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Diesmal hat es Andrej und seinen Freund und Weg Begleiter Abu Dun, auf der Suche nach dem Medicus Franz
von Breiteneck, nach Wien verschlagen. In der von Türken belagerten Stadt suchen sie nach Breiteneck, von dem
sich Andrej wieder einige Antworten auf seine Fragen erhofft. Doch nicht nur auf Breiteneck treffen sie in Wien,
sondern auch auf einen alten Bekannten. Dabei werden sie immer weiter in die Kämpfe um Wien verstrickt und
geraten sogar mit der Kirche in einen Konflikt.
Im Gegensatz zu seinen vier Vorgängern wird in diesem Band viel mehr gekämpft. Man könnte fast meinen, das
ganze Buch wäre ein einziger Kampf. 
Man hat manchmal das Gefühl Hohlbein liebt es seine Leser an der Nase herum zu führen, bei der einen oder
anderen Personen kommt es immer wieder vor das sie eine zweite Seite hat und in der nächsten Situation wo man
denkt man wüsste jetzt genau was kommt, passiert wieder etwas total unerwartetes. In den fünf Bänden (die ich bis
jetzt gelesen habe) erfährt nicht nur Andrej und Abu Dun sondern auch der Leser immer mehr darüber was sie sind,
in jedem Buch tut sich ein neues Geheimnis auf z.B. das sie ein bestimmtes Gift töten kann.
 
Ich bereue es nicht dieses Buch gelesen zu haben und werden die Fortsetzungen sicherlich auch noch lesen,
Hohlbein hat es mal wieder geschafft mich in seinen Bann zu ziehen. Auch wenn die meisten seiner Bücher immer
wieder Ähnlichkeiten aufweisen und somit zur Langeweile (oder Erinnerungen an andere seiner Bücher) führen
können. Aber dies kann wieder ausgleichen mit seinem Schreibstil, in dem er die Leser, mit flüssig zu lesenden
Texten und Spannung, in den Bann zieht.
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