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Vorwort - Hotzel-Carl

Es gibt einige, äußerst seltene Momente der Selbsterkenntnis 
im Verlaufe eines Lebens, die einen Menschen entweder in 

tiefe Verzweiflung stürzen oder der Zukunft eine Vision, ein zu 
erstrebendes Ziel und neue Zuversicht geben können.

Ausgerechnet bei einem feierlichen Requiem für eine hoch-
ehrwürdige Adelswitwe anno 1678 wurde ihm bewusst, sein 
Leben werde einst so enden, wie es begonnen hatte: als ehrloser, 
krüppeliger Bastard, geächtet von Kirche und Gemeinde, viel-
leicht sogar auf dem Acker der Verstoßenen verscharrt, ohne 
christlichen Segen. Mit der unehelichen Geburt war sein Leben 
vorbestimmt. Knecht blieb Knecht, Adel und Klerus standen 
jedoch die Welt offen dank der ihnen – und nur ihnen – verlie-
henen Macht, sei es weltliche oder geistliche oder weltliche und 
zugleich geistliche. Verliehen von wem? Von Gottes Gnaden? 
Wen Gott liebt, so sagte man, dem schenkt er adliges Geblüt, 
Macht, Ehre, Weisheit und Wohlstand. Die weltlichen und 
kirchlichen Würdenträger schwelgten im Pomp und Überfluss, 
davon konnte er nur träumen. Der brave, gemeine Bürger hatte 
den Mächtigen zu dienen, vor ihnen untertänigst im Staub zu 
kriechen.

Der vierzehnjährige Carl war zu dieser Trauerfeier eigentlich 
nicht zugelassen, das Volk war ausgesperrt, hatte vor der Klos-
terkirche zu warten. Sein Ziehvater, Ratsherr der Stadt, hatte 
ihn eingeschleust: Carl müsse dieser für Lympurg einmaligen 
Ansammlung von höchsten Würdenträgern beiwohnen, dieses 
Ereignis dürfe er nicht versäumen. Seine rastlosen, aufgerisse-
nen Augen schweiften immer wieder über die Hochwürden und 
Hochwohlgeborenen, als sie den breiten Gang zum Traueraltar 
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hinunterschritten. Es schien, als blicke er durch eine unsicht-
bare Mauer auf Menschen, die der Schöpfer mit besonderen 
Privilegien ausgestattet hatte, die wahrlich Gottes Lieblinge sein 
mussten. 

Immer wieder schaute er zum Gekreuzigten in der Kloster-
kirche Sankt Sebastian auf. Zunächst noch zögerlich fragend, 
dann mit einem deutlichen Ausdruck des Unmutes. Warum? 
Warum hatte der Allmächtige ihn nicht als Adligen in die Welt 
gesetzt? Warum hat er ihn mit körperlichem Makel gestraft? 
Warum musste sein Leben mit dem Tod seiner Mutter begin-
nen? 

Seine Mutter Anna hatte sich einst als Küchenmagd beim Frei-
herrn von Walderdorff bedingt. Zwei Jahre bevor die Arbeiten 
für den Um- und Neubau des kompakten, feudalen Gebäude-
komplexes mitten in der Stadt, hinter den Brotschirnen, began-
nen. Sie musste vor allem die Handwerker – vorwiegend italie-
nische – bekochen. Anna war die jüngste von drei Schwestern, 
von denen zwei bereits unter der Haube waren. Ihre Eltern hat-
ten sie bereits lange verloren. Die Töchter mussten zusehen, wo 
sie blieben. Lisbeth war mit dem Hofbeständer Johann Pauli 
von Blumroth verheiratet. Keine besonders erstrebenswerte Par-
tie, aber sie war versorgt. Die andere, hübschere Schwester Ma-
ria hatte sich den reichen Lympurger Ratsherrn und Tuchhänd-
ler Hans Birkenbühl geangelt, sie wollte nicht wie ihre anderen 
Schwestern als Magd enden. Anna dagegen war stolz, am neu-
en, herrschaftlichen Hof der Freiherrn arbeiten zu dürfen, war 
es doch neben der Residenz des Churfürstlichen Oberamt-
manns oben auf dem Felsen das zweitgrößte und bedeutendste 
profane Bauwerk der Stadt, das die Lympurger auch als „Stadt-
schloss“ bezeichneten. Zu ihrer größten Freude hatte sie eine 
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eigene kleine Kammer am Hof beziehen dürfen. Die Küchen-
mägde hatten Anna ob ihrer freundlichen, lebensfrohen Art ins 
Herz geschlossen. Aber das Schicksal war ihr nicht hold. Nach 
einer kurzen, ungestümen Liebesaffäre wurde sie schwanger. 
Bald strengte sie die Küchenarbeit zu sehr an, und als sie zudem 
großes Unwohlsein plagte, bat sie ihre Schwester Lisbeth, auf 
dem abgelegenen Hof Blumroth niederzukommen. Sie verließ 
den Walderdorffer Hof nicht unbedingt freiwillig, denn der ri-
gorose Küchenmeister drängte sie mit Nachdruck, in ihrem Zu-
stand vom herrschaftlichen Anwesen zu verschwinden. Der ge-
strenge Baron dulde keine unverheiratete Magd in guter 
Hoffnung an seinem ehrwürdigen, honorigen Domizil. Sie sei 
ein gefallenes Mädchen, das nur noch im Freudenhaus oder bei 
den Nonnen Unterschlupf finden werde. Er vertrieb sie mit 
Schimpf und Schande von der herrschaftlichen Baustelle. Mit 
ihr verschwand auch ihr Liebhaber auf Nimmerwiedersehen.

