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Buch

Baltasar senner, katholischer Pfarrer mit einem besonderen riecher 
für weihrauch und dunkle Machenschaften, befindet sich in höchs-
ter Alarmbereitschaft: Auf dem Kartoffelacker findet einer seiner 
Ministranten einen kostbaren rosenkranz und gleich daneben – ei-
nen menschlichen Knochen. Der rosenkranz, das lässt sich leicht 
aufklären, wurde vor langer Zeit aus der Dorfkirche gestohlen. Der 
Menschenknochen wiederum führt zu einem weiblichen skelett. es 
liegt ganz in der nähe von sogenannten Totenbrettern, die im Bay-
erischen wald am wegesrand an Verstorbene zu erinnern pflegen. 
Zwar erweist sich die Dorfgemeinschaft angesichts der toten frau 
als nicht besonders auskunftsfreudig, doch Baltasars kriminalisti-

scher spürsinn ist längst geweckt … 
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1

Irgendetwas hatte seinen schlaf gestört. ein Geräusch. 
irgendwo bellte ein hund. Dann wieder stille. war er 
wach, oder träumte er? Baltasar senner versuchte sich zu 
erinnern, was er geträumt hatte. Vergebens. seine sinne 
begannen, wieder normal zu arbeiten. er spürte die Küh-
le des Zimmers in seinem Gesicht, roch kalte Asche und 
Baumharz, lauschte. Alles war ruhig. noch einige Minuten 
regungslos liegen. An nichts denken. Die nestwärme des 
Betts genießen. ein bisschen dösen. 

Das Unterbewusstsein hinderte Baltasar daran, in Träu-
me abzutauchen. wie spät war es? welcher Tag? sein Ge-
hirn rekonstruierte, dass es sonntag sein musste. Arbeits-
tag. Baltasar seufzte. er zwang sich, seine Augen zu öffnen. 
Das Grau des Morgens verwandelte die Gegenstände des 
Zimmers in schemen und schatten, er konnte seine hose 
am Boden erkennen, neben dem hemd und den socken. 
wie war er ins Bett gekommen? Der Kopf schmerzte. 
Mühsam richtete Baltasar sich auf. es half nichts, er musste 
aufstehen. Mit den Zehen fischte er nach der hose, hob sie 
auf und legte sie übers Bett. er tastete sich mit wackligen 
schritten über den holzboden, als befürchtete er, auf einer 
eisschicht einzubrechen. 

Die Morgenhygiene erledigte er wie in Trance, ein 
schluck orangensaft aus dem Kühlschrank, das frühstück 
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musste warten. Baltasar schloss die haustüre hinter sich, 
hielt einen Moment inne und sog die luft ein. Der herbst 
meldete sich im Bayerischen wald mit dem Geruch von 
frischem laub und Moos. Baltasar mochte diesen Geruch, 
diese einzigartige würze, die nur die Berge entlang der 
Grenze hervorbrachten.

noch dazu diese stille. Das schweben zwischen nacht 
und Tag, als hielte die natur den Atem an. ein Zustand, in 
dem die welt noch zu schlafen schien. Keine leise radio-
musik hinter den Vorhängen der nachbarn, kein Brummen 
von Automotoren, nicht einmal das sonst übliche rattern 
der Melkmaschinen aus den ställen war zu hören. stattdes-
sen eine ruhe, die Baltasar wie ein Geschenk des himmels 
erschien, selten und kostbar.

er ging die paar schritte hinüber zur Kirche. Der Al-
tarraum lag im halbdunkel, nur die Jesusfigur am Kreuz 
erstrahlte bereits im Morgenlicht und verlieh dem ort et-
was Mystisches. Baltasar bewunderte die Kunst der alten 
Baumeister, die Gebäude und Kirchenfenster so geschickt 
angeordnet hatten, um diesen dramatischen effekt zu er-
zeugen, der auch nach Jahrhunderten seine wirkung nicht 
verfehlte. Zumindest für diejenigen, die es tatsächlich in 
aller herrgottsfrühe in die Kirche schafften. 

Baltasar zündete die Kerzen an, überprüfte die weihwas-
serkessel, legte die Gesangbücher aus. er setzte sich in die 
erste reihe und ließ die Altarszene auf sich wirken, das 
Kruzifix, den Tabernakel auf dem Altar, umfasst von Mar-
morsäulen und überkrönt von einem Gemälde, das christi 
himmelfahrt darstellte. Das Arrangement, seit ewigkeiten 
bewährt, war eine einladung an den Betrachter, sich Zeit zu 
nehmen und sich unvoreingenommen in die szene zu ver-
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senken. eine Meditation. eine Übung im sehen und fühlen. 
eine Prüfung im Glauben. Baltasar pflegte den Glauben auf 
seine ganz persönliche weise auszulegen. ebenso hatte er 
eine persönliche Auffassung von Genuss und sünde und 
Vergebung. Gott hatte die freuden des Daseins in die welt 
gebracht. wer sich diesen freuden verschloss, verschloss 
sich der Gnade Gottes. Und die sünde wurde einem am 
ende vergeben. Meistens jedenfalls.

Dem idealbild eines katholischen Pfarrers entsprach Bal-
tasar gewiss nicht, das wusste er. nicht bloß, weil er sich 
zu diesem Beruf erst spät entschieden hatte. er hatte auch 
einen eigenen Kopf. seine Vorstellung von Gerechtigkeit 
etwa besagte, dass Menschen darauf nicht bis zum Jüngsten 
Tag warten sollten. Vielmehr musste jemand im Zweifel 
nachhelfen – und wenn es hochwürden höchstpersönlich 
war. Baltasar dachte daran, wie seine neugierde ihn in der 
Vergangenheit schon mehrmals in brenzlige situationen 
gebracht hatte. 

Andere schwächen, wie die leidenschaft fürs essen und 
Trinken, konnte man in diesem Amt gut verbergen. Bei 
hochzeiten, Taufen und beim leichenschmaus gebot es 
schon die höflichkeit, eine einladung ins wirtshaus anzu-
nehmen. Vor allem, wenn es sich um die Gaststätte einer 
gewissen frau handelte … 

Das Knarren des Kirchenportals ließ ihn herumfahren. 
eine Gestalt huschte herein, drückte sich an der wand 
entlang. Baltasar rührte sich nicht. hatte die Person ihn 
bemerkt? Die Meldung aus der nachbarpfarrei von letz-
ter woche kam ihm in den sinn, wo ein Unbekannter 
den opferstock aufgebrochen hatte. er duckte sich un-
ter die rückenlehne und schlich langsam zum ende der 
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sitzbank. Die statue der heiligen Jungfrau Maria sah auf 
ihn herab, sie schien zu lächeln über sein Gehabe wie ein 
indianer auf Kriegspfad. Baltasar spähte in den Gang, 
konnte im schwachen Kerzenschein aber nichts erkennen. 
er hielt die luft an. nichts. wo steckte der eindring- 
ling? 

