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Kapitel 1

D

er Kurierreiter hatte am Vorabend Köln mit einer wichtigen Nachricht für den Dortmunder Rat verlassen. Er war
nicht ohne Furcht, denn in diesen gefährlichen Zeiten bestand die Gefahr, überfallen zu werden. So trieb er trotz der Finsternis die Tiere an. Den gut gekennzeichneten Weg durch das Bergische Land konnte ein erfahrener Reiter durchaus auch des
Nachts passieren. Als endlich der Tag anbrach, erreichte er den
kleinen Weiher, wo er eine kurze Rast einlegte, um die beiden
Pferde weiden zu lassen und um sie abzureiben. Der Mann kramte
etwas Roggenbrot und Schinken aus der kleinen Umhängetasche
hervor, ass etwas, bestieg dann das ausgeruhte der beiden Pferde,
und schlug seine Stiefel hart in seine Flanke. In rasantem Galopp
ging es ins Tal hinab, am großen See entlang, den Schneisenweg in
den wieder dichter werdenden Wald hinein. Dem Kurier war klar,
dass er Dortmund bis zum späten Nachmittag erreichen würde.
Schon konnte er in einiger Entfernung das kleine Städtchen Hörde
ausmachen, das er jedoch in größerem Bogen östlich umreiten
wollte, denn in dem Ort gingen die Feinde der freien Reichsstadt
Dortmund ein und aus.
Der Pfeil kam aus dem Nichts, als er eine Lichtung überquerte und
traf ihn mit einer solchen Wucht von hinten in die Schulter, dass
der Mann augenblicklich vom Pferd fiel. Es dauerte nur wenige
Momente, bis er wieder klar im Kopf war und der heftige Schmerz
machte ihm unmissverständlich deutlich, dass er nicht versehentlich zu Boden gegangen war. Ein Ritter in vollem Rüstzeug – mit
einer tiefen, daumenlangen Narbe, die vom rechten Auge bis hinab
zum Mundwinkel führte - beugte sich hämisch grinsend über den
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verletzten Boten und stellte sich mit einem Fuß auf die Brust des
vor Schmerzen Keuchenden, um ihn am Aufstehen zu hindern.
„Habt Ihr die Botschaft gefunden?“ rief er einem anderen Mann zu.
Der Kurierreiter versuchte den Kopf zu drehen. Verschwommen
konnte er eine sehr beleibte Person wahrnehmen, die dabei war,
die Satteltaschen seiner Pferde zu durchsuchen.
„Ich habe die Briefe“, erwiderte der korpulente Mann in vornehmer Kleidung. „Nun macht dem Ganzen ein rasches Ende und reitet davon, wie abgesprochen.“
Der Kurierreiter wollte etwas sagen, um Hilfe rufen, um Gnade
betteln – doch er kam nicht mehr dazu, denn das Schwert des Ritters bohrte sich tief in seinen Leib hinein und schon wenige Momente später war der Mann tot.

*

Der junge Engelmar Serke, seit einigen Wochen als Kaufmannsgehilfe in Dortmund tätig, wollte das bei den wohlhabenden Reisenden sehr beliebte Gasthaus südöstlich von Hörde erreichen, noch
bevor das schwere Unwetter niederging. Es ging bereits auf die
Weihnachtszeit zu, doch das Wetter schien in den letzten Monaten
aus allen Fugen geraten zu sein. Plötzliche Hitze wechselte sich mit
Kälteeinbrüchen ab und der Himmel schickte nahezu täglich donnernde Gewitter über das Land. Engelmar vernahm das drohende
und dumpfe Grollen in der Ferne. Sein magerer, gräulich gesprenkelter Schimmel schnaubte unruhig und wieherte ein paar Angstnoten. Die spitz aufgerichteten Ohren vibrierten, als das Grollen
näher kam. Der junge Mann kramte eine Gugel aus der Satteltasche
hervor, und schob sein wallendes, strohblondes Haar unter die
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enganliegende Kopfbedeckung. Er musste die Zügel fester umschließen, um das nervös tänzelnde Pferd daran zu hindern, auszubrechen. Gleichzeitig sprach er beruhigend auf das Tier ein, wobei er sich weit nach vorn beugte, um in die zitternden Schimmelohren zu flüstern.
