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Ran an den Braten  

Willkommen auf dieser kleinen Einführung in die 

moderne Feldscherei.  

Mein Name ist Branwen Hrodgarsdottir, ich kom-

me aus dem fernen Nordbergen. In diesen Gefilden 

weile ich schon längere Zeit, um mich zu bilden. 

Die Grundzüge der Feldscherei erlernte ich von 

meinem guten Herrn Vater, dem Hettman Hrodgar, 

Thor möge ihn an seiner Tafel ehren.  

Diese Lehrstunde mag nicht nur für angehende 

Heiler interessant sein, auch ein Krieger auf dem 

Felde sollte wissen, wie er sich und seinen Gefähr-

ten helfen kann. Wisset im Vorfelde, dass jeder 

Heiler, Medicus, Feldscher oder wie sie auch heis-

sen, seine eigene Methodik entwickelt hat.  

Seiet also stets offen für neue Arbeitsweisen und 

scheut euch auch nicht, euren eigenen Verstand zu 

nutzen.  

 

Kapitel I. 

Das Säubern von Wunden  

Wer einen Verletzten erreicht, möge sich durch 

schnelles und vorsichtiges Schauen einen Überblick 

verschaffen, welche Art der Verletzung vorliegt und 

- bei mehreren Wunden - welcher den Vorzug in der 

Behandlung zu geben ist. 
  

Auch kann es nützlich sein, den Patienten - insofern 

er bei Bewusstsein ist - zu fragen, was genau zu der 

Verwundung führte. Man beachte hierbei auch, dass 

ein Kürass und sonstige Rüstungsteile Verletzungen 

verbergen können. So untersuche man auch diese 

Stellen mit besonderer Vorsicht. Auch der Rücken, 

auf dem die 

meisten Patien-

ten liegen, ist 

nicht zu ver-

nachlässigen. 

 



Nun ist mit einer Schere, oder einem Messer, Klei-

dung im Bereich der Wunde aufzutrennen, Rüs-

tung zu entfernen und mit der Reinigung zu be-

ginnen. Hierfür sei angeraten, zumindest Wasser 

zu verwenden, heißes ist gegenüber Kaltem vorzu-

ziehen. Es hat sich allerdings erwiesen, dass die 

Gefahr eines Wundbrandes bei der Verwundung 

von Rum oder Schnaps deutlich abnimmt.  

 

Bei der Reinigung ein jeder Wunde ist zu beach-

ten, dass man auch Splitter von Holz oder Metal 

entfernen sollte. Hierbei verwende man eine feine 

Zange. Man arbeite hoch sorgfältig. Im Anschluss 

sollte die Zange gereinigt werden. Bei sehr großen 

Verletzungen (und auch im Anschluss einer Ampu-

tation) verwende man das Brenneisen mit Bedacht.  

Getrocknetes Torfmoos oder auch Sphagum Moos ge-

nannt besitz die Eigenschaft sch
nell Flüssigkeiten zu 

binden. Dabei verschmutzt es die Wunde nicht! 

 

Kapitel II. 

 

Das Verbinden von Wunden  

Man verwende stets saubere Verbände. Man beach-

te, die Verbände nicht zu lose aufzulegen. Ferner 

kann es der Heilung förderlich sein eine Kompresse, 

die mit Kamille oder Ringelblumenextrakt getränkt 

ist, zu forderst auf die Wunde zu legen.  

 

Das Nähen von Wunden  

Man nehme stets eine saubere Nadel. Zur vorberei-

tenden Reinigung der Instrumente kann man sich 

auf Erhitzen oder Überspülung mit Rum oder 

Schnaps verlassen. Auch die Hände sind rein zu hal-

ten. Man beachte stets den Nähabstand von einem 

Fingerbreit.  

So der Patient bei Bewusstsein ist, rät die Kirche,  

möge er während des Procedere ein Gebet zu Ordon  

sprechen 



 

Kapitel III. 

 

Zum Schienen von Brüchen  

Hierbei ist einige Hilfe von Nöten, viele kräftige 

Mannen oder Frauen solltet ihr sein. Nun denn, 

halten einige den Verletzten zurück, auf dass er 

während der Prozedur ruhig liege.  

 

Der Nächste nehme das betroffene Gliedmaß über 

dem Bruch, der Abernächste darunter. Nun ziehe 

man den Knochen, so dass eine weitere Person den 

Selben wieder in seine natürliche Position bringen 

mag. Hernach ist es angebracht, eine Schiene samt 

Verbänden anzubringen.  

Ein Beissholz mag dem  

Verwundeten bei derlei  

Prozedur hilfreich sein 

 

Kapitel IV. 

 

Heiltränke, Kompressen und andere Helfer des  

Heilers  

Es ist tatsächlich ein Gerücht, dass ein Heiltrank 

jede Blessur verschwinden lassen kann. Dennoch 

kann es der Gesundung nicht abträglich sein, eine 

solche Medizin anzuwenden. Von großem Wert sind 

Heilkräuter jeglicher Art.  

 

Bei der Anwendung mit Kompressen halten sie die 

Wunde rein und helfen dem Körper, schneller zu ge-

sunden. Als Aufguss aufgebrüht, tun sie ihr Werk 

auch von innen. Verwendet jedoch nur Kräuter, 

welche ihr auch kennt. Viele Heiler rufen auch die 

Götter um Hilfe an.  

 

 

Solche Tränke sind mit 
höchster Vorsicht zu verwenden. Ist die Wunde nicht frei von 
Fremdkörpern werden sie im Corpus eingeschlossen ! 

Von Blasphemie ist in diesen Situationen
 abzuraten! Allein 

Ordon mag es zum Guten führen. Die „Guten Acht“ die  

anerkannten Heilkräuter Drakensteins sind für den   

       Aufguss zu verwenden 



 

Ein inbrünstiges Gebet hat schon manch einen von 

Thors Gefährten gerührt und veranlasst, seinen 

göttlichen Finger lindernd in die Wunde zu legen. 

 

 Auch Magie wird angewendet, doch hierüber 

kann ich euch nicht viel erzählen. Ich weiß nur, 

dass komplizierte Riten erforderlich sind. Bei 

Schwellungen und allerlei Krankheitsbilder des In-

neren hat niemals ein Aderlass geschadet, um mit 

dem roten Lebensaft auch allerlei schlechte Säfte 

aus dem Körper zu schwemmen.  

 

 

törichter Aberglaube!  

Der Aderlass ist unabdingbar! 

 

Blutegel sind hier eine nicht zu unterschätzende 

Hilfe. Setztet sie ein, bis sie sich derart vollgesogen 

haben, dass sie abfallen. Hat der Patient jedoch zu-

vor viel Blut verloren, solltet ihr die Egel schon nach 

kurzer Zeit abnehmen.  

Blutegel setze man wie in einem meiner 

früheren Werke beschrieben an die zwei mal 

acht rechten Stellen an.  