Baltasar stahl sich zur nächsten säule, wartete. noch 
immer sah er niemanden. Der opferstock am eingang 
war unbeschädigt. ein Geräusch, ein Kratzen, kam aus der 
letzten reihe. Dann wieder stille. Totenstille. er versuch-
te, sich den hinteren Bänken von der seite zu nähern. Der 
Dieb musste sich dort versteckt haben. Baltasar war nur 
noch drei reihen entfernt. er konzentrierte sich darauf, 
ihn gleich zu packen. 

Da spürte er einen luftzug von der seite, von der ecke 
des Beichtstuhls. Da hatte sich der Übeltäter also verbor-
gen. Zu einem weiteren Gedanken kam er nicht. Bevor er 
sich auch nur halb dem Versteck zugewandt hatte, traf ihn 
ein schlag am oberarm und ließ ihn zurücktaumeln.

»Verbrecher!«
eine schrille stimme. Baltasar sah einen stock auf sei-

nen Kopf niedersausen, duckte sich weg und wurde an 
der schulter getroffen. ein stromstoß schien durch seinen 
Körper zu schießen.

»Dass di traust, du lump!« 
er fixierte den Angreifer. eine zierliche Person, ganz in 

schwarz gekleidet, mit einem schwarzen Kopftuch. eine 
frau. leicht gebückt stand sie da und holte gerade zu einem 
neuen schlag aus.

»Gibst jetzt auf?« 
Baltasar schaffte es gerade noch, das handgelenk der 
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frau zu fassen. sie trat nach ihm und traf sein schienbein. 
er war überrascht, welche Kraft sie aufbrachte.

»lass mi los, du Grattla!« 
er griff ihren anderen Arm und versuchte den Tritten 

auszuweichen. »schluss jetzt, wir sind hier nicht im wirts-
haus!« seine stimme hallte in der Kirche nach.

Die Angreiferin ließ ihren Gehstock fallen, gab allen 
widerstand auf. er zog sie ans licht. Unter dem Kopftuch 
lugte das tief gefurchte Gesicht einer alten frau hervor.

»Mein Gott, sie sind’s, hochwürden.« Die stimme der 
Alten hatte sich in ein flüstern verwandelt. »ich … ich hab 
sie im Dunkeln gar … gar nicht erkannt. noch dazu in die-
sem Aufzug.« sie schlug die hände vors Gesicht. »Bei der 
Jungfrau Maria, das habe ich nicht gewollt. Gott ist mein 
Zeuge. einen Priester schlagen. noch dazu in der Kirche! 
oh Gott, oh mein Gott!«

»nun beruhigen sie sich doch wieder, es ist ja nichts 
schlimmes passiert.« Baltasar rieb sich seinen oberarm. 
»was haben sie sich nur dabei gedacht?« 

»ich … ich wollt ganz früh in die Kirch … damit ich 
in ruhe beten kann. Da hab ich eine verdächtige Gestalt 
gesehen, die sich versteckte … also … ich meine natürlich,  
ich … ich wusste ja nicht, dass sie es waren, hochwürden.«

»Aber selbst wenn sie mich nicht erkannt haben – auf 
fremde prügelt man für gewöhnlich nicht mit dem Geh-
stock ein.«

»in der Zeitung hab ich von dem einbruch in der an-
dern Kirch gelesen. Da hab ich gedacht, der Bazi treibt 
sich jetzt bei uns rum und versucht’s schon wieder. ich 
hab mich beim Beichtstuhl versteckt und gewartet, was der  
Dachara … ich meine natürlich nicht sie … da treibt. Und 
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weil er auf dem weg zum opferstock war, wollt ich ihn 
aufhalten. Zur Jungfrau Maria hab ich gebetet, wie ich da 
in der eckn stand, gebetet hab ich, Jungfrau Maria, hilf, gib 
mir Kraft gegen den Deifi, bitte gib mir Kraft. Aber dass 
gerade sie daherkommen …« 

»nun, das ist meine Aufgabe als Pfarrer. ich muss die 
frühmesse vorbereiten. sie sind herzlich dazu eingeladen.«

»nun ja. ich muss mal schau’n. ich hoff, sie sind mir 
nicht bös, hochwürden, ich bitt sie vielmals um entschul-
digung, es war a sünd, ich weiß, a schlimme sünd. Vergeben 
sie mir?«

»Machen sie sich keine sorgen, sie hatten keine bösen 
Absichten. im Gegenteil – sie wollten einen Dieb stellen. 
Das war mutig. Bleiben sie ruhig hier und beten sie. wenn 
sie mich jetzt entschuldigen, ich hab zu tun.«

Baltasar ging in die sakristei und schloss den schrank auf. 
er kannte die frau vom sehen. sie kam öfter allein in die 
Kirche, blieb häufig stundenlang auf der Bank sitzen, wobei 
unklar war, ob sie betete oder schlief. sie musste weit über 
achtzig Jahre alt sein, ihr name war walburga Bichlmeier. 
sie lebte allein außerhalb des ortes und wenn sie sich mal 
sehen ließ, dann nur komplett in schwarz gekleidet. Den 
leuten war sie unheimlich, auch weil es hieß, sie sei nicht 
ganz richtig im Kopf. Klatsch und Tratsch eben. Genaues 
wusste keiner. nur dass sie weder freunde noch Verwandte 
hatte, darüber war man sich einig.

in der Kirche waren die ersten Besucher zu hören. Balta-
sar zog sein hemd aus, sein oberarm war geschwollen, an 
der schulter hatte sich ein Bluterguss gebildet. er streifte 
sich die Albe und Kasel, das Messgewand, über. seine lau-
ne war nach dem Vorfall gesunken. Auf was für ideen die 
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alte frau kam! Zugegebenermaßen hatte ihn die nachricht 
über den jüngsten Kirchendiebstahl auch ein wenig beun-
ruhigt. Bisher hatte er die Kirchentüre immer offen gelassen 
und nie die Befürchtung gehabt, jemand könne sich an den 
paar wertgegenständen seiner kleinen Pfarrei vergreifen. 
was wollte jemand mit Gesangbüchern, vergoldeten Ker-
zenleuchtern oder heiligenfiguren aus holz? 

