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                 Die weiße und die rote Rose 

                                            Roman 

                        Dr. Angelika Merk-Schäfer 

 

Nichts geht verloren von allem, was ist: 

Die Menschen irren, wenn sie Umwandlung Untergang und Tod 

nennen. 

Nihil eorum Quae sunt interitus sed mutationes: Decepti Homines 

interitium nominant 

Corpus Hermeticum (Hermes Trismegistos) 

 

Schweinesonne 

Die Nacht war bitterkalt, klar und ideal zum Wildern. Der Mond stand voll 

und leuchtend am Himmel und kein Wölkchen hatte es gewagt, sich vor 

ihn zu stellen. Beim nächsten Vollmond würden bereits die Rauhnächte 

beginnen, diese unheimliche Zeit zwischen den Jahren, in der die 

Menschen wieder angstvoll in den Nachthimmel starren würden, ob der 

"wilde Jägersmann" mit seiner johlend kreischenden Horde dort oben das 

himmlische Wild und hier unten das irdische Wild, nämlich die armen, 

sündigen Menschen mit seinen unfehlbaren Pfeilen zu Hauf erlegen 

würde. Dann galt einmal mehr, wie so oft in dieser brutalen rechtlosen Zeit: 

rette sich wer kann. 

Doch heute Nacht schien der Wald jenseits der Drachenberge nicht 

bedrohlicher zu sein als sonst. Der Himmel war milchig, doch 

sternenübersät und der frisch gefallene Schnee dämpfte alle nächtlichen 

Geräusche. 

Johann, der Wilderer schlich gebückt, mit seiner schweren Armbrust im 

Anschlag, durch das kniehohe, kahle Gestrüpp, das im Mantel des frisch 

gefallenen Schnees diamantengleich funkelte. Er war schon seit langer 

Zeit ein Geschöpf des Waldes, wusste um jeden Wildwechsel, jeden 

Trampelpfad der Dörfler und Waldbauern und kannte jede Furt in den 

Gewässern im Land der Drachenberge. Johann, oder auch "Johann der 

Pelz", nach seiner Profession als Pelzhändler genannt, erkannte den 

Schrei jedes Vogels, verstand das Rufen und Röhren der Hirsche und das 
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Grunzen der Schweinebären genauso wie das  Fiepen der Füchse und 

das Heulen der Wölfe. Aber heute Nacht war da etwas Ungewohntes, 

Beunruhigendes. Er kauerte sich hinter einen dichten, weißbemützten 

Weißdornbusch und schob seine schwere Pelzkappe nach hinten, um 

besser sehen und hören zu können. Der heisere Schrei einer Eule 

verhallte im Dickicht, Johann hatte den Finger längst am Abzug seiner 

Waffe. Er hatte sich nicht geirrt, denn da war ein leises, aber immer 

deutlicher werdendes Hufgetrappel und auch Waffengeklirr zu hören. 

Johanns Nerven waren zum Zerreißen gespannt und seine Nackenhaare 

richteten sich auf. Er hatte lange genug als Landsknecht im Heer des 

Kaisers gedient, er würde keinem Kampf aus dem Weg gehen, das war 

für ihn klar, aber was machte ein ganzer Reitertrupp, weit entfernt von der 

nächsten Ansiedlung hier mitten im dichten Wald und in der Nacht? Hatten 

sich einfach andere Wilderer aufgemacht, um die „Schweinesonne“, denn 

so hieß der wolkenlose Vollmond in der Jägersprache auszunutzen, um 

nicht ganz legal für frisches Wildbret auf ihren sonst ärmlich gedeckten 

Tischen zu sorgen? Oder aber waren es doch die „Hochwohlgeborenen“ 

vom Schloss, die hier im Wald ab und an eine Jagd bei Vollmond 

abhielten? Dann aber hätte er Fackellicht sehen müssen und die eine oder 

andere kichernde Frauenstimme hören müssen, denn Königin Sabina 

Margareta vom Schloss Heimershofen hatte auch bei einer nächtlichen 

Jagd immer ihre Hofdamen dabei und die konnten eigentlich nie ihre 

Klappe halten. Jetzt ritt der Trupp der Reiter fast auf Tuchfühlung mit 

Johann auf dem schmalen Waldweg an ihm vorbei. Er konnte im fahlen 

Licht des Vollmondes das Wappentier der Männer, einen silbernen Raben 

auf schwarzem Grund auf den Rüstungen und  Schabracken ihrer Pferde 

erkennen. 

Das waren unzweifelhaft Reiter von Wolfram von Rabenstein, der, als der 

"schwarze König" Baron Leopold Kasimir zu Falkenstein noch lebte, als 

dessen „linke Hand“ galt, im Volk nannte man ihn schlicht „die linke Hand 

des Teufels“ oder "den Eisenzahn".  Mit dem Nachfolger von Leopold 

Kasimir, seinem Neffen Ferdinand zu Falkenstein, genannt „der schöne 

Ferdinand“ war Wolfram nicht warm geworden, musste ihm aber zu 

Diensten sein, was in der Vergangenheit bereits zu allerlei Revierkämpfen 

geführt hatte und immer noch führte. Wolfram von Rabenstein war, obwohl 

kein Mensch verstand warum, der Liebhaber von Königin Sabina 

Margareta geworden und hielt sich ständig an deren Hof in Heimershofen 

auf. Was aber in Gottes und aller Heiligen Namen machten er und seine 

Reiter mitten im Wald bei dieser nächtlichen Schweinesonne? Johann 

hielt es nun nicht mehr in seiner kauernden Stellung aus. Er stand steif auf 

und als auch noch sein linkes Knie laut knackte, hielt er kurz inne, lauschte 
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angespannt und fluchte dann leise: „Kruzitürken, das Alter macht einen 

lahmen Bock aus mir!“ Schnell jedoch hatte er mit ein paar großen 

Schritten den Waldweg erreicht und schon hatte ihn die fahle Dunkelheit 

verschluckt. Er setzte sich wie ein Schweißhund auf die Fährte von 

Wolfram´s Trupp, sie würden ihm nicht entkommen! 

Der Bärenhof 

Nach dem Mord am alten Kaiser, der ausgerechnet an dessen 

Hochzeitstag mit Gundel von Greifenstein geschehen war, waren Johann 

der Pelz, der früher im Dienste des alten Kaisers war mit Fritz dem 

Hofnarren, Lotte Rottmann und drei der von ihnen aus dem Gefängnis des 

alten Kaisers befreiten „Räuberkindern“ auf den Bärenhof gezogen. Der 

Hof war ein abseits gelegener Waldhof, unweit einer Weggabelung, wo 

die Menschen schon seit dem Beginn allen Glaubens und Aberglaubens 

kleine Opfergaben ablegten, um die Geister der Verstorbenen zu nähren 

oder auch zu beschwichtigen. Irgendwann hatten die vorherigen 

Bewohner den Bärenhof verlassen, oder wurden von den schwarzen 

Schergen des alten Kaisers vertrieben oder auch ermordet, was in dieser 

schrecklichen Zeit nicht gerade selten geschah. Johann der Pelz, Lotte, 

Fritz der Hofnarr und die Kinder hatten so schnell ein Versteck und eine 

gemütliche Bleibe gefunden, denn das Dach und der Kamin des 

Gebäudes waren noch weitgehend intakt. So weit entfernt von der 

Kaiserstadt und abseits der Schlösser und Dörfer mitten im Wald waren 

sie schlicht „vom Erdboden“ verschluckt, hätten je die Schergen des 

Kaisers nach ihnen gesucht, weil sie in ihnen die Mörder des alten Kaisers 

vermutet hätten. Was sie ja auch waren, denn zumindest Johann, der Pelz 

hatte das kaiserliche Blut damals im Laboratoriumsturm vergossen! 

Unschuldig waren aber die anderen, wie Lotte und Fritz der Hofnarr  an 

der sündigen Tat aber ganz und gar nicht. 

Die „Räuberkinder“, die mit auf dem Hof wohnten, hießen so, weil sie von 

heimatlosen, von ihren Höfen vertriebenen Bauern stammten, deren 

Eltern in einem von ihnen errichteten „Räuberlager“ von den Schergen des 

alten Kaisers, kurz vor dessen eigenem Tod an seinem eigenen 

Hochzeitstag ermordet worden waren. Die Kinder waren gefangen 

genommen und in die Verließe des alten Kaisers geworfen worden, der 

sie am Tag seiner Hochzeit auf dem Altar seines wahnwitzigen Glaubens, 

das ewige Leben zu erlangen, opfern wollte. Lotte hatte ihm einen Strich 

durch die Rechnung gemacht und mit Johanns tatkräftiger Hilfe hatte sie 

dann die Kinder befreien können. Die waren zwar nach ihrer Befreiung in 

einem jämmerlichen Zustand gewesen, zerlumpt, abgemagert und 

verdreckt, aber sie hatten sich schnell erholt und drei von ihnen, zwei 
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Mädchen und ein Bub waren mit auf den Bärenhof gekommen. Magdalena 

war sieben Lenze alt, ein aufgewecktes schmales Mädchen mit lustigen 

roten Ringellocken, Konrad war fast fünf Lenze alt und er würde auf jeden 

Fall Ritter werden oder Mörder, denn die Zeiten seien gefährlich, wie er 

ausführte. Die jüngste war die kleine Irmel, ein immer fröhliches Kind mit 

blondem Haarschopf von zwei Lenzen. Sie musste in den Rauhnächten, 

genau am Thomastag geboren worden sein, denn sie trug ein Medaillon 

mit dem Bilde des heiligen Thomas um den Hals und im Volk hieß es, 

diese Kinder hätten magische Fähigkeiten, wie die Gabe der Weissagung 

und sie könnten Kontakt zu Verstorbenen herstellen. 

Alle zusammen hatten bereits den Sommer auf dem Bärenhof verbracht 

und da war das Leben wunderbar einfach gewesen. Sie hatten Fische in 

den nahe gelegenen Weihern und Bächen gefangen und Johann hatte 

immer für frisches Wildbret gesorgt. Auch vom nächsten Dorf waren 

Elisabeth, die Apothekertochter und Friedrich Rosenblatt, der Apotheker 

mit Brot, Kuchen und allerlei anderen Nahrungsmitteln immer wieder 

vorbeigekommen und an den Sonntagen waren sie alle zusammen in der 

Kirche im Dorf gewesen, um sich die allwöchentliche Strafpredigt von 

Prälat Rottmann, dem Diener Gottes, der den gleichen Kopf und das 

gleiche meckernde Lachen wie sein Ziegenbock mit Namen „Luzifer“ 

hatte, anzuhören. Der Prälat hatte inzwischen die Apokalypse, den 

Weltuntergang als Lieblingsthema für seine Predigten erwählt und 

beschrieb mit Donnerstimme die apokalyptischen Reiter aus der 

Offenbarung des Johannes in allen Einzelheiten. Wenn sie nach der 

Kirche im kleinen Dorf noch zum Mittagessen ins Apothekerhaus 

eingeladen waren, zitierte der kleine Konrad zwischen Braten und Klößen 

mit vollem Mund zur Erheiterung aller: „…und da sah ich ein weißes Pferd 

und der auf ihm saß hatte einen Bogen. Und da sah ich ein fahles Pferd 

und der auf ihm saß heißt der Tod und die Unterwelt zog hinter ihm her!“ 

Und dabei machte er so ein theatralisches Gesicht und riss seine großen 

braunen Kinderaugen angstgeweitet auf, dass Marie, die Frau von 

Apotheker Rosenblatt ihn stets in den Arm nahm und ihm noch ein Stück 

Braten oder ein Stück Kuchen auf den Teller legte, um ihm den Schrecken 

zu mildern. 

 Am Ende des Sommers hatten sich noch ein von seinem Hof vertriebener 

Bauer, der Lorentz Huber mit seiner hochschwangeren Frau Affra zu ihnen 

auf den Bärenhof gesellt. Affra hatte dann im Herbst ihr Kind bekommen 

und sie hatten es von Prälat Rottmann auf den Namen Erasmus Sewolt 

taufen lassen. Fritz hatte über die Namensgebung arg gelästert, „wird wohl 

der nächste Kaiser werden mit so einem mächtigen Namen, das Butzele!“ 
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Aber er hätschelte und tätschelte das Baby und wiegte es mit seinem 

gesunden rechten Arm jeden Abend in den Schlaf und sang ihm dabei 

zotige Liedchen vor, die er aus seiner Zeit als Hofnarr bei der „schwarzen 

Königin“ Gundel von Greifenstein kannte. „Aus dem Kind kann ja nichts 

Rechtes werden“, brummte dann Johann und Lotte konnte sich das 

Lachen oft nicht verkneifen, wenn die hörte, wie die beiden Männer sich 

über die Zukunft des Jungen ausließen. 

Inzwischen aber hatte die kalte Jahreszeit im Bärenhof Einzug gehalten 

und Anfang November war bereits der erste Schnee gefallen. Johann und 

Lorentz hatten vorgesorgt und so war jede Menge Holz gehackt und auf 

Stapel geschichtet worden und in der Speisekammer hingen geräucherte 

Schinken und getrocknete Fische. Johann der Pelz hatte im Übrigen 

seinem Namen alle Ehre gemacht und so hatten sie jede Menge Pelze im 

Bärenhof und Affra und Lotte hatten auch für das Baby ein mit 

Kaninchenfell gefüttertes Tragetuch genäht. „Man sieht das Kind darin ja 

gar nicht mehr“, maulte Fritz daraufhin, „hoffentlich erstickt es euch nicht!“ 

Johann hatte dem Trupp der Reiter des Wolfram von Rabenstein 

unschwer folgen können. Er war dazu nicht lange dem Waldweg gefolgt, 

sondern hatte den direkten Weg durch das nicht allzu dichte Gebüsch 

genommen. Hatte „der Pelz“ einmal eine Spur aufgenommen, ließ er sich 

auch nicht mehr abschütteln, dann war er wie ein Wolf, der Blut gerochen 

hatte. Johann war sich dann selbst unheimlich, aber so war er eben und 

er hatte auch keine Lust, darüber nachzudenken, wie er zu einem „Wilden 

Jäger“ geworden war. Es wurde ihm immer klarer, dass der Trupp den 

schmalen Weg hinunter zum Bärenhof eingeschlagen hatte. Johann 

spannte seine Armbrust und fing an zu rennen. „Bei allen Heiligen, lasst 

mich schneller sein als die Mordbrenner“, flehte er und rannte noch 

schneller, um vor den Reitern den Hof zu erreichen. Der Schweiß floss 

ihm in die Augen und seine Beinkleider wurden von den Brombeerzweigen 

zerrissen, aber er merkte es nicht und hetzte wie von Sinnen durch das 

Dickicht. Es würde um Minuten gehen, er musste den Hof vor den Reitern 

erreichen, denn dort schliefen alle bestimmt selig und hatten keine 

Ahnung, in welcher Gefahr sie schwebten. 

Ein übles Stechen in der Brust ließ Johann direkt vor dem Hof am Rande 

der kleinen Lichtung innehalten, er rang nach Luft und blinzelte durch den 

Film aus beißendem Schweiß, der in seine Augen getropft war. Nein, das 

konnte nicht wahr sein, die Reiter waren bereits auf der Lichtung und am 

Hoftor angekommen und einer der Reiter war gerade dabei, ein Bündel 

auf die Schwelle des Tores zu legen. Johann hielt die Luft an und zielte. 

Der elende Schweiß jedoch ließ das Ziel verschwimmen und Johann 
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wischte sich hastig über die Stirn. In Windeseile hatte sich der 

abgestiegene Reiter jedoch wieder auf sein Pferd geschwungen und wie 

ein Spuk verschwanden alle Reiter in der fahlen Dunkelheit. Johann war 

sprachlos. Hatte er das alles nur geträumt? Schwer lag die gespannte 

Armbrust noch immer in seiner Hand, als er sich langsam der Türschwelle 

mit dem Kleiderbündel darauf näherte. Langsam und knarrend wurde da 

die Tür geöffnet und Lotte lugte vorsichtig heraus, nur mit einem 

Nachthemd bekleidet und ebenfalls mit einer Armbrust im Anschlag. „Das 

ist meine Lotte mit dem eisernen Herzen“, lächelte Johann in sich hinein 

und ließ seine Waffe sinken. Lotte gähnte und bückte sich, um das Bündel 

aus der Nähe betrachten zu können. Ihre braunen Locken kringelten sich 

wirr um ihren Kopf, weil sie sich zum Schlafen keine Zöpfe flocht oder gar 

eine der von ihr so gehassten Hauben trug. “Was in drei Teufels 

Namen…“, fluchte sie, verstummte aber sofort wieder, als sie sah, was in 

die Tücher eingewickelt war. „Das ist ja ein Kind“, rief sie fassungslos. Ihre 

grünen Augen blitzten, trotz der Müdigkeit. „Wer war das“? Johann 

lächelte. „Ich schätze mal, der Klapperstorch“, sagte er, rang aber selbst 

um Fassung.  Er konnte sich auf die Schnelle auch keinen Reim aus den 

Geschehnissen machen und deshalb behielt er sein Wissen, dass es 

Reiter mit dem Wappen von Wolfram von Rabenstein gewesen waren, die 

das Baby auf die Schwelle gelegt hatten, vorerst für sich. Jetzt rumorte es 

im Inneren des Hofes und Fritz und Lorentz strecken ebenfalls die Köpfe 

aus der Tür. „Der Storch war da, wir haben Nachwuchs bekommen“, 

erklärte Johann den verdutzten Hofbewohnern und drängte alle in die 

Wärme der Stube hinein, das Bündel in seinen mächtigen Armen haltend. 

Schloss Greifenstein 

Nach dem Mord am alten Kaiser und seiner frisch vermählten Frau, 

Gundel von Greifenstein, hatte sich noch am selben  Tag deren Bruder, 

Bischof Odilo von Greifenstein zum neuen Kaiser und von Gott ernannten 

Herrscher im Land der Drachenberge ausrufen lassen. Odilo war ein 

hinterhältiger und herrschsüchtiger Mensch, im Volk wurde er 

„Schlangenzunge“, oder auch „die rechte Hand des Teufels“ genannt. 

Manch einer der Hofschranzen des alten Kaisers hatte die Hände über 

dem Kopf zusammengeschlagen, als die Nachricht vom Thronanspruch 

Odilos bekannt wurde. Regierungsgeschäfte belasteten Odilo von 

Greifenstein jedoch nur und so ließ er seinen Ministern und Vasallen 

schon in den ersten Wochen freie Hand, solange nur immer genügend 

goldene Dukaten in seinen Schatztruhen waren. Das Schloss seiner 

ermordeten Schwester Gundel hatte er zu seinem „Jagdschloss“ erklärt, 

dort jedoch wurden mehr wüste Fress- und Sauforgien gefeiert, als 
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Jagden abgehalten. Odilo hatte nach der Ermordung seiner Schwester in 

der Kaiserstadt nur kurz und oberflächlich nach deren verschwundener 

Leiche suchen lassen. So war es fast Zufall gewesen, dass sie von einem 

Diener des Kaisers auf dem Schandacker hinter dem Hurenhaus entdeckt 

wurde und das auch nur, weil der Diener die lila Strumpfbänder und die 

feinen weißen Hochzeitsschuhe  erkannte, die sie auch als Leiche noch 

trug. Kleid, Mieder und Schmuck von Gundel waren und blieben 

verschwunden, außerdem hatte ihr jemand die langen Haare 

abgeschnitten. Die Truhe von Gundel auf Schloss Greifenstein, die mit 

goldenen Dukaten gefüllt war und in der sie mit Genuss zu wühlen pflegte, 

war ebenfalls spurlos verschwunden. Odilo ließ seine Schwester in aller 

Stille im Schlossgarten beisetzen, nur ein schmales Holzkreuz stellten sie 

auf ihr Grab und pflanzten einen Rosenbusch darauf. Es waren lieblose 

Zeiten. 

Odilo verbrachte fast die ganze Zeit auf seinem „Jagdschloss“ und hatte 

deshalb neben der Truppe der schwarzen Wächter, die jedem ergeben 

waren, der sie gut bezahlte, die dicke Köchin Gesine aus der alten 

Kaiserstadt mitgenommen, die ihm jetzt mit ihren Mägden und Knechten 

den Haushalt organisierte und den Herd nie ausgehen ließ. 