Von heftigen Schmerzen gepeinigt, setzten die Wehen unver-
hofft und zu früh ein. Eine eilig aus der Nachbarschaft herbei-
gerufene Wehmutter sorgte sich bei der schwierigen Geburt um 
das Wohl der Mutter, aber auch des neugeborenen Knaben. Sie 
schwitzte Blut und Wasser, hatte sie doch nie an einer Ausbil-
dung zur Hebamme teilgenommen, nie den Ammeneid abge-
legt. Ihre Kenntnisse stammten allein von ihrer Mutter, die von 
den Bäuerinnen gerufen wurde, wenn eine Niederkunft bevor-
stand. Geburtshilfe war zwar per Gesetz nur den examinierten 
Ammen vorbehalten, doch die konnte sich auf dem Land nie-
mand leisten, die gab es nur in der Stadt. 

Die Geburt war schmerzvoll und langwierig, man musste um 
das Leben der Mutter fürchten. Zudem zeigte das Neugeborene 
deutliche Anzeichen einer körperlichen Missbildung. Wie sollte 
die Wehmutter damit umgehen? Bei derartigen Komplikatio-
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nen könnte sie sehr schnell in den Verdacht einer ‚weisen Frau’ 
geraten, als Hexe denunziert werden und auf dem Scheiterhau-
fen landen. Tief besorgt wandte sie sich an die Bauersfrau, die 
ihr bei der Niederkunft helfend zur Hand ging. 

„Die schwere Geburt hat Eure Schwester zu sehr geschwächt. 
Ich rate Euch dringend, einen studierten Arzt hinzuzuziehen. 
Der Junge ist aber wohlauf, obschon ich zu bedenken gebe …“

„Was ist mit dem Balg?“, mischte sich Bauer Johann ein, 
angelockt vom lauten Geschrei des Neugeborenen. Ungewöhn-
lich für den schweigsamen Mann. Beunruhigt sah er auf den 
kleinen Körper, den großen Kopf, die kurzen Beinchen. Der 
Volksmund beteuerte mit ernsthafter Miene, in einem verkrüp-
pelten Körper wohne nicht nur der Teufel, sondern auch ein 
wirrer Geist. Besser sei es, den Teufelsbraten ohne Zaudern 
unter Anrufung aller Heiligen im Namen des Herrn sofort bei 
der Geburt zu töten. Doch Johann scherte sich nicht um solche, 
in seinen Augen unsinnige Hexensprüche. 

„Was wollt ihr? Ist doch alles dran, alle Finger und Zehen 
und das Zippelche, was einen Jungen ausmacht. Wäre das Neu-
geborene ein Mädchen, dann hätten wir sicher ein Problem. 
Rettet seine Seele und tauft ihn auf der Stelle auf den Namen 
Carl, damit ich ihn im Kirchenbuch von Sankt Peter in Dietz 
eintragen lassen kann. Ich hole derweil einen Medicus vom 
Lympurger Hospital.“

