Napoleon gekämpft hatte, wusste sie, dass die Chirurgen Verletzten mit
schweren Arm- oder Beinwunden die Glieder fest abgeschnürt hatten,
bis kein Blut mehr ausgetreten war. Rasch nahm Resa das Tuch, beugte
sich über den Verletzten und wickelte es ein Stück über der Verletzung
um den Oberschenkel.
»Wenn du mich mit dem Fetzen verbinden willst, das hält das Blut
nicht auf. Mir werden bereits die Hände klamm«, stöhnte der Knecht.
Resa zog ihr Tuch zusammen, so fest sie konnte, merkte aber, dass
ihre Kräfte nicht ausreichten, um das Bein abzubinden. Kurz
entschlossen ergriff sie einen herumliegenden Zweig, kürzte ihn mit
Gerds Messer auf eine brauchbare Länge und benützte ihn als Hebel,
um das Tuch zu spannen. Zu ihrer Erleichterung wurde der Blutstrom,
der aus der Wunde trat, schwächer und hörte zuletzt ganz auf.
»Wie hast du das gemacht?«, fragte Gerd verblüfft.
»Wir haben keine Zeit zum Reden!«, antwortete Resa, während sie
den Stock mit ihrem Kopftuch festband, damit er nicht locker werden
konnte.
»Ich hoffe, es geht eine Weile so. Ich laufe jetzt zu Martin und Hans,
damit sie dir helfen«, sagte sie und rannte los.
Schon bald stach ihre ganze Seite, und sie bekam kaum mehr Luft.
Der Gedanke an den Verletzten trieb sie jedoch weiter. Zuletzt taumelte
Resa nur noch. Sie wollte nach Martin und Hans rufen, doch es kam
nur ein Krächzen aus ihrer Kehle. Nach einer Zeit, die ihr schier endlos
vorkam, sah sie die beiden vor sich.
»Kommt rasch!«, rief sie keuchend. »Gerd hat sich schwer verletzt!
Er wird vielleicht verbluten.«
»Was ist los, Mädel?«, fragte Martin, während Hans den Kopf
schüttelte.
»Wenn wir bis zum Abend nicht genug Holz geschlagen haben, wird
uns der Inspektor schelten!«
»Gerd ist in Lebensgefahr«, fuhr Resa ihn an, »und du denkst an das
Brennholz!«
»Wir sollten tun, was sie sagt«, entschied Martin und ging los.
Resa blieb an seiner Seite. »Gerd hat sich eine Handbreit über dem
Knie verletzt. Die Wunde hat sehr stark geblutet. Ich bin daher in
großer Sorge um ihn.«

»Das kann ich mir denken. Hoffentlich hat er nicht die Schlagader
getroffen, dann wäre es nämlich aus mit ihm.«
»Ich würde es nicht bedauern«, brummte Hans, der in der
Vergangenheit so manchen harten Strauß mit Gerd ausgefochten hatte.
»So etwas sagt man nicht!«, wies Martin ihn zurecht. Auch er mochte
Gerd nicht besonders, aber es ging jetzt um einen Menschen, der Hilfe
brauchte.

6.

