft am See, um zu schwimmen, aber 

mich reizte etwas anderes mehr. In der Nähe unseres Gutes liegt die Ruine 

eines Klosters, ein Ort, um den sich zahllose gruselige Sagen und Geschichten 

spannen, und ich wollte diese unheimliche Ruine erforschen. Im Geiste war ich 

mal Ritter, mal Sarazene oder Mönch. Ich spielte gern dort ganz für mich allein. 

Ich war schon als Kind kein geselliger Mensch gewesen und lieber für mich 

geblieben, als mit anderen zu spielen. 

An einem besonders warmen Tag vergaß ich dort völlig die Zeit und erst als die 

Sonne hinter dem Wäldchen niederging, wurde mir gewahr, dass ich es kaum 
noch im Tageslicht nach Hause schaffen würde, selbst wenn ich rannte. Ich 

hatte erst die Hälfte der Strecke hinter mich gebracht, als ein Mann aus dem 

Waldsaum hervorbrach. Seine Jacke war über der Schulter zerfetzt und 

blutverschmiert und er starrte mich aus weit aufgerissenen Augen an. 

„Oh Gott, nein!“, stieß er hervor, ich höre seine Worte noch heute! Dann packte 

er mich an der Schulter und befahl mir mit atemloser Stimme, ich solle mich 

unter dem Strauch an der Eiche gegenüber verstecken. Der Befehl kam so 



eindringlich, dass ich nicht anders konnte, als ihm Folge zu leisten. Ich rannte 

die dreißig Schritte zu der Eiche und kroch unter den Dornenbusch, der mir das 

Hemd und die Haut zerfetzte. Der Mann starrte noch immer in meine Richtung. 

Als ich völlig unter dem Busch verschwunden war, drehte er sich entschlossen 

um und zog ein breites Messer aus dem Gürtel. So stand er da, leicht nach 

vorn gebeugt und mit ausgebreiteten Armen. Dann krachte es gegenüber im 

Wald. Erst entfernt, dann schnell näher und ohne Vorwarnung durchbrach ein 

schwarzer Drache die Phalanx aus Eichen und Buchen, riss zwei mannsdicke 

Bäume aus dem Boden und stürzte sich mit ohrenzerfetzendem Brüllen auf den 

Mann. Der Ärmste hatte keine Chance.  

Der Drache war vier bis fünf Mal so groß wie der bullige Mann und zerriss ihn 

vor meinen Augen. Ich konnte nicht wegsehen. Der Drache schlug seine Zähne 

in die Brust des Mannes und mir schien, als tränke er sein Blut, ich schwöre es! 
Dann packten die Klauen das Opfer und rissen ihn in drei Teile. Der Drache ließ 

die Teile links und rechts von sich fallen und spie das dritte auf die Erde, um 

sich dann mit einem heiseren Schrei in den Himmel auf zu machen. Seine 

ledernen Schwingen wirbelten Staub und Dreck auf und nahmen mir die Sicht. 

Als der Staub sich gelegt hatte, machte ich, dass ich nach Hause kam, wo ich 

die Geschichte erzählte.  

Erst wollte man mir nicht glauben und meinte, ich wolle nur eine 

Entschuldigung finden für mein zerrissenes Hemd, aber als am nächsten 

Morgen ein paar Männer losgeschickt wurden, fanden sie die Überreste des 

Mannes, der mich gerettet hatte, was meine Geschichte in diesem Punkt 

bestätigte. Nur dass es ein Drache gewesen sei, das war zu viel für die armen 

Leute und selbst für meine Eltern, die durchaus nicht ungebildet waren. Es 
wurde mir unterstellt, vor Schrecken halluziniert zu haben. Zweifelsohne habe 

der Mann mein Leben vor etwas gerettet, aber es sei wohl ein Bär oder Rudel 

Wölfe gewesen, das den armen Mann zerfetzt habe. Mir wurde verboten, weiter 

darüber zu reden, und bald war Gras über die Sache gewachsen. Mein Vater 

ließ ein paar Messen für meinen unbekannten Retter lesen, und an der Stelle 

des Geschehens wurde ein behauener Sandsteinquader errichtet und in diesen 

ein Dankeswort gehauen. Ich habe nie herausbekommen, wer der Unbekannte 

war, aber seit damals weiß ich: Es gibt Drachen! 

„Dann habt Ihr selbst einen gesehen?“, fragte ich aufgeregt. War hier ein 

Ansatz bei meiner Jagd? 

„Nein, das nun nicht …“, sagte der Doktor. „Aber ich habe heute Beweise für 

die Existenz eines anderen Wesens gesehen, von dem ich ebenso wie vom 

Drachen dachte, er gehöre ins Reich der Fabel und Fantasie. Steinborn, ich 
habe Beweise für die Existenz von … Vampiren!“ 

Aha, darum ging es hier. Nosferati! Ich sagte nichts, nickte aber, um ihm zu 

zeigen, dass ich wusste, wovon er sprach. Ich wollte sehen, worauf der alte 

Herr hinauswollte. 

„Ihr seid weit herumgekommen, Freiherr, auf Euren Reisen auf der Suche nach 

den … Drachen!“ Es fiel ihm immer noch schwer, den Gedanken gelten zu 

lassen, dass etwas, von dem er dachte, es sei nicht wirklich, sich als Tatsache 

herausstellte. „Da liegt der Verdacht nahe, dass Ihr vielleicht auch mit anderen 

Wesen dieser Art in Berührung gekommen sein könntet.“ 



Ich lachte trocken. Der alte Fuchs stellte keine Fragen oder bat um etwas. Er 

stellte eine Behauptung auf und überließ es mir, ihm meine Hilfe anzubieten. 

Aber das war dieses Mal ausgeschlossen. Ich hatte Wichtigeres zu tun! 

„Ich muss Euch enttäuschen, lieber Doktor!“, sagte ich mit Bedauern in der 

Stimme. „Zwar sind mir im Laufe meiner Forschungen auch Geschichten über 

Vampire zugetragen worden, auch habe ich einige ihrer Opfer vor Augen 

gehabt, aber einem wahrhaftigen Nosferatu habe ich nie gegenüber gestanden. 

Ich kenne allerdings einen Mann in Siebenbürgen, der ist Spezialist auf diesem 

Gebiet. Wenn Ihr Hilfe benötigt, dann ist er der Richtige!“ 

Stanken sah mich enttäuscht an. Er hatte offenbar auf eine andere Antwort 

gehofft. 