Anna verstarb im Wochenbett. Der herbeigerufene Arzt 
fragte Johann ungehalten, welche Hebamme denn bei der 
Geburt behilflich war. Johann wies auf die Eilbedürftigkeit hin, 
er habe keine andere Wahl gehabt, als eine Wehmutter aus der 
Nachbarschaft zu rufen. Achselzuckend bohrte der Medicus 
nicht weiter nach und beruhigte die Schwester der Verstorbe-
nen, als sie die Hände bestürzt vors Gesicht schlug. Nein, die 
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Amme trage keine Schuld am Tod der Mutter. Wer denn der 
Vater des Kindes sei, fragte der Arzt, er bräuchte den Namen für 
den Geburtsschein, darauf bestünden Klerus und Stadtrat. 
Doch sowohl Lisbeth als auch Johann waren überfragt. Anna 
hatte das Geheimnis, wer sie geschwängert hatte, mit ins Grab 
genommen. Sie wurde ohne Aufsehen auf dem Armenteil des 
Friedhofs von Sankt Peter in Dietz verscharrt. Für einen Sarg 
hatte es nicht gereicht.

Als Kind war Carl eine armselige Kreatur. Der zu große Kopf 
saß auf einem zu schmächtigen Körper und dieser auf zu kurzen 
Beinen. Er hatte sich die pechschwarzen Haare vor die dunklen 
Augen gestriegelt, als wolle er die Welt nur durch ein dichtes 
Netz sehen oder sich verstecken oder vor dem Spott über seine 
Figur und die Hasenscharte schützen. 

Seine ersten Lebensjahre hatte Carl in der einsamen Hofreite 
‚Blumroth’ seines Oheims Johann Pauli verbracht, fern der 
Stadt, draußen vor der Stadtmauer Lympurgs, jenseits des 
Wehrgrabens Schiede. Der Hof hatte im Dreißigjährigen Krieg 
stark gelitten und bestand nur noch aus einem heruntergekom-
menen Gehöft samt Viehstall und einer kleinen, einsturzgefähr-
deten Kapelle. Aber immerhin verfügte er über ein eigenes Got-
teshaus. Pauli hatte die Hofstatt vom edelmütigen Freiherrn 
von Hohenfeld gegen einen niedrigen Zins gepachtet mit der 
Auflage, sie soweit herzurichten, dass sie wieder ertragreich 
bewirtschaftet werden konnte. Ein Gewinn für beide, den Frei-
herrn ebenso wie den Hofbeständer. 

Johann war ein schweigsamer, in sich gekehrter Mensch. Das 
hatte seine Gründe. Seine Kindheit verlebte er auf einem 
bescheidenen, aber durchaus einträglichen Bauernhof in Müh-
len an der Lahn unweit von Lympurg. Die beschauliche Lage in 
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Sichtweite zur Dietkirchener Sankt Lubentiuskirche tröstete 
nicht über die schweren Zeiten hinweg, die der große Krieg mit 
sich brachte. Ständig waren durchziehende, halb verhungerte 
und verlotterte Söldner mit ihrem Tross vor allem bei den Bau-
ern nach ess- oder versilberbarer Beute aus, so auch in Mühlen. 
Sie nahmen sich mit unvorstellbar roher Gewalt Früchte, Vieh, 
Geschirr und selbst die Möbel zum Verfeuern – ohne Rücksicht 
auf die fünfköpfige Familie Pauli. Schließlich war nichts Essba-
res mehr am Hof zu holen, das Vieh war längst geraubt, die 
Ernte so mager, dass es selbst für die Bauernleute zum Leben 
nicht reichte. Dennoch forderten eines Tages schwedische, 
sturztrunkene Soldaten die Herausgabe von Früchten und 
Branntwein, die sie noch auf dem Hof wähnten. Brutal, gewalt-
sam, entmenscht. In ihrer furiosen Wut folterten sie erst den 
Vater mit dem barbarischen Schwedentrunk, dann schlugen sie 
auf die Mutter ein, ins Gesicht, in den Bauch. Aus Zorn, ohne 
Beute abziehen zu müssen, hängten sie den nur noch röcheln-
den Bauern im Türrahmen auf. Die verzweifelte Mutter win-
selte um Gnade. Doch Gnade war ein Fremdwort für die ver-
rohten Schweden. Erbarmungslos zerrten sie die Frau in die 
Kate, vergewaltigten sie und schnitten ihr kurzerhand die Kehle 
durch. Das waren keine Menschen, das waren Bestien. Als sich 
ihnen anschließend zwei der laut um Hilfe schreienden Kinder 
in ihrer Verzweiflung in den Weg stellten, warfen sie die Gören 
kurzerhand in die Puddelgrube, wo sie erbärmlich ertranken.