Einer Lichterkette von zuckenden, grellen Blitzen folgte ein heftiger Donnerschlag. Nun gab Engelmar Serke dem Pferd einen sanften Tritt in die Flanken, um es zu einem letzten Galopp anzutreiben, als er den kleinen Forst verließ. Aus Angst, vom Blitz erschlagen zu werden und als säuglingsgroßer, verbrannter Klumpen
Mensch zu enden, trieb er den Schimmel immer wieder an, als das
endlos erscheinende, freie Feld überquert werden musste, das das
Wäldchen vom Gasthaus trennte. Hinter sich hörte er den Jubel des
Blitzes, der sein Ziel erreicht haben musste, denn das Ächzen und
Stöhnen des splitternden Baumes und sein Krachen, als er zu Boden fiel, liess die harte Erde leicht beben.
Endlich war das dreistöckige Haus mit den vielen kleinen Wirtschaftsgebäuden und Stallungen rechts und links davon erreicht.
Zwei freundliche Knechte nahmen das schweißnasse Tier in Empfang. Der eine führte das Pferd in den Stall, um es dort zu versorgen – der andere trug die Satteltaschen Engelmars in die Gaststube,
während er den Neuankömmling, bat, ihm zu folgen.
Obwohl es erst Nachmittag war, schienen allerlei Gäste bereits
Quartier gesucht und gefunden zu haben. Während Engelmar die
Stiegen hinaufging, wurde er von einem Ritter, der in der Fensternische hockte und einen Kelch Wein trank, neugierig gemustert.
Allmählich zog das Unwetter davon, um weiter im Osten Unheil
anzurichten. Nun kam der Regen. Erst ein paar dicke, satte Tropfen, dann folgte ein heftiger Platzregen. Für einen Moment kam ein
frischer Wind auf, der kleine, erbsengrosse Hagelkörner vom
Himmel herunterjagte.
Ein weiterer Mann, der sich der Herberge von Süden aus näherte,
befahl seinen zwei Dienern, die auf einen Planwagen aufpassen
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mussten, unten am Bach die Zelte aufzuschlagen. Dann verabschiedete sich der kleine, hagere Mann von seinen Begleitern, zog
den dunklen Umhang über den Kopf und trieb seine elegante Stute
an, den kleinen Hang zu erklimmen, während die niederprasselnden Hagelkörner Mensch und Tier Schmerzen bereiteten. ‚Heute
ein Hagel ... und schon morgen werden deshalb Menschen der Hexerei beschuldigt’, dachte der Gelehrte und Arzt Nicolaus Bredebach von Orlamünde, als er schließlich das Gasthaus betrat. Der
alte Mann erhielt die letzte freie Kammer; die Wirtin bedauerte
jedoch, dass er den Abendbrottisch mit zwei anderen Gästen teilen
müsse, weil derzeit viel Volk unterwegs war und die Stube ziemlich überfüllt sei.
Als die drei Männer am frühen Abend auf den ihnen zugewiesenen Stühlen am Tisch in der hinteren Nische des Raumes Platz
nahmen, machte die Wirtin die drei Reisenden miteinander bekannt.