Schon im Herbst war Johann das erste Mal zum Schloss Greifenstein 

gegangen, um nachzufragen, ob sie einen Jäger bräuchten, denn sie 

benötigten auf dem Bärenhof auch Geld, um sich eine Kuh zu kaufen, ein 

oder zwei Pferde, die Kinder würden Schuhe für den Winter brauchen oder 

aber auch Mehl vom Müller oder Tuch vom Händler. Als Johann zaghaft 

in den Hof von Schloss Greifenstein getreten war, war die dicke Köchin 

Gesine gerade am Fenster gestanden und hatte nach den Gästen für den 

Abend Ausschau gehalten. Der schöne Ferdinand zu Falkenstein und sein 

Gefolge würden kommen und mussten bewirtet werden. Gesine konnte 

Ferdinand nicht leiden und hatte Odilo vorgeschlagen, gebratene Fasane 

und ganze gegrillte Schweinsköpfe zu servieren, die mit hauchdünnem 

Blattgold überzogen waren. Dazu schäumendes Bier und frisches 

Kräuterbrot. Odilo war begeistert gewesen, genau das passte zu seinem, 

wie er selbst glaubte, auserlesenem Stil. Dass Gesine dieses widerliche 

Protzen aus ihrer feinsinnigen Bosheit heraus vorgeschlagen hatte, darauf 

wäre er nie gekommen. Wie auch immer, Odilo ließ Gesine freie Hand in 

der Hauswirtschaft und so sah sie erwartungsvoll von ihrem Fenster auf 

den Jägersmann im Hof, der drei erlegte Hasen an einem Band über der 

Schulter trug. Johann klopfte zaghaft an die Tür zur Küche und die Köchin 

rief: „Herein du Jägersmann, sind dir die Hasen hinterher gelaufen?“ Er 

wunderte sich schon sehr, konnte die Köchin durch die Tür schauen? 
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Auch war er sich nicht sicher, ob ihn Gesine wiedererkennen würde, hatte 

er doch in seiner Zeit als Wächter am Hof des alten Kaisers ein paar 

hitzige Nächte mit ihr verbracht. Das aber war lange her, sie würde sich 

wohl nicht mehr erinnern. Was sie aber ganz sicher noch wusste, war, 

dass er just an den Tagen um den Kaisermord herum im Schloss war und 

verschiedene Male in einer Mönchskutte durch ihre Küche gelaufen war.  

So senkte er den Kopf und nuschelte: “Braucht ihr einen Jäger im Schloss, 

Gnädigste“? Da konnte Gesine nicht mehr an sich halten und klopfte sich 

vor Lachen auf ihre feisten Schenkel: „Mensch, Johann du alter Depp, 

erkennst du mich denn gar nicht mehr? Ich bin´s doch, die Gesine vom 

Kaiserhof, na dämmert`s bei dir?“ Johanns Kopf sank noch tiefer. Was 

genau sollte er jetzt sagen? Wie viel wusste sie und würde sie jetzt 

Verdacht schöpfen, dass er mit dem Mord am alten Kaiser irgendetwas zu 

tun hatte? Er wusste, wie schnell die Schergen des Kaisers einen 

Verdächtigen in den Turm geworfen hatten und wie lange es dauern 

konnte, bis der Arme das Tageslicht wiedersah, wenn er es überhaupt 

jemals wiedersah! In seiner Furcht trat er die Flucht nach vorne an, legte 

die Hasen auf den Tisch, nahm Gesines Hand, drückte ihr einen Kuss 

darauf und sagte: “Gesine, meine Schöne, wie hätte ich dich vergessen 

können, du bist noch hübscher geworden!“ Die Köchin brüllte vor Lachen. 

„Du auch, du auch!“, sagte sie atemlos und Lachtränen glitzerten in ihren 

Augen. Sie zog einen der Stühle an den Tisch, auf dem die Hasen lagen 

und setzte sich. „Du bist also mein neuer Jäger, ja ein stattliches 

Exemplar, ich muss schon sagen!“ Und wieder lachte sie schallend, es 

war aber auch alles zu komisch, wie sie fand. Sie wurden sich schnell 

handelseinig, Odilo kümmerte sich nicht um solche Kleinigkeiten, wie 

Leute für den Haushalt des Schlosses einzustellen. Gesine gab Johann 

drei Golddukaten für die Hasen und verlangte noch drei Küsse für sich. 

Johann gab sie ihr mit hochrotem Kopf, worauf sie anfing zu kichern. „Gott 

behüte dich, mein hübscher Jäger und auf baldiges Wiedersehen“, sagte 

sie und hatte ebenfalls rote Wangen, fast wie ein Backfisch. Es waren 

romantische Zeiten. 

Rauhnächte 

Es näherte sich die Wintersonnwende, die längste Nacht des Jahres, bei 

den Bauern auch „die Thomasnacht“ genannt. Ab jetzt musste man 

besonders auf der Hut sein, denn dann waren die Gesetze der Natur 

außer Kraft gesetzt und die Grenzen zur „anderen Welt“, zur Welt der 

Verstorbenen und der Dämonen waren gefallen. Die Bauern ließen jetzt 

ihre Ställe mit Weihrauch ausräuchern, um Gespenster auszutreiben, die 

das Vieh krank machen konnten und Prälat Rottmann war den ganzen 
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Tag und auch Nächtens mit seinem Weihrauchfass unterwegs. Natürlich 

verlangte er für seine Dienste, schon allein wegen des teuren Weihrauchs, 

immer einen Silberpfennig von den Bauern, zur Not nahm er aber auch 

ein Huhn oder gerauchten Schinken an. 

Das Weihnachtsfest hatten die Bewohner des Bärenhofes, mit Ausnahme 

von Fritz, der verschnupft auf seinem Lager lag, im Dorf bei der 

Apothekerfamilie verbracht und natürlich waren sie alle zusammen zur 

Christmette in die Kirche gegangen, wo Prälat Rottmann wieder 

besonders kritisch die neuen Erdenbewohner Erasmus Sewolt und „das 

andere neue Kind“ begutachtet hatte. Er musste ja schließlich seine 

Schäfchen alle persönlich kennen und das kleine Geschöpf auf Lottes Arm 

war doch tatsächlich noch nicht durch ihn getauft worden. Deshalb passte 

er Lotte nach der Mette an der Kirchentür ab und verlangte von seiner 

Nichte mit seiner predigtgeübten Donnerstimme Auskunft über das „neue 

Balg“. Lotte sagte wahrheitsgemäß, dass die Kleine ein Findelkind wäre 

und bei ihnen auf dem Bärenhof aufwachse. Getauft sei sie noch nicht, 

weil sie hofften, dass sich die Eltern doch noch zu ihrem Kind bekennen 

würden und weil sie sich noch auf keinen Namen hätten einigen können. 

Prälat Rottmann`s Gesicht lief trotz der Kälte glührot an.  „Bist du von allen 

guten Geistern verlassen? Und wenn das Kind ein Wechselbalg ist? Die 

Rauhnächte haben schon begonnen und es ist nicht einmal getauft!“ 

Lottes Onkel war jetzt völlig außer sich und gestikulierte wild. „Es sieht 

ganz normal aus und hat keinen Wasserkopf!“, argumentierte Lotte 

schwach, aber sie wusste, dass Prälat Rottmann damit nicht zu 

überzeugen war. In der Zwischenzeit waren die anderen zur Kirchentür 

gekommen und wunderten sich, warum der Prälat so ein lautstarkes 

Theater machte. Elisabeth, die Apothekertochter wollte Lotte beistehen 

und nahm ihr das Baby ab, das zu schreien begonnen hatte und 

schaukelte es sanft hin und her. Prälat Rottmann riss es ihr grob aus den 

Armen. „Ich taufe das Kind jetzt auf der Stelle, dass das klar ist. Ich habe 

keine Lust, einen kleinen Werwolf in der Gemeinde zu haben, also los, 

sagt mir den Namen und geht zum Taufbecken, aber hurtig!“ Alle waren 

geschockt, aber der Prälat war mit dem Kind auf dem Arm schon wieder 

in der Kirche verschwunden und sie schauten sich gegenseitig betreten 

an. Lotte sagte leise: „ich habe sie „Möndchen“ genannt, weil sie bei 

Vollmond zu uns kam!“ „Geht nicht“, sagte Friedrich Rosenblatt, der 

Apotheker, aber wie findet ihr Walpurga, Peternella oder Appolonia?“ Es 

folgte wieder betretendes Schweigen. „Wir nennen sie Agnes Marie, was 

meint ihr?“ mischte sich die Mutter von Elisabeth ein, die selbst auf den 

Namen Marie getauft war. „Das ist schön“, sagten alle zustimmend und 
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damit wurde das kleine Findelkind „Möndchen“ auf den Namen Agnes 

Marie Rottmann getauft.  

Friedrich Rosenblatt hatte Prälat Rottmann noch einige Silberpfennige  für 

die Taufe gegeben, so dass dieser wieder versöhnt war und den 

Bewohnern des Bärenhofes sogar noch von dem „sündhaft teuren 

Weihrauch“, wie er betonte mitgab, damit sie ihren Stall in den 

Rauhnächten selbst ausräuchern konnten. Inzwischen hatten sie, von 

Johanns „Jägergeld“ nämlich eine Kuh und zwei Pferde kaufen können 

und die galt es ja zu schützen. Man konnte ja nie wissen, was die Geister, 

Hexen und Dämonen mit den Sterblichen in diesen gefährlichen Nächten 

vorhatten.  

Es war noch nicht spät am Tag, als sie am Tag nach Weihnachten zum 

Bärenhof zurückkehrten, aber es dunkelte bereits, als sie den Kreuzweg 

passierten, der ganz in der Nähe des Hofes lag. Wie immer waren hier am 

steinernen Kreuz kleine Körbe mit Brot, Äpfeln oder Nüssen abgestellt 

worden, als Nahrung für die Verstorbenen. Lotte saß mit Möndchen und 

Irmel auf einem der Pferde, das Johann führte, Affra mit Erasmus Sewolt 

und Magdalena auf dem anderen, das Lorentz lenkte. Konrad wollte 

unbedingt wie die Männer zu Fuß gehen, er war ja schon groß. Auf der 

Höhe des Steinkreuzes ertönte plötzlich ein unterirdisches Heulen und 

Jammern, dass ihnen allen zusammen fast das Blut in den Adern gefror. 

Die Pferde scheuten und sogar Johann hatte Mühe, seinen Braunen zu 

beruhigen. „Bei allen Heiligen, was ist denn das?“, fragte Lorentz 

erschrocken und bekreuzigte sich gleich mehrmals. Sie lauschten 

gebannt, aus welcher Richtung denn das Heulen und Jammern 

gekommen war, als es sich in ein langgezogenes Wimmern verwandelte. 

„Das ist ein verletztes Tier!, lasst mich mal nachsehen,“ sagte Johann 

beherzt , gab Lotte die Zügel und zog ein Messer aus seinem Stiefel, denn 

man konnte ja nie wissen, was einen erwartete. Johann hatte ein 

ausgezeichnetes Gehör und war in Richtung des alten Unterstandes, der 

nicht weit vom Kreuzweg entfernt im Wald lag verschwunden. Die anderen 

warteten mit klopfenden Herzen und gespitzten Ohren. Kurz darauf 

erschien Johann wieder und lachte: “Ihr glaubt es mir bestimmt nicht, 

kommt selbst mit und seht, wer da im Hüttchen Unterschlupf gesucht hat!“ 

Sie stiegen von den Pferden, banden sie an die umstehenden Bäume und 

gingen das kleine Stück zu dem roh gezimmerten Unterstand abseits des 

Waldwegs. Die Tür an der alten Hütte hing nur noch halb in den Angeln 

und knarrte fürchterlich, als Johann sie sacht aufzog. In der Hütte war es 

total duster und so konnten sie nur schwer die zusammengekrümmte 

Gestalt auf dem übel aussehenden Strohsack erkennen. Johann trat vor 
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und sagte: “Alte Frau, das sind meine Freunde. Hab keine Angst, wir 

werden dir helfen!“ Lorentz, der in der Tür stand, bekreuzigte sich wieder. 

Für ihn war klar, dass es sich hier um Frau Holda, die Göttin der Unterwelt 

und Anführerin der wilden Jagd handelte, die sich den Menschen nur in 

den Rauhnächten zeigte und dabei um deren Hilfe bat. Wurde ihr 

geholfen, hatten die Menschen das ganze Jahr über Glück und eine gute 

Ernte, halfen sie nicht, würden sie in Armut und Krankheit fallen oder gar 

umkommen. Aber eigentlich sollten sie als Christen nicht mehr an Geister 

und Dämonen und Götter der Unterwelt glauben, denn wenn sie es doch 

taten, sagte Prälat Rottmann, mussten sie Buße tun, beten und fasten, bis 

die Dämonen und Geister wieder aus ihren Köpfen verschwunden waren. 

Natürlich war es etwas ganz anderes, wenn er selbst die Ställe der Bauern 

mit Weihrauch ausräucherte, das konnte man ja wohl nicht vergleichen, 

oder gar als Aberglauben bezeichnen, wie er meinte. 

Jetzt regte sich die Gestalt auf dem Strohsack und streckte Johann 

hilfesuchend ihre alte gichtverformte Hand hin, an der aber etliche 

goldene, mit Edelsteinen besetzen Ringe steckten. Jetzt bekreuzigte sich 

auch Affra und machte ihrem Baby ebenfalls ein kleines Kreuz auf die 

Stirn. Hier ging es nicht mit rechten Dingen zu. „Sie ist die Wahrsagerin 

des alten Kaisers und heißt Hel. Sie heißt nicht wirklich so, es ist eher 

ein…Künstlername“, flüsterte Johann und ergriff die alte ringbesetzte 

Hand. „Gell, du bist die Hel, das Orakel des alten Kaisers?“ Die Alte wiegte 

zustimmend ihren Kopf,  um den sich die grauen Haare wirr kräuselten. 

„Ei, wie kommst du denn hier her ?, fragte Johann und erkannte, dass sie 

auch wertvolle mehrreihige Bernstein- und Perlenketten um den Hals trug 

und eine wertvolle Alraunenwurzel, die fast wie ein kleiner Mensch geformt 

war. Die Alte richtete sich mühsam auf ihrem Lager auf. „Sie haben mich 

hierher geschleppt!“, sagte sie und fing wieder an zu heulen und zu 

jammern. Lotte hatte Möndchen an Johann weitergereicht, kniete sich 

neben die Alte und streichelte ihr über die wirren Haare. „Ach Gott, du 

Arme“, sagte sie mitfühlend und es stieg ihr ein eigenartiger Geruch in die 

Nase, der von der Alten ausging. „Nasser Hund, es riecht wie nasser 

Hund!“ dachte Lotte, aber war es ein Wunder, dass die arme Alte verdreckt 

und verwahrlost war, trotz ihres ganzen Geschmeides, das sie trug? „Der 

neue Kaiser wollte mich nicht mehr, er hat mich kurzerhand 

rausgeschmissen. Als ich dann Theater gemacht habe und geschrien 

haben, dass er selbst, ich meine Odilo, die Schweinenase, den alten 

Kaiser ermordet hat, hat er mich von seinen schwarzen Schergen aufs 

Pferd binden lassen und dann haben sie mich hier reingeschmissen, auf 

diesen eklige Strohsack!“ Sie zog mit ihrer freien Hand ein paar feuchte, 

schimmlige Strohhalme aus dem Sack und warf sie auf den Boden der 
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Hütte. Lotte sah zu Johann hinauf und zog eine Grimasse. Der blinzelte 

nur wissend zurück und schaukelte Möndchen andächtig in seinen 

kräftigen Armen. „Hast du Hunger oder Durst, oder was können wir für 

dich tun?“, fragte Lotte in ihrer praktischen Art. „Ich habe Angst hier, kann 

jemand bei mir bleiben?“, fragte die Alte und wimmerte leise. „Du kannst 

mit uns auf den Bärenhof kommen, das ist ein kleiner Waldhof, nicht weit 

von hier!“ sagte Johann. „Nein, nein, ich bleibe ja hier nicht lange, nur für 

heute Nacht. Kann das junge Fräulein nicht bei mir bleiben?“ Sie schaute 

Lotte bittend an und diese nickte resignierend. Eine Nacht wurde sie den 

Gestank wohl überleben, aber dann musste eine Lösung für „das Orakel“ 

gefunden werden. Die Kinder waren die ganze Zeit über 

mucksmäuschenstill gewesen, jetzt aber trat die kleine Magdalena zu 

Lotte und sagte mutig: “Ich bleibe auch hier, zu zweit sind wir sowieso 

stärker!“ Lotte lachte und wuschelte Magdalena über ihre roten Locken. 

Rasch hatten sie Proviant und Decken von den Pferden geholt und Johann 

würde gleich nochmals vorbeikommen und frische Strohsäcke vom 

Bärenhof bringen und auch Lottes Armbrust, man konnte ja nie wissen, 

wer alles im Wald nachts unterwegs war. Es war eine gemeine Zeit. 

Es wurde eine schreckliche Nacht. Lotte und Magdalena froren 

erbärmlich, weil sie nach kurzer Zeit all ihre Decken der Alten gegeben 

hatten, da diese ununterbrochen jammerte, dass ihr so kalt sei und sie 

Angst habe und und und… So wickelte Lotte die kleine Magdalena beim 

ersten Anbruch des Tages in ihren dicken Schal und band ihr die gefütterte 

Jacke zu. „Lauf zu Johann auf den Hof und sag ihm, er soll mit dem 

Braunen kommen, wir müssen die Alte ins Warme schaffen, hier kann sie 

nicht bleiben….und wir auch nicht!“, flüsterte sie und küsste Magdalena 

auf die Stirn. So kam es, dass Johann kurz darauf mit dem Pferd vor der 

halbzerfallenen Hütte stand und breit grinste. „Hab ich mir gedacht“, 

nuschelte er in seinen Bart als er Lotte sah, die schon aufbruchbereit  mit 

ihrer Armbrust unter dem Arm in der Tür stand. Johann nahm die noch 

halb schlafende Hel wie eine Feder auf die Arme und packte sie, 

zusammen mit Decken und Strohsäcken auf den Braunen. Kurz darauf 

hatten sie den Bärenhof erreicht und Hel legte sich, selig lächelnd, neben 

die Ofenbank, wo sie den gesamten Winter durch nur noch selten 

aufstand. Affra hatte gleich am ersten Tag, als die Wahrsagerin bei ihnen 

auf den Hof gekommen war, die Ringe an ihren Händen und die Ketten, 

die sie um den Hals trug genau betrachtet, sie hatte aber kein Wort gesagt. 

Lotte war sich sicher, dass sie zumindest den Ring mit dem großen 

blutroten Rubin an Gundel von Greifenstein, der Frau des ehemaligen 

Kaisers gesehen hatte. Es wäre schon möglich, dass die Alte sich den 

Schmuck von Gundel nach deren Ermordung angeeignet hatte. Sie sagte 
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aber zu Affra, um keine Missgunst oder gar Gier aufkommen zu 

lassen.“Sieht nach Tand aus, lassen wir ihr das Zeug!“ und damit war das 

Thema beendet, zumindest vorerst.  

Die Truhe 

Im kleinen Dorf unweit der Drachenberge hatten der Apotheker Rosenblatt 

und seine Tochter Elisabeth keine ruhige und beschauliche Winterzeit. Die 

Leute hatten Husten, Schnupfen,  Ohrenschmerzen und 

Lungenentzündungen zusätzlich zu ihren sonstigen Gebrechen und so 

war in der Kräuterküche Hochbetrieb. Elisabeth bereitete heute Hustentee 

und einen Extrakt aus Efeublättern, der sowohl mit Zuckersirup vermischt 

als Hustensaft, aber auch mit Öl gemischt und in die Nase eingebracht 

werden konnte, was gegen verstopfte Nebenhöhlen und damit 

verbundenes Kopfweh wunderbar wirkte. Das fertige Öl goss sie in ein 

Tongefäß, auf dem ein antikes Motiv gezeichnet war, das efeuumkränzte 

Satyrn mit Pferdeohren und Schwänzen und wild tanzende Mänaden 

darstellte. Die Apothekertochter kannte das Standgefäß schon lange, 

hatte sich aber nie Gedanken darüber gemacht, das die bocksbeinigen 

Gesellen darauf ziemlich viel Ähnlichkeit mit den Beschreibungen des 

Teufels hatten, die der Prälat Rottmann ihnen stets predigte. Sie hielt 

gerade das Gefäß hoch, um es besser betrachten zu können, als Michel 

Rottmann in die Kräuterküche trat. „Kuckuck, ich bins!“, sagte der Neffe 

vom Prälaten mit den struppeligen braunen Locken und trat mit einem 

eingewickelten Gegenstand an den Tisch, an dem Elisabeth arbeitete. 

