waren Verse gesetzt, die über die Untaten des bösen Müllers aufklärten. Er war ein Hexer gewesen und eines Teufelspakts überführt worden. Als junger Mann war er aus
Welschland, wo er die Schwarze Kunst gelernt hatte, auf
die Insel gekommen. An einer einsamen Stelle am Meer
war ihm ein Dämon in Gestalt einer Katze über den Weg
gelaufen. Der schlug dem Müllerburschen einen Handel vor: Er versprach, ihm an dieser Stelle eine Mühle zu
bauen, in die er als Meister einziehen könnte. Zeitlebens
sollte sie ihm Glück und Wohlstand sichern. Im Gegenzug müsse sich der Müller Maxim Mugner verpflichten,
seinem Gönner jeden 13. Mahlgang zu reservieren. Sein
Wohltäter wollte ihn dazu benutzen, Menschenköpfe und
arme Seelen zu zermahlen. Viele Jahre hinweg hielten sich
Müller und Teufel an ihre Abmachung. Der Müller nahm
ein Weib und lebte mit ihr in dem Reichtum, den seine
Mühle ihm verschaffte. Jeder 13. Mahlgang aber war von
einem Ächzen und Stöhnen begleitet, das weit über die
Insel zu hören war und schließlich Maxim Mugners Entdeckung durch die Obrigkeit nach sich zog. Der Amtshauptmann des Herzogtums führte einen Hexenprozess
gegen den Müller, an dessen Ende dieser gestand. Schließlich wurde er zum Tod durch Verbrennen bei lebendigem
Leib verurteilt und dem Henker übergeben.
So wurde die Geschichte des Müllers auf dem Flugblatt
beschrieben. Melchior Lechter hatte es nachdenklich und
aufmerksam gelesen. Er war froh, dass die Obrigkeit so
beherzt und mutig gewesen war, Maxim Mugner seiner
gerechten Strafe zuzuführen. Nicht auszudenken, was
ein weiteres Wirken des teuflischen Müllers für Folgen
hätte haben können. Er war eine Gefahr für jeden Unter18

tanen des Herzogs. Eine Bedrohung, schlimmer als Krieg
es je sein konnte. Der Teufel in der Mühle hatte es nicht
nur auf das Leben jedes Einzelnen abgesehen, sondern
zwang ihm auch den Seelenschatz ab. Melchior Lechter hatte nicht immer alle Gebote der Bibel eingehalten.
Aber er hatte sich doch bemüht, seine Sünden im Rahmen zu halten. In keinem Fall wollte er der ewigen Verdammnis verfallen.
Während der Lektüre war ihm ein Gedanke gekommen. Vielleicht war es gut, wenn er nach Usedom ging?
Er war im vergangenen Jahr schon einmal dort gewesen. Er hatte von der Teufelsmühle gehört und sogar die
Frau des Hexers gesehen. Vor allem aber kannte er dort
jemanden, der ihm sagen konnte, worum es sich bei dem
Buch des toten Böhmen handelte. Der es ihm, mit etwas
Glück, vielleicht sogar abkaufte.
Melchior Lechter schmatzte vor lauter Vergnügen.
Wenn er erst einmal auf der Insel war, konnte er dort
auch noch diese andere Sache erledigen. Seit dem vergangenen Jahr hatte er sie immer wieder verschoben.
Es wurde Zeit, dass er sie endlich in Ordnung brachte.
Er dachte an die tote Frau im Meer. Wenn er nach Usedom ging, konnte er den Brief, den er bei ihr gefunden
hatte, endlich demjenigen übergeben, der das meiste Interesse an ihm hatte. – Vielleicht war das sogar das größere
Geschäft. Möglicherweise entpuppte sich dieses Vorhaben
als gewinnbringender als der Verkauf des Prachtbandes.
Mit einem Mal fügte sich alles. Melchior Lechter war
mit sich zufrieden. Sehr zufrieden. Er pflückte sich einen
Apfel. Biss herzhaft hinein. Dann machte er sich auf den
Weg.
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I.
Irene legte das Buch aus der Hand und sah ihren Vater
an. Adam Schweiger und seine Tochter saßen in dem notdürftig wiederhergestellten Arbeitszimmer des Pfarrhofes
zu Koserow. Sie beschäftigten sich mit dem Meisterwerk
des alten, vortrefflichen Dichters, das den gewaltigen Krieg
der Griechen gegen die Trojaner, die langwierige Belagerung und die erbarmungslose Zerstörung der Stadt Troja
schilderte. Irene hatte ihrem Vater jenen Teil vorgelesen,
in dem das Schicksal Trojas und seiner Bewohner endlich
die entscheidende Wendung nahm: Bereits zehn Jahre hatten die Griechen vor der Stadt gelagert, als es den Trojanern gelang, zu der gegnerischen Schiffsflotte vorzudringen.