Aus einer Kommode holte Baltasar die Zutaten für das 
Turibulum: sudanesischer weihrauch, etwas sandelholz 
und eine Kräutermischung, die er frisch aus dem Jemen 
bezogen hatte. er zerstieß sie in einem Mörser und füllte 
sie in das weihrauchfass. er roch daran. Perfektes Aroma. 
ein Blick auf die Uhr zeigte, dass es Zeit war für den Got-
tesdienst. Aber noch immer war der Ministrant nicht ein-
getroffen. Baltasar legte die Altarschellen bereit, sah wieder 
auf die Uhr. er zündete die Kohletablette an und legte sie 
ins Turibulum. Der Duft seiner spezialmixtur erfüllte den 
raum. wo blieb der Junge nur?

Gerade wollte sich Baltasar allein auf den weg machen, 
als er den Buben hereinhuschen sah.

»Tschuldigung, herr Pfarrer, ich bin spät dran.« Die 
haare des Ministranten standen in alle richtungen ab, das 
hemd war falsch zugeknöpft, ein schnürsenkel streifte am 
Boden. »ich hab noch was erledigen müssen, was Drin-
gendes.«

»ich glaube eher, du bist nicht rechtzeitig aus dem Bett 
gekommen. Zieh dich um, sebastian, aber schnell! was war 
denn so dringend?«

»ich wollt sie was fragen, wenn ich darf, herr Pfarrer.« 
Der Junge legte seinen rucksack auf den Tisch.

»nur zu.«
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»nun, nur mal angenommen, also rein theoretisch: ist es 
erlaubt, etwas zu behalten, was einem nicht gehört?«

»wenn es einem nicht gehört, muss man es selbstver-
ständlich dem eigentümer zurückgeben.«

»Aber wenn es keinen eigentümer gibt, wenn man etwas 
findet, oder so.«

»Dann sollte man es im fundbüro abgeben. Der, der es 
verloren hat, vermisst es sicher.«

Der Junge schlüpfte in sein Messgewand. er schien zu 
überlegen, ob er fortfahren sollte. »Aber wenn man etwas 
findet, wo man sicher ist, dass es niemandem gehört? was 
ist dann?«

Baltasar runzelte die stirn. »hast du etwas gefunden, 
sebastian? etwas wertvolles?«

»sie verraten aber nichts meinen eltern, versprochen? 
Die werden immer so schnell grantig.«

»ich müsste erst wissen, um was es überhaupt geht.«
»ich hab’s dabei.« Der Bub öffnete seinen rucksack und 

holte einen verdreckten lappen heraus. Behutsam depo-
nierte er ihn auf dem Tisch, als hantiere er mit nitroglyze-
rin. »Aber niemandem etwas davon erzählen, ich bitt sie.« 
er entfaltete den stoff, eine Kette kam zum Vorschein. 
Baltasar nahm sie in die hand. es war eine silberne Kette 
mit Gliedern aus halbedelsteinen. erde klebte an meh-
reren stellen, als Anhänger dienten reste eines Kreuzes 
aus horn. »Das ist ein rosenkranz. wo hast du ihn ge- 
funden?«

»Gleich bei uns am weg. in der erde. Gehört der nun 
mir? ist er was wert?«

»Das weiß ich nicht. sieht auf jeden fall sehr alt aus. wo 
genau hast du ihn gefunden, sagst du?«
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»im Acker. war Zufall. Darf ich den rosenkranz nun 
behalten oder nicht? Den vermisst niemand mehr.«

»wieso bist du dir so sicher? Zumindest sieht er so aus, 
als sei er schon länger in der erde gelegen, das stimmt.«

»Genau, der ist uralt, der geht keinem mehr ab. Dann 
ist er doch meiner, schon allein wegen der Verjährung und  
so.«

»Das klären wir später. Jetzt geht’s zur Messe, mach 
schon, nimm den weihrauchbehälter.«

»Der rosenkranz ist nicht das einzige, was ich gefun-
den hab.« Der Junge zog ein Zeitungspapier hervor, in dem 
etwas eingewickelt war. »sieht komisch aus. wollen’s sich 
anschauen?«

Baltasar wickelte den Gegenstand aus. Vor schreck ließ 
er ihn auf den Tisch fallen und betrachtete ihn dann näher. 
ein Knochenstück. Die form, die Zähne – kein Zweifel. 

es war der Unterkiefer eines Menschen.

2

Er hatte nun schon das zweite Mal seinen einsatz verpasst. 
es war die stelle, wo er sich eigentlich aufrichten und die 
Arme heben müsste. stattdessen starrte Baltasar auf die 
hostie, als erwarte er von dort die Ankunft des Jüngsten 
Gerichts. sie war weiß wie der Menschenknochen, den der 
Junge gebracht hatte. was hatte der makabre fund zu be-
deuten? es war keine Gelegenheit mehr gewesen, sebastian 
zur rede zu stellen, die Messe hätte längst beginnen sollen. 
Der menschliche Unterkiefer lag noch auf dem Tisch in der 
sakristei, Baltasar hatte in der eile nicht gewusst, wohin 
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damit. wo war der dazugehörige schädel, wo das skelett? 
Baltasar schüttelte sich. er blickte vom Altar auf und sah 
in die Kirche. 

Der raum war nur zur hälfte gefüllt. Die Besucher 
drängten sich in den vorderen Bänken, ihre Gesichter 
spiegelten ratlosigkeit, einige unterdrückten ein Gähnen 
oder vertieften sich in ihr Gesangbuch. nun denn – er hatte 
einen Job zu erledigen. Doch Baltasar konnte sich nicht da-
rauf konzentrieren, weil ihm das Bild des Knochens ständig 
vor Augen stand. er nahm die schale mit der hostie und 
hob sie hoch.

»Er hat sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des 
Kreuzes. 
Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferste-
hung kundgetan.«

Die hostie hielt er in beiden händen. er machte eine Knie-
beuge und stellte die schale auf das Korporale, während 
alle Augen auf ihm ruhten. immer noch funktionierte die-
ses uralte ritual, ein Zauber, der die Zuschauer jedes Mal 
aufs neue in seinen Bann zog, obwohl jeder den Ablauf 
kannte. eigentlich war es nur eine oblate, ähnlich der, die 
hausfrauen in der Küche verwendeten. Durch die kirch-
liche weihe jedoch verwandelte sie sich in ein symbol für 
das leben und das sterben – und die wiederauferstehung. 
Das sakrament des Abendmahls. Baltasar brach die hostie 
in der Mitte auseinander und hielt inne. er legte sich die 
oblate auf die Zunge, schloss den Mund. Auch wenn die 
Katholiken glaubten, dass sich das Brot in diesem Moment 
in den leib christi verwandelte, fühlte Baltasar sich jedes 
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Mal – der herr möge ihm verzeihen – ans Plätzchenbacken 
seiner Mutter zu weihnachten erinnert, an den Geruch 
von rumaroma und gemahlenen haselnüssen, an den Ge-
schmack des Teiges, nachdem er heimlich seinen finger in 
die schüssel getaucht hatte. 