„Gott zum Gruß“, sagte Elisabeth und stellte vorsichtig das „teuflische“ 

Gefäß ins Regal zurück. „Was bringst du mir denn da Schönes?“, fragte 

sie neugierig und zupfte an dem Tuch, das den Gegenstand einhüllte. „Ich 

war nochmals in der Einsiedelei von Willibald und hab ein bisschen 

rumgesucht und siehe da, ich habe eine Abschrift des smaragdenen 

Manuskript des Hermes Trismegistos gefunden, allerdings konnte 

Willibald es nicht mehr zur Gänze fertigstellen, du weißt schon, die 

Schergen des Kaisers waren schneller!“ Elisabeth nickte traurig, sie hatte 

sehr an Willibald von Rechberg, ihrem Freund und Lehrmeister in der 

Pflanzen- und Arzneikunde gehangen. Michel, der am Hof von König 

Rudolph inzwischen für die Pferde zuständig war, also der „kleiner 

Marschall“ vom weißen König war, runzelte die Stirn und rieb sich den 

Nasenrücken, was er immer tat, wenn es Probleme gab und er 

nachdenken musste. Die Apothekertochter kannte ihn inzwischen sehr gut 

und sagte: „Ja, ich weiß! Der arme Willibald, es ist entsetzlich, was die 

elende Bande des alten Kaisers alles verbrochen hat. Als ehemaliger 

Ratsherr des Kaisers hätte Willibald fürwahr eine anständige Grabstätte 
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verdient und nicht einen Hügel im Wald. Ich geh ab und zu hin und leg ein 

paar Blumen darauf. Was sind das für schreckliche Zeiten. Aber mit dem 

neuen Kaiser Odilo von Greifenstein ist nichts besser geworden. Die 

Bauern hungern weiter und Odilo schert sich keinen Deut darum. Jetzt im 

Winter sterben ihre kleinen Kinder wie die Fliegen.“ Elisabeth hatte sich in 

Rage geredet und fuchtelte mit den Armen in der Luft herum. Michel hörte 

auf, sich die Nase zu reiben, nahm das Tuch vom Manuskript, hielt es 

hoch und unterbrach ihren Redefluss. „Ich habe Nachricht von Junker 

Raphael und Salome.“ Elisabeth verstummte sofort und war wie 

elektrisiert: „Erzähl schon, los!“, kommandierte sie und nahm Michel das 

Manuskript aus den Händen. Nach dem Mord am Kaiser waren Junker 

Raphael und Salome nach Damaskus abgereist, oder besser gesagt 

geflüchtet, denn auch sie waren am Tod des alten Kaisers mitschuldig 

geworden. Das Original des Smaragdmanuskriptes, das 

Familiengeheimnis der beiden Nachfahren aus der alten Gelehrtenfamilie 

des Hermes Trismegistos, das die beiden Wächter im Turm, Azarel und 

Gabriel bewacht hatten, hatten sie mitgenommen. Elisabeth war seither 

einige Male im verwunschenen Turm gewesen, hatte dort im Turmzimmer  

aber nie mehr die schachspielenden Engel, sondern nur Staub und schiefe 

Dielen vorgefunden. Michel lächelte geheimnisvoll und versuchte, das 

Manuskript des Einsiedlers Willibald von Rechberg wieder in seinen Besitz 

zu bekommen. Die beiden zerrten ganz kindisch an dem Buch herum, als 

plötzlich Trulla Rottmann, die Frau von Prälaten Rottmann in der 

Kräuterküche stand. „Was macht ihr denn da, ist das etwa arbeiten!“, 

kreischte sie mit ihrer unangenehmen schrillen Stimme und stemmte ihre 

beiden feisten Arme in die Hüfte. Elisabeth erstarrte und überließ Michel 

überrumpelt das Buch. „Wo steckt denn der Giftmischer wieder?“, 

kreischte Trulla weiter. „Der Vater ist beim schönen Ferdinand, der hat 

Fieber und hat nach Arznei schicken lassen“, teilte Elisabeth 

wahrheitsgemäß mit. „Was bist du nur für eine unerzogene Rotzgöre“, fuhr 

Trulla fort. “Das heißt „Baron Ferdinand zu Falkenstein“ und nicht „der 

schöne Ferdinand“, obwohl……ein ansehnliches Mannsbild ist er ja 

schon, ein bisschen dürr vielleicht?!“ Trulla verdrehte die Augen und 

zwinkerte Michel zu, der vergeblich versuchte, das dicke Buch hinter 

seinem Rücken zu verstecken. „Ihr solltet besser mit euren Händen 

arbeiten und eure Nasen nicht so viel in Bücher stecken“, kommentierte 

die Prälatengattin. „Lesen hat noch keinen Bauch voll gemacht und wirre 

Gedanken schaden dem Menschen sowieso nur!“ Elisabeth stellte sich 

schützend vor Michel und das Manuskript. „Ich sag dem Vater, dass ihr 

ihn sucht, wenn er zurück ist, ja?“ Sie lächelte freundlich und nahm ein 

paar Morsellen vom Regal, die sie Trulla gab. Apotheker Rosenblatt 
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machte die allerbesten Morsellen, aus kleingehackten Mandeln und 

Nüssen, vermischt mit Honig und verfeinert mit Rosenwasser. Junker 

Raphael hatte dem Vater die Zusammensetzung der Rezeptur, die aus 

Damaskus stammte, verraten und Elisabeth wusste, dass die 

Prälatengattin bei diesen Leckereien zur „Magenstärkung“ schwach 

werden und vergessen würde, was sie eigentlich auf dem Herzen hatte. 

Zumindest für eine kurze Zeitspanne müsste sie dann von ihr ablassen 

und so ergriff sie die Gelegenheit sofort, als Trulla laut schmatzend die 

Süßigkeiten vertilgte, nahm Michel an der Hand und zog ihn, samt dem 

Buch, das er noch immer auf dem Rücken hielt, ganz schnell nach 

draußen. Sie liefen Hand in Hand die kleine Gasse entlang und hörten die 

schrille, ihnen nachschimpfende Stimme der Prälatengattin noch eine 

ganze Weile. „Rotzlöffel, elende! Wechselbälger, freche! Missgeburten, 

vermaledeite!“ Elisabeth lachte, bis ihr die Tränen kamen und zog Michel 

durch den Apothekergarten bis zum alten halb zerfallenen Turm auf dem 

angrenzenden Grundstück. Flugs hatte sie die morsche Tür aufgestoßen 

und lief die knarrenden Dielen hinauf, Michel immer fest an der Hand 

haltend. Es war eine aufregende Zeit. 

Als sie atemlos oben im Turmzimmer ankamen war die Enttäuschung von 

Elisabeth und Michel wieder groß, erwarteten sie doch dort die schön 

gekleideten schachspielenden Engel, die mit ihren Zügen das Schicksal 

der Sterblichen manches Mal ganz schön durcheinander gewirbelt hatten. 

Aber es war niemand im Turmzimmer, kein Mensch, kein Dämon, kein 

Engel; rein gar nichts, außer Staub und knarrende Dielen. Die Vorhänge 

aus verblichenem Samt hingen traurig im schneidenden Winterwind und 

Elisabeth zog automatisch ihre dünne Jacke enger um sich. „Was gibt es 

denn Neues von Junker Raphael und Salome“? , fragte sie neugierig und 

setzte sich auf einen der schönen geschnitzten Stühle, die am Tisch 

standen. „Ich habe einen Brief von Junker Raphael und Salome, der mit 

einem Boten aus Damaskus an den Königshof von Rudolph von 

Heimershofen gebracht wurde. Schau, es ist was Schweres darin!“, sagte 

Michel und rüttelte an dem versiegelten Umschlag, den Michel aus seiner 

Jackentasche heraus gekramt hatte. „Gib her, gib her!“, rief Elisabeth und 

versuchte den Brief zu schnappen. Michel aber war darauf gefasst 

gewesen und hielt ihn sofort über seinen Kopf, wo er für die 

Apothekertochter unerreichbar war. „Nicht so ungestüm, gnädiges 

Fräulein“, sagte Michel gestelzt und fing bewusst langsam an, den Brief 

zu öffnen. Er zog ein weißes Blatt Pergament aus dem Umschlag und 

einen Schlüssel, der aus Messing war und nach einem Türschlüssel 

aussah. Michel begann zu lesen: 
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„Liebes Fräulein Elisabeth, lieber Michel, 

Nach einer stürmischen Überfahrt sind Salome und ich wieder bei unserer 

Familie in Damaskus angelangt. Das Smaragd-Manuskript unseres 

Ahnherren Hermes Trismegistos ist in unserem Anwesen hier sicher 

verwahrt und wird beschützt von den zwei Wächtern, die ihr ja 

kennengelernt habt. Sie spielen ihr Schachspiel und damit immer auch 

„ein bisschen“ Schicksal für die Sterblichen, aber das sollte man nicht 

überbewerten. Salome widmet sich wieder den schönen Künsten und der 

Astronomie, sie kennt schon jeden Stern am Himmel und schreibt 

zauberhafte Gedichte. Ich bin mehr praktisch orientiert und gehe meinem 

Onkel, dem Medicus Mordecai, im Hospital zur Hand und studiere fleißig 

die medizinische und chirurgische Kunst. Ich schicke euch meinen 

Haustürschlüssel zu treuen Händen, Elisabeth sei so gut und schau in 

meinem Haus ab und zu nach dem rechten und Michel, heize bitte ab und 

zu die Studierstube, damit die Bücher nicht leiden und Schimmel und 

Stockflecken ansetzen. In meinem Schreibtisch ist ein kleines 

Geheimfach, hinter der linken Schublade. Nehmt euch daraus ab und zu 

ein Goldstück, um das Brennholz etc. zu bezahlen. Im Übrigen habt ihr 

Hausrecht und dürft aus allen meinen Büchern und Schriften studieren. 

Ich hoffe, ich kann bald wieder bei euch sein. Noch haben wir beide aber 

Bedenken, ob Salome und das Manuskript hier wirklich in Sicherheit sind, 

oder ob der neue Kaiser Odilo von Greifenstein wegen des Mordes an 

seinem Vorgänger noch Ermittlungen anstellen wird, was aber Gott sei 

Dank zur Zeit nicht so aussieht. Richtet unsere herzlichen Grüße an „die 

anderen Zwerge, das Blumenmädchen Marie und den Mönch Tartaros“ 

aus. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass alle wohl auf sind und wir uns 

in dieser Welt wiedersehen dürfen. 

Gehabt euch wohl, alle unseren guten Wünsche begleiten euch! 

Raphael und Salome Trismegistos 

Elisabeth hatte andächtig zugehört und ab und zu ein bisschen geseufzt, 

vor allem, als Michel die Passage von den Zwergen und Tartaros vorlas, 

denn ihre gemeinsame Aktion zur Rettung von Salome Trismegistos vor 

dem wahnsinnigen alten Kaiser steckte ihr noch ziemlich in den Knochen. 

Dass der „Mönch Tartaros“, der in Wirklichkeit Johann der Pelz war und 

der den Kaisermord ausgeführt hatte und wie man sagen musste, tödlich 

schnell und präzise, machte die Last, an der sie alle trugen nicht weniger 

schwer. „Schön, dass sie in Sicherheit sind“, flüsterte die Apothekertochter 

und starrte auf die samtenen Vorhänge. Plötzlich spürten sie beide die 

schneidende Kälte hier im Turm und gingen Hand in Hand die Treppen 
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hinunter, um in Junker Raphaels Haus einzuheizen und ein wenig in 

seinen Folianten zu schmökern, um sich abzulenken. 

Die Prälatengattin, Trulla Rottmann war, wie eigentlich immer, hartnäckig 

wie eine Laus im Pelz und so hatte sie auf den Apotheker gewartet. Als er 

mit seinem treuen Esel Blümchen an den Zügeln in die Gasse vor dem 

Pfarrhaus einbog, rannte sie in Holzpantinen hinaus und kreischte sofort 

los: “Wie geht es denn unserem verehrten Baron Ferdinand zu 

Falkenstein, ist er noch fiebrig, oder auf dem Weg der Besserung?“ Trulla 

hatte sich breitbeinig mitten in die Gasse gestellt, so dass Apotheker 

Rosenblatt anhalten musste. Er sah sie müde an und kniff die Augen in 

der schneidenden Kälte zusammen, die Trulla in ihrem dünnen Hauskleid 

nicht zu spüren schien. „Was willst du?“ fragte er genervt und da sie nur 

schwieg, die Arme aber in die Hüfte stemmte, sagte er: “Baron Ferdinand 

geht es schon besser, ich haben ihm neue Arznei gebracht. Er wird wieder 

gesund werden. Du aber wirst dir bei allen Engeln und Heiligen den Tod 

holen, wenn du weiter so blank mitten in der Gasse stehen bleibst! Also, 

was willst du??“ „Welche Arznei hast du ihm gebracht, unserem verehrte 

Baron?“, fragte Trulla scheinheilig und scharrte mit einer ihrer hölzernen 

Pantinen. „Einen Tee aus Wasserdost und Weidenrinde gegen die 

Knochenschmerzen und das Fieber. Dazu schmerzstillende Ohrentropfen 

aus Mohnsaft, Mandelöl, Safran und Myrrhe. Hast du noch weitere 

Fragen, denn sonst würde ich gerne ins Haus gehen, ich war den ganzen 

Tag unterwegs, bin müde und friere!“ Trulla wippte mit der Holzpantine auf 

den Boden, es klang fast wie Hufgetrappel. „Stimmt es denn, dass die 

Truhe von Gundel von Greifenstein mit all den Golddukaten spurlos 

verschwunden ist?“ fragte sie und Rosenblatt lächelte spitzbübisch. Das 

also war das wahre Anliegen der Prälatengattin, die schon immer 

geldgierig war und wohl auch immer bleiben würde. Rosenblatt sagte 

gespreizt: „Ja, was mir am Hofe vom edlen Baron von und zu Falkenstein 

an mein wohlgeformtes Ohr gedrungen ist, hat es sich wohl so 

zugetragen.“ „Ja und weiter, weiter, Mann erzählt weiter…!“ drängte Trulla 

und scharrte wieder mit der Pantine. „Ja, in der Nacht vor ihrer Hochzeit 

und ihres vorzeitigen Ablebens“, Rosenblatt bekreuzigte sich und auch 

Trulla wischte ein Kreuz über ihren breiten Busen „da kam wohl eine 

Abordnung des Kaisers auf Schloss Greifenstein, um Kleider, Schmuck 

und die Truhe mit den Goldstücken von Gundel von Greifenstein 

abzuholen. Da sie ja am nächsten Tag den Kaiser heiraten würde, haben 

die Diener von Schloss Greifenstein den schwarzen Schergen des Kaisers 

ohne Argwohn die Sachen ausgehändigt. Sie dachten, dass die Truhe 

ohne Umwege in den Kaiserpalast und zu Gundel gebracht werden würde. 

Ja, aber da ist sie wohl nie angekommen, denn Odilo, der neue Kaiser hat 
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sie wochenlang suchen lassen, in der Kaiserstadt und in der ganzen 

Umgebung, aber es wurde nichts gefunden. Also ist sie noch irgendwo 

versteckt und wartet nur darauf gefunden zu werden!“ Trulla hatte 

andächtig zugehört und mehrmals genickt. „Ist ja interessant, ja bei allen 

Heiligen, ich sollte sie suchen….die Truhe!“ Rosenblatt sah jetzt seine 

Chance auf Flucht und drückte sich mit Esel Blümchen am Zügel 

schlangengleich an der grübelnden Prälatengattin vorbei in Richtung des 

Stalles. Als er nach ein paar Schritten das rettende Tor erreicht hatte, 

brüllte sie ihm noch hinterher: “Schick mir morgen deinen Wechselbalg mit 

einer Dose Pappelsalbe für den Prälaten und einem Pfund deiner 

pappigen Morsellen, ist übrigens gar nicht schlecht, das sündige Zeug!“ 

Rosenblatt stöhnte leise: “Ist gut Trulla, ich schick`s dir morgen“ und da 

sie ihm nicht folgte, zog er erleichtert und wieselflink die Stalltür zu. 

Drei Jahre waren seither ins Land gegangen und wieder war es Frühling 

geworden im Land jenseits der Drachenberge und neues Grün hatte in 

den Wäldern und auf den Wiesen Einzug gehalten. Auch die alte 

Wahrsagerin Hel, die sich im Winter stets auf einem Strohsack neben dem 

Ofen im Bärenhof häuslich eingerichtet hatte, verließ nun ab und zu wieder 

ihren warmen Platz, um nach frischen Kräutern Ausschau zu halten. Im 

Winter hatte sie immer mit Fritz Karten gespielt oder sich von ihm kleine, 

meist zotige Geschichten aus seiner Zeit als Hofnarr im Schloss von 

Gundel von Greifenstein erzählen lassen. Langsam hatte sie auch 

Zutrauen zu Johann dem Pelz gefasst, der jedoch die meiste Zeit in den 

Wäldern auf der Jagd unterwegs war und auch die eine oder andere Nacht 

bei Köchin Gesine auf Schloss Greifenstein verbrachte. Vor allem aber 

liebte die alte Hel Lotte, die sich rührend um die Alte kümmerte, ihr die 

Kleider mit Sandelholzseife wusch und ihr den Rücken mit duftendem Öl 

massierte. Dass Lotte dies nicht ganz uneigennützig machte, sondern 

dass der Geruch nach „nassem Hund“, den die alte Wahrsagerin zu 

verströmen pflegte dadurch verschwunden war, musste sie ja nicht 

unbedingt wissen. Sie legte Lotte ständig die Karten oder las aus 

runenartigen Stäbchen die Zukunft und verhieß ihr eine strahlende Zukunft 

an der Seite eines überaus reichen und gut aussehenden Edelmannes, 

viele braunlockige Kinderchen mit genau den schönen grünen Augen wie 

Lotte und prächtigen Schmuck, schöne Kleider und viiiiiielen Golddukaten. 

Lotte lächelte daraufhin stets und sagte: „Ich werde nie reich sein und 

auch keine Kinder haben, weil ich nie heiraten werde. Außerdem hab ich 

bereits eine große Familie mit vielen Kinderchen“, und sie wuschelte die 

Köpfchen von Findelkind „Möndchen“, Irmel, Konrad, Erasmus oder der 

rotlockigen Magdalenda, die sich stets alle um Lotte tummelten, wenn sie 

in der Stube war. Lotte hatte Sehnsucht nach ihrer Freundin Salome 
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Trismegistos und Junker Raphael, sie wusste aber durch Elisabeth und 

Michel, dass es ihnen gut ging in ihrer neuen und alten Heimat Damaskus. 

Das Leben am Hofe der weißen Königin Sabina Margareta, das Lotte in 

ihrer Zeit als Hofdame dort kennengelernt hatte vermisste sie jedoch nicht. 

Sie begleitete Johann oft auf die Jagd und schoss mit ihrer Armbrust 

inzwischen zielsicher wie ein Kunstschütze. Johann behauptet immer, sie 

könne einem Sperling aus hundert Meter Entfernung das linke Auge 

ausschießen. Was natürlich leicht übertrieben war, außerdem würde sie 

nie einem kleinen Spätzchen ein Auge ausschießen. Sie war schon einige 

Male mit den Kindern am kleinen Teich bei ihrer Tante Undine gewesen, 

die als Kind in den Waldbrunnen gefallen und gestorben war und jetzt als 

Wasserfee dort im grünen See lebte. Undine saß dann als junge Frau mit 

wunderschönen langen grünlich weißen Haaren mit am Ufer und ließ sich 

von den Kindern Blumenkränze aufsetzen. Bevor sie gingen, küsste 

Undine die Kinder und Lotte stets auf die Stirn, gab Lotte eine Hand voll 

winziger Flussperlen, legte ein paar fette Fische an den Rand des Teiches 

und verschwand als grüne, noch lange über dem kleinen See 

nachleuchtende Flamme. Es war eine Zeit voller Wunder. 

Burg Falkenstein 

Im Laufe des dritten Sommers nach dem Mord am Kaiser drang die 

Nachricht bis in das kleine Dorf in den Ausläufern der Drachenberge vor, 

dass der neue Herrscher, Bischof Odilo von Greifenstein sich anschickte, 

sich vom Papst im fernen Italien zum rechtmäßigen Kaiser krönen zu 

lassen. Odilo hatte zwar überhaupt keine Lust auf die beschwerliche 

Reise, die sich über Wochen und Monate hinziehen konnte, aber er spürte 

schon jetzt, dass seine Vasallen, die Barone, Fürsten und Grafen im Reich 

ihn nicht uneingeschränkt anerkannten, da er sich ja in der Tat weder um 

Rechtsgeschäfte noch um andere langweilige Staatsangelegenheiten 

kümmerte, sondern lieber auf seinem Jagdschloss Greifenstein Hof hielt 

und es sich dort gut gehen ließ. König Rudolph von Heimershofen und 

seine Schwester Königin Sabina Margareta schienen ihm loyal ergeben 

zu sein, zahlten Steuerabgaben und hielten ihre Ländereien in Ordnung. 