Entsetzlich, sie hatten in ihrer teuflischen Raserei eine Fami-
lie ausgelöscht, einfach so, ohne Beute und Nutzen für sich. 
Nur der kleine Johann konnte sich in Sicherheit bringen. Er 
hatte sich gottlob in der Schweinesuhle hinter dem Trog einge-
graben, aber das fürchterliche Gemetzel mit ansehen müssen. 
Es war die reinste Hölle. Johann überlebte. Angst, Schrecken 



11

und wütende Ohnmacht hatten ihn verstummen lassen. Nach 
zwei Tagen und Nächten – die Schweden waren weitergezogen 
– erschien der Verpächter, um nach seinem Hof zu sehen. Erst 
jetzt traute sich der vom Hunger geplagte, vor Angst zitternde 
Johann aus seinem Versteck. Freiherr von Hohenfeld war ent-
setzt ob dieser brutalen Bluttat. Er ließ die Leichen begraben 
und nahm den verwirrten Knaben mit auf seinen herrschaftli-
chen Hof. Dort arbeitete Johann als Knecht und lernte die 
Magd Lisbeth kennen. Später sollte der Freiherr die Hochzeit 
der beiden genehmigen – ohne auf sein Recht der ersten Nacht 
zu bestehen – und übergab ihnen die vom Krieg stark in Mitlei-
denschaft gezogene Domäne Blumroth. 

So fühlte sich Pauli wie der eigene Herr am Hof und stürzte sich 
mit Fleiß in die Arbeit. Sechs eigene Kinder tobten inzwischen 
auf der einsamen Hofreite herum, nun kam noch Carl hinzu. 
Ein schweres Los für den Bauern, denn so viel warf der Hof 
noch nicht ab, was mit einem zusätzlichen Mitesser geteilt wer-
den konnte. Kein Wunder, dass die kurz gehaltenen, oft hun-
gernden Kinder den Carl nicht als Bruder angenommen hatten. 
Die Mutter hatte nie davon gesprochen, dass ein Geschwister-
chen unterwegs sei, wie sie es sonst tat. Sie vermuteten mit vol-
ler Überzeugung, der Storch habe den Carl eigentlich nach 
Lympurg bringen sollen, aber zu früh im Fluge auf den Hof 
fallen gelassen. Wahrscheinlich hatte sich der Vogel erschrocken 
oder ein Blitz war in ihn hineingefahren. Vielleicht hatte Carl 
sogar etwas von dem Blitz abbekommen. Mitten im Gesicht. 
Die Wunde an seiner Oberlippe war noch deutlich zu erkennen. 
Gehässig nannten sie den unverhofft hereingeschneiten Mitbe-
wohner „Hotzel-Carl“, um ihn von einem anderen Carl zu un-
terscheiden. Den Schmähnamen verdankte er seiner hutzeligen 
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Statur, die an einen geschrumpften, alten Mann erinnerte. Kin-
dermund konnte so gemein sein. 