»Nehmt und esst alle davon: 
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird.«

Zu welchem leib mochte der Knochen gehören? stammte 
er aus einem Grab? Baltasar nahm sich vor, der sache auf 
den Grund zu gehen. Der fund ließ ihm keine ruhe. er 
drehte sich zu sebastian, der neben ihm mit dem weih-
rauchkessel stand. ihre Blicke trafen sich. Der Bub schien 
zu erschrecken, er schwenkte das Turibulum, eine Verle-
genheitsgeste, und der rauch verteilte sich. Baltasar sog 
die luft ein. wunderbar! Diese würze. weihrauch zu in-
halieren begeisterte ihn immer wieder aufs neue, vor allem, 
wenn er ihn mit besonderen Zutaten aufgepeppt hatte. es 
half nichts, die Pflicht rief. Baltasar straffte sich und füllte 
wein in den Kelch.

»Gedenke aller, die entschlafen sind in der Hoffnung, 
dass sie auferstehen, 
nimm alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden 
sind, in dein Reich auf.«

er nahm einen schluck und rollte ihn unauffällig im Mund. 
Den wein hatte er sich aus einem Kloster im Badischen 
kommen lassen, ein Trollinger. ein hauch von Kardamom, 
eine Ahnung von Zimt und Beeren. Ausgewogenes Bou-
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quet. Baltasar musste sich beherrschen, nicht noch einen 
zweiten schluck zu probieren. er forderte die Kirchenbe-
sucher auf, nach vorne zu kommen.

»Nehmt und trinkt alle daraus: 
Das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird
zur Vergebung der Sünden.«

Der Bürgermeister und seine frau knieten vor ihm nie-
der. für einen Moment genoss Baltasar diese Demutshal-
tung der lokalprominenz, gerade bei Personen wie Xaver 
wohlrab, die in dienstlichen Dingen oft sehr herrisch auf-
traten. Das Amt des Pfarrers zählte eben noch etwas im 
Bayerischen wald. Die leute erwiesen ihm respekt und 
demonstrierten dabei gerne, dass sie gute christen waren, 
genauer gesagt, gute Katholiken, eine andere religion 
zählte nicht in diesem landstrich. was bigottes Verhalten 
nicht ausschloss, im Gegenteil. er erinnerte sich an die Auf-
zeichnungen des königlich-bayrischen Beamten Joseph von 
hazzi aus dem 19. Jahrhundert, wohl die erste zusammen-
fassende Dokumentation über die Gegend: »Den rosen-
kranz, das Amulett, das weihwasser und anderes verehrt 
man als heiligtümer, überall stößt man auf Bilder, figu-
ren und andere Zeichen von religionsschwärmerei. Die 
Menschen zeichnen sich durch hartnäckigkeit, Bigotterie, 
Aberglaube und den Glauben an hexereien aus«, notierte 
damals der Mann aus München und brachte zugleich seine 
Verwunderung über manch andere sitten zu Papier: »Treue 
in der liebe und Vaterpflicht scheint dem unverheirateten 
Volk ganz gleichgültig, denn häufig leugnen sie Vaterschaft 
und entziehen sich der Alimentationsbürde, sie überlassen 
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sich dem Genuss der liebe ohne rückhalt und – leider oft 
gar zu früh. streit endet in Beleidigungen und ist oft mit 
mörderischen raufereien verbunden.« 

wie zivilisiert die Menschen doch heute sind, dachte Bal-
tasar. sie schlagen nur noch zu besonderen Anlässen zu, 
beispielsweise mit dem Bierkrug auf Volksfesten, wobei es 
sich von selbst verstand, dass man den Krug vorher aus-
getrunken hatte – es wäre zu schade um das kostbare Bier.

Die leute standen an, um hostie und wein zu empfan-
gen. Die frau des Metzgers hatte offenbar ihre haare neu 
gefärbt, ein Bronzeton, der unnatürlich schimmerte. stän-
dig zupfte sie an ihren strähnen, als sei sie mit der frisur 
nicht zufrieden. ein Mann aus dem Altenheim schob seine 
lippen vor wie ein Karpfen bei der fütterung, als Baltasar 
ihm die oblate in den Mund schob, und kaute auf ihr her-
um, als wäre sie das erste frühstück. Baltasar musterte die 
Bänke. wo steckte eigentlich walburga Bichlmeier? einige 
Besucher waren sitzen geblieben, aber die schlagkräftige 
rentnerin war nirgends zu sehen, auch nicht in den sei-
tengängen. 

Der rest der Messe verlief ohne Zwischenfälle, wenn 
auch zäh. Baltasar beschlich das Gefühl, in honig zu waten. 
Die Minuten schienen sich zu dehnen, und beim singen der 
lieder ertappte er sich dabei, schon an das ende zu denken. 
selten hatte er sich den Abschluss so sehr herbeigewünscht, 
den segen und das Kreuzzeichen vollzog er in rekordzeit. 
Die Besucher strömten aus der Kirche, und Baltasar atmete 
auf. er war schon auf dem weg in die sakristei, als ihn eine 
stimme aufhielt.

»hochwürden, haben sie einen Moment Zeit?« Xaver 
wohlrab stand im seitengang. 
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»herr Bürgermeister, schön sie zu sehen. was gibt’s 
denn? wollen sie etwa beichten?« 

»Danke, nein, so dringend ist es im Augenblick nicht.«
»Und ich dachte, Politiker sind niemals ohne sünden.« 

Baltasar lächelte wohlrab an, der sich daraufhin verlegen 
räusperte.