„Ich glaube kaum, dass wir so viel Zeit haben, ihn zu benachrichtigen und 

kommen zu lassen, Steinborn. Siebenbürgen, sagtet Ihr? Dann müssen wir 
sechs bis acht Wochen rechnen, bis der Mann hier ist. Im besten Falle! Wenn 

der Herbst so feucht wird wie im letzten Jahr und die Straßen sich wieder in 

knöcheltiefe Schlammpfade verwandeln, mag es doppelt so lang dauern!“ 

Er hatte natürlich recht, aber einen anderen Rat wusste ich nicht. 

„Ich kann Euch nicht helfen, da ich kaum mehr weiß als Ihr, lieber Doktor! 

Vampire wehrt man ab mit Kreuzen und Knoblauch, sie scheuen Weihwasser 

und können nur getötet werden, wenn man sie enthauptet und ihnen einen 

Pflock durch ihr Herz treibt. Einige sagen, der Pflock müsse aus Holz sein. Das 

ist alles, was ich weiß. Was sagt denn Ihr Pfaffe dazu?“ 

Stanken seufzte. „Der brannte schon in der ersten Woche. Er war unter den 

ersten Opfern des Schwarzen Todes. Ein aufrechter Mann, doch bezweifle ich, 

dass er uns eine Hilfe gewesen wäre. Er hätte Gebete gehabt, und was die 
bewirken, haben wir ja schon oft gesehen!“ 

Ich kannte die insgeheime Abneigung des Doktors gegen die katholische 

Kirche, die der meinen kaum nachstand und die wir aus Gründen des 

Überlebens lieber nur untereinander äußerten. 

„Ich werde in die Niederlande reisen, lieber Doktor“, fuhr ich fort. „Ich habe 

endlich eine Spur des Drachen gefunden … des Mannes, der sich selbst in alten 

Schriften als Herz des Drachen bezeichnet. Ihr müsst wissen, dass es Dinge 

gibt, von denen es heißt, sie wären vom Herz des Drachen angefertigt, um sein 

Geheimnis zu wahren …“ 

Hier nickte der Doktor. Ich hatte ihm in Briefen und Gesprächen von meinen 

Reisen und Erkenntnissen berichtet und er zeigte mir, dass er sich erinnerte. 

Jetzt war das Realität geworden, was ihn beim ersten Lesen hatte schmunzeln 

lassen. 

„Nun, ich habe einige der Gegenstände finden und in meinen Besitz bringen 

können und befinde mich auf dem besten Wege, das Geheimnis zu lüften. Es 

gibt Drachen! Ich weiß es, denn ich sah einen mit meinen eigenen Augen! Aber 

warum nur ich und eine Handvoll anderer? Wo sind die Drachen? Sie sind 

unübersehbar! Warum haben nur so wenige sie zu Gesicht bekommen? Ich 

muss es wissen! Und ich werde es wissen!“ 

Ich kritzelte den Namen des Vampirjägers und seine Anschrift in Siebenbürgen 



auf einen Zettel und reichte ihn Stanken. Der nahm ihn und schob ihn in seine 

Jackentasche, ohne einen Blick darauf zu werfen. Dann erhob er sich. 

„Ich habe noch viel zu tun, Steinborn, sehr viel! Schaut vorbei, wenn Ihr das 

nächste Mal in der Stadt seid! Und danke für Eure Hilfe!“ Er klopfte auf die 

Tasche mit dem Zettel. 

„Ich verspreche Euch, Herr Doktor, wenn ich meine Sache abgeschlossen habe, 

komme ich und sehe, ob und wie ich Euch helfen kann, mehr mit Tat als mit 

Rat. Ich weiß wirklich nicht, wie lange die Angelegenheit mich in Anspruch 

nehmen wird, aber sobald ich kann, komme ich!“ 

Stanken lächelte mich dankbar an. Dann drehte er sich um und ging. Ich sah 

ihn nie wieder. Als ich das nächste Mal in die Stadt kam, erfuhr ich, dass er 

selbst ein Opfer der Pest geworden war. 

Dann machte ich mich daran, die letzten Utensilien in meine Reisekoffer und 
Taschen zu verstauen. Ich wollte die Kutsche nicht warten lassen, wenn sie 

mich abholen kamen. 

 

 

 

Der nächste Morgen war noch immer von einem grauen Wolkenvorhang 

verdunkelt, aber wenigstens regnete es nicht mehr. Elisabeths Atem hing in 

einer hellen Dampfwolke vor ihrem Gesicht, als sie auf die Straße hinaustrat. 

Es war kalt, bald würde der Herbst einsetzen und die Bäume ihre Blätter 

verlieren. 

Rebekka war schon früh auf den Markt gegangen und hatte Elisabeth 

eingeschärft, nicht in der Stadt herumzulaufen, wie sie es vor der Pestepidemie 
oft getan hatte. Elisabeth hatte sich um das Herdfeuer gekümmert und 

liegengebliebene Handarbeiten aufgearbeitet. Die Knöpfe an ihrer Weste, die 

Säume der dicken Wollumhänge, die sie bald wieder brauchen würden, alles 

sauber vernäht. Rebekka würde stolz auf sie sein! 

Um die Mittagszeit würde die große Schwester vom Markt zurücksein und 

Elisabeth schürte beizeiten das Herdfeuer. Es war aber kein Wasser mehr da 

und so beschloss Elisabeth zum Brunnen zu laufen. um den Eimer und die 

beiden Tonkrüge wieder zu füllen. Alle holten dort ihr Wasser und auf dem 

kurzen Weg würde schon nichts passieren. Da waren doch immer viel zu viele 

Menschen auf den Straßen, als dass jemand am hellen Tag ihr etwas antun 

würde. 

Sie nahm den Eimer und die Krüge auf, hüllte sich in ihren Umhang und verließ 

das Haus. Es waren knappe fünf Minuten Fußweg von ihrem Haus in der 
Hafenstraße hin zum Matthäusbrunnen, der so hieß, weil er auf dem Grund der 

alten St. Matthäuskirche stand, die aber schon vor langen Jahren abgebrannt 

war. An ihrer Stelle hatte man an anderer Stelle eine neue, schönere Kirche 

errichtet, St. Marien. 

Elisabeth fröstelte. Nicht nur wegen der Kälte der Luft, daran war sie gewöhnt. 

Sie hatte Angst. Die Straßen waren menschenleer. Kein Passant, kein Wagen – 

nichts! 



Elisabeth konnte nicht wissen, dass die Soldaten ihre Annahme, es handle sich 

um Vampirmorde bei den Vorfällen, in der ganzen Stadt herumerzählt hatten, 

und als der neue Gehilfe des obersten Pestarztes das dann noch unter Hand 

und ziemlich betrunken bestätigt hatte, war die Neuigkeit schneller durch die 

Stadt gerast als zuvor die Pest! 

