
Ein Geheimnis vereint Generationen 

 „Der Hundemarquis von Merode – Erzählung nach einer alten Sage “ im Ammianus-Verlag 
erschienen (23. November 2018) 

Der Marquis von Merode terrorisiert seine Untertanen durch seineausufernden Jagdausflüge in 
Begleitung seiner vielköpfigen Hundeschar. Feldfrucht und Ackerboden werden von den Reitern nicht 
verschont, sodass der Marquis des beschaulichen Schlosses beim heutigen Düren sich viele Feinde 
macht. Als der Plan der Dorfbewohner, gegen ihren Herrn aufzubegehren, fehlschlägt und der 
Marquis den Täter hängen lassen will, stößt dieser einen schrecklichen Fluch aus: „Deine Seele, die 
Hunde wichtiger nimmt als die Not der Menschen, wird nicht zurRuhe kommen! Jagen sollst du, bis 
daraus eine Qual für dich wird.“ 

Der Fluch, der von diesem Moment auf dem Marquis lastet, beschäftigt auch die Tuchmanns bis in 
die Gegenwart. Sie sind Nachkommen eines der Verschwörer gegen den Marquis. Als Michel 
Tuchmann eines Abends mit der pensionierten Lehrerin Philippa Bluhm der Eintönigkeit des 
Seniorenstifts entflieht und den bedrohlichen Reiter am Himmel sieht, erkennt er, dass das 
unheilvolle Zeichen schnellstens gedeutet werden muss. Vielleicht kann ihnen ausgerechnet Philippas 
Nichte Tamara, eine Kunststudentin, weiterhelfen und das Rätsel rechtzeitig lösen. 

Günter Krieger sagt über sein neues Werk: „Obwohl es verschiedene Varianten der Sage des wilden 
Jägers von Merode gibt, benennt keine ihn mit Namen. Meistens ist vom Hundegrafen oder 
Hundemarquis die Rede.“ 

Die von dieser Sage inspirierte Erzählung ist zugleich ein kleiner Streifzug durch die Geschichte der 
Herrschaft von Merode: Sie verknüpft auf spannende Art die historischen Ereignisse mit dem Fluch 
des Hundemarquis.  

Der Aachener Ammianus-Verlag, dessen Schwerpunkt auf historischen Romanen liegt, wurde 2008 
von dem Historiker und Autor Michael Kuhn (M.A.) gegründet.  

Das Verlagsprogramm umfasst Romane und Anthologien mit einem Fokus auf historischer 
Genauigkeit. Den Veröffentlichungen ist stets eine Spurensuche angehängt, die den Leser zusätzlich 
über die Handlungsorte und historischen Zusammenhänge informiert.  

Seit 2012 haben sich zahlreiche weitere Autoren dazugesellt, die sich ebenfalls die Faszination für 
Geschichte auf die Fahnen geschrieben haben.  
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