»ich wollte ein Projekt mit ihnen besprechen. etwas Ge-
schäftliches, zum wohle der Gemeinde. Das wird auch in 
ihrem interesse sein.«

»Meine Arbeit zielt vor allem auf das seelenheil meiner 
schäfchen.«

»ich habe sie in der Vergangenheit als einen Menschen 
kennen gelernt, der sich durchaus auch für weltliche Din-
ge interessiert. wenn es den Menschen hier besser geht, 
kommt das auch ihrer Kirchengemeinde zugute. wir sitzen 
im gleichen Boot.«

»Also gut, raus mit der sprache.«
»sie erinnern sich doch noch an meinen Versuch, eine 

futtermittelfabrik bei uns anzusiedeln?«
»sie meinen die firma, die in norddeutschland mehrere 

Gerichtsverfahren wegen Verstoßes gegen die Umweltauf-
lagen am hals hat? wie könnte ich das vergessen!«

»Das sind nur bösartige Verleumdungen, von neidi-
schen Konkurrenten gestreut. es ist alles eine frage des 
investitionsklimas. Und wir im Bayerischen wald sind 
in dieser hinsicht großzügiger als nördliche Bundeslän-
der. sie wissen selbst, wie dringend wir hier Arbeitsplätze  
brauchen.«

»Da gebe ich ihnen recht. Arbeitsplätze schon – aber zu 
welchem Preis?«

wohlrab hob die Arme. »wir müssen das jetzt nicht zu 
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ende diskutieren. Das Thema hat sich sowieso erledigt, das 
Unternehmen hat sein Angebot zurückgezogen.«

»schade drum – wo die firma doch ein Grundstück er-
werben wollte, das ihnen persönlich gehört.« 

»na, na, daran ist nichts Verwerfliches. Aber das hat sich 
wie gesagt erledigt. Doch ich habe jetzt eine neue chance 
aufgetan. ein investor will bei uns ein sporthotel bauen, 
mit spitzenrestaurant, Golfplatz, wellness und so weiter. 
eine einmalige Gelegenheit für den ort.«

»Und welche rolle haben sie mir dabei zugedacht? soll 
ich künftig Golfkurse geben?«

»humor haben sie, das muss man ihnen lassen.« Der 
Bürgermeister sah verdrießlich drein. »ich bitte sie um 
Unterstützung für das Projekt. sie haben einfluss auf ihre 
Gemeinde, wenn sie ab und zu ein gutes wort einlegen …«

»ich kenne den investor und das Bauvorhaben noch gar 
nicht. Aber gut, wenn’s der Allgemeinheit hilft, will ich 
gern meinen Beitrag dazu leisten.«

»Das ist gut, sehr gut.« wohlrab schien erleichtert. »ich 
muss jetzt weiter, meine frau wartet. schönen Tag noch.«

Baltasar verabschiedete sich. er ging in die sakristei. selt-
sam. Der raum war leer. »sebastian?« er ging zum Kir-
chenvorplatz, von dem Ministranten keine spur. warum 
hatte der Junge nicht gewartet? Da kam Baltasar der Men-
schenknochen in den sinn, den er auf dem Tisch zurückge-
lassen hatte – oder irrte er sich? er hob das Zeitungspapier 
hoch, sah unter dem Tisch nach, vergebens. Vielleicht hatte 
der Bub das fundstück in der Anrichte deponiert. Baltasar 
riss die schubladen auf, untersuchte die regale, nahm sich 
sogar den Kleiderschrank vor. nichts. 

Auf dem stuhl lag ein stoffknäuel, Baltasar entfaltete 
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es. Der Ministrantenüberwurf. rosenkranz und rucksack 
hatten sich in luft aufgelöst. Genauso wie sebastian. 

3

Baltasar zog sich im Pfarrheim um und rief sebastians 
Mutter an, um sich nach dem Verbleib des Jungen zu 
erkundigen. Zu hause war er noch nicht angekommen. 
Baltasar gab vor, nur einen neuen Termin für den nächs-
ten Messdienst ausmachen zu wollen, und verabschiedete 
sich rasch. Teresa, seine polnische haushälterin, streck-
te den Kopf zur Tür herein. »soll ich ihnen ein belegtes 
Brot machen? habe frischen wacholderschinken vom  
Metzger.« 

»Danke, ich bedien mich selber. ist noch Kaffee da? ich 
bin noch nicht so richtig wach.«

»in isolierkanne am Tisch.« Teresa sprach eigentlich sehr 
gut Deutsch, ein ergebnis des Unterrichts in ihrer frühe-
ren heimat Krakau. ihr voller name war Teresa Kaminski, 
sie hatte nach der scheidung von ihrem Mann einen Job 
gesucht und war durch Vermittlung der Passauer Diözese 
in der Gemeinde gelandet. »was sie wollen heute Abend 
zum essen?«

»Keine Ahnung. ein paar semmeln oder ein salat wür-
den reichen, ich muss noch mal weg und weiß nicht, wann 
ich zurückkomme.«

»Dann werde ich was zaubern. lassen sie sich über-
raschen. Mach eine Kleinigkeit, ist kein Aufwand.«

Baltasars Misstrauen gegenüber den schwach ausgepräg-
ten Kochkünsten seiner haushaltshilfe erwachte. »Machen 
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sie sich keine Mühe, ich kann mir auch unterwegs was be-
sorgen.«

»Gar kein Thema. ich koche gern. ist doch mein Job. Bin 
dafür da, mich um sie und das haus zu kümmern.«

»Also gut, ich bin gespannt, was sie auftischen.« Baltasar 
schenkte sich eine Tasse Kaffee ein. er brauchte einen kla-
ren Kopf, um zu überlegen, was er als nächstes tun sollte. 
Das Verschwinden seines Ministranten bereitete ihm mehr 
sorgen, als er sich eingestehen mochte. es war nicht sebas-
tians Art, einfach so abzuhauen. 

Der Junge stammte aus einem Bauernhof etwas außer-
halb des ortes, die familie bewirtschaftete ihre felder seit 
Generationen. Der Vater war auf eine unbeholfene weise 
freundlich, wenn er dem Pfarrer begegnete. er galt jedoch 
als jähzornig. seine frau musste letztes Jahr im Kranken-
haus behandelt werden, Prellungen, Blutergüsse und blaue 
flecken. sie sei von der Treppe gestürzt, hatte sie erklärt, 
ein Versehen, eine Unaufmerksamkeit ihrerseits.

Vielleicht gab es für sebastians überstürzten Aufbruch 
eine harmlose erklärung. nicht auszudenken, wenn etwas 
schlimmes passiert wäre. war ein fremder während des 
Gottesdienstes in die sakristei eingedrungen? Bleib auf dem 
Teppich, dachte Baltasar, deine fantasie geht mit dir durch. 
Der Junge war zu fuß gekommen. er konnte also nicht 
weit sein. es sei denn … Baltasar beschloss, nach sebastian 
zu suchen.