Niemand wagte sich noch vor die Tür. Zu der Furcht, sich mit der Pest 

anzustecken, kam jetzt noch die Angst vor den Vampirbissen, die nicht nur das 

Leben kosteten, sondern auch die Seele, wie die Leute glaubten. 

Elisabeth ließ sich nichts anmerken. Sie stapfte festen Schrittes durch die 

Gassen, hin zum Matthäusbrunnen. 

Auch der Platz war menschenleer. Nur zwei Raben saßen auf der Winde des 

Brunnenschachtes und sahen ihr interessiert zu. Elisabeth ließ den Eimer an 

seinem Seil zum Wasser hinab und füllte die Krüge, dann ihren Eimer. Waren 
da nicht Schritte? Sie sah sich um, konnte aber in dem Dunst, gemischt mit 

Rauch aus den zahllosen Herdfeuern, der in der Luft hing, niemanden 

ausmachen. 

Den Eimer in der einen Hand, die Krüge an ihren Bändern in der anderen 

machte Elisabeth sich auf den Rückweg. Wieder hatte sie das Gefühl verfolgt 

zu werden. Ein ums andere Mal blieb sie stehen, setzte die Wasserbehälter ab 

und sah sich verstohlen um. Da war nichts. Irgendwo bellte ein Hund und vom 

Hafen her drangen gedämpfte Geräusche hoch, das war alles. Elisabeth 

zitterte, aber sie nahm die Behälter wieder auf und ging weiter. Noch ein paar 

Schritte und sie stand vor der Tür ihres Hauses. Fast geschafft! Sie fingerte 

nervös den Schlüssel unter der Schürze hervor und öffnete die Tür. Die Krüge 

trug sie gleich zum Feuer, den Eimer ließ sie in der Diele stehen, damit das 
Wasser kühl blieb. Schnell huschte sie zur Eingangstür und drückte sie zu. Mit 

einem Knirschen fiel der Riegel ins Schloss. Elisabeth atmete erleichtert aus. 

Geschafft. Noch immer schlug ihr das Herz bis zum Halse. 

Sie konnte sich nicht erinnern, jemals vorher solche Angst gehabt zu haben. 

Dann blieb ihr Herz stehen. 

Aus dem Schatten löste sich die Gestalt eines schlanken, blassen Mannes mit 

traurigen Augen. Elisabeth sah ihn und verliebte sich sofort in diese traurigen 

Augen! Der Mann streckte seine Hand aus und berührte Elisabeths Wange. Die 

Hand war warm und fühlte sich vertraut an. 

„Es tut mir leid!“, sagte der Mann. „Es tut mir unendlich leid, aber ich muss es 

tun!“ 

Es war das Letzte, das Elisabeth in ihrem Leben hörte, und sie war glücklich. 

Eine Welle von Freude strömte durch ihren Körper, trug sie fort und dann 
schlug der blasse Mann seine Eckzähne in Elisabeths Hals und riss ihr die 

Schlagader auf. 

 

 

 

 



Professor Stanken zog das Laken über den Körper des Kindes. Das junge 

Mädchen war gebissen und ausgesaugt worden. Es gab allerdings einen 

Unterschied zu den anderen beiden Opfern: Das Mädchen hatte nur minimale 

Zersetzungen in sich. Vielleicht, weil sie kleiner war und der Blutsauger sie 

schneller hatte leeren können? Das war nur eine Vermutung. Stanken fehlten 

die Mittel, dies genau zu verifizieren. 

Er seufzte und strich sich die weißen Haare aus der Stirn. 

„Sie kann jetzt abgeholt werden!“ Stanken winkte Wimmer zu sich. „Seid 

vorsichtig, Meister Wimmer. Irgendwie sieht sie noch so … lebendig aus. Bringt 

sie zum Verbrennen zu den Pestleichen. Sicher ist sicher!“ 

Wimmer sah auf den aufgeschnittenen Bauch des Mädchens und konnte nichts 

Lebendiges an dem Mädchen finden. Die Kleine war tot und das war’s. Für ihn 

machte es keinen Unterschied, was den Tod herbeigeführt hatte. Tot ist tot. 

Er zog den leinenen Leichensack über die Tote und lud sie sich auf die Schulter. 

Der Körper war federleicht. 

 

 

 

Professor Stanken hustete. Er fühlte sich unbehaglich heute. Aber was sollte er 

machen? Es gab so viel zu tun, so viele Gefahren, vor denen er die Leute da 

draußen schützen musste! 

Die Kleine war das dritte Opfer. Wie viele würden noch folgen? Was den alten 

Mediziner fast noch mehr beunruhigte war der Umstand, dass das Mädchen am 

hellen Tag um die Mittagszeit ermordet worden war und zwar in ihrem eigenen 

Zuhause. Ihre Schwester hatte sie gefunden. Armes Ding! Hatte schon die 
Mutter und im letzten Jahr den Vater verloren und nun auch noch ihre kleine 

Schwester. Nun stand sie ganz allein da. Immerhin war sie relativ wohlhabend 

und schon volljährig. Sie würde keine Hilfe von ihm brauchen, eher von den 

Schwestern in St. Marien. 

Stanken setzte sich an seinen Schreibtisch und zog die Berichte zu sich heran, 

die heute Morgen von Junges und Hinrichs’ Bediensteten gebracht worden 

waren und setzte mit eigener Handschrift die entsprechenden Bemerkungen 

hinzu, was den dritten Mord anging. 

Die Herren würden ihn fragen, was man denn dagegen tun könne. Sie würden 

ihn um Rat angehen, so viel war sicher. 

Was sollte er antworten? Nach außen hin eine Suche nach dem unbekannten 

Tier? Ausgangssperre und Gendarmerieeskorten? Und was tun gegen die 

wahre Plage? Gegen die Vampire? Oder den Vampir, denn auch der Biss an 
dem Mädchen passte zu dem Gipsabdruck, den er von dem Biss des 

Apothekers abgenommen hatte. Es war also derselbe gewesen. Gab es nur 

einen? Wie konnten sie ihn erkennen? 

Stanken streute Sand auf die Papiere und schüttelte den überschüssigen ab, 

rollte die Dokumente wieder zusammen und setzte letztlich sein Siegel 

darunter. Wimmer sollte den offiziellen Bericht dann zum Rathaus bringen. Die 



Berichte mit dem wahren Sachverhalt würde Stanken selbst überbringen. Er 

hielt es für angeraten mit den Empfängern noch das eine oder andere Wort zu 

wechseln. 

Stanken fühlte sich krank. Hatte er sich eine Erkältung zugezogen? Die Grippe? 