Beim Nachfolger von Leopold Kasimir zu Falkenstein, genannt „der 

schöne Ferdinand“ hatte Odilo doch etliche Bedenken, denn dieser hatte 

beim letzten Hoftag in der Kaiserstadt tatsächlich Stimmung gegen ihn als 

Herrscher und künftigen Kaiser gemacht und den anderen eingeflüstert, 

dass Odilo ein „Prasser“ und „Hurenverführer“ wäre und er selbst nur 

einem gerechten und edelmütigen Kaiser die Treue schwören würde. Das 

hatte Odilo doch zu denken gegeben und er musste für die Zeit, in der er 

außer Landes sein würde, unbedingt einen ergebenen Truchsess in den 
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Kaiserpalast setzen und dachte dabei an Wolfram von Rabenstein. Der 

hatte sich in der Vergangenheit nie offen gegen Odilo, aber so manches 

Mal gegen den schönen Ferdinand gestellt und das war ja recht erfreulich. 

Dass Wolfram, wie man hörte, mit Sabina Margareta von Heimershofen 

eine Buhlschaft hatte, konnte ihm nur recht sein. In der Kaiserstadt würde 

Wolfram als Truchsess allerdings noch mehr schöne Frauen haben 

können. „Also, frisch ans Werk, Odilo, und zur Krönung geschritten, 

solange der alte Papst noch am Leben und bei Laune ist und meine 

Schatztruhen noch ausreichend gefüllt sind, um die gierigen Mäuler der 

Kurie in Rom zu stopfen. Es war eine korrupte und gefräßige Zeit. 

So war es ein imposanter Trupp, der sich in Richtung der Landesgrenzen 

aufmachte, um Odilo von Greifenstein die Kaiserkrone aufzusetzen. 

Hundert Ritter in Harnischen und schwerer Bewaffnung zum Geleit und 

Schutz, außerdem dreißig Wagen, Packpferde und Esel beladen mit 

Reiseproviant, Decken, Geschirr und Zelten, damit es dem hohen Herren 

und seiner Gefolgschaft unterwegs an nichts mangeln würde. Odilo selbst 

wollte die Reise zwar ursprünglich auf dem Pferderücken machen, war 

aber nach dem ersten Reisetag in einen Wagen umgestiegen, der mit 

geschätzten hundert weichen Kissen ausgepolstert war und obwohl ihm 

das ständige Geruckele und Geschuckele des Wagens auf den unebenen 

Wegen aufregte, war er nicht mehr dazu zu bewegen, auf den Sattel eines 

unbequemen Pferdes zurückzukehren. Außerdem konnte er im Wagen 

stets Gesellschaft haben, wenn es ihn danach verlangte und so holte er 

sich junge Knappen zum Kartenspielen zu sich, oder  eine der 

mitreisenden „Damen“, die ihm gegen geringe Entlohnung so manchen 

Dienst erwiesen. Kam der Konvoi durch die Dörfer, schwärmten die 

geharnischten, bewaffneten Reiter aus und nichts war vor ihrer Raublust 

und zügelloser Gewalt sicher. So war die Reisegesellschaft des Kaisers 

bei den Dörflern und Bauern bald als „die gierigen Heuschrecken“ bekannt 

und gefürchtet und so manche Scheune oder Bauernhaus wurde 

ausgeplündert und brannte einfach nur so aus purer Lust an Gewalt und 

Bosheit der Schergen des Kaisers. 

Dass es, trotz der warmen und leuchtenden Sommertage elend im ganzen 

Land bestellt war und die Bauern unter den unsinnig hohen Abgaben an 

den neuen Kaiser und seine Vasallen kaum noch selbst genug zu essen 

hatten und langsam verelendeten, sahen Odilo und seine Begleiter nicht. 

Außerdem interessierte es sie nicht, denn sie selbst hatten ja Nahrung im 

Überfluss, feine seidene und samtene Kleider und immer genügend 

Golddukaten im Beutel für ein ausgesprochen angenehmes Leben. Auch 

dass der Trupp in manchen Dörfern von ausgesprochen grimmig 
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schauenden Bauern nur mühsam freundlich empfangen wurde, 

bemerkten die Kaiserlichen nicht, warum sollten sie sich auch um das 

„verlumpte Pack“ kümmern, war es doch, im Gegensatz zu ihnen selbst, 

einfach austauschbar gegen anderes „verlumptes Pack“. So war die 

Stimmung im Volk nicht gerade friedlich, als Odilo von Greifenstein, 

genannt „Schlangenzunge“ oder "die rechte Hand des Teufels", gen Italien 

reiste und die Herrschaft im Land der Drachenberge kommissarisch 

Wolfram von Rabenstein und seinen anderen Vasallen überließ. 

Das war aber sehr wohl dem Herrscher des an die Drachenberge 

angrenzenden Landes der Franzosen aufgefallen und dieser schickte 

seinen Feldherren, Ezechiel de Mellard aus um zu prüfen, ob man sich 

das Land des Odilo vielleicht schon als reife Frucht vom Baum der Macht 

pflücken könnte? Kaum hatte Odilo mit seinem Gefolge die Landesgrenze 

nach Italien überschritten, da fielen die Truppen des Feldherren Graf de 

Mellard ins Land der Drachenberge ein. Alles was die geplagten Bauern 

und Dörfler bisher ertragen mussten, wurde in diesem Sommer in den 

Schatten gestellt. Die Truppen von de Mellard griffen als erstes Schloss 

Falkenstein an und obwohl dieses gleich einem Adlernest auf dem Berg 

Falkenstein klebte und nur durch eine schmalen Reitpfad zu erreichen 

war, brannte es nach einigen Tagen lichterloh und Ezechiel de Mellard 

ließ sogar noch einen Teil des Schlosses von seinen Männern schleifen. 

Der „schöne Ferdinand“ konnte nur noch in allerletzter Minute mit ein paar 

wenigen seiner Männer und seinem zahmen Frettchen „Mephistopheles“ 

auf dem Arm, das er von seinem Onkel Leopold Kasimir zu Falkenstein 

neben dem Familienschloss geerbt hatte, entkommen. Mit angebranntem 

Mantel und feurigem Blick sah man ihm wütend am Fuße des Berges 

stehen und wüste Flüche und Verwünschungen gegen den „Mordbrenner“ 

ausstoßen, bevor er mit seinen verbliebenen Getreuen im Wald 

verschwand. Ezechiel de Mellard aber rückte bereits wenige Tage später 

weiter in Richtung auf Schloss Greifenstein, dem „Jagdschloss“ des 

Kaisers zu. Es waren schreckliche Zeiten. 

Johann und Lotte, die auf ihren ausgedehnten Streifzügen durch die 

Wälder auch in die Gebiete um Schloss Falkenstein kamen, waren die 

Truppen des Grafen de Mellard nicht entgangen. Als sie dann das 

Familienschloss derer von Falkenstein lichterloh brennen sahen, war 

ihnen klar, was zu tun war. Sie ritten schnurstracks ins kaiserliche 

Jagdschloss, um Gesine, die dortige Köchin und Hausverwalterin zu 

warnen. Als sie aufgeregt in Gesines Küche angekommen waren und von 

der brennenden Burg Falkenstein erzählt hatten, wurde Gesine bockig und 

sagte: “die sollen nur kommen, diese widerlichen Gesellen, ich werde sie 
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schon zu empfangen wissen!“ Johann und Lotte waren sprachlos. „Sie 

werden hier plündern und morden und vergewaltigen…Gesine, nimm 

doch Vernunft an. Wir haben nur ein paar mickrige Ritter hier, alles 

Brauchbare hat Odilo mit auf seine Krönungsreise genommen. Wir können 

das Schloss keine zwei Stunden halten!“ Gesine aber hatte die Hände in 

ihre feisten Hüften gestemmt und ihre Augen funkelten. „Ich bleibe hier 

und koche für die Herren! Ich wette mit euch, dass uns dann kein Leid 

geschieht!“ Gesine, Gesine, was bist du nur für ein Sturkopf!“, sagte 

Johann und legte die Jagdbeute des Tages, ein stattliches Wildschwein, 

oder wie es auch im Volk genannt wurde, einen „Schweinebär“ vor 

Gesines Füße. „Lasst das Feuer nicht ausgehen!“, rief Gesine den 

Küchengehilfen zu, “wir bekommen Gäste!“  

Lotte sah Johann fassungslos an. Sie wusste zwar, dass Gesine eine 

starke und mutige Person war, aber das war schlicht leichtsinnig. „Schafft 

wenigstens die Kinder aus der Burg!“, sagte sie zur Köchin und schaute 

sie bittend an. „Wir können sie ins Dorf bringen und ich hoffe nur, dass sie 

da besser vor den Landsknechten geschützt sind!“ Johann brummte: „Sind 

sie nicht, aber ihr seid beide Sturköpfe, also los Gesine…treib die 

Kinderschaar zusammen, wir bringen sie ins Dorf, solange noch Zeit ist!“ 

So kam es, dass Lotte und Johann zuerst die Kinder ins Dorf unterhalb 

der Burg begleiteten, wobei die meisten im Gasthaus „zum Krug“ bei der 

schönen Wirtin Anna Unterschlupf fanden. Johann und Lotte ritten, so 

schnell sie konnten, auf den Bärenhof zurück, um sich, so gut es eben 

gehen würde, vor den eventuellen Angriffen der Truppe des Ezechiels de 

Mellard zu verbarrikadieren. 

Auch im kleinen Dorf war die Kunde vom Überfall auf Burg Falkenstein 

gedrungen und blankes Entsetzen machte sich breit. Prälat Rottmann ließ 

alle Kirchenglocken läuten und bot allen, die von Panik getrieben ins 

Pfarrhaus kamen, Schutz in seiner kleinen Dorfkirche an. Dorthin würde 

sich der „Teufel Ezechiel“ ja bestimmt nicht wagen. Natürlich mussten die 

Schäfchen einen kleinen Obolus von zwei Silberpfennige für die Zuflucht 

bezahlen und das am besten im Voraus, denn man wusste ja nie, was 

noch alles an Schrecklichem kommen würde. Zumindest wurden Decken 

und Lebensmittel in der Sakristei der kleinen Kirche gestapelt und der 

Prälat stand immer wieder zwischen der Arbeit auf der Kanzel und 

verkündete mit Donnerstimme, dass das fahle Pferd mit seinem 

apokalyptischen Reiter, dem Tod gekommen sei und dass es jetzt die 

letzte Gelegenheit sei, zu bereuen und einen Ablass für seine Sünden zu 

erhalten und auch das natürlich gegen einen geringen Beitrag von einigen 

Silberpfennigen oder gerne auch mehr. Um den total verängstigten 
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Dörflern vollends die Ruhe zu rauben, rief Rottmann immer wieder eine 

Passage aus der Bibel, die beim Propheten Hezechiel steht. „Ich nehme 

an ihnen gewaltige Rache mit grimmigen Strafen. Dann werden sie 

erkennen, dass ich der Herr bin.“ 

Apotheker Rosenblatt machte seine schwere Armbrust einsatzfähig und 

schleppte einen riesigen Balken vor die Tür zur Kräuterküche, um diesen 

im Notfall als Türriegel verwenden zu können. Elisabeth hätte jetzt zu 

gerne die überirdischen Wächter Azarel und Gabriel im Turm gefragt, was 

zu tun wäre, wie sie es vor Salomes Rettung auch getan hatten, aber der 

Turm war leer und so blieben die Menschen mit ihrer Angst und 

Ungewissheit allein. Es war eine verwirrende, angsterfüllte Zeit. 

Das Bankett 

Es dunkelte bereits, als das Heer von Ezechiel de Mellard auf Schloss 

Greifenau ankam. Die Landsknechte des Grafen trugen Fackeln neben 

ihren Fahnen und die Reiterei bewegte sich fast lautlos auf das 

Jagdschloss des Kaisers zu. Kurz vor der Brücke zum großen Schlosstor 

hob der in einen schwarzen Umhang gehüllte Anführer den Arm und der 

ganze Tross stoppte. Unheimliche Stille breitete sich minutenlang aus, als 

die Angreifer die Lage abschätzten. Die Nerven der Burgbewohner waren 

zum Zerreissen gespannt. Ein falsches Wort, oder auch nur ein falscher 

Blick würde genügen und das Schloss samt seinen Bewohnern würden 

von Mellards Heer ausgelöscht werden. Nur das Scharren der Hufe der 

Pferde war in der immer dichter werdenden Dunkelheit zu hören und der 

dunkle Anführer schien mit den Reitern an seiner Seite zu flüstern. Als die 

Anspannung kaum noch zu ertragen war, trat plötzlich eine mollige 

Frauengestalt in das hell beleuchtete Schlosstor und rieb sich verlegen die 

kleinen Hände. „Kommt herein, ihr Herren!“, rief die helle resolute Stimme 

von Gesine, der Köchin: „Ihr seid herzlich eingeladen. Das Mahl ist 

angerichtet!“ Wieder fühlten die Bewohner des Jagdschlosses die Stille 

fast körperlich, die  nur durch ein weiteres Flüstern des dunklen Anführers 

mit den Reitern an seiner Seite unterbrochen wurde. Endlich löste sich der 

Anführer von seinem Tross und ritt nach vorne, direkt auf Gesine zu. Er 

stieg ab und machte eine elegante Verbeugung, die Gesine zu einem 

Knicks als Antwort nötigte. „Das ist eine Falle, oder?“, sagte der Anführer 

in etwas komischen Tonfall und lächelte dabei gewinnend. „Nein, 

nnnnein!“, stotterte Gesine. „Wir haben frisches Bier und  

Wildschweinbraten für euch und eure Männer.“ Jetzt lächelte Gesine 

selbstbewusst, Mellard verbeugte sich wieder, nahm Gesines Hand und 

hauchte einen Handkuss darauf. Gesine war verwirrt. Sie hatte einen 

üblen, stinkenden Strauchdieb als Anführer des französischen Heeres 
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erwartet und nicht einen eleganten Kavalier, der ihr auch noch die 

abgearbeitete Hand küsste. Im Hintergrund hörte man wieder Hufscharren 

und lauter werdendes Flüstern. „Gut, Madame“, sagte da der Anführer, 

drehte sich danach zu seinen Landsknechten um und hob die Arme. 

„Lassen wir das Wildschwein nicht warten und nicht das schäumende Bier! 

Gehen wir heute Abend auf Kosten des Kaisers zu Tisch!“ und die Truppe 

johlte und sie riefen laut „Salut, salut, salut!“  

Mellards Männer brachten zuerst ihre Pferde auf die Weide vor dem 

Schloss und reihten sich dann im Speisesaal gesittet auf die vielen 

bereitstehenden Bänke, oder ließen sich im Schlosshof und auf den 

Wiesen davor nieder. Gesine klatschte laut in die Hände und eine Schaar 

von Knechten und Mägden brachte den Landsknechten Humpen mit Bier 

und Becher mit Wein, frisch gebackenes Brot und über dem Feuer 

gebratenes Fleisch. Bald zog durch das ganze Schloss der Duft des 

Bratens und die Stimmen, das Lachen und auch das Kichern der Mägde 

wurden immer lauter. Irgendwann kamen dann die Musikanten des 

Schlosses aus ihren Kammern und fingen an, lustige Lieder aufzuspielen. 

Lotte und Johann waren unter der Schaar der Hausdiener und liefen mit 

Fleisch und Getränken hin und her, um die „Gäste“ zu bewirten. Beide 

hatten, wohlverwahrt unter ihren Kleidern ihre Messer versteckt, denn die 

Landsknechte hatten ihre Waffen nicht abgelegt und sicher war sicher, 

denn niemand wusste, wie sich „das Fest“ entwickeln würde. Der 

Anführer, Graf de Mellard hatte sich zu seinen Männern auf eine Bank 

gesetzt und sich wie alle anderen von Knechten und Mägden bedienen 

lassen. Lotte hatte ihm Bier nachgeschenkt und sie hatte den Eindruck, 

dass er ihr einige Male interessiert hinterher geschaut hatte, er hatte aber 

kein Wort zu ihr gesagt. Als sie gerade dabei war, auf der anderen Seite 

der Tafel nachzuschenken, winkte er sie zu sich her. „Mein Herr, noch 

Bier?“, fragte Lotte höflich und wollte den Krug an seinem Becher 

ansetzen. „Wie eisst du?“, fragte er und lächelte ein gewinnendes Lächeln. 

Lotte stutzte. Sie begriff schnell, was er meinte und sagte: “Lotte, mein 

Herr, ich heiße Lotte!“ Mellard nickte und weil er nichts weiter zu ihr sagte, 

ging sie schnell an den Bänken und Tischen entlang und schenkte den 

Landsknechten Bier nach. Der eine oder andere der Recken versuchte, 

Lotte um die Taille zu fassen, oder sie an den braunen Locken zu zupfen, 

die ihr widerspenstig aus der Haube kringelten. Sie aber entwand sich den 

fordernden Söldnerhänden wieselflink und klopfte dem einen oder 

anderen im Spaß auf die Finger, was diese mit johlenden Lachern 

quittierten. Mellards Blicke lagen immer häufiger und wohlwollend 

lächelnd auf der temperamentvollen Magd. Er winkte sie wieder zu sich 

her. Johann, der gerade mit einem riesigen Tablett  frisch gebratenem 
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Wildbrets aus der dampfenden Küche kam, drehte seinen mächtigen Kopf 

suchend im Kreis und schaute besorgt nach Lotte. Was er sah, gefiel ihm 

gar nicht. „Noch Bier, mein Herr?“, fragte Lotte wieder höflich und beugte 

sich zu Mellard hinunter. „Bist du von Stand“? , fragte der und Lotte begriff 

wieder schnell, was er meinte. „Nein, mein Herr, ich bin ein Bauernkind!“, 

sagte sie und schaute ihm direkt in die Augen. Wieso waren sie nicht 

stechend und bösartig, wie sie gedacht hatte? Er hatte warme braune 

Augen, einen offenen Blick und wirkte fast wie ein Dorfschullehrer, nicht 

wie ein gemeiner Kriegsherr und Mordbrenner. Johann rümpfte die Nase. 

Nein, was sich da anbahnte, gefiel ihm ganz und gar nicht! Er lief zu 

Gesine in die Küche und sagte: „Mellard macht Lotte schöne Augen, das 

ist nicht gut, nein, das ist gar nicht gut!“ Er wackelte mit seinem bärtigen 

Kopf wie ein Bär hin und her und legte seine Stirn sorgenvoll in Falten. 

„Alter Depp“, antwortete Gesine darauf nur und rieb ihm zärtlich über den 

Arm. „Bist eifersüchtig, was?“ Sie kniff ihn in sein Hinterteil und blinzelte 

verschwörerisch. Von Gesines Seite war dann ja wohl keine Unterstützung 

zu bekommen. Johann ging mit einem neuen Fleischtablett in den Saal 

zurück. Mellard hatte Lotte schon wieder zu sich gewinkt und fragte. 

“Tanzt du?“ Lotte, die am Hof der weißen Königin Sabina Margareta als 

Hofdame gelebt hatte und sämtliche Tanzschritte der 

„Hochwohlgeborenen“ beherrschte, nickte. Sofort stand de Mellard auf 

und reichte ihr elegant den Arm, um sie in die Mitte des Saales zu führen. 

Ein Wink von ihm in Richtung der Musiker schien zu genügen und sie 

fingen an einen Reigentanz zu spielen, den Lotte gut kannte. Schnell füllte 

sich die Mitte des Saales mit anderen Paaren und auch einzelne 

Landsknechte drehten sich zum lustigen Spiel der Musikanten im Kreis. 

Lotte spürte den kleinen Dolch unter ihrem Mieder wie brennendes Eisen 

auf ihrer Haut. Mellard drehte sie in eleganten Pirouetten und wurde Lotte 

im Laufe des Tanzes an andere Männer weitergereicht, stand er stets 

wieder da und führte sie in eine neue Runde des Reigens, von Johann 

dem Pelz grimmig beäugt.  

Weit nach Mitternacht hörten die Musikanten dann mit ihrem fröhlichen 

Spiel auf, die Mägde und Knechte räumten die Teller und Becher ab und 

trugen alles in die große Schlossküche. Gesine und Johann hatten sich 

schon in die kleine Kammer der Köchin zurück gezogen und schliefen 

bereits tief und fest und laut schnarchend. Lotte war total erledigt, half den 

Mägden aber noch, die Essensreste zusammenzufegen, die verstreut auf 

dem Boden gelandet waren. Mellard hatte sie nach dem Tanz nur noch 

einmal mit frischem Bier am Tisch versorgt, danach hatte sie ihn aus den 

Augen verloren. Sie stand gerade an der Küchentür und lehnte sich müde 

auf ihren Besen, als er plötzlich vor ihr stand. „Bringst du mir Wein?“, fragte 
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er und deutete in Richtung der Gemächer Gundels von Greifenstein, in 

denen Gesine ihn untergebracht hatte. Lotte nickte müde. “Kommt sofort“, 

sagte sie und stellte den Besen beiseite. Als sie mit dem Krug Wein im 

Arm an Gundels Tür klopfte rief er: “Entree, schönes Kind!“ und Lotte 

drückte vorsichtig die schwere Türe auf.  