Zuerst fuhr er die strecke zum Grundstück der familie 
ab. Aber niemand begegnete ihm. er drehte um und bog in 
einen feldweg ab, der in den forst führte. Am waldrand 
hielt er an. »sebastian!«, rief er, »hallo, sebastian!« Die 
worte verloren sich zwischen den Bäumen. ein spazier-
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gänger kam vorbei. Baltasar fragte ihn, ob er einen Jungen 
gesehen hatte. fehlanzeige. er fuhr wieder zurück zum 
ort, versuchte es auf der entgegengesetzten seite, probier-
te die anderen nebenstraßen. leute grüßten ihn, manche 
schienen sich zu wundern, wohin der Pfarrer um diese Zeit 
mit dem fahrrad wollte und warum er immer wieder neue 
wege nahm, ohne erkennbares Ziel. 

er kümmerte sich nicht darum. nervosität kroch in ihm 
hoch. hielt sebastian sich irgendwo versteckt? war dem 
Jungen doch etwas zugestoßen? Baltasar kehrte zurück ins 
Pfarrheim, rief nochmals bei sebastians Mutter an, sah so-
gar in der Kirche und in der sakristei nach – vergebens. er 
lief in der Küche auf und ab, trank eine Tasse Kaffee, lief 
wieder herum und sah unentwegt auf die Uhr. seit fast drei 
stunden war der Junge nun verschwunden. 

Da fiel Baltasars Blick auf die liste mit den Ministranten-
Adressen: Jonas. warum hatte er nicht gleich daran gedacht, 
Jonas war sebastians bester freund, die beiden gingen in 
dieselbe Klasse. er rief die angegebene Telefonnummer an. 
eine Männerstimme meldete sich.

»hallo.«
»Guten Tag, hier spricht Pfarrer senner, Baltasar senner, 

entschuldigen sie die störung am sonntag.«
»Macht doch nichts, hochwürden.« Der Tonfall drückte 

das Gegenteil aus. »was wollen’s denn?«
»ich würde gern den Jonas sprechen wegen des Mi-

nistrantendienstes.«
»warum? hat sich der saubua schlecht benommen?«
»nein, nein, keine sorge, alles in ordnung. ich sitze 

nur gerade an der Planung für die nächsten Termine und 
wollte klären, wann es dem Jungen passt.« innerlich bat 
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Baltasar den lieben Gott um Verzeihung für die not- 
lüge.

»Der Bua hat da gar nichts zum reden, er soll antanzen, 
wann sie es ihm sagen, damit basta!«

»Dazu müsste ich ihn eben kurz sprechen, wenn es ihnen 
nichts ausmacht, ihn ans Telefon zu holen.«

»würd ich ja. Aber der Bua hat sich gleich nach dem 
frühstück verdrückt, statt für die schule zu lernen. Ver-
mutlich steckt er in diesem freizeittreff, bei seinen freun-
den. nichts als dumme Gedanken hat der Jonas grad im 
schädel, sag ich ihnen, und keine Zeit für hausaufgaben.«

Mit einer weiteren Ausrede beendete Baltasar das Ge-
spräch. er wusste nun, wo er zu suchen hatte, und schwang 
sich aufs rad. sein Ziel war ein ehemaliger lagerraum im 
hinterhof der Metzgerei, der als provisorischer Treff-
punkt für die Jugendlichen des ortes eingerichtet worden  
war. 

Baltasar musste sich erst an das halbdunkel gewöhnen. 
Mitten im raum stand ein Kicker, an der wand zwei durch-
gesessene sofas. Aus einer stereoanlage dröhnte ein lied 
der rockgruppe rammstein. Auf der anderen seite stand 
ein Tisch mit zwei computern, ein Gerät war eingeschaltet, 
davor saß ein Junge mit Kopfhörern. 

»Jonas?«
Der Junge reagierte nicht. Baltasar drehte die Anlage 

leiser und schüttelte ihn an der schulter. Jonas drehte sich 
um und nahm seine Kopfhörer ab. Auf dem Monitor war 
zu sehen, dass er gerade irgendwelche soldaten mit Maschi-
nenpistolen steuerte, die in häuserruinen auf ihre Gegner 
lauerten.

»sie sind’s, herr Pfarrer. was tun sie denn hier? wollen’s 
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mitmachen? ein Platz ist noch frei.« er grinste und deutete 
auf den computer neben sich.

»nein, danke. Dein Vater hat mir gesagt, dass ich dich 
hier finde. ich habe ein Problem, bei dem du mir helfen 
kannst.«

»Brauchen’s einen ersatz als Ministranten? Kann ich 
machen, kein Problem, geht klar.«

»ich bin auf der suche nach sebastian. Der ist heute nach 
der Messe einfach verschwunden. Vielleicht hast du eine 
idee, wo er stecken könnte, ich mache mir sorgen.«

»Da brauchen’s sich keinen Kopf zu zerbrechen, der 
sebastian wird schon wieder auftauchen, so wie ich ihn 
kenn.« 

»wo könnte er denn sein? ich hab schon den ganzen ort 
nach ihm abgesucht.«

»weiß nicht. Vielleicht auf dem fußballplatz?« 
»Da war ich schon.«
»Probieren sie’s doch noch mal bei ihm daheim.« Jonas 

blinzelte. »Der liegt bestimmt wieder im Bett und pennt.«
»hab erst vor Kurzem dort angerufen.«
»Das ist schon wieder ein Zeitlang her, denk ich. schaun’s 

doch direkt dort vorbei. sie wissen ja, wo er wohnt.«
Baltasar vernahm ein surren in gleichmäßiger Tonlage, 

das nicht zu der Musik im hintergrund passte. es schien 
vom lüfter des computers direkt vor ihm herzurühren. Da 
kam ihm ein Gedanke. er setzte sich auf den freien Platz. 
»ich glaube, ich habe doch lust, eine runde zu spielen. 
ist doch was anderes, als nur weihrauchkessel zu schwen-
ken, oder?« er zwinkerte Jonas zu. Der blickte entgeistert. 
»Also, wie geht das?« Baltasar bewegte den Joystick. sofort 
leuchtete der Bildschirm auf und zeigte dieselbe spielszene, 
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die auch auf dem anderen computer zu sehen war: sol-
daten in einer ruinenlandschaft. sein Verdacht hatte sich 
bestätigt, das Gerät war die ganze Zeit angeschaltet gewe-
sen. »wie ich sehe, läuft das spiel im Multiplayer-Modus. 
wir beide sind also ein Team, oder?« wieder zwinkerte 
Baltasar zu Jonas hinüber. »nun, was ist? wo sind unsere 
feinde? wir sind doch die Guten, oder?« Baltasar steuerte 
seine Kunstfigur auf dem Monitor und feuerte ein paar Mal 
in eine Mauer. Ziegelbrocken flogen herum. »Geht doch.«

noch immer schaute ihn der Junge an, als sei ihm gerade 
der heilige Geist erschienen. er setzte an zu reden, brachte 
aber kein wort heraus. 

»wir als Team müssen zusammenarbeiten. ich bin nicht 
dein feind, Jonas.« Baltasar sah ihm direkt in die Augen. 
»Also, wo steckt der sebastian?« er wusste die Antwort 
längst.