Seine Stirn fühlte sich heiß an und er hatte Durst. Das Wasser brachte ihm 

keine Linderung und so schenkte er sich von dem Port ein, den er am Abend 

auch seinen Gästen offeriert hatte. Stanken ließ sich seinen Mantel bringen und 

machte sich auf den Weg zum Rathaus. Wimmer würde schneller sein, er hatte 

flinke Beine und sie würden wahrscheinlich gleichzeitig ankommen, dachte 

Stanken. 

Aber er kam nie im Rathaus an. Auf dem Weg brach Professor Doktor Stanken, 

oberster Pestarzt der Stadt und Geheimer Rat, zusammen und fiel in ein Koma. 

Er hatte sich die Pest zugezogen, und da er alt war und geschwächt, holte ihn 
der Schwarze Tod mit leichtem Flügelschlag. Professor Stanken starb, ohne 

noch einmal zu erwachen, in der folgenden Nacht. Wimmer blieb bis zu seinem 

letzten Atemzug bei ihm und er trug ihn persönlich zum Scheiterhaufen, wie all 

die anderen Unglücklichen. Das war er dem alten Mann schuldig. 

So kam es, dass die Berichte mit dem wahren Sachverhalt nie zugestellt 

wurden. Der Bericht mit dem beschönigten Befund erreichte die Ratsherren mit 

einem Tag Verspätung. Die Stadt brauchte einen Pestarzt, der die Versorgung 

koordinierte, und da der bisherige gestorben war, berief der Rat der Stadt 

einen neuen. Sie entschieden sich für Doktor Hinrichs. Und der entschied sich 

dagegen, die wahren Sachverhalte darzulegen. Er beließ es bei Stankens 

offizieller Version. Das Glück war auf seiner Seite, denn es gab keine weiteren 

Morde. Es wurde ein bisschen herumgesucht und ein Schausteller wurde 
verhaftet, dem man nachsagte, er habe seinen Bären laufen lassen und dieser 

habe die Morde begangen, doch stellte sich schnell heraus, dass der Bär an 

Altersschwäche gestorben war und der Mann ihn in Bremen an einen 

Tierpräparator und Abdecker verkauft hatte. Man ließ ihn wieder laufen. 

Die Morde blieben ungeklärt und nach einer Weile sprach niemand mehr 

darüber. Die vielen Hundert Toten, die die Pest der Stadt bescherte, waren 

Quelle für noch grauenvollere Geschichten. 

 

 

 

Der Holländer war ein pünktlicher Mann. Zur verabredeten Zeit rollte die 

Kutsche auf den Hof meines Quartiers und meine Koffer wurden aufgeladen. 

Nur eine kleine Tasche nahm ich mit in die Kutsche. Der Holländer empfing 
mich mit einem heißen Tee, was mich einigermaßen in Erstaunen versetzte. Er 

hatte wahrhaftig einen Samowar in seiner Kutsche, der von einer kleinen 

Lampe beheizt wurde und auch während der Fahrt heißes Wasser bereitete. 

Solchen Luxus hatte ich schon lange nicht mehr gesehen. Er selbst war um 

einiges pragmatischer gekleidet als bei unserem ersten Treffen. Für meinen 

Geschmack trug er zu viele Ringe, aber seine Kleidung war eine elegante 

Reisebekleidung, bequem und zweckmäßig und ohne überflüssigen Schmuck. 

Die Kutsche war gut gefedert und die beiden Kaltblüter, die eingespannt waren, 



hatten keine Mühe, das Gefährt aus dem Schlamm der Straßen herauszuziehen 

und uns fortzubringen aus der pestverseuchten Atmosphäre. 

Es war gefährlich, wenn man aus einer Stadt mit Pest in eine andere fuhr, in 

der schon die Angst vorm Schwarzen Tod grassierte. Es konnte einen gut das 

Leben kosten. Und Gasthäuser waren da nicht anders. Jeder fürchtete sich vor 

der tödlichen Gefahr, die unsichtbar kam und wahllos tötete. Wir jedoch fuhren 

um alle Städte herum und suchten uns den Weg durch menschenarme 

Gegenden. Friesland war von Natur aus nicht sehr dicht besiedelt und die 

meisten der Orte lagen an den Küsten wie auf einer Schnur aufgefädelt. Vier 

Tage waren wir unterwegs und jede Meile, die wir weiter von der Pest entfernt 

waren, schien uns die Luft frischer zu sein und der Himmel ein klein wenig 

blauer. 

An einem strahlenden Morgen erreichten wir nach einer letzten, durchfahrenen 
Nacht die Wasserburg, die Mijnheer Van Strout sein Heim nannte. Eine düstere 

Steinbarrikade inmitten einer Landschaft, die von Seen und Kanälen 

durchzogen war und eher an einen englischen Park erinnerte als an die 

Niederlande. Wie ein Fremdkörper lag der graue Klotz der Wasserburg in der 

Mitte eines nahezu runden Sees. Nur ein schmaler Damm führte zu dem 

einzigen Tor, das ins Innere der Burg führte. 

Das Innere der Festung war das genaue Gegenteil ihres äußeren Anscheins. 

Ich erblickte Statuen und Steinwerk von verspielter Schönheit, Figurinen an 

den Eingängen, und der Burgfried bot mit seinem dichten Efeu einen 

romantischen Eindruck. 

Während der Dauer unserer Fahrt hatten Van Strout und ich uns besser 

kennengelernt. Wir hatten einander unsere Geschichte erzählt, Erlebnisse und 
Gemeinsamkeiten gefunden. Nur unser gemeinsames Anliegen hatten wir 

sorgsam ausgeklammert. Nicht ein Wort hatten wir über das Herz des Drachen 

verloren.  

Jetzt aber hielt es Van Strout nicht mehr. Er gab ein paar kurze, knappe 

Befehle unser Gepäck betreffend, und Diener beeilten sich, die Sachen seinen 

Anweisungen gemäß zu verteilen. Meine Sachen wurden in ein geräumiges 

Zimmer gebracht, welches sogar mit einem kleinen Kamin ausgerüstet war, 

doch ließ man mir keine Zeit, die Koffer auszupacken. Van Strout erwartete 

mich im ehemaligen Rittersaal, wo er sein alchimistisches Labor aufgebaut 

hatte. Schränke und Regale füllten den riesigen Raum bis zur Decke. Ein 

gewaltiger Globus bildete die Mitte des Arrangements. Auf den Tischen standen 

Glasflaschen, Destillierkolben, Kohlebecken und etliches Gerät, das dem 

Kenner offenbarte, dass der Besitzer der Utensilien sich wohl in der Kunst der 
Alchemie gut auszukennen schien. 