„Ich bedaure nochmals, werte Herren! Aber wie Ihr seht, ist unser
Gasthaus heute gut besucht, so dass ich nicht anders kann, als Euch
an einen Tisch zu setzen.“ Sie verbeugte sich entschuldigend, ehe
sie fortfuhr. „Leider müssen Sie sich selber untereinander bekannt
machen, weil ich nicht viel weiß. Dieser Herr dort...“ – sie zeigte
auf den kleinen, hageren Mann mit der Hakennase und dem spärlich grauen Haarkranz – „...hat sich als Gelehrter vorgestellt, der
auf dem Weg nach Lübeck ist.“ Sie schaute den Alten an, der sie
nur spitzbübisch musterte, ohne jedoch ein Wort zu verlieren. Also
fuhr die Wirtin fort. „Dieser Mann hier ist ein ehrenwerter Ritter,
wie unschwer zu erkennen ist. Er hat sich jedoch ebenfalls nicht
namentlich vorgestellt...“ Der Mann grinste die Frau frech an, während sein rechter Zeigefinger gedankenversunken die tiefrote Narbe kratzte, die seine Wange schmückte. „...Und dieser hübsche,
junge und natürlich auch namenlose Herr ist ein Händler, der
morgen in Hörde seine Geschäfte abwickeln will.“
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Sie winkte einen Bediensteten heran, der zwei Karaffen Wein und
einige mit Wasser gefüllte Becher auf einem wuchtigen Holztablett
brachte. „Ich hoffe, Ihr seid mit den heutigen Speisen einverstanden. Zuerst gibt es Münsterländer Fleischwurst in einer deftigen
Kohlsuppe. Danach reichen wir einen zarten Kalbsbraten in roter
Sauce mit Speckklößen und zum Schluss Eierkuchen mit frischem
Obst sowie leichtem Käse aus England.“
Die drei ungleichen Tischpartner musterten sich schweigend. Engelmar Serke spürte Unsicherheit in sich aufsteigen. Er wusste,
dass er sehr vorsichtig sein musste, denn der Ritter gehörte zweifellos entweder zu den Truppen des Grafen von der Mark oder des
Erzbischofs von Köln. Beide hatten sich miteinander verbündet
und trafen Vorbereitungen, der freien Reichsstadt Dortmund den
Krieg zu erklären. Vielleicht waren ja die Fehdebriefe schon auf
dem Weg zum Rat der Stadt. Und Engelmar, der inzwischen in
Dortmund lebte und in einem Jahr und einem Tag – ganz nach
altem Brauch – das Stadtrecht erhalten sollte, leistete sogar schon
Waffendienste mit der Pike und der kurzen Lanze..
„Na, was gäbe es jetzt nicht alles zu sagen“, grinste der Ritter, warf
dann einen kurzen, gestrengen Blick auf den jungen Mann. Er
zwinkerte er dem Gelehrten freundlich zu, als wäre dieser ein Verbündeter gegen den Blondschopf. „Aber wir wollen uns alle an die
Gesetze der Gastfreundschaft halten und deshalb davon ausgehen,
dass dieses Wirtshaus Obdach, Speise und Trank für jeden Reisenden bietet und dass nicht danach gefragt wird, welche Gesinnung
ein Jeder trägt und zu welchem Lager ein Jeder gehört. Aber, meine
Herren, vergesst bitte nicht, dass wir uns sehr wohl auf dem Grund
und Boden des Grafen Engelbert von der Mark befinden.“ Er nahm
kühl lächelnd die Weinkaraffe auf und füllte drei Kelche ab.
„Ihr seid mir ein wahrer Neutraler“, erwiderte der alte Mann verschmitzt und zwinkerte seinerseits Engelmar aufmunternd zu.
„...Ihr sprecht von Gesetzen der Gastfreundschaft und der Unparteilichkeit der Wirtshäuser ... macht uns jedoch gleichzeitig klar,
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dass Ihr zum Lager der Märkischen gehört und somit ein Feind
Dortmunds seid.“
„Ja, ja“, lachte der Ritter, nahm seinen Krug auf, um den beiden
zuzuprosten, stürzte dann den Inhalt in einem Zug hinunter.
„Wenn Ihr alles wörtlich nehmt, ohne abzuwägen, dann habt Ihr
sicherlich Recht. Ich habe ja auch nichts zu verbergen und trage
mein Banner offen, wie es sich für einen guten Ritter gehört. Und
Ihr, ehrenwerter Gelehrter, der Ihr nach Lübeck reist ...“ – er stutzte
für einen Moment, um zu sehen, wie seine zweifelnden Worte bei
dem hageren Alten wirkten – „... Ihr könntet natürlich auch ein
ganz berühmter Chirurg sein, der auf dem Wege nach Dortmund
ist, um dort in den Dienst der Stadt zu treten, die Euch einen guten
Kontrakt angeboten hat. Aber das ist natürlich nur eine dumme
Vermutung ... sagen wir ... eine haarsträubende Bemerkung eines
ungebildeten Ritters, der sich nur darauf versteht, mit dem Schwert
umzugehen und dafür seinen Verstand vernachlässigt.“
Engelmar wusste zuerst nicht, wohin er schauen sollte, hatte den
Kopf gesenkt. Als er aufblickte, bemerkte er, dass der Alte nervös
zusammenfuhr und sowohl ihm, als auch dem Ritter war in diesem
Moment klar, dass das Narbengesicht den Chirurg in seiner offenen und direkten Attacke entlarvt hatte.