»ich kann nicht«, brach es aus Jonas heraus.
»willst du mir nicht helfen?«
»ich kann keinen freund verraten, das kann ich nicht.« 

er kaute auf den worten wie auf einem Kanten schwarz-
brot.

»Das verstehe ich, einen freund verrät man nicht.« Bal-
tasar stand auf, ging zur Toilettentür und klopfte.

»sebastian, bitte komm raus.«
es dauerte eine weile, bis sich die Tür öffnete. Vor ihm 

stand ein zitterndes Bündel Mensch. sebastian.
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4

Sebastian saß am Tisch der sakristei und nestelte am reiß-
verschluss seiner Jacke.

»ich bin froh, dass es dir gut geht«, sagte Baltasar. »Du 
kannst dir nicht vorstellen, wo ich überall nach dir gesucht 
habe.«

»was haben’s denn bloß, herr Pfarrer? ich hab mich nur 
mit meinem freund zum spielen getroffen. Das ist doch 
nicht verboten, oder?« Trotz lag in der stimme.

»niemand will dir was verbieten, ich schon gleich gar 
nicht. ich hab mir nur sorgen gemacht, sonst nichts. Mein 
fehler.«

»Gut, kann ich jetzt gehen? Meine eltern erwarten mich 
sicher schon.«

»Den eindruck hatte ich nicht, als ich mit deinem Vater 
telefoniert habe.«

sebastian blickte ihn erstmals an, seitdem sie zurückge-
kommen waren. »sie haben mit meinem Vater gesprochen?«

»ich musste mich doch vergewissern, ob du zu hause 
warst. Keine sorge, ich hab nichts verraten.«

»Kann ich jetzt gehen?«
»wir müssen nochmals über deinen fund reden.«
»Aber sie haben doch gesagt, ich darf’s behalten. schließ-

lich hab ich’s gefunden, ich allein. sie wollen’s mir wieder 
abnehmen, ich hab’s gleich gewusst.«

»sméagol hat seinen schatz verloren, sméagol will seinen 
schatz zurück«, imitierte Baltasar die stimme von Gollum 
aus dem film Der Herr der Ringe. »sei nicht albern, nie-
mand will dir was wegnehmen.«
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»Doch, wollen sie!«
»finderlohn gibt’s auf jeden fall. Aber ist dir bewusst, 

was das für ein Knochen ist?«
»na, der Kiefer von einem Tier, einem reh oder einem 

fuchs oder so was.«
»Da täuschst du dich gewaltig. Das ist der Unterkiefer 

eines Menschen.« Baltasar holte den Knochen aus dem 
rucksack, verfolgt von den Blicken des Jungen. »Guck 
genau hin, lass dich nicht von den erdklumpen irritieren.«

sebastian starrte auf das Kieferfragment. »ich seh nix.«
Baltasar deutete auf einen Zahn. »hast du schon mal ein 

reh gesehen, das eine Plombe trägt?«
Der Junge hielt das fundstück hoch. »leck mich, sie 

haben recht, eine vergammelte Zahnplombe, verreck!«
eine Zeitlang sagten beide nichts, sondern betrachteten 

nur das Knochenstück, als sei es die reliquie eines heiligen.
»Und was machen wir jetzt, herr Pfarrer?«
»ich möchte dich darum bitten, dass du mir die sachen 

leihst, auch den rosenkranz, damit ich sie untersuchen 
lassen kann. Dir ist sicher klar, dass du den Teil eines Men-
schen nicht behalten kannst.«

»Aber das sweatshirt meines Bruders habe ich auch be-
halten«, protestierte sebastian, »also wollen sie mir doch 
was wegnehmen.«

»ein Menschenknochen ist etwas anderes. Davor muss 
man respekt haben. Der gehört wieder beerdigt.«

»Aber die Ärzte haben doch auch skelette bei sich rumste-
hen, das hab ich im fernsehen gesehen. warum ich nicht?«

»weil die Verstorbenen vor ihrem Tod in ihr Testament 
geschrieben haben, was mit ihrem Körper und ihren Kno-
chen geschehen soll.«
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»Und wozu brauchen sie den rosenkranz? Der besteht 
doch nicht aus Knochen.«

»er kann vielleicht helfen festzustellen, zu wem das Kie-
ferstück gehört. wo hast du denn alles gefunden?«

»Bei uns draußen im feld.«
»es wäre schön, wenn du etwas präziser sein könntest. 

wo genau war der fundort?«
»ich hab’s doch schon gesagt, im feld.«
Baltasar seufzte. »okay, okay, ich seh schon, so kommen 

wir nicht weiter. ich schlage vor, nach dem nächsten Got-
tesdienst zeigst du mir die stelle.« er blickte auf die Uhr 
und reichte dem Jungen den Ministrantenumhang. »wir 
müssen uns vorbereiten, es geht bald los. Und nicht wieder 
davonlaufen.«

Baltasar konnte es gar nicht erwarten, bis die Messe zu 
ende ging. Aber je mehr er sich den erlösenden schlussse-
gen herbeisehnte, desto länger schien sich die Andacht zu 
ziehen. in solchen Momenten verwünschte er den starren 
Ablauf der liturgie. wie gern hätte er das Ganze im stile 
eines improvisationstheaters abgekürzt… warum nicht 
einfach das »Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade« nach 
dem ersten satz abschneiden? oder ein paar lieder aus-
lassen? Baltasar malte sich die Gesichter der Besucher aus, 
wenn er solche Programmänderungen vornehmen würde. 
wo doch alle Gläubigen dieses landstriches treu der katho-
lischen Kirche folgten und experimente angeblich verab-
scheuten. Doch er wusste, in wirklichkeit war das leben 
viel komplizierter. Gerade das geistliche leben. Menschen 
konnten in einem Moment ewige Treue schwören und im 
nächsten Moment den Partner betrügen. sie sagten am 
sonntag die Zehn Gebote auf und verstießen am Montag 
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gegen mehrere. Baltasar konnte und wollte niemanden 
dafür verdammen, Menschen waren eben so, manchmal 
auch schwach und fehlbar, und die sünden wurden einem 
sowieso vom lieben Gott vergeben – vorausgesetzt, man 
beichtete und bereute. Das war ein überaus praktisches 
Arrangement der katholischen Kirche, das den sünder ge-
nauso zufrieden stellte wie den heiligen. weswegen gerade 
im Bayerischen wald ein gewisser hang zu frömmelei und 
Bigotterie festzustellen war – und zu Toleranz.

sebastian erledigte seine Aufgabe als Ministrant ohne 
erkennbare Gefühlsregungen. Baltasar schob ihn nach 
ende der Messe zum Ausgang, bis er die Kirchgänger ver-
abschiedet hatte. »hol deinen rucksack, wir marschieren 
los.« er winkte dem Jungen zu. »Das Knochenstück und 
den rosenkranz lass bitte auf dem Tisch.« 

sie gingen wortlos nebeneinander her, bis sie den ort 
hinter sich gelassen hatten. »wohin jetzt?« 

Der Junge deutete auf einen feldweg, der links von der 
hauptstraße abzweigte. »Der macht einen Bogen und trifft 
später auf die straße, die zu uns nach hause führt. Da ent-
lang müssen wir.«

nach gut einem Kilometer erreichten sie offenes land, 
vereinzelte Bäume, wiesen und felder beherrschten das 
Bild. »Da vorn ist es.« Von fern sah es aus wie eine Gruppe 
von stelen, beim näherkommen löste sich das Bild auf in 
ein Kreuz mit Jesusfigur und zwei holzplanken, die aussa-
hen wie senkrecht gestellte, mannshohe Bügelbretter. 