Am Fenster, das mit Butzenscheiben verglast war und den Raum im Licht des 

Tages baden ließ, standen zwei lederne Sessel und zwischen ihnen ein 

kunstvoll geschnitzter Serviertisch in Form eines sich windenden Drachen. Eine 

sehr schöne Arbeit, voller Details. Man meinte, jede Schuppe am Körper des 

Tieres erkennen zu können. Ein Diener stellte Gläser auf das Tischchen, als ich 

hereinkam, und Van Strout saß in einem der Sessel, eine Flasche Branntwein in 

der Hand, und begrüßte mich. 

„Da seid Ihr ja, lieber von Steinborn! Endlich!“ 



Der Diener entfernte sich, Van Strout füllte unsere Gläser und dann wandten 

wir uns dem Herz des Drachen zu. 

Van Strout zog die Drachenkästchen hervor und ebenfalls die Gemme, die von 

dem dritten Kästchen stammte und legte sie auf den Tisch zwischen uns. Dann 

langte er unter das Tischchen. Es klickte ganz leise, als er einen versteckten 

Mechanismus betätigte und an der Seite des Tischchens sprang eine kleine 

Lade auf, die unter einem der Flügel des dargestellten Drachen verborgen 

gewesen war. Van Strout nahm ein kleines, in Leder gebundenes Büchlein 

heraus und legte es zu den Kästchen und der Gemme. 

„Nun, lieber Freund“, begann Van Strout, „hier seht, was ich 

zusammengetragen habe in den letzten Jahren. Ihr wisst, dass Drachen nicht 

meine Hauptbeschäftigung sind und dies nur sozusagen kollaterale 

Informationen sind, die mir im Umgang mit meiner Passion unterkamen.“ 

Ich wusste sehr gut über die Beschäftigung Bescheid, der mein Gegenüber 

nachging. Rupert Van Strout war Niederländer aus der Provinz Holland, ein 

reicher Kaufmann, der sein Geld mit Gewürzen und Informationen gemacht 

hatte und den Niederlanden oft als geheimer Emissär diente und diplomatische 

Missionen der delikatesten Art durchführte. Er hatte sein Geschäft aufgegeben, 

als seine Frau und seine Tochter in seiner Abwesenheit von einer 

geheimnisvollen Krankheit dahingerafft wurden. Offiziell hieß es, sie seien an 

Schwindsucht und Blutarmut verstorben, doch seither widmete sich Van Strout 

der Jagd. Er jagte Vampire. 

„Ich kann mir gut vorstellen, welchen Abstrusitäten Ihr begegnet sein mögt, 

Mijnheer. Mir selbst sind bei meinen Forschungen Dinge vor Augen gekommen, 

die das Herz eines Mannes gefrieren lassen konnten, mochte er auch stark und 
fest im Charakter sein. Da ich weiß, dass Ihr im Gegensatz zu mir nicht nur in 

der Theorie forscht, darf ich wohl annehmen, dass Eure Begegnungen von weit 

heftigerer Natur gewesen sind, als es die meinen waren. Sagt, was steht in 

dem Büchlein? Oder muss ich es wahrhaftig erst lesen? Dann würde ich darum 

bitten, dies am heutigen Abend tun zu dürfen und unser Zusammentreffen 

morgen weiterzuführen!“ Ich lächelte, wusste ich doch, dass die brennende 

Neugier im Holländer dies nicht zulassen würde. Er hatte sich schon die Tage 

unserer Fahrt über zurückhalten müssen und seine Eitelkeit würde es kaum 

zulassen, dass er sich der Freude beraubte, die Geschichte des Büchleins selbst 

zu erzählen und entsprechend auszuschmücken. 

„Lieber Freiherr, der Mühe, die seltsam antiquierte Schrift in diesem Büchlein 

entziffern zu müssen, darf ich Euch als guter Gastgeber nicht aussetzen! Ich 

werde versuchen, Euch in kurzen Worten zu schildern, wie ich in den Besitz 
dieses Dokumentes gelangte und was darin steht. Nun, Ihr wisst, dass ich 

einige Jahre in Spanien zugebracht habe, teils zu Studienzwecken, teils aber 

auch um das Auftreten von Vampiren zu ergründen, von dem mir in Ingolstadt 

berichtet worden war. Ich will die Sache kurz machen, ich bin dieser 

verfluchten Vampire nicht habhaft geworden, aber ich sah ihre Opfer! Es war 

grauenvoll! Die Leiber der Gebissenen bewegten sich noch, obwohl kein Blut 

mehr in ihnen war, und begannen dabei schon sich aufzulösen! Ein halbes Dorf 

fiel dem Unhold zum Opfer … und ich kam zu spät! Zwar hetzten wir den 

Vampir und ich glaube sogar, ihn kurz im Licht des aufgehenden Mondes 



gesehen zu haben, aber in dem Moment, in dem ich mit meinen Getreuen in 

sein Versteck stürmte, entkam er durch einen geheimen Gang und ich verlor 

seine Spur. In Kopenhagen konnte ich sie wieder aufnehmen. Es ist erstaunlich, 

wie schnell sich Gerüchte verbreiten! Aber auch dort kam ich zu spät, und auf 

der Rückreise, lieber Freund, lieft Ihr mir über den Weg!“ 

Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Wir waren uns nicht über den Weg 

gelaufen, vielmehr hatte ich alle Anstrengungen unternommen, ein Treffen 

herbeizuführen. 

„Nun, zurück zu dem Büchlein“, fuhr der Holländer fort. „Der Vampir scheint 

zumindest ein Wesen mit Bildung zu sein, so seltsam sich das auch anhören 

mag, und – ja, es ist wahr! – er scheint sich in Alchemie auszukennen. Dieses 

Versteck in den Bergen in Spanien, nahe der Grenze zu Frankreich, war in den 

Gewölben eines Klosters. Ohne dass die Brüder oben etwas von dem dunklen 
Geschehen unter sich ahnten, hatte der Blutsauger sich dort ein sicheres 

Domizil gebaut, mehr eine Wohnhalle, denn eine Höhle. Überall kostbare 

Stoffe, wundervolle Gemälde! Saht Ihr das Bild im Aufgang zum Saal? Den 

Sonnenuntergang? Es stammt aus der Vampirgruft! Ich habe alles 

mitgenommen oder holen lassen, was dort im Gewölbe unter dem Kloster war: 

Möbel, Regale voller Bücher! Ein Großteil meiner alchemistischen Geräte 

stammt von dort! Und es war eindeutig der Vampir, der dies alles errichtet 

hatte! Nicht etwa, dass er sich in ein gemachtes Nest gesetzt hätte! Nein, er 

sammelte all das zusammen! Besonders die Bücher waren interessant! 