Mellard saß an dem kleinen Tisch, den Königin Gundel immer für ihre 

Toilette verwendet hatte. Deshalb stand noch ein großer Spiegel auf dem 

Tisch, flankiert von Dutzenden von Flakons mit Duftwässern und Parfüms, 

Dosen mit Puder und Wangenrouge und allen Arten von Kämmen und 

Haarbürsten. Er hatte eine Schriftrolle auf dem Tischchen liegen und 

schien die ganzen Utensilien der verstorbenen Königin gar nicht bemerkt 

zu haben. Lotte lächelte, als sie Gundels hinterlassenen Krimskrams sah 

und stellte den Krug mit Wein daneben. „Macht ihr euch schön für die 

Nacht?“, fragte sie, bereute es aber sofort, denn Mellard sah sie nur 

fragend an und hatte die ironische und spitze Bemerkung gar nicht 

verstanden. „Setz disch doch!“, sagte er statt einer Antwort auf ihre Frage 

und rollte das Pergament zusammen. Lotte meinte erkannt zu haben, dass 

es eine kaiserliche Urkunde war, die er da liegen hatte, denn es war ein 

großes rotes Siegel mit einem Greif als Wappentier daran gewesen. Lotte 

saß da und schaute Mellard freundlich an. Sie hatte keine Angst vor ihm, 

nein, sie spürte schon den ganzen Abend eine gewisse Anziehungskraft, 

die von ihm ausging und die sie faszinierte. Er legte die Schriftrolle in eine 

kleine Schatulle und setzte sich neben Lotte aufs Bett. „Du kannst deine 

Waffen ablegen, wenn du magst!“, sagte er spitzbübisch und deutete auf 

ihr eng geschnürtes Mieder, in dem sie den kleinen Dolch verwahrte. Lotte 

war verblüfft. Hatte er es also beim Tanzen doch bemerkt, dass sie „den 

Dolch im Gewande“ trug! Sie lächelte ihn an und deutete auf seinen 

Degen, den er umgeschnallt hatte: “Quid pro quo!“, sagte sie keck und 

deutete auf seine Waffe. Er lachte begeistert. So ein Mädchen hatte er 

noch nie getroffen. Zögernd löste er die Schnalle und legte den 

Waffengurt, mit samt dem Degen auf das Bett. Lotte schnürte im 

Gegenzug ihr Mieder auf und griff nach dem kleinen Messer. Mellard hielt 

ihre Hand fest und hauchte ihr einen Handkuss darauf: „Lass misch das 

machen!“, sagte er leise und Lotte hatte keine Lust, ihm zu widersprechen.  

Trotz der durchzechten Nacht, waren die Landsknechte bei Tagesanbruch 

bereits wieder auf den Beinen. Die Pferde wurden versorgt und gesattelt, 

es würde bald losgehen, die Kaiserstadt wartete. Lotte war im ersten 

Morgengrauen leise aus Gundels Zimmer geschlichen und hatte sich bei 

den Mägden hinter der Küche auf einen Strohsack gelegt. Sie war sich 

nicht sicher, wer etwas davon mitbekommen hatte, dass sie Mellard noch 
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Wein gebracht hatte und dann für den Rest der Nacht dort geblieben war. 

Lottes Herz klopfte wie ein Amboss. Was hatte sie gemacht? 

Ausgerechnet der Zerstörer von Schloss Falkenstein, der Mordbrenner 

des Franzosenkaisers war ihr erster Mann gewesen, mit dem sie das Bett 

geteilt hatte? Eigentlich war es ja Gundel Bett gewesen, was an den 

unzähligen lila Rüschenkissen auch unschwer zu erkennen gewesen war. 

Sie lächelte in sich hinein. „Gott nein, wenn Gundel das wüsste…..sie mit 

dem Feldherrn des Franzosenkönigs in ihrem Bett und dann war sie noch 

nicht mal „von Stand“? Königin Gundel von Greifenstein wäre fassungslos!  

Mellard war ein zärtlicher Liebhaber gewesen und Lotte versuchte nun, 

ihre für ihn aufkeimenden Gefühle im Keim zu ersticken. Sie atmete tief 

und stellte sich schlafend, als die erste Magd sich von ihrem Strohsack 

erhob. Sie würde ihre Tante Undine dazu befragen, die als Kind in einen 

Brunnen gefallen war und seither als Wasserfee im kleinen grünen See 

hinten im Wald wohnte. Undine tröstete Lotte stets und wusste immer Rat. 

Dass Lotte sich mit ihrer verstorbenen Tante unterhalten konnte, wussten 

nur ihre engsten Freunde, aber das war in Ordnung, denn ihnen konnte 

sie vertrauen.  

Gesine hatte alle Reste des Banketts auf die Tische im Speisesaal 

auftragen lassen und so nahmen sich die Landsknechte noch Brot und 

Braten in ihren Bündeln mit und manch einer bedankte sich artig mit einer 

Verbeugung vor Gesine und den Mägden. Lotte war im Speisesaal 

beschäftigt, als Mellard eintrat und sich suchend nach ihr umsah. Sie 

lächelte ihn nur an, sagte aber nichts, sie war zu aufgewühlt und auch 

etwas unsicher, als er so mit metallisch glänzendem Brustharnisch und 

bewaffnet vor ihr stand. Er nahm ihre Hand und zog sie in eine der kleinen 

Kammern hinter der Schlossküche. In der Hand hielt er ein Spitzentuch, 

in dem etwas eingewickelt war und an das eine kleine rote Rose gebunden 

war. Mellard gab es ihr und verbeugte sich dabei. „Das geört Eusch!“ und 

„sehe isch eusch wieder?“ Er schaute sie mit seinen dunklen 

Dorfschullehreraugen fragend an und Lotte nickte unsicher. „Ihr wisst, 

dass wir eute zur Stadt des Kaisers reiten und sie einnehmen werden?“ 

Lotte nickte wieder. „Kennt ihr Odilo, den Kaiser, mögt ihr ihn?“, fragte 

Mellard. „Ich kenne Odilo, aber noch ist er nicht Kaiser und nein, ich mag 

ihn nicht, er ist fett, gierig, grausam und rachsüchtig!“ sagte Lotte und 

schmiegte sich kurz an Mellard. Der küsste sie vorsichtig, umfasste ihre 

Taille und hob sie ein Stückchen vom Boden hoch. „Welches Dorf und 

welches Schloss sollen wir verschonen?“, fragte er leise und streichelte 

ihre erhitzten Wangen. Lotte überlegte kurz und sagte dann: “Hier das 

Schloss Greifenau, Schloss Heimershofen von König Rudolph, das kleine 
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Dorf mit der Kirche und der Apotheke darunter und den Bärenhof,“. 

Mellard nickte verstehend und zog einen kleinen Siegelring aus seiner 

Hosentasche. „Den Bärenoff, isch verstehe!“ und als er ihr den Ring gab: 

“Tragt ihn, er bringt eusch immer zu mir, wenn ihr mich sehen wollt!“ Sie 

küssten sich, als der Trompeter im Hof zum Aufbruch blies. Es waren 

wirre und wunderbare Zeiten. 

Die Heimsuchung 

König Rudolph hatte einen Trupp Späher ausgeschickt, denn die Kunde, 

dass Graf Ezechiel de Mellard Schloss Falkenstein in Schutt und Asche 

gelegt hatte und inzwischen Schloss Greifenstein besetzt hielt, ließ ihn 

erschaudern und er befürchtete das Schlimmste für sie alle. Michel ritt 

neben König Rudolph, seine Nerven waren aufs Höchste gespannt; er 

achtete auf jedes ungewohnte Geräusch und hatte seine wachsamen 

braunen Augen überall gleichzeitig. So bemerkte er auch als erster, dass 

ein ungewohnt lautes Rauschen in den Bäumen des Waldes war, als die 

Vorhut des Heeres von Mellard den kleinen Bach erreichte, der sich unter 

ihnen am Fuße der Drachenberge entlang schlängelte. Michel und 

Rudolph standen auf einer kleinen Anhöhe und konnten durch die dichten 

Bäume die Reiter mehr ahnen als sehen. Nur das leise Getrappel der 

Hufe, das Plätschern des Wassers im Bach und das zarte Klirren von 

Waffen war zu hören, sonst nichts. Keine Kriegstrommeln, keine Hörner 

oder Fanfaren, kein lautes Rufen oder Singen der Landsknechte drangen 

zu ihnen; es war wie ein Heer von lautlosen Waldgeistern. Die Reiter des 

Spähtrupps hielten die Zügel ihrer Pferde kurz und Rudolph hatte den 

Zeigefinger auf seine Lippen gelegt, zum Zeichen, dass sie sich alle 

mucksmäuschenstill verhalten sollten. Michel saß starr und aufrecht im 

Sattel und schaute mit großen Augen dem gespenstischen Herr hinterher, 

als es ihn plötzlich wie einen Schlag traf: die Vorhut des 

Landsknechtsheeres von Mellard ritt direkt auf das kleine Dorf zu, in dem 

Elisabeth mit ihrer Familie im Apothekerhaus wohnte!“ Dass auch seine 

Tante Trulla Rottmann, sein Onkel und ihre beiden Kinder Frieda und 

Moritz ebenfalls dort wohnten, nahm er nur am Rande wahr. Elisabeth war 

in Gefahr und das war das Schlimmste, was es für ihn gab, hatte sich doch 

im Laufe der Jahre eine echte Zuneigung, ja man könnte sagen, eine 

echte Liebe zwischen den beiden entwickelt. Michels Kopf glühte. Er 

beugte sich zu König Rudolph und raunte ihm zu: „Ich muss ins Dorf, sie 

werden Elisabeth töten!“ und der König nickte, kannte er sich im 

Seelenleben seines „kleinen Marschalls“ inzwischen gut aus und verstand 

ihn ohne viel Worte. Er zog aus einer Satteltasche ein kurzes Schwert 

heraus und reichte es Michel. „Das ist von meinem Vater, es ist dem 
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heiligen Antonius geweiht, möge es dich beschützen, wie es mich stets 

beschützt hat!“ Michel war gerührt und nahm die wertvolle Waffe in 

Empfang. Wie leicht und doch fest sie in seiner Hand lag! Er war gleich 

viel mutiger, nickte dem König dankbar zu und lenkte sein Pferd in die 

Richtung, in der die Reiter von Mellard geritten waren und in der das kleine 

Dorf mit der Kirche und dem Apothekerhaus lag. 

Dort war in der Kirche reger Betrieb. Prälat Rottmann hatte alle Schäfchen, 

die ihren Silberpfennig als Obolus für ihr Kirchenasyl bezahlt hatten, in der 

Kirche untergebracht. Trulla Rottmann hatte darüber hinaus ihre 

„Heilsteine“ verteilt, die mit einem Segensspruch „Crus Christi fuget 

Daemona“ , „ das Kreuz Christi schlägt die Teufel in die Flucht“ und einem 

krakeligen Kreuzzeichen versehen waren. Versteht sich, dass sie einen 

kleinen Betrag von einem Silberpfennig pro Heilstein berechnete. Die 

Leute saßen dicht gedrängt auf den Kirchenbänken oder auch auf Decken 

auf dem kalten Steinfußboden im Mittelgang, hinter dem Altar und überall, 

wo noch ein freies Fleckchen zu finden war. Die Kirchentüren hatten sie 

von innen geschlossen und mit alten Brettern vernagelt, so dass niemand 

hineinkommen sollte. Einen Ein- und Ausgang zur Kirche gab es nur noch 

durch die unterirdische Gruft und den daneben liegenden Weinkeller des 

Prälaten. Der Zugang lag gleich gegenüber der Kräuterküche des 

Apothekers Friedrich Rosenblatt. Prälat Rottmann hatte alle verfügbaren 

Kerzen angezündet, um die angreifenden Dämonen und Teufel 

abzuwehren und kniete vor dem großen Kreuz, das über dem Altar hing 

laut betend, um seine Angst zu besänftigen. „Vade retro Satana…..“, 

Weiche zurück Satan…..“ Die Dörfler beteten leise murmelnd mit.  

Michel war im Galopp durch den Wald und direkt auf das Apothekerhaus 

zugeritten, sich immer sorgfältig umschauend, ob Mellards Reiter etwa 

plötzlich hinter ihm wären. So erreichte er vollständig außer Atem und mit 

klopfendem Herzen das Apothekerhaus, sprang vom Pferd und rannte in 

die Kräuterküche, die wie üblich nicht verschlossen war. „Bringt euch in 

Sicherheit, sie kommen!“, kreischte er, stolperte auf der Schwelle und 

schlug der Länge nach hin in den Raum hinein mit den Destillen, den 

kupfernen Kesseln und den aufgehängten Kräuterbüscheln. Die Tür von 

der Küche öffnete sich und Elisabeth schaute fragend herein, was  denn 

das für ein Lärm und ein Getöse in der Kräuterküche sei? Ihre blonden 

Locken kringelten sich lustig um das hellblaue Band, das sie im Haar trug. 

Ihre bemehlten Hände hielten einen Klumpen Teig, den sie gerade auf ein 

Kuchenblech ausrollen wollte. „Michel, was machst du denn hier? Und wer 

kommt? Was ist denn los?“ Sie legte den Teigklumpen auf einen der 

Tische und reichte Michel die weiß bemehlte Hand zum Aufstehen. 
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„Mellard, der Mordbrenner kommt mit seinen Truppen! Er hat Schloss 

Falkenstein niedergebrannt und sie waren in Greifenstein und jetzt 

kommen sie direkt auf unser Dorf zu! Schnell, wir müssen uns in Sicherheit 

bringen!“ Elisabeth war jetzt doch besorgt und lief rasch zu ihrem Vater 

Friedrich, der in der Stube saß und in einem seiner Kräuterbücher las. 

„Vater, Vater wir müssen weg, die Truppen von Mellard stehen vor dem 

Dorf!“ Apotheker Rosenblatt erstarrte. 

Das Treiben in der Kirche hatte die Apothekerfamilie wohl mitbekommen, 

aber sie hatten keine Eile gehabt, hatten sie doch unter dem 

Taubenschlag einen unterirdischen Keller, der nicht mehr benutzt wurde 

und in den sie sich bei Angriffen von plündernden und marodierenden 

Soldaten stets in Sicherheit bringen konnten. Es bestand eine alte 

unterirdische Verbindung zur Gruft und zum Keller unter der Kirche, die 

aber zu Zeiten der letzten Pest-Epidemie mit einer Tür versperrt worden 

war. Rosenblatt hatte von seinem Vorgänger den Schlüssel „mitvererbt“ 

bekommen, ihn aber noch nie benutzt. Der Apotheker war kein ängstlicher 

Mensch, aber in Anbetracht des anrückenden Heeres des „Mordbrenners“ 

von Schloss Falkenstein war auch er in höchster Allarmbereitschaft und 

rannte, wie von Furien gehetzt durchs Haus, um seine Familie, samt aller 

ihm vom Herrgott anvertrauten Pflegekindern  zusammenzutrommeln und 

in den Keller zu verfrachten, der durch eine Klapptür im Boden unter dem 

Taubenschlag zu erreichen war. Sie packten noch Kerzen, Decken, 

Wasser, etwas Brot und Käse als Proviant dazu und Rosenblatt suchte 

hektisch den Schlüssel zum Kirchenkeller, denn es gab sonst keinen 

Ausgang aus dem Kellerloch, was leicht zur Falle für sie alle werden 

konnte. In Windeseile waren alle bereit und Elisabeth zog den Kindern 

Marie und Jonas noch dicke Jacken über und drückte ihnen große Stücke 

vom Butterkuchen in die Hand, damit sie abgelenkt waren und sich nicht 

zu sehr fürchteten. Endlich war der richtige Schlüssel gefunden und 

Rosenblatt steckte ihn mit inzwischen zittrigen Fingern in die Tasche 

seines Hausmantels, den er noch immer trug. Michel hatte schon die 

schwere Falltür geöffnet und trieb die Apothekerfamilie zur Eile an. „Sie 

werden gleich das Dorf erreicht haben, macht endlich vorwärts!“ Auch er 

zitterte und spürte, dass er nicht nur ein flaues Gefühl im Magen hatte, 

sondern dass ihm speiübel war. Was waren das für schreckliche Zeiten! 

Unweit des kleinen Dorfes, wo der Wald endete und die Wiesen sanft ins 

Tal abfielen, ritten der Condottiere Graf Ezechiel de Mellard und die Vorhut 

seines Heeres. Sie hatten jetzt keinen Grund mehr, sich in den Wäldern 

„unsichtbar“ zu machen, denn auf dem Weg in die Kaiserstadt lagen nur 

noch kleine Dörfer und Gehöfte, von denen keine Gefahr mehr für sie 
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ausging. Dass die Söldner des Heeres die Dörfer angreifen und 

ausplündern würden, war dagegen viel wahrscheinlicher. Die 

Landsknechte der Feldherren versorgten sich dort stets mit 

Nahrungsmitteln und was sich ihnen bei ihrem Raub in den Weg stellte, 

wurde ohne Zögern und Zaudern einen Kopf kürzer gemacht. Oft war es  

auch die reine Lust am Töten, die die Söldner dazu brachte, ein Dorf 

komplett auszulöschen, nachdem sie die Frauen vergewaltigt hatten und 

dann Häuser und Ställe anzündeten, um keine Zeugen zu hinterlassen. 

Mellard sah das kleine Dorf zu seiner linken Seite liegen und erinnerte sich 

an die Worte von Lotte: Schloss Greifenstein, Heimershofen, das kleine 

darunterliegende Dorf mit der Kirche und den Bärenhof sollte er bitte 

verschonen! Er lächelte in der Erinnerung an die letzte Nacht und er was 

sich sicher, dass er die Kleine mit dem Dolch im Mieder wiedersehen 

würde. Wie war doch ihr Name gleich? Ach ja, sie nannte ihm „Lotte“ als 

Namen, wahrscheinlich eine Kurzform von „Charlotte“, was sehr hübsch 

in seinen Ohren klang. „Charlotte, Charlotte“, summte er vor sich hin, als 

einer seiner Feldmeister neben ihn ritt. „Was meint ihr, Herr?“, fragte 

dieser und deutete mit dem Arm in Richtung des kleinen Dorfes mit der 

Kirche von Prälat Rottmann. „Mellard hatte sein Pferd angehalten und 

lächelte. „Nein, dieses Dorf nischt!“, sagte er knapp und setzte dann dazu. 

„Reitet zum Heer und sagt es dort auch! Keine Raubzüge mehr! Wir haben 

keine Zeit und müssen weiter! Der Kaiser wartet auf uns!“ Der Feldmeister 

nickte verstehend und wendete sein Pferd, um das Hauptheer zu 

informieren, das in einigen Stunden hier sein würde. Mellard lächelte 

immer noch. 

Die Stunden vergingen zähflüssig, wie Leim. Die Apothekerfamilie saß wie 

die Dörfler und alle anderen angstvoll und schweigsam im Keller und in 

der Kirche und harrten auf die Dinge, die sich ereignen würden. Es 

dämmerte bereits, aber alle wussten, das Hauptheer von Mellard war noch 

nicht vorbeigezogen, denn das wäre nicht fast lautlos, wie der Vortrupp 

der „Waldgeister“ gewesen. Ab und zu fasste einer der Dörfler all seinen 

Mut zusammen und schlich durch die Gruft und den Weinkeller des 

Prälaten in den Hof des Pfarrhauses und auf den Abtritt, damit nicht auch 

noch die ganze Angst, die sich in seinen Gedärmen angehäuft hatte, sich 

in der Kirche bahnbrechen würde. Der Prälat selbst hatte sich inzwischen 

auf eine der Bänke niedergelassen, hielt die heilige Reliquie der Kirche, 

eine blonde Locke des kleinen Jesuskind in einem goldenen Kästchen 

krampfhaft umklammert und ließ sich von seiner Frau Trulla den Becher 

mit Wein fleißig nachschenken, denn lieber wollte er sich sinnlos 

betrinken, als dass sein kostbarer Wein in die Hände der gottlosen 

Angreifer fallen würde. Als ihn seine Blase doch zu sehr drückte, stand er 
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schwankend auf und trat mutig den Gang durch die Gruft und den 

Weinkeller auf den Abtritt an. Da alles wie immer im Pfarrhof aussah und 

alles ruhig war, fasste er wieder neuen Mut und stieg die Treppe zum 

Kirchturm hinauf, um Ausschau nach dem Feind zu halten. Er hielt sich, 

immer noch leicht schwankend an der hölzernen Verkleidung des 

Geländers fest und kniff die Augen zusammen, um besser in der 

beginnenden Dunkelheit sehen zu können. Auch hier war alles wie immer 

und still und dämmerig stand der Wald auf den sanften Hügeln der 

Drachenberge. Als er gerade dabei war, seinen Umhang zu raffen, um 

wieder die Treppe zum Altar hinabzusteigen, sah er sie.  