Tagelang schon hatten die feindlichen Truppen gegeneinander gekämpft, ohne dass eine Seite den Sieg errungen
hätte. Zu ausgeglichen wechselte das Kriegsglück von den
Griechen zu den Trojanern und von den Trojanern wieder
zu den Griechen. Da endlich gestattete es Zeus den Göttern, sich ins Geschehen zu mischen, um eine Entscheidung
herbeizuführen. Menschliche und göttliche Streiter stießen aufeinander. Sieg und Niederlage wechselten sich abermals ab. Und dann, nach 51 qualvollen Tagen und Nächten, war der Untergang der Stadt besiegelt. Heroen und
Götter wurden ihrem Schicksal zugeführt: Die Stadt war
zerstört. Viele waren auf dem Feld geblieben. – Tote Helden und tote Götter. Die Mehrheit war ermordet worden,
einige wurden von den Siegern in die Sklaverei geführt, die
wenigsten konnten sich retten.
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In Irenes Vater, dem Pfarrer von Koserow, klang das
Gehörte nach. Er nickte langsam und müde mit dem
Kopf. Im Laufe seines Lebens hatte er gelernt, dass Dichtung und Geschichtsschreibung zwar weise, meist aber
unbeachtete Lehrmeisterinnen der Menschheit waren. In
unzähligen Büchern waren alle Gräueltaten und Grausamkeiten aufgeschrieben, die der Mensch für den Menschen ersonnen hatte, war festgehalten, was Menschen
den Menschen antun konnten. Auch die kleinen Lächerlichkeiten und Eitelkeiten, alle menschlichen Ungereimtheiten waren von den Dichtern dem Lachen des Lesers
zugeführt worden. Dazu gab es Interpretationen, die die
Folgen der bösen und der gedankenlosen Handlungen
darstellten. Sie in ihrer Verwerflichkeit zeigten und bloßstellten. An den Universitäten wurden diese Erklärungen
entwickelt, an den Schulen gelehrt und in den Kirchen
gepredigt, damit das Versklaven, Foltern, Verstümmeln
und Vernichten zu einem Ende komme. Dann gab es
noch die anderen, die Weisheitsbücher, die das Zuträgliche schilderten. Die erdacht hatten, was dem Menschen
Heilsames vom Menschen widerfahren könne. Welche
Linderung die Existenz des einen für das Dasein des anderen bedeuten könne. Die vorstellten, was der Mensch
wäre, ließe er ab vom Morden, Töten und Zerstören.
Am Ende seines Lebens war Adam Schweiger aus
eigener Anschauung gezwungen zu erkennen, dass alle
Anstrengung der Dichter und Weisen vergebliche Liebesmühe gewesen war.
Irene sah ihren Vater an. Sie war erschreckt, wie
schnell er in den vergangenen Monaten gealtert war. Vor
fast genau einem Jahr war Gustav Adolph auf Usedom
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gelandet. In den ersten Julitagen 1630 war er mit einer
Streitmacht von 13.000 Mann bei Peenemünde an Land
gegangen. Wenig später besiegten die Schweden die kaiserlichen Truppen unter Wallensteins Kommando. Bei
ihrem Abzug hatten sie eine verwüstete und verelendete
Insel hinterlassen, die mit Hunger, Not, Verzweiflung
und Tod überzogen war. Vor allem der harte Winter war
eine Katastrophe gewesen. Schon im Spätherbst war im
unteren Teil der Insel, in der Gegend um Mönchow, eine
Hungersnot ausgebrochen. Sie hatte sich an der Südküste
entlanggefressen, ihren Weg mit unverminderter Kraft
über Neverow, Zirchow und Ulrichsdorf durch das Landesinnere genommen. Hatte sich vorgebissen bis an die
Seen bei Retzow und Pudagla, wo sie durch den Fischfang eine leichte Schwächung erlitt. Schließlich hatte sie
die Ostküste erreicht, um im Koserower Land, das von
den schwedischen Brandschatzungen immer noch entkräftet war, auf ideale Bedingungen zu treffen. Hatte sich
dort eingenistet und bis in den Frühling hinein Station
gemacht. Mit Beginn der besseren Jahreszeit wurde dann
das ganze Ausmaß des Elends sichtbar: Als die Tage länger und wärmer wurden, der Schnee schmolz, die Straßen
wieder passierbar waren, fassten die Menschen langsam
neuen Mut, kamen sie in den Gasthöfen, den Kirchen, an
den Anlegestellen der Häfen zusammen und berichteten,
was sich in den Dörfern zugetragen hatte.
Irene hatte viele Geschichten gehört, die alle ähnlich waren. Sie handelten vom Hunger, dessen schwarze
Gestalt über Land ging. Ringsum trieb er die Menschen
erst in Raserei und dann in Erschöpfung. Ihre Amme
Else hatte Irene von einer Familie erzählt, die in einer
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