„Aber so eine Fehde hat viele, viele Gesichter, wenn ich das einmal
so ausdrücken darf. Und ein Mann wie ich sieht es durchaus nicht
als unehrenhaft an, einem berühmten Medicus auf seinem Weg
behilflich zu sein und ihn gegen einen Beutel Gold bis zu den
Toren der Stadt zu geleiten, damit er dort sicher ankommt.“
Engelmar traute seinen Ohren nicht. Da saß ganz offensichtlich ein
vom Erzbischof oder Grafen von der Mark gedungener Feind
Dortmunds! ... Und er bot einem anscheinend bedeutenden Arzt
einen Begleitschutz bis zum Stadttor an.
Der Alte hatte sich wieder gefangen, nickte höflich mit dem Kopf
und erwiderte: „Es ist ganz erstaunlich, wie sich zwei Menschen
von Beginn an so gut verstehen können, edler Ritter. Denn gerade
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wollte ich Euch fragen, ob Ihr nicht gegen ein gewisses Entgelt bereit seid, mich bis zum Wisstraßentor im Süden Dortmunds zu
bringen?“ Seine knochigen Finger zitterten noch etwas, als er seinen Weinkelch ergriff, um den trockenen Mund zu spülen.
„Es ist mir eine Ehre, einem so gelehrten Mann behilflich sein zu
dürfen“, lächelte der Ritter und wandte sich nun Engelmar zu.
„Und Ihr, junger Mann? Gehört Ihr zum Kontor eines Pfeffersacks
aus Dortmund? Händler hat die Wirtin gesagt, oder?“
„Dann wäre ich gewiss nicht auf dem Weg nach Hörde, dem Feinde Dortmunds!“ entgegnete der Blondschopf höflich, ohne eine
Miene zu verziehen. „Ich bin von meinem Dorf Wambele beauftragt, mit der Bauernschaft in Hörde Geschäfte zu tätigen. Und wie
Ihr wisst, gehört Wambele zur Mark und ist somit dem Grafen Engelbert zur Treue verpflichtet. Wir stehen wohl somit auf derselben
Seite“, log er.
„Junger Mann!“ meinte der Ritter spöttisch und ließ sich Zeit, ehe
er fortfuhr. „Seit wann reisen denn Bauernlümmel so vornehm,
übernachten in teuren Gasthäusern und geben sich so großkotzig,
wie Ihr es tut? Bauernpack nennt sich nicht Händler. Die tauschen
ihre Waren und besiegeln das Geschäft mit einem Schütteln ihrer
schmutzigen Hände. Und außerdem ... ein Ritt von Wambele nach
Hörde ist in wenigen Stunden getan. Da braucht man nicht in einem Wirtshaus zu übernachten, oder?“
„Weit ist es mit Eurer Höflichkeit nicht bestellt. Aber was soll man
von einem kampferprobten Ritter auch erwarten?“ entgegnete Engelmar mutig und frech. Er war wütend über den arroganten Ritter. Und wenn er wütend war, konnte er schnell die Selbstbeherrschung verlieren. Aber er wurde auch sorgloser dabei. „Ihr habt
wohl nichts von dem Unwetter da draußen mitbekommen? Ausserdem ... Warum erzähle ich Euch das überhaupt? Ich bin Euch
keine Erklärung schuldig!“ Noch immer versuchte Engelmar so
selbstbewusst wie nur möglich zu erscheinen, doch der Blick des
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narbengesichtigen Ritters machte ihm Angst und seine Stimme
zitterte, obwohl er ihr Schroffheit verleihen wollte.
„Nun lasst uns doch um Gottes Willen aufhören und uns um unser
herrliches Essen kümmern, dass die Wirtin bald auftischen wird.
Der Krieg soll heute nicht unser Thema sein. Und der junge Mann
dort...“ – der Arzt schaute dem Ritter fest in die Augen, deutete
dabei mit seinen Fingern auf Engelmar – „... hinterlässt bei mir
nicht den Eindruck, als ob sein Dazutun – sei es aufseiten der
Dortmunder oder der Anti-Dortmunder – von großer Bedeutung
ist.“
„Im Gegensatz zu Euch“, lachte der Ritter kopfnickend, um das
letzte Wort zu haben und um nochmals klarzumachen, dass ihm
die Identität des alten Mannes sehr wohl bekannt war.