Carl hatte es wahrlich nicht leicht. Die größeren Jungen 
machten sich einen Spaß daraus, ihn zu verhöhnen, zu demüti-
gen und gaben ihm auf grausame Art zu verstehen, dass er kei-
ner von ihnen und zudem unerwünscht war. In solchen 
Momenten kam sein feuriges Temperament zum Durchbruch, 
kochte in Carl eine unbändige Wut hoch. Dann wehrte er sich 
kurz und heftig, auch wenn er nicht über ausreichende Körper-
kraft verfügte. Aber er war flinker als alle anderen. Überfallartig 
wusste er sich mit einem gezielten Faustschlag in die Magen-
grube oder ins Gesicht zu verteidigen. So verschaffte er sich Res-
pekt bei seinen gehässigen ‚Geschwistern’. Echte Freunde 
konnte Carl in Blumroth nicht finden. Kein Wunder, dass er 
sich verschloss, die Einsamkeit suchte und mit sich und der 
Welt haderte. So verbrachte er sehr viel Zeit in der kleinen, 
recht baufälligen Kapelle, obwohl es ihm verboten war, auch 
nur einen Schritt hineinzugehen. Dennoch fühlte sich Carl dort 
geborgen. An der Wand hing ein vergilbtes Bild der Muttergot-
tes, die er immer wieder ansah, in der er seine Mutter zu erken-
nen glaubte, mit der er sprach, von ihr Rat und Trost erbat, 
wenn er eine diffuse Wehmut verspürte, die er nicht deuten 
konnte und die ihn zu einem stillen Außenseiter machte. Doch 
selbst diese stille Einsamkeit gönnten ihm seine Neffen nicht. 
Eines Tages verkeilten sie die Tür zur Kapelle, Carl musste bis 
zum Abend ausharren, bis ihn sein Oheim befreite. Des Nachts 
verdrückte er nicht selten eine Träne auf dem Strohlager, sandte 
ein kurzes Stoßgebet gen Himmel und sehnte sich nach seiner 
Mama, an die er keine Erinnerung hatte, die er nur vom Hören-
sagen kannte, deren Grab er nicht ein einziges Mal besucht 
hatte. Ein heimliches Schluchzen, das niemand sehen oder 
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hören sollte. Als memmenhafter Jammersack zu gelten, kam für 
ihn nicht infrage. Der einzige Mensch, dem er eine gewisse 
Zuneigung entgegenbrachte, war sein schweigsamer Oheim, 
wohl auch, weil ihn Johann akzeptierte und ihm wenigstens das 
Gefühl gab, ein vollwertiger Mensch zu sein, auch wenn sie 
nicht viel miteinander sprachen. An den Markttagen zog er nur 
ungern und allein aus Gehorsam mit seiner Muhme Lisbeth 
zum Lympurger Kornmarkt. Menschenmassen ängstigten ihn. 
Viel lieber ging er mit großem Eifer seinem Oheim bei der 
anstrengenden Feldarbeit zur Hand, hütete die wenigen Schafe 
und versorgte das Vieh im Stall, als wollte er sich für die Auf-
nahme am Hof bedanken, schließlich war er ein Waisenknabe. 

Carl schreckte auf. Ein schwermütiger Chorgesang riss ihn aus 
seinen Gedanken. Mit einem Seufzer lauschte er andächtig dem 
düsteren Choral und starrte noch einmal auf die illustre Trauer-
gemeinde. Wieder schaute er ehrfürchtig auf das Kreuz und 
schickte ein inbrünstiges Stoßgebet zum Allmächtigen: „Jesus 
Christus, du allein vermagst es, dass ich eines Tages dieser ehr-
würdigen Gesellschaft angehöre! Erlöse mich von meinem Stan-
desmakel und führe mich in die Welt der Hochwohlgeborenen, 
der Hochwürden, der Mächtigen, der Reichen, der Achtbaren. 
Ich bitte dich, erhöre mich! Amen.“
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Erste Liebe - Lympurg

1 

Kurz nach dem Dreißigjährigen Krieg war das Haus ‚Zum 
Stern’ in der Lympurger Salzgasse – wie viele andere Häu-

ser in jener Zeit auch – aufgrund von Erbstreitigkeiten geteilt 
worden. Als später die kleinere, linke Hälfte zum Verkauf an-
stand, sicherte sich diese sofort der Ratsverwandte Hans Bir-
kenbühl, natürlich dank seiner exzellenten Beziehungen und 
seines Geldes. Die Anwesen der Salzgasse und der Barfüßerstra-
ße waren heiß begehrt. Die Lympurger meinten, Gott selbst 
habe die Prachtstraße nicht ohne Grund in Ost-West-Richtung 
ausgerichtet, denn wenn die Morgensonne über der Sankt Se-
bastian-Kirche aufging, leuchteten ihre hellen Strahlen die an-
liegenden Häuser vollständig aus, als sollten die Anwohner eine 
große Portion vom Licht des Himmels abbekommen. Am 
Abend tauchte dann die Abendsonne noch einmal die beiden 
Gassen in ein warmes Licht; die langen Schatten der ersten 
Gasthausbesucher zeigten den Weg zu den Tränken. Kein Wun-
der, dass hier die prunkvollsten Fachwerkhäuser standen, die 
besten Gasthäuser lagen, die reichen Patrizier wohnten, die an-
gesehensten Kaufleute und die ehrenwerten Würdenträger. 