Zuerst waren es nur einige Fackel, dann aber war es eine ganze Kette aus 

Lichtern, die am Waldrand erschienen. Schließlich wurde es taghell und 

eine ganze Wand aus Fackeln kam auf das kleine Dorf zu. Dazu kam ein 

helles Klirren von Waffen, Hufgetrappel von Pferde und plötzlich setzten 

die Kriegstrommeln ein, deren dröhnendes Bumm, Bumm immer mehr 

anschwoll. Rottmann erstarrte vor Angst. Bumm, bumm, bumm, tönten die 

Trommeln markerschütternd und Rottmann glaubte, ihm platze der 

Schädel! Er hielt sich beide Ohren zu und wäre er nicht gerade auf dem 

Abtritt gewesen, wer weiß, was jetzt passiert wäre! Mit einem spitzen 

Schrei fiel er mehr, als er ging die hölzerne Treppe hinunter und warf sich 

unter das Kruzifix im Altarraum auf den Boden. Laut, ja vor Entsetzen fast 

brüllend betete er und zitierte Psalmen aus der Bibel. „…und du nahmst 

deine Söhne und Töchter, die du geboren hattest und schlachtest sie 

ihnen zum Fraße. Ich überlasse dich den Völkern zur Plünderung und rotte 

dich aus voll höhnischer Schadenfreude!“ Der Dorfschmied murmelte: 

“Hezechiel 25“ und die anderen Dörfler schauten sich fragend an, wussten 

aber intuitiv, warum der Prälat sich so aufführte. Es war soweit. Sie würden 

jetzt sterben. 

Minuten verstrichen, in denen niemand sprach, oder auch nur laut atmete. 

Nichts geschah. Eine Viertelstunde später wagte der eine oder andere, 

den Kopf zu heben, nichts geschah. Rottmann lag nach einer halben 

Stunde noch immer unter dem Kruzifix, er spürte bereits seine Beine nicht 

mehr, als plötzlich eine Stimme aus der Kirchengruft heraufschallte: 

„Prälat, Prälat, kommt her!“ Prälat Rottmann sackte das Herz vollends in 

die Hose. Die Stimme aus der Gruft konnte nur eines bedeuten: der Teufel 

war da, um ihn zu holen und nun blieb ihm keine Zeit mehr, all seine 

kleinen und großen Sünden zu büßen oder für Abbitte zu sorgen. 

Gottergeben stand er auf und stieg steif die wenigen Stufen zur Gruft 

hinab. Es war zu spät, aber er würde versuchen, das Beste für sich 

herauszuschlagen, schließlich war er ein Mann der Kirche! „Ich komme, 
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Fürst der Finsternis!“, flüsterte er und trat in die Kirchengruft ein. Als ihn 

etwas am Arm fasste und schüttelte, dauerte es ziemlich lange, bis er im 

Kerzenschein sah, dass es nicht der Teufel, sondern der Apotheker 

Rosenblatt war, der ihn "in seinen Klauen" hatte. „Was faselst du da? Ich 

bin nicht der Fürst der Finsternis, bist du besoffen?“, fragte Rosenblatt 

derb und schüttelte ihn weiter am Arm. „Komm jetzt und sieh selbst! Sie 

sind vorbeigezogen! Das ganze Heer von Mellard, alle, alle…!“ Rosenblatt 

zog den Prälaten an der Hand ins Freie, fasste ihn um die breite Mitte und 

tanzte mit ihm durch den Pfarrhof! Nach und nach kamen die anderen 

dazu, waren zuerst erstaunt über den Anblick des tanzenden Paares, 

begriffen aber schnell, dass sie soeben dem Teufel buchstäblich von der 

Schippe gesprungen waren und fingen ebenfalls an zu tanzen, laut zu 

singen und zu lachen. Bald war der ganze Pfarrhof voll von hüpfenden 

Dörflern, der Prälat schenkte freizügig Wein und Branntwein aus seinem 

Keller aus und ihre Freude kannte kein Ende. Erst tief in der Nacht ließ die 

Anspannung nach und auch die Apothekerfamilie sank leicht beschwipst 

auf ihre Lager. Es war eine aufregende Zeit! 

Lorentz 

Johann und Lotte waren wieder von Schloss Greifenstein zurück auf dem 

Bärenhof, wo Affra und Lorentz in der Zwischenzeit fleißig den Hof und die 

Kinder versorgt hatten. Hel und Fritz dagegen waren eher unnütz, sie 

saßen jetzt in der warmen Jahreszeit meist beide auf der kleinen Bank vor 

dem Haus im Schatten der dicken Eiche und spielten Karten oder 

erzählten sich Geschichten aus ihren bewegten Leben. Am Tag nach dem 

Vorbeizug des Heeres von Ezechiel de Mellard und der wundersamen 

Verschonung des kleinen Dorfes, kamen Elisabeth und der Apotheker 

Rosenblatt zu ihnen auf den Hof. Marie, die wie immer an Elisabeths 

Rockzipfel hing, lief sofort zu den Kindern, wobei sie Möndchen und den 

kleinen Erasmus Sewolt, die beide goldblonde Locken hatten und als 

Zwillinge durchgehen konnten, und die sie förmlich vergötterte, sofort 

abwechselnd auf den Arm nahm. Stets brachte Marie Zuckerzeug aus 

dem Dorf für die Kinder mit und blaue oder rote Bänder für das feine 

Babyhaar von Möndchen. Elisabeth hakte ihre Freundin Lotte unter und 

erzählte ihr haarklein von der „Heimsuchung“ durch das Heer, das in 

Richtung der Kaiserstadt am Blauen Fluss gezogen war und dass es 

wundersamerweise einen Bogen um das kleine Dorf gemacht hatte. Sie 

erzählte, dass sich Lottes Onkel, Prälat Rottmann die Rettung zuschrieb, 

denn schließlich hatte er durch seine Gebete und das Anzündens seines 

ganzen Kerzenvorrates in der Kirche die „bösen Dämonen“ ferngehalten 

und natürlich durch die heilige Kraft „seiner“ Reliquie, der blonden Locke 
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des Jesusknaben. Lotte erzählte ihrerseits vom Bankett für die Eroberer 

von Burg Falkenstein auf Schloss Greifenstein und dass Gesine, die dralle 

Köchin wirklich alles aufgefahren hatte, was Haus, Hof, Keller, Wald und 

Acker hergegeben hatten, um die Vorhut des Heeres von Mellard zu 

verköstigen. Beide lachten erleichtert und machten derbe Witze über den 

Prälaten und seine Frau, die wieder Kapital aus der Angst der Dörfler 

geschlagen hatten, indem Trulla ihre Heilsteine, die in Wirklichkeit bemalte 

Kieselsteine aus dem Bach hinter dem Pfarrhaus waren, noch in der 

Kirche "im Anblick des Todes" teuer verkauft hatte. „Wenn sich Trulla 

bückt, fallen ihr die Goldstücke aus dem Hintern!“, flachste Elisabeth und 

Lotte ergänzte: “Lass der armen Frau doch ihr Laster, denn wenn ich mir 

den Prälaten so anseh, mit seinen Hängebacken, seinem feisten Leib und 

seinen platten Füssen, da ist es mit dem Laster der Wollust eh aus und 

vorbei!“ Die beiden jungen Frauen kicherten wie alberne Gänse. Elisabeth 

fragte Lotte neugierig: „hast du dir den „Mordbrenner“ Mellard im Schloss 

genauer betrachten können? Wie sieht der denn aus? Wie Belzebub 

persönlich, Hörner, zottiges Fell und Pferdehuf mit Schwefelgestank?“ 

Lotte bekam plötzlich rote Flecken auf die Wangen, was ihrer Freundin 

verriet, dass sie auf etwas gestoßen war, was der sichtlich peinlich war. 

Lotte drehte den Kopf weg und nuschelte: “nein, der sieht ganz normal 

aus!“ Jetzt wollte Elisabeth alles von Lotte wissen, was auf Schloss 

Greifenstein geschehen war und bei allen Heiligen: sie würde den 

Bärenhof nicht früher verlassen, bis sie alles haarklein wusste, so wahr 

sie Elisabeth Rosenblatt hieß! 

Als Lotte mit ihrer Erzählung geendet hatte, war Elisabeth baff. Dann 

hatten sie die wundersame Rettung des kleinen Dorfes nicht Prälat 

Rottmann und der Reliquie zu verdanken, sondern der Tatsache, dass 

Lotte mit Mellard das Lager geteilt hatte! Elisabeth war noch immer 

fassungslos. Das durfte nie jemand erfahren! Die hinterwäldlerischen, 

abergläubischen Dörfler würden aus Lotte, trotz ihrer Errettung die „Hure 

des Mordbrenners“ machen und dann würden alle Heilsteine Trullas nicht 

weiterhelfen, wenn der wütende Mopp erst Blut geleckt hatte. „Wer weiß 

es?“, fragte denn auch Elisabeth besorgt und diese antwortete mit roten 

Wangen: „nur die Mäuse im Schloss!“ Elisabeth lachte. „Und Johann, der 

weiß doch sonst immer alles?“ Lotte schüttelte den Kopf: „Johann ahnt 

etwas, weil er uns hat abends zusammen tanzen sehen, aber ich habe 

nichts zu ihm gesagt und er hat auch nichts gefragt!“ Elisabeth lächelte in 

sich hinein. Das passte zu Johann dem Pelz. Schweigsam war der schon 

immer gewesen. „Also, großes Geheimnis!“ sagte Elisabeth 

verschwörerisch und hielt den Zeigefinger an ihre Lippen. „Ich glaube, ich 

will ihn wiedersehen!“, sagte da Lotte unvermittelt und Elisabeth atmete 



 

35 
 

laut hörbar aus: „Bei allen Heiligen, vergiss ihn!“ sagte sie und drückte 

Lotte fest an sich.  

Die beiden jungen Frauen hatten sich ein Stückchen vom Hof entfernt, um 

ungestört reden zu können. Als sie zurück kamen, kam ihnen Affra ganz 

aufgeregt entgegengelaufen. „Lorentz ist verschwunden! Er ist schon den 

ganzen Morgen beim Holzschlagen, aber ich war gerade an der Stelle im 

Wald, wo er gearbeitet hat und da ist er nicht mehr!“ Affra war ganz außer 

sich und fuhr sich vor Aufregung ständig übers Haar, das in saubere, 

adrette Zöpfe gebunden war. „Er wird noch an einer anderen Stelle Holz 

schlagen, reg dich nicht auf, der taucht schon wieder auf!“, sagte Johann 

der Pelz, der gerade aus der Scheune getreten war, wo er die beiden 

Pferde und die Kuh des Hofes mit Heu versorgt hatte. „Johann, ich bitte 

dich, such ihn!“, flehte Affra und faltete die Hände bittend zusammen. „Ja, 

ja!“, brummte Johann und setzte leise dazu: „hysterisches Weibsvolk, 

hysterisches!“ Aber Johann war gutmütig und so holte er seine Armbrust 

aus dem Haus und sattelte den Braunen, um nach Lorentz zu suchen. Die 

drei Frauen blickten ihm besorgt nach, als er vom Hof ritt. 

Johann hatte den ganzen restlichen Tag nach Lorentz gesucht, war das 

ganze Waldgebiet abgeritten und hatte jeden gefragt, der ihm über den 

Weg gelaufen kam, ob er seinen Mitbewohner gesehen habe? Nichts, 

aber auch gar nichts. Lorentz schien wie vom Erdboden verschluckt zu 

sein. Affra schluchzte herzerweichend, als Johann zurückkam und ihr die 

schlechte Nachricht überbrachte. Erasmus Sewolt, ihr kleines blondes 

Bübchen, tätschelte ihr tröstend die Wangen, als sie es verzweifelt an sich 

drückte. Auch an den Tagen danach, als der Apotheker Rosenblatt  zum 

Bärenhof kam und die Kunde mitbrachte, dass Mellard inzwischen mit 

seinem Heer die Kaiserstadt belagere, blieb Lorentz verschwunden. 

Johann hatte seinen Mitbewohner auch an jedem der folgenden Tage 

gesucht, jetzt musste er aber wieder seinen Dienst als Jäger versehen und 

lieferte deshalb am Nachmittag fünf Hasen und ein Wildschwein bei 

Gesine auf Schloss Greifenstein ab. Endlich konnte er seine Liebste 

wieder sehen und er setzte sich gemütlich in ihrer Schlossküche an den 

Küchentisch, um ein Schwätzchen mit ihr zu halten. Gesine reichte ihm 

einen Becher mit gewürztem Wein und tätschelte seine Wangen. „Na, 

mein Hübscher, hast dich ja lange nicht mehr sehen lassen bei mir. Ich 

dachte schon, du bist mir untreu geworden?!“ Gesine tänzelte kokett vor 

ihm hin und her und setzte sich dann schwungvoll auf seinen Schoss, dass 

er vor Schreck den Weinbecher fallen ließ. Gesine lachte ihr ansteckendes 

gackerndes Lachen und Johann musste einfach mit lachen. Als sie sich 

wieder beruhigt hatten, erzählte Johann, dass Lorentz spurlos 
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verschwunden war und er ihn schon eine Woche lang vergeblich überall 

gesucht hatte. „Zuerst dachte ich, dass er irgendwo tot herumliegt, aber 

ich habe jeden Zentimeter im Wald abgesucht, nichts..!“ Gesine hatte 

aufmerksam zugehört. Sie schenkte Johann neuen Wein in seinen Becher 

und sagte: „Warst du auch bei der Burg Falkenstein?“ Johann schüttelte 

seinen Bärenkopf. „Da ist doch nichts mehr, der Mellard hat es doch 

niederbrennen lassen!!?“ Gesine wiegte sich in ihren Hüften. „Gestern 

kam einer der Bauern, die uns Gemüse bringen und hat erzählt, dass eine 

Horde zerlumpter Gestalten angefangen hat, die Burg  am Falkenberg 

wieder aufzubauen!“ Johann wurde es heiß und kalt gleichzeitig. 

Vorsichtig schob er seine geliebte Köchin zur Seite und erhob sich. „Ich 

bin ja so ein Narr“, sagte er und schlug sich mit der Faust an die Stirn. 

„Das wird es sein! Der schöne Ferdinand hat die Bauern zum Frondienst 

einfangen lassen! So ein Hurensohn, so ein vermaledeiter!“ Gesine nickte 

verstehend, als Johann ihr einen Kuss auf die dicken Wangen hauchte, 

seine schwere Armbrust nahm und sich auf den Weg machte. 

Es dämmerte bereits, als Johann den Fuß des Berges erreichte, auf der 

einst die stolze Burg von Leopold Kasimir zu Falkenstein gestanden hatte. 

Weil die Burg nur über einen steilen Reitweg zu erreichen war, stieg 

Johann vom Pferd ab, band es an einen Baum und schlich sich langsam 

und lautlos weiter den Berg hinauf. Immer wieder hielt er an und lauschte 

in den dämmerigen Wald hinein. Er hatte ein unglaublich scharfes Gehör 

und schon bald konnte er das Rauschen der Bäume von einem 

undeutlichen Geräusch unterscheiden, das auf Menschen hindeutete. 

Leise zwar, aber immer deutlicher werdend, waren da doch tatsächlich 

leise singende Männerstimmen zu hören. Johann schlich vorsichtig immer 

näher und beobachtete dabei seine Umgebung genau. Da die Dunkelheit 

ihn immer mehr einhüllte, sah er nur die Umrisse von hastig 

zusammengezimmerten Hütten, die mit Decken als Türersatz versehen 

ziemlich windschief am Fuße des Falkenberges standen. Davor saßen 

Männer, deren Fußgelenke in schwere Ketten gelegt waren und die 

erbärmlich krank und zerlumpt aussahen. Leise singend drangen ihre 

klagenden Stimmen an sein Ohr. Johann versuchte gerade noch ein wenig 

näher an die Hütten heranzuschleichen, als er rüde an der Schulter 

gepackt wurde. „He du da! Was machst du hier, du Hurensohn!“ Johann 

erstarrte, reagierte aber instinktiv, riss seine Armbrust herum und drückte 

ab. Ein leises Röcheln war die Antwort, dann war wieder alles still, bis auf 

den leisen Klagegesang der Fronarbeiter. Johann spuckte noch 

verächtlich neben dem toten Aufseher des „schönen Ferdinands“ aus und 

schlich sich dann leise zurück zu seinem Pferd. Er hatte genug gesehen. 

Lorentz war bestimmt bei den Unglücklichen, die der Baron hatte 
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zusammentreiben lassen, um seine Burg wieder aufzubauen. Er musste 

klug sein und sich einen Weg überlegen, wie er die Fronarbeiter befreien 

konnte. Allein konnte er da aber wohl gar nichts ausrichten. Was waren 

das für schreckliche Zeiten. 

Johannisfeuer 

Als Johann auf den Bärenhof zurückkam, wurde er von der schon wieder 

weinenden Affra ausgefragt. Johann kratzte sich an seinem bärtigen, 

stoppeligen Kinn und versuchte die aufgelöste Frau zu beruhigen. „Affra, 

ich glaube, ich weiß jetzt, wo dein Lorentz steckt. Der schöne Ferdinand 

hat sich Fronarbeiter zusammengeraubt, um seine Burg Falkenstein 

wieder aufzubauen.“ Affra schlug die Hände zusammen und fing laut an 

zu beten. “Ave Maria, Mutter Gottes….!“ Johann unterbrach sie rüde: 

“Affra hör auf, ich bin müde und hungrig. Sag den anderen Bescheid, wir 

müssen Kriegsrat halten.“ Affra nickte und wischte sich die Tränen mit 

dem leinernen Hemdsärmel weg. Sie wusste, wenn sich Johann um etwas 

kümmerte, war es in guten Händen. Kurz darauf hockten die Bewohner 

des Bärenhofes in der Stube um den großen Tisch herum und 

beratschlagten, was zu tun wäre. Lotte hatte einen Krug Wein und Brot 

auf den Tisch gestellt und schnitt kleine Stücke Speck von einem 

gerauchten Schinken ab. Alle schwiegen und aßen und keiner schien eine 

Idee zu haben, wie man Lorentz von der Qual der Fronarbeit bei Burg 

Falkenstein erlösen könnte. „Zuerst sollten wir wissen, ob er überhaupt 

dort im Lager ist?“, warf Lotte ein und zog ihre Beine unter sich auf der 

Ofenbank. Fritz, der ehemalige Hofnarr von Gundel von Greifenstein 

nickte und stocherte sich dabei in den dürftigen Zähnen herum, denn ein 

Stückchen Speck hatte sich darin verfangen. „Hör auf damit!“, sagte 

Johann ärgerlich und stupste Fritz in die Seite. Die Nerven aller lagen 

blank. „Hört her,“ sage Lotte schließlich energisch und stand von der Bank 

auf. „Es ist verdammt spät und ich glaube fast, unsere Gehirne schlafen 

bereits alle. Lasst mich morgen meine Tante Undine befragen, die als Kind 

in den Waldbrunnen gefallen ist. Außerdem sollten Elisabeth, Michel und 

Apotheker Rosenblatt dabei sein, wenn wir Kriegsrat halten, was denkt 

ihr?“ Sie schaute alle Anwesenden nacheinander an und kniff fragend die 

Augen zusammen. Johann nickte ergeben. Ja, das war seine Lotte mit 

dem „eisernen Herzen“, das gefiel ihm. Hel und Fritz nickten ebenfalls, 

froh darüber, dass sie nichts Gescheites mehr sagen mussten und rollten 

sich auf ihren Schlafsäcken zusammen. Es waren verwirrende Zeiten. 

Gleich früh morgens am nächsten Tag sattelten Johann und Lotte ihre 

Pferde. Sie würden zuerst ins kleine Dorf zu „den Apothekern“ reiten, dann 

zu Michel an den Hof des „weißen Königs“ Rudolph von Heimershofen 
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und schließlich zum kleinen grünen See im Wald, in dem Lottes Tante 

Undine als Wasserfee lebte. Lottes Tante Undine war ein Geschöpf der 

„anderen Welt“. Lotte und ihre Freunde jedoch waren in der Lage sie zu 

sehen und sie um Rat zu fragen.  

Als Lotte und Johann ihre Pferde zu Esel Blümchen in den Stall des 

Apothekerhauses gestellt hatten, wurden sie vom infernalischen Lärm der 

Kirchenglocken überfallen, die in der Kirche gegenüber geläutet wurden. 