„...Und Ihr, junger Freund, ....“ meinte der Arzt – „... Ihr überlegt es
Euch noch einmal, ob Ihr wirklich nach Hörde hinein müsst. Dort
hat die Pest wieder einmal Einzug gehalten...“
Engelmar hob fragend die Augenbrauen. Also stimmte es, was er
in den letzten Tagen vernommen hatte. Seit 1348, als die Seuche
zum ersten Mal den menschenmordenden Siegeszug durch die
märkische Grafschaft antrat, kehrte sie stets in zwei unterschiedlichen Varianten zurück. Im Sommer kam sie schleichend über das
Land, rief bei den Befallenen unstillbares Nasenbluten sowie heftige Fieberausbrüche hervor. Mehr als die Hälfte der Menschen erkrankte binnen zwei bis drei Wochen, doch es gab auch immer
wieder welche, die sich nach den ersten Symptomen erholten und
nach einer Weile vollständig gesundeten. Die anderen starben innerhalb weniger Wochen. Die fieberlose Pest aber, die im Spätsommer und Herbst heranschlich, befiel weitaus weniger Menschen, aber dafür war sie umso unbarmherziger, denn es gab keine
Überlebenden. Jeden, der erkrankte, ereilte der Tod innerhalb von
drei Tagen.
„Die Pest kann mir nichts anhaben“, meinte der Blondschopf ruhig
und seine schmalen Wangen verzogen sich zu einem vorsichtigen
13

Lächeln. „Also könnt Ihr mir keine Angst einjagen. Meine Mutter
starb an ihr ... wenige Augenblicke, nachdem ich geboren wurde.
Ich bin unantastbar! Da bin ich ganz sicher!“
„Fordert den Herrgott nicht heraus, junger Mann“, meinte der Ritter mahnend und sein zuvor spöttisches Grinsen war mit einem
Mal verschwunden, wich einem besorgten, nachdenklichen Gesichtsausdruck.
„Ach, lasst ihn“, warf der Arzt abwinkend ein. „Vor der Pestilenz
kann sich ohnehin niemand verstecken und es gibt immer wieder
welche, denen sie nichts antun kann. Vielleicht gehören wir beide
zu dieser Gruppe Menschen, nicht wahr? Denn auch ich habe die
Pestilenz oft gesehen und blieb doch immer verschont.“
Bevor sie weiterreden konnten, trugen die Diener das Essen herein
und die drei Männer genossen sichtlich die Leckerbissen.
„So, so, junger Mann“, meinte der Ritter, nachdem sie auch den
letzten Rest vom englischen Käse gegessen hatten. „Sagt mir Euren
Namen und erzählt mir etwas von Euch und von Wambele. Ihr
müsst nämlich wissen, dass ich – so dumm ich auch als Mann der
am Liebsten nur die Waffen sprechen lässt sein mag – eine ganz
besondere Gabe habe: Ich kann einen Lügner schnell entlarven.
Und ich mag es überhaupt nicht, wenn ich angelogen werde...“ – er
winkte die Wirtin herbei – „...bringt uns noch eine Karaffe von dem
guten Wein – ich werde bezahlen!“
Sein energischer Tonfall und das böse Blitzen seiner kleinen Augen
rieten dem Chirurg, dieses Mal keinen Widerspruch einzulegen,
um den jungen Mann in Schutz zu nehmen... Stattdessen schaute
auch er erwartungsvoll auf Engelmar.
Der Blondschopf wünschte sich in dem Moment nichts sehnlicher,
als dem arroganten Ritter eine Abfuhr zu erteilen, doch war ihm
klar, dass er den gefährlichen Mann in keinster Weise verärgern
durfte, weil sonst sein Leben nichts mehr wert gewesen wäre.
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„Auf die Probe stellen wollt Ihr mich also?“ sagte er so forsch wie
nur möglich.
„So könnt Ihr es durchaus nennen“, lächelte der Ritter kalt.
„Die Geschichte meines Lebens in wenigen Sätzen! ... Was für eine
Herausforderung!“ Engelmar versuchte durch Spott seine Unsicherheit zu überspielen.