Z u Resas Erleichterung lebte Gerd noch, als sie bei ihm eintrafen, litt
jedoch heftige Schmerzen. Die Verletzung blutete nur schwach.
»Das sieht nicht gut aus«, meinte Martin kopfschüttelnd. »Er wird
den Wundarzt brauchen, aber der kommt nicht hierher in den Wald.
Weißt du was, Mädel? Du läufst jetzt ins Dorf und sagst, sie sollen den
Doktor holen. Hans und ich schaffen Gerd in seine Hütte.«
»Bringt ihn doch ins Schloss! Dorthin kommt der Arzt gewiss
schneller als in eine Kate«, schlug Resa vor.
Martin hob mit einer hilflosen Geste die Arme. »Würde ich ja gerne,
aber du kennst die gnädige Frau und deren Drachen Ida. Die würden
uns heimleuchten, wenn wir mit einem Verletzten dort erscheinen und
der vielleicht auch noch den frisch gewienerten Parkettboden mit
seinem Blut volltropft.«
»Um den Kerl bis ins Dorf zu bringen, werden wir ganz schön
schleppen müssen«, maulte Hans und sah dann den Verletzten an. »Wie
bist du eigentlich dazu gekommen, dir das Messer ins Bein zu
rammen?«
»Ich wollte Rinde von einem Baum schälen, und da hat diese dumme
Kuh plötzlich herumgebrüllt, und ich bin erschrocken«, antwortete
Gerd mit einem finsteren Blick auf Resa.
Bei diesem Vorwurf kamen dem Mädchen die Tränen.
Martin wies auf das abgebundene Bein. »Das hast du wohl kaum
selbst gemacht. Sei froh, dass Resa kühles Blut bewahrt hat! Sonst
müssten wir jetzt einen Leichnam nach Hause schaffen.«
Was Gerd darauf antwortete, vernahm Resa nicht mehr, denn sie
rannte los, um die Nachricht von seiner Verletzung ins Dorf zu bringen.
Ihren Korb ließ sie unbeachtet neben einem Baum stehen.
Resa war an diesem Tag schon weit gelaufen, biss aber die Zähne
zusammen. Als sie endlich im Dorf ankam, hatte sie erneut quälendes
Seitenstechen und brachte zunächst keine zwei Worte heraus.

Ihre Mutter kam verwundert aus dem kleinen Haus, in dem sie
lebten. »Was ist denn los, Resa?«
»Gerd hat sich verletzt! Wir brauchen dringend den Wundarzt«, rief
Resa, als sie halbwegs wieder zu Atem gekommen war.
»Der Herr Doktor wird uns etwas husten, nachdem die Freifrau sich
geweigert hat, ihn für das Einrichten von Friedels Bein zu bezahlen«,
antwortete die Mutter herb.
»Aber wir können Gerd doch nicht einfach sterben lassen«, brach es
aus Resa heraus.
»Er ist ein unguter Kerl!« Die Mutter erinnerte sich an einige
Zusammenstöße mit dem Knecht, senkte dann aber den Kopf.
»Trotzdem ist er ein Mensch und hat ein Recht darauf, nicht wie ein
Tier zu verrecken. Den Wundarzt kriegen wir nicht, also wird die alte
Käthe sich um ihn kümmern müssen. Warte, ich hole sie!«, setzte sie
rasch hinzu, da Resa Anstalten machte, loszulaufen.
»Danke, Mama.« Resa blieb stehen und kämpfte gegen die
Erschöpfung an. Zudem hatte sie seit dem Frühstück nichts mehr
gegessen, und ihr wurde flau vor Hunger.
»Ruh dich ein bisschen aus!«, forderte ihre Mutter sie mit einem
sanften Lächeln auf.
Resa schüttelte bedauernd den Kopf. »Ich würde es gerne, aber
wenn der Mamsell zugetragen wird, dass ich am helllichten Tag
gefaulenzt habe, wird sie es mir eintränken. Außerdem muss ich Gerds
Verletzung im Schloss melden.«
»Tu das! Auf dem Weg musst du aber nicht mehr rennen.« Sie zog
Resa kurz an sich und strich ihr über den Kopf. »Ich weiß, dass sie dir
im Schloss das Leben zur Hölle machen. Doch ich kann dir nicht
helfen.«
Es klang so traurig, dass Resa ihre Mutter fest an sich drückte.
»Ganz so schlimm ist es nicht!«, sagte sie nicht ganz wahrheitsgemäß.
»Ich halte es schon aus.«
Dann ließ sie die Mutter los und ging in Richtung Schloss.
Gunda sah ihrer Tochter nach und seufzte. Auch wenn Resa nicht
erzählte, was dort oben geschah, gab es genug Münder, die es ihr
zutrugen – und das nicht immer aus Freundlichkeit. Bitterkeit stieg in
ihr auf, doch sie wusste, dass sie diesem Gefühl nicht nachgeben

durfte. Daher ging sie hinüber zur Hütte der alten Hebamme, um ihr
Bescheid zu sagen. Ob Käthe Gerd würde helfen können, wusste sie
nicht. Doch seit Freifrau Rodegard den Arzt nur noch für sich, ihre
Familie und einige wenige Schlossbedienstete holen ließ, blieb dem
restlichen Gesinde nichts anderes übrig, als auf die Fähigkeiten der
alten Frau zu vertrauen.