Birkenbühl verdiente als Tuchhändler recht ordentlich, war 
im Rat der Stadt geachtet und wurde sogar zweimal zur Bürger-
meisterwahl vorgeschlagen. Das schmeichelte ihm, obwohl er 
ein solches Amt nicht anstrebte, sondern sich vielmehr um sein 
einträgliches Geschäft kümmerte. Der Erfolg machte den jun-
gen Mann begehrenswert für die Jungfern, auch für die bild-
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hübsche Maria. Die ehrgeizige und ziemlich gerissene Schwes-
ter der Küchenmagd Anna hatte den reichsten Tuchhändler der 
Stadt unverhohlen betört, mit List und Tücke umworben und 
ihn sogar nach der Kirmes in Dietkirchen dazu gebracht, mit 
ihr eine Nacht im Heu zu verbringen. Der lebenslustige Birken-
bühl nahm es als eines von zahlreichen amourösen Abenteuern 
hin, war jedoch nicht bereit, ihr ein Eheversprechen zu geben. 
Nun zog Maria ein fieses Register: Sie erklärte ihrem Auser-
wählten, sie glaube, in Umständen zu sein. Der gottesfürchtige 
Mann vereinbarte daraufhin gleich nach der Beichte bei einem 
Franziskanerpater einen eiligen Hochzeitstermin, bevor sich ein 
schwangerer Bauch abzeichnete. Eine gesellschaftliche Schmach 
konnte er sich nicht leisten. Zu spät zeigte sich, dass ihn Maria 
niederträchtig belogen hatte. Birkenbühl überlegte einen 
Moment, den Ehebund ob der perfiden List rückgängig zu 
machen, doch er wollte seinen guten Ruf nicht aufs Spiel setzen. 
Zudem war Maria von ansehnlicher Statur, mit ihr konnte er 
sich in der Gesellschaft sehen lassen. Dennoch, kein guter Start 
für die Ehe. Die Liebe erkaltete, Maria aber war am Ziel ihrer 
Wünsche. Von diesem Makel abgesehen, war Birkenbühl 
rundum zufrieden. Trotzdem fehlte etwas zu seinem vollständi-
gen Glück. Bisher war ihm ein Kind versagt. Schon kursierten 
gemeine Gerüchte, er sei impotent, von Gott mit Kinderlosig-
keit gestraft. Das zehrte an seinen Nerven.

Eines Nachmittags – das Marktfähnlein am Kornmarkt war be-
reits eingeholt – tauchte überraschend Lisbeth bei ihrer unge-
liebten Schwester Maria auf. Sie hatte den inzwischen sechsjäh-
rigen Carl an der Hand. Beide trugen Kiepen auf dem Rücken, 
mit denen sie am frühen Morgen Mohrrüben zum Markt ge-
schleppt hatten. Carl mochte seine Muhme in Lympurg nicht. 
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Er war ihr zweimal auf dem Markt begegnet, jedes Mal verspür-
te er eine eisige Kälte, die von ihr ausging. Eigentlich mochte er 
keine seiner Muhmen, weder die hochnäsige Stadtmuhme noch 
die einfältige Landmuhme, die stets ihre Söhne vorzog und ihn 
wie einen zugelaufenen Köter behandelte. Keine von ihnen hat-
te jemals ein freundliches Wort für ihn übrig, er fühlte sich bei 
ihnen wie ein lästiges Furunkel, das man nicht loswird. 

Während sich der Junge abwandte und wie gebannt aus dem 
Fester schaute, um die zahlreichen Fuhrwerke zu verfolgen, die 
sich mühsam einen Weg durch die enge Salzgasse bahnten, kam 
Lisbeth auf ein heikles Thema zu sprechen, das ihr offensicht-
lich auf der Seele brannte. Sie scheute sich nicht, es vor Carl 
offen anzusprechen. 

„Maria, es wird Zeit, dass du dich jetzt um den Carl küm-
merst. Der Junge sollte in der Stadt aufwachsen und zur Schule 
gehen. Ich bin wieder schwanger. Mit acht Kindern wird es mir 
zu viel am Hof. Ich kann den Carl fürderhin nicht durchfüt-
tern, so viel gibt unsere Scholle nicht her.“