„Die Geschichte eines Bauernjungen kann sicher nicht mehr als ein
paar Sätze lang sein“, meinte der Ritter und seine Augen funkelten
aggressiv. „Und das mit dem Tod Eurer Mutter könnt Ihr getrost
auslassen ... das habt Ihr schon zum Besten gegeben.“
Engelmar dachte einen Augenblick lang nach. Die Tatsache, dass
der streitlustige Ritter ihn noch immer höflich anredete und noch
nicht zum ‚Du’ übergegangen war, beruhigte ihn etwas. „Gut, Herr
Ritter. Mein Vater starb während der Frondienste für den Grafen
und ich bin von meinem Onkel Johann erzogen worden, der den
zweitgrössten Hof des Dorfes bewirtschaftet.“
„Oh, Ihr armer, armer Waise“, warf der Ritter kühl ein. „Was für
einen traurigen Auftakt Eure Geschichte doch hat...“
„Den Höfen der Umgebung ging und geht es gut, denn die Abgabenlast ist seit den fast alljährlichen, verheerenden Pestzügen geringer geworden und Graf Engelbert weiß sehr wohl, dass auch er
davon profitiert, wenn die Bauern auf seinem Grund und Boden zu
etwas Wohlstand kommen.“
„Ja, ja, der gute Engelbert von der Mark“, warf der Ritter gespielt
lächelnd ein. „Es heißt, dass er einer der einflussreichsten Adligen
des ganzen Landes sein soll. Und er lässt euch Bauern leben und
gedeihen. Ist er nicht zu gütig, Euer Landesherr?“
„... Mein Onkel konnte sogar einen wandernden Mönch auf dem
Hof für fünf Jahre aufnehmen, der sehr gebildet ist und mir viel
beibringen und meine Talente fördern konnte.“
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„Da sitzt doch tatsächlich ein gebildeter Bauer vor mir! Dass ich so
etwas noch erleben darf!“
„Könnt Ihr nicht einmal ohne Eure bösen Kommentare auskommen?“ warf nun der Chirurg Nicolaus Bredebach ein, der sich ein
fröhliches Grinsen nicht verkneifen konnte. „Das ist ja unglaublich.“
„Ich bitte vielmals um Vergebung, ehrenwerter Gelehrter!“ Der
Ritter war aufgestanden und vollführte eine tiefe Verbeugung, ehe
er sich wieder auf den Hocker setzte und seine beiden Tischnachbarn lachend musterte. „Und da Ihr so gebildet seid, Wambeler
Bauer, hat die Dorfgemeinschaft Euch zum Verhandlungsführer
bestimmt und Ihr seid dafür zuständig, die Überschüsse so gewinnbringend wie nur möglich zu verkaufen, um damit Euren
Wohlstand und den des Dorfes zu fördern. Und Ihr nennt Euch
grosskotzig Händler. Habe ich Recht?“
Engelmar nickte. Er war sicher, dass der Ritter nun aufhören würde, weiter zu bohren. Die Geschichte stimmte ja, auch wenn er den
zweiten Teil nicht erzählt hatte ... nicht erzählen konnte!
„Und in Hörde wollt Ihr auf dem Martinsmarkt zudem einkaufen,
was so ein Dorf halt alles im Winter braucht. Habe ich auch damit
Recht, junger, gebildeter Mann?“
„Ihr wisst ja schon alles. Warum musste ich denn dann überhaupt
erzählen?“ Engelmar konnte sich den Spott nicht verkneifen.
Der Ritter musterte ihn ein weiteres Mal mit strengem Blick, dann
nickte er und legte ein mildes Lächeln auf seine hohlen Wangen.
„Ich glaube Euch Eure Geschichte, junger Handelsmann. Allerdings bin ich sicher, dass Ihr mir nicht alles erzählt habt. Und jetzt
weiss ich nicht, ob ich Euch böse sein muss, oder ob ich mich zur
Ruhe begeben soll, weil ich mich nach dem hervorragenden Essen
sehr müde fühle.“
„Was meint Ihr?“ fragte Engelmar nervös.
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„Im Stall habe ich vorhin Euren Schimmel gesehen. Der trägt das
Brandzeichen des Rittmeisters von Dortmund ... wie übrigens alle
Pferde der städtischen Pfeffersäcke, denn im Kriegsfall zieht der
Rittmeister alle Reittiere ein. Eure elegante Schecke, die Euch so
vortrefflich passt, ist städtische Kleidung und Euer blondes Haar
dürft Ihr als Bauer aufgrund der gräflichen Verordnungen gar
nicht so lang tragen. Also ... Ihr seid vielleicht mal Bauer gewesen,
doch jetzt seid Ihr Städter!“
Engelmar wurde abwechselnd heiß und kalt. Er fuhr unmerklich
zusammen, denn die ausgezeichnete Beobachtungsgabe des Ritters
verwirrte ihn immer mehr. Fieberhaft dachte er nach, wie er sich
aus der misslichen Lage befreien konnte.