Shakespeare, Vitruv, Homer! Und eben dieses kleine Buch. Ich denke, es ist 

seine eigene Schrift, die wir da sehen. Es sind Notizen von der Hand des 

Vampirs. Und es ist verwirrend … schon allein die Sprachen! Ich fand Deutsch, 
Englisch, Französisch, Spanisch und Hebräisch. Einige Seiten waren in 

griechischer Sprache, einige Notizen in einem altertümlichen Latein und ein 

paar Kapitel vermochte ich bis heute nicht zu entziffern oder zu übersetzen.“ 

Ich hatte derweilen das Büchlein in die Hand genommen und aufgeschlagen. Es 

war eine schöne, verschnörkelte Handschrift und beim Lesen hatte man den 

Verdacht, der Schreiber habe viel Wert auf gute Lesbarkeit gelegt. Doch die 

Sprache selbst las sich sehr altertümlich. Die Texte wurden von Zeichnungen 

ergänzt, die von derselben Hand zu stammen schienen und an Kunstfertigkeit 

nichts zu wünschen übrig ließen. Sie waren wundervoll zu betrachten und von 

großer Detailgenauigkeit. 

„Ich habe natürlich beim lLesen und Studieren dieses Heftes besonderes 

Augenmerk auf die Erwähnung von Vampiren gelegt und danach gesucht – 

aber nichts da! Nicht der kleinste Vermerk! In diesem Buch geht es um 
Drachen und das Herz des Drachen. Mir scheint, der Vampir ist von Drachen 

mindestens genauso besessen wie Ihr es seid, Freiherr!“ Van Strout lachte 

leise. 

„Oder Ihr von Vampiren, Mijnheer!“, gab ich zurück. 

„Touché!“, gab Van Strout lächelnd zu. „Das wird wohl so sein. Ich muss auch 

zugeben, dass ich meine Ansicht über den Vampir nach dieser Lektüre 

revidieren musste!“ 

Ich blickte ihn erstaunt an. War er denn kein geschworener Feind der 

Blutsauger mehr, als der er in halb Europa bekannt war? 



„Meine Ansicht von dem Vampir, Herr von Steinborn, nicht aber mein Urteil! Ich 

hasse sie! Ja, vielleicht sogar mehr als vor dem Fund! Aber vorher hielt ich den 

Vampir für ein Biest, eine Art Tier, das ich jagte. Und deshalb mußsse ich auch 

immer scheitern. Dieses Monstrum ist beileibe kein tumbes Tier! Er ist sogar 

sehr intelligent, mehr als mancher sogenannte brave Christenmensch! Seine 

Forschungen, das angesammelte Wissen … es ist schwer zu glauben, aber ja, 

der Vampir ist vernunftbegabt, planvoll und zielgerichtet. Ich verstehe sein Ziel 

nicht, aber alles, was ich herausfand, ist, dass er einen Plan verfolgt. Oder 

zumindest scheint es mir so.  

Ich fand Hinweise genug in seinem Versteck, glaubt mir! Doch lasst uns zu 

unserem kleinen Buch hier zurückkommen!“ 

Van Strout tippte gegen das Leder des Einbandes. 

„Seht IHr die Prägung vorn?“ 

Ich drehte den Band um und musterte die lederne Oberfläche. In das Leder 

war, nach all den Jahren kaum mehr sichtbar, derselbe Drache eingeprägt, der 

auch die Gemmen zierte. 

„Der Vampir hat hier alles aufgeschrieben, was er in acht Jahrhunderten an 

Informationen über Drachen gesammelt hat. Ja, Ihr habt richtig gehört! Ich 

habe die Dialekte verglichen, ich habe es nachgerechnet und geprüft. Die 

Schrift ist immer dieselbe, das uralte Leder und die Seiten selbst … das ist 

allerfeinstes Pergament, Herr von Steinborn! Etwas, das schon seit 

Jahrhunderten in der Form nicht zu bekommen ist! Und ich könnte Euch noch 

mehr derlei Beweise liefern, aber wir würden viel Zeit sparen, wenn Ihr mir 

vertraut. Das Wesen ist wenigstens achthundert Jahre alt, wenn nicht mehr! 

Und es sieht nicht älter aus als vielleicht dreißig Jahre!“ 

Richtig, Van Strout hatte erwähnt, dass er kurz das Gesicht des flüchtenden 

Vampirs gesehen hatte, ohne zu wissen, dass es dieser war, als er aus der 

spanischen Zuflucht entkam. 

„In dem Buch findet sich genau genommen eine Ansammlung von Rätseln und 

Widersprüchen, aber kaum Antworten oder Lösungen. So viel zumindest ist 

klar: Das Herz des Drachen ist etwas Böses, etwas abgrundtief Böses, das es 

gilt von der Welt fern zu halten! Es gibt also etwas, das selbst der Vampir 

fürchtet. Das klingt auch in seinen Texten immer wieder durch. Er hat eine 

Höllenangst vor den Drachen und eine noch größere Abscheu! Weshalb steht 

leider nicht dort. Es gibt ja auch keinen Grund, weshalb er es hätte 

aufschreiben müssen. Dieses Buch ist eine Gedankenstütze für ihn und wurde 

nie geschrieben, um von anderen gelesen zu werden, ganz klar! Deshalb 

musste er nicht hineinschreiben, warum er die Drachen so fürchtete, denn das 
weiß er ja schließlich selbst nur zu gut! Er muss es sich nicht vor Augen führen. 

Ein Geheimnis hatte der Vampir aber entschlüsselt: das der drei 

Drachenkästchen! Wer alle drei besitzt und sie zusammenbringt, dem 

offenbaren sie die wahre Natur des Drachen und geben ihm damit absolute 

Macht über ihn! Und es sieht so aus, als sei der Vampir auf der Suche nach 

diesen Kästchen, was wiederum Grund genug war, mich auch für diese zu 

begeistern. Mir stehen gewisse Mittel zur Verfügung und ich schaffte es, eines 

der Kästchen in meinen Besitz zu bringen, denn ich hoffte, den Vampir damit 

zu mir locken zu können. Wenn er das Kästchen haben will, muss er zu mir 



kommen, hierher auf meine Burg!“ Van Strout lächelte wieder, aber diesmal 

war es ein Lächeln, so kalt, dass ich mich freute, nicht zu seinen Feinden zu 

gehören. 

„Um wie viel größer mag der Anreiz sein, wenn er hier alle drei Kästchen 

zusammen weiß? Wenn er fürchten muss, andere erführen das Geheimnis und 

bekämen Macht über die Drachen? Wenn er fürchten müsste, ich bekäme die 

Macht? Und wenn ich sie hätte, gegen ihn einsetzen würde? Wenn ich dem 

Drachen befehlen könnte, den Vampir zu vernichten?“ 

Van Strouts Augen funkelten mich an. 