Lotte hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu, als sie die Kräuterküche 

des Apothekerhauses betraten. Elisabeth und Rosenblatt waren gerade 

dabei, Rotöl abzugießen, das aus sonnengelben Johanniskrautblüten und 

Sonnenblumenöl entstanden war und während der vierzehn Tage der 

Mazeration eine leuchtend blutrote Farbe angenommen hatte. Verwendet 

wurde es von den Dörflern vielfältig. Die meisten der Kranken nahmen es 

als Wundöl oder als Einreibung gegen Glieder- oder Bauchschmerzen. Oft 

wurde es aber auch von Landsknechten verlangt, die damit ihre Waffen 

einrieben, damit diese beim Kampf immer ins Schwarze treffen sollten. 

Rosenblatt vermutete, dass in alten Zeiten wirklich Blut und nicht das 

blutrote Öl als Schutzzauber für Waffen und vieles mehr verwendet 

worden war. Noch immer würde Rotöl von den abergläubischen Bauern 

kleinen Kindern als Abwehrzauber auf die Stirn gerieben, oder auch auf 

Haustüren gestrichen, damit Hexen und Dämonen vertrieben werden 

sollten. Der Apotheker Rosenblatt hielt von solchen Machenschaften 

nichts, wusste aber genau, dass die Bauern und Dörfler, wenn er sie 

fragte, für was sie das Johanniskrautöl denn verwenden würden, immer 

„Schmerzen am Buckel“ oder „die Ohme hat ne wunde Stelle am Bein“ 

murmelten und nicht unbedingt die Wahrheit sagten. In zwei Tagen 

würden die Johannisnacht und das Fest der Sommersonnenwende 

gefeiert werden und da wurde immer viel Rotöl verlangt, da es dann 

anscheinend noch besser half, als sonst. 

Zum Fest der Geburt von Johannes dem Täufer wurden abends in der 

ganzen Gegend die Johannisfeuer angezündet, riesige Scheiterhaufen in 

denen dann Strohpuppen, die "Hansl“ verbrannt wurden. Auch hier war zu 

vermuten, dass in alten Zeiten statt der Strohmänner richtige Menschen 

in der sternenklaren Nacht ihr Leben qualvoll in den Flammen verloren 

hatten. In der Nacht des Johannes war es ebenfalls Brauch hell lodernde 

Feuerräder von den Drachenbergen herunter zu rollen, als Symbol der 

wärmenden und lebensspenden Sonne. In dieser Nacht waren sich 

Himmel und Erde anscheinend noch immer besonders nah und alle 

Kräuter hatten eine besonders magische Kraft. Aber in dieser Nacht waren 

leider auch jede Menge Dämonen und Hexen unterwegs, vor denen es 
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sich zu schützen galt und vor allem „der Schnitter“ war neben dem Teufel 

hier in der Gegend ein von allen gefürchteter Unhold. 

Die jungen und unverheirateten Mädchen trugen in dieser Nacht 

Blumenkränze aus neun bestimmten magischen Pflanzen. Sie tanzten 

ausgelassen ums Johannisfeuer und ließen dann ihre mit Kerzen 

versehenen Blumenkränze im Wasser der Bäche und Teiche treiben, um 

den  Namen ihres zukünftigen Ehemannes in den im Mondlicht 

schimmernden Wellen zu lesen, wenn diese untergingen. Die kleine Marie 

war gerade dabei, diese Kränze aus Bärlapp, Beifuß, Eichenlaub, 

Farnkraut, Johanniskraut, Kornblumen, Rittersporn und Rosen zu binden, 

als die beiden vom Bärenhof in die Kräuterküche stürmten. „Was ist denn 

hier los? Wieso der schreckliche Lärm um diese Zeit?“, fragte Johann 

irritiert und hielt sich ebenfalls die Ohren zu. Elisabeth, Rosenblatt und 

Marie blickten gleichzeitig von ihrer Arbeit hoch. „Ist der Prälat, langsam 

spinnt der!“, erklärte Marie und machte sich wieder an ihren Blumenkranz. 

Elisabeth nahm Lotte an der Hand und zog sie in die sich an die 

Kräuterküche anschließende Stube. „Hier versteht man wenigstens sein 

eigenes Wort!“, erklärte sie der Freundin. „Seit Mellard das Dorf verschont 

hat, läutet Rottmann zehnmal täglich die Glocken und erzählt jedem, dass 

es an ihm und der Reliquie gelegen hat, dass wir nicht alle tot sind!“ Lotte 

lächelte versonnen und kleine rote Flecken zeigten sich auf ihren Wangen. 

Elisabeth sagte warnend: „denk nicht dran! Du darfst ihn nicht 

wiedersehen, hörst du?!“ Lotte nickte. Als der Kirchenlärm endlich 

aufgehört hatte, erklärten Lotte und Johann, dass Lorentz 

höchstwahrscheinlich entführt worden war und an der Burg Falkenstein 

vom „schönen Ferdinand“ als Fronarbeiter gefangen gehalten wurde, wie 

viele andere der Bauern aus der Umgebung auch und dass sie vorhatten, 

ihn und die anderen zu befreien. Rosenblatt nickte verstehend. Was waren 

das für widerliche Zwingherren, die nicht in der Lage waren, für geleistete 

Arbeit zu bezahlen, sondern ihre Schergen ausschickten, um sich Sklaven 

untertan zu machen, die dann unter garstigen Umständen und in Fesseln 

am Wiederaufbau ihrer Schlösser und Burgen Frondienst leisten mussten. 

Er schüttelte angewidert den Kopf und verdrehte die Augen. Elisabeth rieb 

sich die Hände an einem Leinenlappen sauber und warf ihn dann ins Eck. 

„Und wenn sie sich totgearbeitet haben, werden sie grade so 

weggeworfen!“, kommentierte sie und sah ziemlich wütend aus. „Kommt 

ihr morgen zu uns, wir müssen Kriegsrat halten!“ sagte Lotte und nahm 

einen der Blütenkränze hoch. „Machst du mir auch einen, Mariechen? Ich 

möchte doch auch ums Feuer tanzen und dann wissen, wer mein 

Ehegatte wird!“, sagte sie und strich Marie über die hellbraunen 

Kinderlocken. Elisabeth stupste die Freundin in die Seite. „Ich glaube 
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nicht, dass du dieses Jahr noch heiraten wirst!? Hast du´s eilig?“ Lotte 

wurde rot. „Also, dann bis morgen, ja?“ sagte sie und küsste Elisabeth und 

Marie zum Abschied. 

Als Johann und Lotte am Hof von König Rudolph erzählten, was sich an 

der Ruine der Burg Falkenstein abspielte, waren sie auch dort entsetzt. 

Rudolph selbst hatte in seinen Dörfern und auf seinen Ländereien 

natürlich auch Bauern, die  für ihn arbeiteten, aber er achtete immer 

darauf, dass der Pachtzins angemessen war und sorgte sich auch um 

„seine Leute“, wenn es eine schlechte Ernte gegeben hatte, oder eine üble 

Krankheit grassierte. Sie saßen im Garten des Schlosses und auch die 

Schwester des Königs, Sabina Margareta war zu ihnen gekommen und 

saß im Schatten der alten Kastanien bei ihnen. Lotte, die einige Zeit bei 

der Königin als Hofdame Unterschlupf gefunden hatte, damit sie nicht von 

ihren Eltern an den stinkenden alten, aber reichen Junker Gunnar, 

genannt „der Blatternarbige“ zwangsverheiratet worden war, war natürlich 

besonders an „Hofneuigkeiten“ interessiert, die auch als erstes 

ausgetauscht wurden. Dass der frühere Kavalier der Königin, Wolfram von 

Rabenstein, jetzt der von Odilo ernannte Truchsess der Kaiserstadt war, 

die gerade von Mellard belagert wurde, war ihnen zwar schon bekannt. 

Lotte wusste allerdings nicht, dass die Königin bereits vor drei Jahren ein 

Kind bekommen hatte, dass leider direkt nach der Geburt gestorben war. 

Wer der Vater war, hatte sie nie gesagt, allen war aber klar gewesen, dass 

es Wolfram von Rabenstein war, der ihr über ein Jahr lang wie nasses 

Laub an den Kleidern gehangen war. Sabina Margareta lächelte traurig, 

als sie es Lotte erzählte und sagte: „hinter der Kapelle ist das kleine Grab, 

wenn du es sehen willst?“ Lotte nickte und ging mit der Königin den 

schmalen Weg entlang, der von roten und weißen blühenden 

Rosenbüschen gesäumt war, bis zur Grabstätte des verstorbenen Kindes. 

„Es war ein Mädchen. Mehr weiß ich nicht. Sie haben es gleich 

weggebracht!“, sagte Sabina traurig und Lotte nahm sie wie eine Freundin 

in den Arm, um sie zu trösten. Es waren traurige Zeiten. 

Als die beiden Frauen zurückkamen, hatten Johann und Michel mit dem 

König bereits ausgemacht, dass er ihnen dreißig Kämpen zur Befreiung 

der Bauern überlassen würde. Er würde ihnen seinen erfahrenen 

Feldmeister, Heinrich von Rechberg und dessen schlagkräftige und 

kampferprobte Truppe zur Verfügung stellen. Johann und Michel nickten 

zufrieden. Schnell war der Treffpunkt ausgemacht, sie würden in der 

Johannisnacht den „Überfall“ auf das Lager unter der Burg Falkenstein 

durchführen.  



 

41 
 

Als Johann und Lotte am grünen See inmitten des Waldes ankamen, war 

es bereits Nachmittag geworden. Ganz von ferne hörte Lotte die 

Kirchenglocken von Prälat Rottmann und musste lächeln. Der glaubte 

doch wirklich, dass seine Kerzen, Gebete und die Reliquie der blonden 

Locke des Jesusknaben das Heer des französischen Heerführers 

abgehalten hatten, das kleine Dorf anzugreifen und in Schutt und Asche 

zu legen!? Wenn der wüsste! Jetzt aber musste sie den Kopf frei haben, 

um Lorentz und die anderen Bauern zu befreien. „Tante Undine, komm zu 

uns, wir brauchen deinen Rat“, rief Lotte leise, als sie am Ufer des grünen 

Sees standen. Es dauerte nicht lange und das Wasser fing sacht an zu 

brodeln und eine schöne junge Frau mit langen grünlich schimmernden 

weißblonden Haaren entstieg den sanften Wellen des Sees. „Na, mein 

Lottekind!“, sagte die Wasserfrau leutselig und legte dem Mädchen ihre 

schmale Hand auf die Wange. „Was hast du denn jetzt wieder 

ausgefressen?“ Lotte wurde rot und Johann grinste. „Nein, Tante, wir 

brauchen deine Hilfe in einer ganz wichtigen Sache. Der „schöne 

Ferdinand“ hat Lorentz entführen lassen und zwingt ihn und viele andere 

Bauern dazu, sein abgebranntes Schloss wieder aufzubauen. In 

Fußfesseln, zerlumpt und hungernd, wohlgemerkt!“ Undine schaute 

besorgt auf die beiden. Immer waren es die Menschen selbst, die den 

anderen Menschen Not und Pein zufügten. Hasste der Mensch den 

Menschen? Als ein Geschöpf der „anderen Welt“ hatte sie zwar keinerlei 

Verständniß dafür, wollte aber den Leidenden ihre Hilfe auch nicht 

versagen. „Wisst ihr genau, dass Lorentz dort ist? Wie viele Wächter 

haben sie und wie viele Bauern darben dort?“, fragte die Wasserfrau. 

Johann schluckte trocken. Er war zwar selbst dort gewesen unter der Burg 

Falkenstein, aber um ehrlich zu sein, hatte er weder Lorentz gesehen, 

noch wusste er wie viele Schergen der „schöne Ferdinand“ dort als 

Wächter für wie viele Fronarbeiter eingesetzt hatte. Undine rümpfte ihre 

schönen Lippen. „Oh ihr Menschen“, sagte sie. „Wenn ihr wenigstens 

praktisch veranlagt wäret, aber noch nicht einmal das!“ Johann lächelte 

verlegen. „Wir werden das morgen wissen“ nuschelte er in sein 

stoppeliges Kinn hinein und schaute Lotte hilfesuchend an. „Wir haben 

dreißig Ritter von König Rudolph!“ sagte er kleinlaut. „Tante, bitte!“, 

bettelte Lotte. Undine hüllte sich gemütlich in ihren grünen Umhang und 

erklärte dann: „Ich werde euch zu Goldemar, den König der Zwerge 

schicken, die in den Drachenbergen hinter der Falkensteinburg wohnen. 

Er und seine Zwergenschaar werden den Bauern in Windeseile die 

Fußfesseln abklopfen können. Ihr solltet einen großen Scheiterhaufen 

direkt neben dem Lager aufbauen, morgen ist schließlich Johannisnacht 

oder euch sonst etwas überlegen, was die Wächter ablenkt und 
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durcheinander wirbeln lässt. Sind die Bauern befreit, solltet ihr sie bis zum 

nächsten Morgen in Sicherheit bringen. Ich werde ihnen Licht für einen 

sicheren Weg durch den nächtlichen Wald schicken. Ach noch etwas! Die 

Zwerge werden etwas für ihre Dienste von euch haben wollen. Geld, Gold, 

Schmuck, habt ihr irgendetwas? Goldemar ist ein gieriger Wicht, 

unterschätzt ihn nicht!“ Undine lachte ein kleines anzügliches Lachen und 

Johann und Lotte nickten, obwohl sie nicht ganz verstanden, was Undine 

ihnen sagen wollte. Sie würden es selbst sehen.  

Beim ersten Licht des anbrechenden Johannistages ritten sie los. Johann 

hatte alleine zum Lager unter der Falkensteinburg reiten wollen, aber Hel 

war nicht davon abzuhalten gewesen mitzukommen. Sie meinte, als alte 

Kräuterfrau sei sie wesentlich unauffälliger als Johann, wenn sie das 

Lager umstreifte. Lotte, Michel, Elisabeth und Apotheker Rosenblatt 

würden sie dann beim vereinbarten Treffpunkt am Eingang zur Höhle der 

Zwerge von König Goldemar treffen. Hel hatte den Ring mit den blutroten 

Rubinsteinen dabei, den sie den Zwergen für ihre Dienste anbieten wollte. 

Auch Lotte hatte ein Säckchen mit Flussperlen dabei, die sie von ihrer 

Tante bekommen hatte, um sie Goldemar für den Handel zu geben. Es 

klappte wunderbar. Hel schlich sich, gekleidet in einen alten wollenen 

Umhang und mit einem halb gefüllten Kräuterkorb am Arm an das Lager 

heran und berichtete Johann später, dass sie von zwei der Wächter zwar 

gesehen wurde, diese aber nur ausgespuckt hätten, beziehungsweise ihr 

die Hand mit ausgestrecktem kleinen Finger und Zeigfinger hingehalten 

hätten, als Abwehrzeichen für Hexen und Dämonen. „Wechselbälger, 

hirnlose Wasserköpfe, Hurensöhne!“, kommentierte Hel ihre 

Begegnungen. „Es sind bestimmt hundert Bauern, eher mehr, es hat nur 

so gewuselt im Lager!“, sagte sie und rieb sich den vom Henkelkorb 

schmerzenden Arm. „Hast du Lorentz gesehen?“ fragte Johann und Hel 

verneinte. „Leider nicht, aber du weißt ja, meine Augen sind nicht mehr die 

Besten!“ Johann verdrehte die Augen. Na, das war mal wieder perfekt! 

Eine alte, fast blinde Spionin, die nichts Wichtiges in Erfahrung gebracht 

hatte. Himmel hilf! Er nahm Hel wie eine Feder hoch und setzte sie vor 

sich auf den Braunen, um zum Treffpunkt mit den anderen und Goldemar 

zu reiten. Es waren verrückte Zeiten. 

Als Lotte mit Michel, Elisabeth und Apotheker Rosenblatt am Fuße des 

Falkensteinberges ankam, waren Johann und Hel schon da. Sie wurden 

von einem komischen kleinen Wesen erwartet, das einen goldenen 

Haarreif auf dem Kopf in seinen zotteligen rotgoldenen Haaren trug und 

seinen langen Kinnbart in Zöpfe geflochten hatte. An seiner Seite trug es 

einen langen Dolch in einem, mit goldenen Nieten beschlagenen Gurt, der 
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fast bis zum Boden hing. Ein dunkelgrünes samtenes Wams und feine 

Lederstiefel, in denen seine kurzen Beine steckten, vervollständigten das 

seltsame kleine Wesen. Lotte erkannte sofort, dass es sich hier um den  

König und Anführer der Zwergenschaar mit den „güldenen Haaren“, also 

um Goldemar handeln musste, stieg elegant vom Pferd ab und machte 

einen Hofknicks, wie sie es am Hofe der weißen Königin gelernt hatte. 

Goldemar nickte huldvoll mit seinem zotteligen roten Kopf. Er sprach 

Rosenblatt an, den er, weil ebenfalls in samtenem Wams und mit feinen 

Reitstiefeln, für den Anführer der Truppe hielt. „Kommt herein, in meine 

gute Stube! Die Wasserfrau sagte mir, dass ihr unsere Unterstützung 

braucht. Was genau wollt ihr und was gebt ihr mir dafür?“ Er deutet auf die 

blanke Felswand, was die Freunde doch ziemlich wunderte. „Na der 

kommt ja schnell zur Sache“, dachte Rosenblatt, nickte aber ebenfalls 

huldvoll und trat hinter Goldemar auf die Felswand zu. Der Fels öffnete 

sich wie von Zauberhand und sie standen in einer großen Höhle, oder 

besser gesagt, einem Saal, der von Dutzenden von Fackeln fast taghell 

erleuchtet war. Er führte die Gruppe an einen großen Tisch, auf dem 

bereits Becher und Teller standen. „Nehmt Platz, niemand soll sagen, 

dass Goldemar, der König der Zwerge und Herr der Drachenberge geizig 

ist!“, sagte der Kleine und zeigte mit seinem Arm ausladend über den 

Tisch. Die Freunde setzten sich und Rosenblatt berichtete vom Lager der 

Zwangsarbeiter unter der Burg, dass sich einer ihrer Freunde darunter 

befand und was sie am gleichen Abend noch vorhatten. Goldemar nickte. 

Mit einem Wink seiner kleinen patschigen Hand verlangte er mehr Wein 

von einem Diener, der am Tisch stand und der ebenfalls ein kleiner, 

„niedlicher Wicht“ war, aber statt einer Krone eine senffarbene Mütze und 

eine bunte Schürze trug. „Zum Geschäft“, sagte der Zwergenkönig: „was 

gebt ihr mir, wenn ich euch helfe?“ Hel legte den Ring mit den großen 

blutroten Rubinsteinen auf den Tisch. Goldemar schaute die alte Frau 

noch nicht einmal an, sondern nahm sofort gierig den Ring auf und dreht 

ihn im Schein der Fackeln. „Mmmmmm….schön!“, sagte er dann 

anerkennend. „Was noch?“, fragte er Rosenblatt. Lotte langte in die 

Tasche und holte das Säckchen mit den Flussperlen hervor, die ihr ihre 

Tante Undine nach und nach geschenkt hatte, damit sie eines Tages ihr 

Hochzeitskleid damit besticken lassen könnte und legte es auf den Tisch. 

Jetzt schaute Goldemar sehr wohl die Gebende an. 

„Mmmmmm…..schön!“, sagte er wieder, glotzte dabei aber Lotte und nicht 

das Perlensäckchen gierig an. „Was noch?“, sagte er und rutschte auf 

seinem Stuhl noch weiter nach vorne, um Lotte besser in Augenschein 

nehmen zu können. Johann war schon kurz davor, dem Kleinen eine 

Abreibung zu verpassen, aber Lotte legte ihm die Hand auf den Arm und 
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schaute ihn mit blitzenden Augen an. Jetzt wusste sie, was ihre Tante mit 

dem anzüglichen Lachen gemeint hatte und dass der Zwerg ein gieriger 

Wicht und nicht zu unterschätzen sei. Rosenblatt sagte in schneidendem 

Ton: „Mein Herr, was wollt ihr noch? Die Mädchen ja wohl nicht, sie sind 

meine Familie, also vergesst es schnell wieder, was immer ihr auch 

fordern wolltet!“ Goldemar schaute Rosenblatt abschätzend an. Seine 

Rede gefiel ihm, anscheinend war er ebenfalls einer, der den Ton angab, 

so wie er selbst. „Regt euch nicht gleich so auf!“, sagte er deshalb 

beschwichtigend. „Ich wollte euch wohl vorschlagen, dass ich eine Nacht 

sowohl mit der „roten Rose“, als auch mit der „weißen Rose“ verbringen 

darf“, dabei schaute er zuerst Lotte und dann die blonde Elisabeth gierig 

und lüstern an. „Das würde mir als König auch zustehen!“, setzte er hinzu 

und Johann juckte es wieder im rechten Arm. Der Kleine war echt 

unverschämt. Lange würde er sich das nicht mehr anhören. „Aber weil ihr 

ebenfalls ein Herr von Stand seid“, sagte der Zwergenkönig und schaute 

wieder überaus huldvoll in Rosenblatts Richtung, „und weil heute 

Johannisnacht ist, will ich mal nicht so sein und euch bei eurer Sache 

unterstützen. Er nahm die rechte Hand von Lotte und dann die von 

Elisabeth und hauchte ihnen jeweils elegant einen Kuss darauf. Die alte 

Hel ignorierte er weiterhin vollständig.  