„Meine Fähigkeiten, Dinge zu erkennen, sollen Euch eine Warnung
sein“, meinte der Ritter, ehe der Blondschopf etwas sagen konnte.
„Ihr habt Euch den Pfeffersäcken in der Stadt angeschlossen. Den
Kleppings oder Sudermanns ... oder Veckinchusens oder den von
Berswordts. Sagt mir jetzt die Wahrheit, ehe ich wirklich ungemütlich werde! Und ich bin ganz sicher ... Ihr möchtet mich gewiss
nicht wütend erleben!“
Engelmar warf einen vorsichtigen Blick auf den kleinen, alten Gelehrten, doch dieser zuckte nur die Schultern, ohne jedoch ein Wort
zu sagen. Einerseits wollte er sich mit dem Ritter, der ihm Schutz
angeboten hat, nicht anlegen – andererseits schien er selber neugierig zu sein, was es mit dem jungen Mann auf sich hatte.
„Gut, Herr Ritter! Es ist richtig, dass ich im Auftrag der Wambeler
Bauern nach einem Karren voll verschwundener Waren suche. Das
Dorf hat vor zehn Tagen eine Lieferung nach Hörde geschickt,
doch die Knechte, die den Ochsenkarren begleitet haben, sind nicht
ins Dorf zurückgekehrt. Und aufgrund der wachsenden Kriegsgefahr und den allgemeinen Vorbereitungen auf eine Auseinandersetzung befürchten wir, dass unsere Waren gestohlen oder anderweitig beschlagnahmt worden sind.“ Er legte eine kleine Pause ein
und holte tief Luft. „Mir ist vor einiger Zeit sowohl von den Klep17

pings, als auch von den Veckinchusens ein Angebot unterbreitet
worden, als Faktor in deren Kontoren zu arbeiten. Und da es mich
schon lange in die Stadt zieht, weil ich nicht Bauer werden will,
habe ich das Angebot der Veckinchusens angenommen ....“ Engelmar senkte den Blick. „Ich bin seit einigen Wochen schon in den
Diensten des Veckinchusenkontors“, fügte er leise hinzu.
„Seht Ihr, mein Junge?“ grinste der Ritter höhnisch. „Das war doch
gar nicht so schwer. Donnerwetter sage ich! Dieser Wandermönch,
der Euch anscheinend unterrichtet hat, muss ein sehr kluger
Mensch gewesen sein. Warum sonst sollten sich so vornehme
Kaufleute einen Bauernburschen als Faktor holen, wenn er sie nicht
durch seine Fähigkeiten gewaltig beeindruckt hat?“
Engelmar warf seinem Gegenüber einen fragenden Blick zu..
„Wisst Ihr, mein Junge, Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben.
Ich bin mir sicher, wir werden uns bald wiedersehen und vielleicht
sind wir irgendwann sogar Freunde?“
Engelmar verstand nicht. Dieser geheimnisvolle Edelmann mit der
schrecklichen Narbe und den kalten, dunklen Augen flößte ihm
Angst ein. Er klappte den Mund auf und zu, ohne ein Wort zu sagen. Er wünschte sich nur, diesem gefährlichen Mann niemals
wieder begegnen zu müssen. Niemand hatte ihn auf eine solche
Situation vorbereitet
Der Ritter war aufgestanden und hatte sich erneut verbeugt. „Ich
wünsche Euch beiden eine geruhsame Nacht. Und Ihr, ehrenwerter
Chirurg, werdet von mir morgen sicher bis zu den Stadttoren
Dortmunds gebracht. Ich halte mein Wort...“ – er wandte sich an
Engelmar – „...Und Euch wünsche ich Erfolg in Hörde, obwohl ich
glaube, dass die Pest dort jegliche Marktfreuden zerstört haben
dürfte.“
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Der Martinsmarkt in Hörde war vom Grafen Engelbert von der
Mark in diesem Herbst 1387 um einige Tage verlängert worden
und als Engelmar Serke auf Hörde zuritt, war er fest davon überzeugt, dass der beurkundete Marktfrieden allen Bürgern und Gästen der Stadt den entsprechenden Schutz garantierte – auch ihm,
dem Neubürger Dortmunds. Aber da man ihn in der Kleinstadt
südlich von Dortmund nicht oder nur als Wambeler Bauer kannte,
brauchte er nichts zu befürchten.