„Eine perfekte Falle, Mijnheer, aber das wird der Vampir auch wissen! Meint Ihr, 

er wird es wagen? Hier einzudringen, wird kein leichtes Stück Arbeit werden!“ 

„Das mögt Ihr wohl annehmen! Eine Antwort habe ich aber nicht! Vielleicht 

kommt er, vielleicht nicht! In jedem Fall bin ich gewappnet! Diese Burg hat so 
manches zu bieten, seid versichert!“ 

Ich war mir sicher, dass der Holländer sein Heim so vampirsicher gemacht 

hatte, wie er nur konnte. 

„Haben wir genug Knoblauch in den Vorräten?“, witzelte ich, um die Situation 

zu entspannen, denn Van Strout hatte sich doch einigermaßen echauffiert. 

„Pah, den könnt Ihr ihm auch braten, lieber Freiherr! Lasst  mich mit ein paar 

Aberglauben aufräumen, wenn wir grad dabei sind: Vampire sterben nicht im 

Tageslicht, auch wenn es ihnen unangenehm zu sein scheint, soweit ich 

herausgefunden habe. Sie essen und trinken wie wir, aber zusätzlich trinken sie 

Blut, Menschenblut! In dem spanischen Versteck fand ich Nahrung und 

Geschirr, Bestecke und was man zum Braten und Brutzeln so benötigt. Vampire 

scheuen Knoblauch nicht mehr als Menschen. Sie schlafen, denn ich fand ein 
benutztes Bett dort vor. Ob sie der körperlichen Liebe fähig sind, kann ich nicht 

sagen, nehme es aber an. Nun ja … ich fand entsprechende Literatur … Aber 

einige der Dinge, die man über Vampire sagt, sind wohl auch wahr. Ich fand 

immer wieder Berichte, sie könnten sich in Wölfe oder Fledermäuse 

verwandeln, und das aus mehreren Jahrhunderten! Ferner scheinen sie 

kugelfest zu sein. In England berichtete mir ein Sterbender, er habe gesehen, 

wie eine Musketenkugel dem Vampir den Brustkorb aufriss, dass man am 

Rücken wieder herausschauen konnte, und der Mann war völlig glaubhaft. Der 

Vampir habe den Schützen getötet und dann die Flucht ergriffen, trotz des 

Loches in seinem Körper. Ähnliches ist auch schon aus früheren Zeiten 

bekannt. Es gibt Berichte von Vampiren, denen man sieben Zoll Stahl durch 

den Leib trieb, und die weiterkämpften und siegten!“ 

Ich schenkte uns neuen Branntwein ein und reichte Van Strout sein Glas. 

Wir tranken und dann erzählte der Holländer weiter. 

„In dem Büchlein heißt es, die drei Kästchen könnten nur geöffnet werden, 

wenn alle drei zusammen sind, und sie würden einander öffnen, was immer 

das heißen mag! Das, was von den Kästchen verborgen gehalten wird, soll 

dann zum Herz des Drachen führen. Es wird auch immer wieder vor der großen 

Verantwortung gewarnt, die dieses Wissen in sich birgt. Und vor der Gefahr, die 

der Drache sei! Es kann sich da nur um ein Wesen aus den tiefsten Tiefen der 



Hölle handeln, wenn selbst ein so verderbtes Wesen wie ein Vampir es als 

abscheulich und mörderisch bezeichnet. Einige Zeilen in dem Buch lassen mich 

glauben, dass unsere Altvorderen, die Nordmänner, diese Drachen in der 

Schlange sahen, die sich um den Weltenbaum schlang. Wie alt mögen die 

Geschichten wohl wirklich zurückreichen?“ 

Er sah mich fragend an. Ich zuckte mit den Schultern. 

„Mijnheer, wer vermag das zu sagen? Fragen wir den Vampir, so wir seiner 

habhaft werden können in einem Zustand, der eine Befragung noch zulässt.“ 

Zu meiner Überraschung nickte Van Strout. 

„Genau das habe ich vor, mein Freund. Hört meinen Plan …“ 

Der Holländer hatte ein Verlies tief unter dem Wasserspiegel des Sees 

präpariert. Dort würde er Büchlein und Kästchen verstecken. Dann würde er 

das Gerücht in Umlauf setzen, er rechne Anfang des kommenden Monats mit 
einem Angriff der Vampire und wolle vorher in Brügge noch ein paar Geschäfte 

abwickeln. Das klang glaubwürdig. Wir würden auch losreiten, doch nach einer 

halben Tagesreise umkehren und uns durch einen geheimen Gang in die Burg 

schleichen und uns in den Verliesen verstecken. Dort mussten wir nur warten, 

bis der Blutsauger kam und die Falle zuschnappte. 

Ich musste zugeben, dass ich keine Lücke in dem Gedankengebäude finden 

konnte. Der Holländer hatte sich das bestens ausgedacht. 

„Nun“, schlug ich vor, „in der verbleibenden Zeit bis zu unserer Scheinabreise 

können wir auch genauso gut noch versuchen, ob wir die Kästchen nicht doch 

aufbekommen können! Und dies hier mag uns dabei von Nutzen sein. Es ist 

das, was in dem zerstörten Kästchen war …“ 

Van Strout setzte sich ruckartig gerade hin und starrte auf meine Hand. 

„Was ist das?“, fragte er. 

In meiner ausgestreckten Hand hielt ich ihm ein mumifiziertes Körperteil hin. 

„Dies“, sagte ich bedeutungsschwer, „dies ist ein Finger von einer 

Drachenklaue. Der kleine Finger, denke ich …“ 

 

 

 

Wieder einmal war er unterwegs. Wie viele Jahre hatte er verbracht, reisend, 

fahrend, laufend? Wie viel Zeit verschwendet mit dem Bewegen von hier nach 

da? 

Seit tausend Jahren war er auf dieser Welt und beschützte sie vor dem 

Drachen. Meist mit Erfolg, aber ein paar Mal war der Drache auch schon 

losgebrochen. Er hatte ihn wieder unter Kontrolle gebracht, aber es war 
schwer. Es war immer schwer gewesen und wurde jedes Mal ein wenig 

schwerer. Wie lange würde er das noch schaffen? 

Was für eine Frage! Er hatte keine Wahl! Er musste es tun und er würde es 

tun, solange es dauerte, und wenn es ewig sein würde. 