Die Gruppe stand am wegesrand, an der Kreuzung zwei-
er feldwege. Die Ackerfurchen bogen rechtwinklig ab, ein 
Muster in schwarz, wie mit einem überdimensionalen re-
chen gezogen. Auf dem Boden unter dem Kreuz duckten 
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sich eine Vase mit frischen Blumen und eine friedhofsker-
ze, die bereits erloschen war. Die Planken waren Toten-
bretter, Mahnmale und erinnerung an die Verstorbenen, 
eine Besonderheit des Bayerischen waldes, früher häufig, 
heute kaum mehr anzutreffen. Das obere ende der Bretter 
lief spitz zu und wurde von einem holzdach begrenzt. Auf 
dem einen Mal stand unter einem eingeritzten Kreuz:

»Andenken des ehrgeachteten 
herrn ludwig Auer

geb. am 17.3.1897, gest. am 5.11.1969

Wenn Liebe könnte Wunder tun
und Tränen Tote wecken,

Dann würde dich, o teures Herz,
nicht die kalte Erde decken. 

R.I.P.«

Die vertieften Buchstaben hatte ein Unbekannter mit 
schwarzer farbe nachgezogen. Dennoch war ein Teil der 
schrift bereits verblasst, die ränder des Brettes faulten. Das 
zweite Totenbrett war in einem noch schlechteren Zustand. 
wind und wetter hatten die farben ausgelöscht. Baltasar 
betrachtete die Gedenktafel von mehreren seiten, um die 
eingekerbte inschrift entziffern zu können.

»Gedenktafel der achtbaren
frau o. reisner

Bäuerin zu …
gest. am 1. März 1979 im … lebensjahre

Weinet nicht Ihr Lieben mein,
Daß ich Euch so schnell verließ.

Denn in des Himmels Höhn
Ist  ja unser Paradies.« 
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er wandte sich an sebastian. »An dieser stelle hast du die 
sachen gefunden? wo denn genau?«

»na, hier halt.« Der Junge fühlte sich sichtlich un- 
wohl.

»Unter dem Marterl, unter den Totenbrettern? lass dir 
bitte nicht jede Antwort aus der nase ziehen.«

»Direkt neben den Tafeln.« sebastian deutete auf ei - 
ne stelle seitlich davon. »ich bin diesen weg von zu hau - 
se aus gegangen. Am Vortag hat’s ziemlich geregnet. Als  
ich hier vorbeikam, leuchtete was aus dem Acker. ich 
schaute genauer hin und dachte zuerst, jemand hat etwas 
weggeworfen, ein Bonbon oder Plastikspielzeug. Das hat 
mich neugierig gemacht, ich bin näher hingegangen und 
hab das Teil aus der erde gezogen. so hab ich die Kette 
entdeckt.«

»Und das Kieferfragment?«
»ich dacht, vielleicht find ich noch was, wenn da eine 

Kette rumliegt, dann könnten da noch andere sachen sein. 
Drum hab ich ein bisserl rumgebuddelt, hab tiefer gegra-
ben, und dabei bin ich auf den Knochen gestoßen. ich hab 
mir gedacht, den nehm ich mit, wer weiß, vielleicht kann 
ich ihn noch brauchen. ich wusst doch nicht, dass das ein 
Menschenknochen ist, wusst ich nicht, wirklich, sie müs-
sen mir das glauben, herr Pfarrer. später hab ich noch ein 
wenig weitergegraben, mit den händen, ich hatte ja kein 
werkzeug, aber da war nix mehr.«

Baltasar hielt die erklärung des Jungen für plausibel. Die 
starken regenfälle der vergangenen Tage hatten wohl die 
erde weggespült und den rosenkranz freigelegt. Vermut-
lich gehörte der Kieferrest zu dem Menschen, der bei den 
Totenbrettern beerdigt worden war. es war das Beste, den 
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Knochen an dieser stelle zu bestatten und die Totenruhe 
wiederherzustellen. Doch welche der beiden Tafeln war der 
richtige ort für die Bestattung?

5

Baltasar betrachtete das Knochenfragment gegen das 
licht. es war ein seltsames Gefühl, Überreste eines Toten 
in der hand zu halten, berührend und ein wenig gruselig. 
er hatte nie verstehen können, wie Bestatter oder Toten-
gräber die Abgebrühtheit aufbrachten, mit den sterblichen 
hüllen umzugehen, als wären sie Müllsäcke. wer mochte 
dieser Mensch gewesen sein? wie hatte er gelebt, wie war 
er gestorben? ein Teil eines Unterkiefers als symbol einer 
vergangenen existenz. Baltasar war sich unsicher, wie er 
weiter vorgehen sollte. Am einfachsten wäre es, den Kno-
chen bei den Totenbrettern zu bestatten. Aber irgend etwas 
in ihm sträubte sich dagegen, die sache auf diese weise zu 
erledigen. schließlich stand ein schicksal dahinter, der Ver-
storbene hatte ein Anrecht auf würdevolle Behandlung. 
Deshalb war es naheliegend zu versuchen, den Toten zu 
identifizieren, um ihn der richtigen Gedenktafel zuordnen 
zu können und ihm einen namen zu geben.

ein hausarzt konnte wohl nicht weiterhelfen, deshalb 
entschloss sich Baltasar, den fund ins Krankenhaus in 
freyung zu bringen. er telefonierte mit der Zentrale, und 
es dauerte, bis ihm ein sachbearbeiter riet, einfach vorbei-
zukommen und auf eine Gelegenheit zu warten, um mit 
einem Arzt zu sprechen, schließlich sei montags immer viel 
los. Der zweite Anruf galt seinem freund Philipp Vallerot, 



 

 

 

 

 

 