Lisbeth war gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Sie wollte 
nicht eine Minute länger als nötig verweilen. Die Schwestern 
gingen sich seit der Hochzeit Marias aus dem Weg. Sie waren 
grundverschieden, schon rein äußerlich. Lisbeth trug nur einen 
schlichten, blauen Rock aus derbem Sackleinen, und eine ehe-
mals weiße Bluse aus Tuch, die sie nur zu Stadtbesuchen anlegte. 
Maria dagegen kleidete sich allmoda nach der neuesten franzö-
sischen Mode aus den Gazetten, die erst Monate nach deren 
Erscheinen in Paris Lympurg erreichten. Ihr Mann versorgte sie 
mit den neuesten Stoffen aus Frankreich und Italien, nicht ohne 
Eigennutz, da Weib als Werbeträger in der feinen Gesellschaft 
auftrat. Die Gemahlin eines wichtigen und reichen Amtsträgers 
stellte ihre besondere Stellung in der Lympurger Gesellschaft 
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heraus, verkehrte nur in den Kreisen ihresgleichen. Mit dem 
niederen Bauernvolk wollte sie absolut nichts zu schaffen haben, 
selbst nicht mit ihrer Schwester, der schmuddeligen Bäuerin 
vom entfernten Hof Blumroth, und schon gar nicht mit dem 
Kind einer Krebse, dem Bastard ihrer verstorbenen Schwester 
Anna.

„Was stellst du dir vor? Mein Mann ist tagsüber im Geschäft 
und im Stadtrat beschäftigt. Wir haben viele gesellschaftliche 
Verpflichtungen. Ich kann mich wirklich nicht um deinen Carl 
kümmern.“

„Mein Carl? Der Junge ist der Sohn unserer verstorbenen 
Schwester. Du hast genauso eine familiäre Pflicht zu überneh-
men wie ich auch. Ihr könnt dem Carl in der Stadt weitaus 
mehr bieten als wir auf dem Land. Und übrigens, wie steht es 
denn mit eurem Nachwuchs? Die Leute zerreißen sich schon 
die Mäuler. Hat dein Mann keinen Saft im Geschröt oder bist 
du eingetrocknet?“

Das war zu viel für Maria Birkenbühl. Sie holte tief Luft, so 
dass das eng geschnürte, steife Mieder aus Fischbein fast zu plat-
zen drohte, und wies ihr mit einem Fingerzeig die Tür:

„Ich lasse mich von dir nicht beleidigen. Schnapp dir deinen 
verdammten Bengel und verschwinde! Raus!“

Der unverhoffte Besuch blieb nicht ohne Nachwirkung. Maria 
hatte ihrem Gatten von dem unverschämten Ansinnen ihrer 
hohlköpfigen Schwester berichtet. Ihre Empörung war nicht 
gespielt. Hans antwortete nicht darauf. Das war nichts Außer-
gewöhnliches, denn zwischen den Ehepartnern war ein ausführ-
liches Gespräch längst verstummt. Zu tief saß die Schmach, die 
ihm Maria zugefügt hatte. Der Hausherr teilte nur noch Ent-
scheidungen mit, ohne diese vorher mit seiner Frau zu erörtern. 
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Maria hatte sich auch darin eingefügt, wie man ihr zugetragen 
hatte, dass ihr Mann seine Liebschaften anderweitig suchte. 
Vielleicht wollte er testen, ob er wirklich impotent war, ob es an 
ihm liege, dass ihr Kinderwunsch unerfüllt blieb oder an seinem 
zu voreilig angetrauten Weib. Bis dato hatte Maria von keinem 
Bastard ihres Gatten gehört, stattdessen die zunehmend schlech-
ten Launen ihres Mannes registriert. 

„Der Junge ist ein Krüppel, ein Homunkulus, oder?“, fragte 
Hans nach einer Weile des Schweigens.

„Krüppel? Mitnichten. Die anfängliche Missbildung ist lang-
sam herausgewachsen. Ich habe bis auf seine diabolische Hasen-
scharte nichts Ungestaltetes an dem Knaben bemerkt. Aber 
klein ist er schon.“ 

„Ein Wolfsrachen? Wir glauben nicht daran, dass er als Strafe 
Gottes anzusehen ist. Das ist Humbug. Wofür sollte ein Kind 
bestraft werden? Im Mannesalter wird die Missbildung sowieso 
vom Bart verdeckt. Ist er denn im Kopf klar?“

„Ja, schon … er scheint, ein aufgewecktes, normales Kind zu 
sein.“

„Also gut, richte eine Stube und schaffe ihn alsdann mit der 
Kutsche her.“ 

„Du meinst wohl nicht ernsthaft, wir sollen den Bankert auf-
nehmen, das kannst du mir nicht antun …“

„Keine Widerrede. Sollte mir der Junge gefallen, werde ich 
für die offizielle Namensregistrierung Carl Birkenbühl sorgen. 
Dann hat das unsägliche Gewäsch über die Kinderlosigkeit 
endlich ein Ende.“