Er zügelte sein Pferd und warf einen Blick auf die Peststadt zurück. Drei Seelen 

waren diesmal der Tribut für den Drachen gewesen. Er hatte jetzt für zwei, 

vielleicht drei Wochen Ruhe, bevor der Durst wiederkäme und er trinken 

müsste. Bis dahin würde normale Nahrung ihn bei Kräften halten. Er brauchte 

nicht viel. Mit zwei Äpfeln und einem gebratenen Hähnchen konnte er einen 

ganzen Monat auskommen. 

Die Stadt mit ihrem Gestank lag in Dunst der Flussniederung und starb. Noch 

viele Feuer würden brennen, bis der Schwarze Tod satt sein würde! Er selbst 

war gefeit gegen Krankheit jeglicher Art, aber die Menschen nicht. Sie würden 

immer wieder eingeholt werden von Cholera, Pest, Typhus und dergleichen, 

solange sie nicht mehr um ihre Sauberkeit bemüht waren. All der Schmutz und 

Dreck … es konnte zu gar nichts anderem führen als Tod und Krankheit! Aber 

es war nicht seine Aufgabe, sie dies zu lehren! 

Der blasse Mann gab dem Pferd mit leichtem Schenkeldruck zu verstehen, 

wohin er wollte, und willig trabte das Tier in Richtung Meer. Er konnte sich 

etwas Zeit lassen und sich unterwegs einen Plan zurechtlegen. Wie sollte er es 

anstellen? Die Burg, die er bezwingen musste, war sicher gut befestigt, doch 

wusste er nicht wie. Die Leute dort würden auf sein Kommen vorbereitet sein 

und zu allem entschlossen. Er dagegen tat, was er musste. Er tat es ohne 

Freude und nur weil es sein musste, aber war das Ansporn genug? Der Mann 

schob die Kapuze seines Umhangs zurück und ließ den Regen auf sein Gesicht 

tropfen. 

Er rief sich in Erinnerung, welche Folgen sein Versagen haben würde. Er ließ 

die Tausenden von Toten vor sich aufmarschieren, die es gekostet hatte und 

stellte sich die Abertausenden von Leichen vor, die es kosten würde, wenn er 
nicht erfolgreich sein würde. Er durfte es nicht zulassen! 

Er würde in diese Burg hineinkommen, irgendwie. 

Und um das zu erreichen bedurfte es eines guten Planes. Er musste wissen, 

wie die Burg gebaut war, welche Räume er wo finden würde. Er musste die 

Wahrheit von Fehlinformationen trennen, die der Holländer mit Sicherheit 

verbreiten würde. Der Holländer! Nie zuvor hatte ihm ein Mensch so große 

Schwierigkeiten bereitet wie der Kaufmann aus Holland! Aber er bewunderte 

den Mann! Es war sein gutes Recht ihn zu hassen, denn hatte er nicht seine 

Frau und seine Tochter getötet? Der Mann war mit Recht hinter ihm her, und 

doch musste er sich verteidigen! Wie gern wäre er ihm gegenübergetreten und 

hätte seine Strafe in Empfang genommen! Ein Stoß mit der blanken Klinge und 

dann der süße dunkle Kuss des Todes! Aber so würde es nicht sein. Ein Loch im 

Hemd, das wäre alles, was dabei herauskommen würde. Er konnte nicht 
getötet werden. Nicht mit einer Klinge, nicht mit einer Kugel noch sonst einer 

Waffe. Im Laufe der Jahre waren Gifte, Messer, Feuer, Lanzen, unzählige Pfeile 

und Armbrustbolzen auf ihn angewendet worden. Erfolglos. Er starb nicht. 

Wunden schlossen sich einfach wieder. Kleine ganz schnell, große mochten 

auch mal ein paar Stunden brauchen, wie damals in Essex, als ihm der 

Engländer mit seiner Muskete ein faustgroßes Loch in die Brust geschossen 

hatte. Es hatte den ganzen Tag gedauert und war höllisch schmerzvoll 

gewesen. 

Aber es hatte ihn nicht umgebracht! 



Was konnte der Holländer schon tun? Er wusste, dass es eine ganze Menge 

Möglichkeiten gab, ihm Einhalt zu gebieten, und einige davon waren sehr 

unangenehm. Er musste sich wappnen. Doch erst einmal brauchte er Geld und 

einen Plan. Das Geld war das geringste Problem. Er war nicht nur uralt, er war 

auch immens reich und hatte überall in der alten Welt Verstecke, Unterkünfte 

und Bankkonten. Jetzt ritt er an die Küste, wo er in einem kleinen Fischerdorf 

einen alten Turm sein Eigen nannte. Die Leute hielten ihn für einen Navigator, 

was seine langen Abwesenheiten erklärte. Und seine Schweigsamkeit. Die 

wenigsten Seemänner waren große Redner. Auch einen gewissen Wohlstand 

gestand ihm der Rang eines Navigators zu, und so war es unauffällig, wenn er 

unregelmäßig kam und ging. Dort würde er sich ausrüsten und auch Ersatz 

finden für ein paar Dinge, die er noch misste, seit der Holländer seinen 

spanischen Unterschlupf ausfindig gemacht hatte. Er hatte noch nicht alles 
ersetzen können. Am ärgerlichsten war, dass ihnen das kleine Büchlein in die 

Hände gefallen war. Aber da sie nur zwei Kästchen besaßen würden sie sie 

sowieso nicht öffnen können. Nur wenn alle drei zusammen waren, ließen sie 

sich öffnen, nur dann! Und er hatte schon vor zweihundert Jahren dafür 

gesorgt, dass es nur noch zwei Kästchen gab. 

Nichtsdestotrotz brauchte er das Büchlein wieder. Sonst würde das Herz des 

Drachen zu schlagen beginnen, wenn alles schief ging. Doch das durfte es 

nicht! Nie wieder sollte der Drache auf Erden wandeln! Das hatte er 

geschworen! 

Der Regen ging fast senkrecht nieder, tropfte von seinem Kinn auf den Sattel 

und lief in dicken Tropfen an seinem Pferd herunter. Er musste aufpassen, dass 

das Tier keine Huffäule bekam bei all dem Wasser! Es sollte ihn noch bis zur 
Küste tragen. 

Drei Tagesreisen bis dort. Er selbst brauchte kaum Schlaf und hätte 

durchreiten können. Zwei Stunden die Nacht waren reichlich, und auch auf die 

konnte er eine Zeitlang verzichten, doch der Gaul brauchte Pausen. 

Er hatte ja auch genügend Zeit. 

Was bedeutet Zeit für einen Mann, der tausend Jahre hat kommen und gehen 

sehen?  

 

 

*Ende der Leseprobe * 
 

 
 

http://fantasyverlag.com/pesthauch