Händler aus dem ganzen Westfalenland waren willkommen, ob sie
nun eine freundliche Gesinnung gegenüber den märkischen Herrschern zeigten, oder ob sie mit der renitenten und übermächtigen
Stadt Dortmund sympathisierten.
Dennoch waren es gefährliche Zeiten, denn ein Krieg bahnte sich
an. In Wambele und den anderen Dörfern der Umgebung sprach
man immer wieder von den gräflichen Rechten auf Dortmund,
ohne dass Engelmar genau verstand, worum es dabei eigentlich
ging. Erst seit er in der Stadt weilte, begriff er das ganze Ausmaß
der jetzt drohenden Auseinandersetzung. Durch geschickte Heiratsverbindungen hatte sich Graf Engelberts Familie Erbaussichten
auf Kleve, Ravensberg, Geldern und Jülich verschafft. Sie hielten
die vielen Bistümer besetzt und entwickelten sich im Laufe der
Jahre immer mehr zu einer beherrschenden Großmacht, die sich
vom Rhein bis an die Weser erstreckte. Und inmitten dieser riesigen Grafschaft lag die freie Reichsstadt Dortmund – eine der
reichsten Städte des ganzen Landes – wie ein Fremdkörper auf
dem umfassenden Landbesitz der Grafenfamilie. Und an seinem
Reichtum wollten natürlich andere teilhaben. Seit vielen Jahren
hatte die Stadt erfolgreich um ihre Unabhängigkeit gekämpft, ist
geschickte Verträge eingegangen um ihre vom Kaiser garantierte
Reichsunmittelbarkeit zu bewahren. Und immer wieder war es
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Dortmund gelungen, seine beiden schlimmsten Widersacher zu
besänftigen oder gar zu überlisten. Einer von ihnen – Graf Engelbert – wurde vertraglich an die Stadt gebunden und musste geloben, im Falle einer Gefahr immer für die Stadt einzutreten. Dafür
wurde er, der aufgrund seiner Expansionsgelüste stets in Finanznöten steckte, natürlich gut bezahlt. Der andere Widersacher galt
dem hohen Rat der Stadt als der gefährlichere von beiden. Es war
Friedrich von Saarwerden, Erzbischof von Köln, der sich immer
wieder die Pfandrechte von Dortmund aneignete oder diese vom
König oftmals freiwillig erhielt, damit Friedrich bei der nächsten
Königswahl auch tatsächlich seine Stimme dem richtigen Mann
gab.
Solange sowohl Graf Engelbert als auch Erzbischof Friedrich von
Köln gierig nach Dortmund griffen, konnten die Stadtväter die
Widersacher ständig gegeneinander ausspielen. Doch jetzt spitzte
sich die Lage dramatisch zu, denn beide waren ein Bündnis miteinander eingegangen, um gemeinsam gegen die Reichsstadt zu ziehen. Und seit Wochen und Monaten wurden auf allen Seiten hektische Vorbereitungen getroffen.
Der schlaksige Engelmar mit den hellblauen Augen und den zu
einem Zopf zusammengebundenen blonden Lockenhaaren musste
an die vorabendliche Begegnung mit dem Ritter und dem Gelehrten denken, als er am frühen Mittag durch das Obertor von Hörde
ritt, um sich in dem Ort mit Bernhard Veckinchusen zu treffen, wie
es zuvor vereinbart worden war. Er war sich nicht darüber im Klaren, ob er Bernhard, Erstgeborener des älteren der beiden Veckinchusenbrüder und durch und durch Städter, überhaupt von
der Begegnung mit dem gefährlichen Mann erzählen sollte. Engelmar mochte Bernhard und beide jungen Männer verbrachten
viel Zeit miteinander. Sie nannten sich zwar Freunde, doch der
Wambeler wusste nur allzu gut, dass eine gewisse Distanz zwischen ihnen war und immer bleiben musste, denn er war nur ein
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