Maria Birkenbühl schnaufte vor Wut.
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Nach sanftem Druck und wortreicher Überredung mochte 
sich Carl letztlich damit abfinden, zu seinem Oheim Hans 

nach Lympurg zu wechseln. Bei seinen neuen Zieheltern ver-
misste er anfänglich die Geborgenheit, die ihm vor allem sein 
Oheim Josef entgegengebracht hatte. Die Stadtmuhme wies 
ihm im Erdgeschoss ein finsteres Kabuff zu, gleich neben der 
Kammer der alten Magd Luzie, so als wäre er ein gemeiner 
Knecht. Das Gesinde wurde nach hinten verbannt in Riechwei-
te des stinkenden Abtritts, nicht ohne Grund, denn sie stellten 
das Bollwerk gegen Ratten, Mäuse und streunende Katzen dar. 
Eingesperrt wie ein Wachhund, der von seinem Herrchen in 
einen heruntergekommenen Verschlag gesteckt worden war. 
Nur mit Mühe konnte er seine Wut unterdrücken. In den ers-
ten Tagen verkroch er sich bockig auf sein karges Bettlager und 
quittierte jeden strafenden Blick seiner Muhme mit unverhoh-
lener Nichtbeachtung und beißendem Trotz. Sie ließ ihn deut-
lich spüren, dass er nur ein vorübergehend geduldeter Fremd-
körper im Hause sei, wobei die Betonung auf ‚vorübergehend‘ 
lag. Kein Wunder, dass er mit dem Gedanken spielte, sofort 
wieder in seine gewohnte Umgebung zurückzugehen – lieber 
dort als hier. Die meiste Zeit sprach er kein Wort und aß nur 
das Notwendigste, das ihm die alte Magd mit liebevollem Zure-
den in seine Kammer brachte. Als ihn Maria auf Befehl ihres 
Mannes zur Stiftsschule brachte, erkannte er die Chance, etwas 
zu lernen, auch wenn der Lateinunterricht mühsam und unge-
wohnt war. Anfangs fehlte ihm die bäuerliche Arbeit, doch 
dann konzentrierte er sich auf das Lesen, Schreiben, Rechnen 
und die lateinische Sprache und empfand die Kopfarbeit als 
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mindestens genauso anstrengend wie das Schuften im Stall auf 
der Hofreite. Er war mit solch einem Eifer dabei, dass sein Lu-
dimagister voll des Lobes ob seines Fleißes war. Seinen Oheim 
Hans freute es, und so fand er allmählich Zutrauen zu seinem 
Ziehsohn. Schließlich nahm er den Carl gegen den erbitterten 
Widerstand seines zeternden Weibes offiziell an Sohnes statt an. 

In der Schule hatte Carl bald einen Freund gefunden, der ihn 
aus seiner tristen Einsamkeit herausholte. Er wohnte genau ge-
genüber dem Haus seines Oheims in einem prächtig verzierten 
Fachwerkhaus. Es waren die einzigen Häuser in der Salzgasse, 
die sich mit den vorkragenden Giebeln zueinander neigten, als 
gehörten sie zusammen, zumindest in luftiger Höhe. Anton war 
etwas älter, einen Kopf größer und ein ausgesprochen lustiger 
Bursche, aber stinkfaul beim Lernen. Sein Vater Dietrich Lahn-
stein betrieb die Gaststätte ‚Im goldenen Adler’, ebenfalls in der 
Salzgasse, nur einige Schritte zum Kornmarkt hin gelegen. Sei-
nen Reichtum schöpfte er jedoch aus dem schwungvollen und 
sehr profitablen Salzhandel. 

Den Unterricht nahm Anton als reine Pflichterfüllung hin. 
Sein Vater hatte ihm eingebläut, ohne Schulausbildung würde 
er niemals einen guten Platz in der Gesellschaft finden können. 
Carl dagegen kannte ein solches Ziel nicht. Er war nur neugie-
rig, wissbegierig und nahm vor allem den Religionsunterricht 
tief in sein Gedächtnis auf. Für ihn war der Scholaster das 
Sprachrohr Gottes, ihm vertraute er vollends. Die Geistlichen 
verkündeten doch Gottes Wort, die Wahrheit, die einzige 
Wahrheit. Wer die Wahrheit leugnete oder an ihr zweifelte, war 
ein Ketzer und wurde vom Allmächtigen verdammt. Das war 
Carls Philosophie, der er auch später treu blieb. Die Dogmen 
der Kirche verinnerlichte er so stark, dass die Glaubenssätze 