Als sie wieder im Freien standen, schauten sich die Freunde gegenseitig 

erstaunt und auch etwas fassungslos an. Sie hatten alle schon von den 

„Unterirdischen“, den Zwergen gehört, die in den Drachenbergen wohnten 

und anscheinend kein Sonnenlicht vertrugen, aber der direkte Kontakt mit 

ihnen und vor allem mit ihrem König Goldemar war doch ziemlich 

eigenartig gewesen. Der hatte sich dann noch ein Fass Bier ausbedungen, 

das ihm Rosenblatt möglichst noch heute, zur Johannisnacht  liefern 

lassen sollte. „Was für ein schmieriger Wicht!“, sagte der Apotheker leise, 

denn noch waren sie in Hörweite des Eingangs zur Höhle. “Hoffentlich 

erstickt er eines Tages an seinen funkelnden Steinen!“, zischte Hel aus 

schmalen Lippen. Dass sie sich selbst freiwillig von ihrem geliebten 

Rubinring, den sie wahrscheinlich doch aus Kaiserin Gundels 

Schatzkästchen „geliehen“  hatte, getrennt hatte, hätte sie selbst nie für 

möglich gehalten. Doch jetzt hatte sie auf dem Bärenhof eine liebevolle 

Ersatzfamilie gefunden und was war dagegen schon ein dämlich-

funkelnder Ring?  

Der Plan zur Befreiung von Lorentz war geschmiedet, jeder der Freunde 

wusste, was er zu tun hatte und nun drängte die Zeit. Brennholz für den 

Scheiterhaufen des Johannisfeuers musste verladen werden, ebenso die 

geflochtenen Weiden, aus denen die Feuerräder werden würden, sowie 
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das Fass Bier für die Zwerge. Sie schärften alle ihre Waffen und sorgten 

für genügend Pfeile und Bolzen für Bogen und Armbrust. Rosenblatt 

verpackte noch einige Ingredienzien, wie Schwefel und Salpeter für das 

geplante Feuerwerk, die er wie stets von einem Händler aus Venedig 

bezogen hatte. Überall herrschte emsiges und geheimnisvolles Treiben, 

im kleinen Dorf, auf dem Bärenhof und auch auf Schloss Greifenstein, 

denn Johann und Lotte hatten vor, die befreiten Bauern ins Schloss zu 

bringen, damit sie in Sicherheit auf den nächsten Morgen warten konnten. 

Dass sie dort einen Schlafplatz in den Ställen und Essen in der 

Schlossküche bekommen würden, dafür würde  schon die dralle Köchin 

Gesine sorgen. Sie war die Seele von Schloss Greifenstein und als 

Hauswirtschafterin hatte sie jetzt, da Odilo im fernen Italien weilte um sich 

zum Kaiser krönen zu lassen, praktisch frei Hand. 

Es dunkelte bereits, als sie mit den Vorbereitungen endlich fertig waren. 

Der Scheiterhaufen für das Johannisfeuer war auf der Anhöhe vor Burg 

Falkenstein, nicht weit vom Lager der Fronarbeiter entfernt errichtet 

worden. Die Arbeiten wurden dabei argwöhnisch von den Wächtern des 

schönen Ferdinands beäugt, die mehrere Male aufgetaucht waren um zu 

inspizieren, was die blöden Dörfler und Bauern denn da einfältiges 

machten? Die Frauen und Mädchen trugen zur Feier der Johannisnacht 

hübsche bunte Kleider und Blumenkränze auf dem Kopf. Sie hatten die 

Kinder Marie, Magdalena, Konrad, Jonas und die kleine Irmel, das Kind 

der Rauhnächte dabei, auch sie waren adrett gekleidet und trugen 

Blumen, Bänder und Schleifen im Haar. Nur Möndchen und Erasmus 

Sewolt hatten sie bei Fritz, dem ehemaligen Hofnarren auf dem Bärenhof 

gelassen, der den Kindern stets Geschichten erzählte oder ihnen mit 

seinem gesunden Arm kleine Tierchen zum Spielen schnitzte. Die beiden 

waren für das gefährliche Vorhaben der Erwachsenen einfach noch zu 

klein. 

Apotheker Rosenblatt hatte tatsächlich auf die Schnelle zwei Fässer mit 

Bier organisieren können. Da Bier leider durch die kaiserliche 

Gesetzgebung nur im Kloster gebraut werden durfte, hatte er noch zu 

Prälat Rottmann gemusst und auf dessen Fürsprache bekam er den 

Gerstensaft der Mönche auch dieses Mal zu einem niedrigeren Preis, als 

die anderen Dörfler. In eines der Fässer goss er Bilsenkrautextrakt, denn 

heute sollten auch die Wächter "ihr Fest haben", wie er ziemlich teuflisch 

grinsend vor sich hinmurmelte. Der Prälat hatte auch gar nicht großartig 

nachgehakt, für wen denn der Gerstensaft wäre. Nach ihren 

gemeinsamen Erfahrungen bei der „Fastvernichtung“ des Dorfes war er 

viel freundlicher gegenüber Apotheker Rosenblatt geworden. 
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Das Holz, die geflochtenen Weidenräder und die Fässer voll mit 

schäumendem, goldgelbem Bier waren dank Blümchen, dem braven Esel 

der Apothekerfamilie mit dem alten Wagen zum Falkenstein gebracht 

worden. Die Ritter des weißen Königs und Michel warteten bereits unweit 

der Burg, in einem kleinen Wäldchen, auf ihren Einsatz.  

Der Tag von Johannes dem Täufer endete in einer wunderschönen, klaren 

und warmen Sommernacht. Die Sterne funkelten am Firmament um die 

Wette und der Himmel schien heute Nacht wirklich zum Greifen nahe zu 

sein. Apotheker Rosenblatt nahm eine Fackel und entzündete den 

Scheiterhaufen. Das lichterloh aufflammende Feuer war das verabredete 

Zeichen. Jetzt waren die Dämonen entfesselt. Wie von Zauberhand 

geführt, erschienen Dutzende von kleinwüchsigen Gestalten, die direkt 

aus dem kahlen Fels entstiegen waren und fingen an mit ihren 

Werkzeugen die Fußfesseln der erschöpften Fronarbeiter, die vor ihren 

armseligen Unterständen saßen, aufzuklopfen. Die Wächter des „schönen 

Ferdinands“, die in den Überresten der Wirtschaftsräume von Schloss 

Falkenstein schon den ersten oder zweiten Becher Bier getrunken hatten, 

liefen schreiend und Flüche ausstoßend herbei. Das Bier hatte ihnen wohl 

der Schlossherr gespendet, denn das Fass hatte einfach so vor der Türe 

gestanden. Irgendetwas aber war seltsam an dem edlen Gebräu 

gewesen, denn die Wächter taumelten und torkelten  und konnten sich 

kaum aufrecht halten, als sie zum Lager der Arbeiter liefen. Und waren 

dort wirklich kleine Wesen mit zotteligen roten Haaren und bunten 

Mützchen darauf, die gerade dabei waren, den Fronarbeitern die eisernen 

Fußfesseln aufzuhämmern? Die Wächter ergriffen die Zwerge, einen nach 

dem anderen, zogen sie von den Gefangenen weg und warfen sie brutal 

zu Boden. Dann aber fanden sie plötzlich alles total lustig, warfen die 

kleinen Wichtel in die Luft und amüsierten sich darüber, wie weit diese 

flogen. Die Wächter amüsierten sich dabei so prächtig, dass einige von 

ihnen  bereits auf dem Boden lagen und sich lachend herum wälzten. 

Andere versuchten sogar mit den Händen oder mit dem Mund Löcher in 

den Boden zu graben und gaben dabei quietschende Laute von sich, was 

die anderen noch mehr amüsierte. Dann ertönte eine Fanfare, kurz und 

hart. Die Kämpen des weißen Königs mit Heinrich von Rechberg als 

Anführer, ritten geschlossen vor das Lager der Fronarbeiter. Heinrich zog 

kampfbereit sein Schwert, schüttelte dann aber fassungslos den Kopf, als 

er sah, war dort Seltsames vor sich ging. Von Rechbergs Männer 

überwältigten und fesselten dann nacheinander die Wächter der 

Fronarbeiter, von denen die Meisten aber gar keinen großen Widerstand 

leisteten, sondern nur leise vor sich hin kicherten. 
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Plötzlich erbebte die Erde, es donnerte fürchterlich und Feuerfunken 

flogen aus dem hoch aufgetürmten Scheiterhaufen gen Himmel. 

Gleichzeitig wälzten sich brennende Feuerräder den Berg hinab und 

verschwanden flackernd in der Dunkelheit. Wächter, Ritter und Zwerge 

hielten kurz in ihrem Getümmel inne und schauten mit offenen Mündern 

in Richtung des lodernden Scheiterhaufens und der rasenden Feuerräder. 

Aus dem infernalischen Höllenfeuer löste sich eine große schwarze 

Erscheinung, die eine zappelnde Gestalt über der Schulter trug und eine 

riesige Sense in der freien Hand hielt. „Ich bin des Todes Schnitter“, tönte 

eine tiefe, furchteinflößende Stimme direkt aus dem lodernden Feuer. „Ich 

bringe euch den „Hansl“, der heute brennen soll. Denn heute werden alle 

Teufel und Dämonen verbrannt, damit das Licht, das die Erde erleuchtet 

in die Welt komme!“ Die schwarze Erscheinung warf den zuckenden 

„Hansl“, der eher ein lebendiger Mensch als eine Strohpuppe zu sein 

schien neben das Feuer und alle, die zuschauten erstarrten, als sie 

erkannten, wen die dunkle Gestalt in ihrer Gewalt hatte. Quiekend war 

nämlich „Mephistopheles“, das zahme Frettchen vom „schönen 

Ferdinand“, das er von seinem Onkel "Asmodeus" zusammen mit der Burg 

Falkenstein geerbt hatte und das er meist in seinem Wams mit sich 

herumtrug, aus dem Mantel seines Herrchens herausgesprungen „Der 

Schnitter“, der einer der gefürchtetsten Dämonen der Bauern und Dörfler 

in der Gegend war, hatte sich also den „schönen Ferdinand“ geschnappt 

und drohte nun ihn zu verbrennen. Aber niemand schritt ein. Alle schienen 

erstarrt, oder aber zu beschäftigt zu sein, um ihm zu helfen. Niemand 

näherte sich auch nur dem schwarzen Schnitter, der drohend neben dem 

Scheiterhaufen stand, die Sense in der Hand und den Fuß auf den 

wimmernden Burgherren gesetzt. Sogar Mephistopheles saß in sicherer 

Entfernung wie ein kleiner Hund auf seinem pelzigen Hintern und sah 

interessiert zu, was weiter geschehen würde. „Lass es dir eine Lehre sein, 

du Ausgeburt der Hölle! Das nächste Mal hole ich dich“, tönte wieder die 

tiefe Stimme des dunklen Schnitters. Die große schwarze Gestalt, von der 

nur die höllisch und feurig funkelnden Augen unter der schwarzen Kapuze 

zu sehen waren, gab dem zappelnden Bündel am Boden einen kräftigen 

Fußtritt, spuckte aus und stampfte, mit der Sense über dem Kopf 

schwingend, direkt wieder in das lodernde Feuer hinein, aus dem er 

entstiegen war. Die abergläubischen Wächter bekreuzigten sich und auch 

manch einer der inzwischen befreiten Bauern schlug hastig ein 

Kreuzzeichen über der Brust. Die Zwerge dagegen, die andere Götter und 

Dämonen anbeteten und verehrten, verrichteten unbeeindruckt weiter ihre 

Arbeit und Goldemar, der Anführer und König der Zwergenschaar 

nuschelte nur abfällig „Stümper!“ in seinen zotteligen roten Bart hinein. 
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Kurz darauf waren alle Fronarbeiter von den Fußfesseln befreit und auch 

Lorentz war glücklicherweise in ihrer Mitte und Affra umarmte und herzte 

ihren Mann stürmisch. Die Ritter des weißen Königs begleiteten die 

befreiten Bauern später durch den nächtlichen Wald in Richtung Schloss 

Greifenstein, wo Gesine mit einem Lager und mit Wein, Brot und Braten 

auf sie wartete. Auch Tante Undine hatte Wort gehalten und so liefen die 

befreiten Fronarbeiter, begleitet von einer Armee von grünfunkelnden 

Glühwürmchen, deren Licht wunderbar hell und überirdisch leuchtete, 

durch den nächtlichen Wald. Die  Bauern würden den Marsch in die 

Freiheit ihr Leben lang nicht vergessen. Es waren magische Zeiten. 

 

 

Der Brief 

Nach dem Johannistag hatte, der Tradition gemäß, „wenn die 

Johanniswürmer glänzen, darfst du richten deine Sense“, überall im Land 

jenseits der Drachenberge die Getreideernte begonnen. Gerste, Hafer 

und Weizen würde es diese Jahr ausreichend geben, aber die Zukunft war 

ungewiss, denn die Kaiserstadt wurde nach wie vor von den Truppen 

Mellards belagert. Dörfler und Bauern hielte den Atem an, denn wenn es 

wieder offenen Krieg geben würde, bedeutete dies brennende Dörfer, 

vergewaltigte Frauen und Mädchen, Mord, Hunger und unerträgliches 

Elend für sie. Anscheinend wurde in der Kaiserstadt zwar eifrig verhandelt, 

aber so wie die Kunde ins Hinterland bis zu den Drachenbergen drang, 

dachte der Truchsess, Wolfram von Rabenstein nicht an eine Übergabe 

der Stadt. Er wollte Zeit schinden, um auf die kaiserlichen Truppen zu 

warten, die sich aber noch immer in Italien bei den Krönungsfeierlichkeiten 

von Odilo zu Greifenstein aufhielten. Die Kaiserstadt am blauen Fluss war 

inzwischen aber komplett von Mellards Herr abgeriegelt worden und die 

französischen Truppen hatten auf den Wiesen vor der Stadtmauer ein 

gewaltiges Heerlager errichtet. Händler und fahrendes Volk durften zwar 

ins Heerlager passieren, aber niemand kam mehr in die umzingelte Stadt 

hinein.  

Lotte und Johann der Pelz hatten ihren „Broterwerb“ wieder aufgenommen 

und lieferten die von ihnen erlegten Rehe, Hasen, Fasane und 

Wildschweine regelmäßig auf Schloss Greifenstein ab. Ab und an 

übernachteten die beiden Jäger auf dem Schloss, saßen abends mit am 

Feuer und erzählten sich mit den Bediensteten Geschichten. Zur 

Lieblingsgeschichte aller hatte sich der Auftritt des „Schnitters“ bei der 

Befreiung der gefangenen Bauern entwickelt und sie wurde von Mal zu 
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Mal mehr ausgeschmückt. Inzwischen kam die dunkle Gestalt mit dem 

schönen Ferdinand über der Schulter auf einem feurigen Ross 

gespenstergleich direkt aus dem Erdboden oder ritt auf einem 

apokalyptischen Pferd, das nur aus Knochen bestand. Die Stimme des 

schwarzen Unholds war, je nach Erzähler, wie gewaltiger Donner, oder 

aber wie das Zischen einer riesigen Schlange. Die Zwerge, die die Bauern 

von ihren Fessel befreit hatten, hatten entweder goldenes Haar, 

bodenlange Bärte und trugen wunderschönen Schmuck aus 

Karfunkelsteinen, oder aber sie schwebten kreischend und hässlich wie 

Fledermäuse um den Berg der Burg Falkenstein. Lotte und Johann, der 

Pelz schauten sich bei den Erzählungen oft gegenseitig an und grinsten 

heimlich, denn nur sie wussten, was sich in der Johannisnacht wirklich 

zugetragen hatte.  

Der Morgen war noch kühl, als die beiden nach einer Nacht im Schloss  

ihre Pferde sattelten, um zum Bärenhof zurückzureiten. Da kam Gesine, 

die Köchin ganz aufgeregt in den Hof gelaufen. In ihrer drallen kleinen 

Hand hielt sie einen großen Brief, mit dem sie wild herum wedelte. „Halt, 

halt!“, rief sie atemlos. „Lotte, da ist ein Brief für dich! Hatte ich fast 

vergessen. Kam gestern ein Bote und hat ihn abgegeben!“ rief sie atemlos 

vom Laufen. Lotte stutzte. Sie erwartete keinen Brief, von wem auch? 

Oder sollte doch…..? Lotte versuchte, gelangweilt zu klingen: „Das muss 

eine Verwechslung sein, ich kenne niemand, der schreiben kann!“ Gesine 

hielt kurz inne und dachte nach. “Du freches Gör“, sagte sie dann und 

knuffte Lotte in die Seite. „Da steht „Mademoiselle Charlotte“ auf dem 

Umschlag, das ist für dich! Außerdem können fast alle, die du kennst, 

lesen und schreiben!“ Gesine übergab Lotte den Brief, blieb aber direkt 

bei ihr stehen, um zu sehen, was denn darin stände? Johann hatte sein 

Pferd fertig gesattelt und schaute seine „eiserne Lotte“ streng an. Er hatte 

die ganze Zeit vermutet, dass sich zwischen ihr und Mellard an dem 

Abend der „Belagerung“ von Schloss Greifenstein etwas Amouröses 

abgespielt hatte, wollte es aber nicht wahrhaben. Lotte´s Herz raste. Sie 

bekam einen hochroten Kopf und wäre am liebsten im Erdboden 

versunken. Gesine stand unbeeindruckt weiter eng neben ihr und Johanns 

Braunen, den sie abwesend am Kinn kraulte. „Mach schon auf, los!“, 

drängte sie Lotte. Pelz warf einen weiteren missbilligenden Blick auf Lotte, 

nahm Gesine dann aber den Brief aus der Hand. Er lächelte die Köchin 

an und sagte: “Gib her, meine Schöne, der ist nicht für dich. Lotte wird ihn 

später lesen. Wir müssen los!“ Trotz seiner Körperfülle schwang sich der 

Jäger elegant in den Sattel und ritt schnell aus dem Schlosshof. Lotte 

zuckte mit ihren schmalen Schultern und schaute Gesine verlegen an, 
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stieg dann aber ebenfalls auf ihr Pferd und folgte Johann. Ihre Wangen 

brannten noch immer feuerrot. Es waren überraschende Zeiten. 

Schweigend waren Lotte und Pelz nebeneinander durch den Wald zum 

Bärenhof geritten. Erst als sie die Pferde im Stall abgesattelt hatten und 

Möndchen und den kleinen Erasmus Sewolt begrüßt, hochgehoben und 

durch die Luft gewirbelt hatten, zog Johann den Brief aus seiner Joppe 

und reichte ihn Lotte schweigend. Sie schob ihn in ihre Jägertasche, die 

sie an einem Riemen umhängen hatte und nickte dankend; ansehen 

mochte sie Johann nicht. 

 Zur Mittagszeit versammelten sich alle Bewohner des Bärenhofes für eine 

gemeinsame Mahlzeit im der gemütlichen Küche. Nachdem Hel ihren 

wertvollen Rubinring für die Freilassung von Lorentz geopfert hatte, war 

sie der Liebling von Affra geworden. Stets bekam sie die besten Stücke 

Wild und so viel Fleisch und Gemüse auf den Teller gehäuft, dass Fritz 

eifersüchtig wurde und spitze Bemerkungen machte. So auch heute 

wieder: “Kannst mir ruhig mehr vom Häslein geben, ich will nicht immer 

nur faden Brei essen müssen. Den kannst du ruhig Hel geben, die hat ja 

eh kaum noch einen Zahn im Maul!“ Affra hielt beim Verteilen des 

Hasenragouts inne und drohte Fritz mit der hölzernen Kelle. „Bist ein 

gefräßiger Nichtsnutz, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich seh 

dich immer nur schnarchend!“, konterte sie und fügte hinzu: „Hel ist im 

Gegensatz zu dir eine „Person von Stand“, du bist nur ein Hanswurst!“ 

Das hatte gesessen! Fritz zog eine Schnute und war beleidigt. Möndchen 

rieb ihm aufmunternd über seinen gesunden Arm und legte ihm aus ihrem 

eigenen Tellerchen ein Stückchen Fleisch auf seinen Teller. Alle lachten 

und auch Fritz und Hel stimmten ein. 

Erst am Abend, als sie endlich allein war, hatte Lotte die Gelegenheit, den 

Brief zu öffnen. Er war aus feinem Pergamentpapier und trug ein 

dunkelrotes Siegel. Vorsichtig löste sie das Wachs und hielt das Kuvert an 

ihr Herz. Was mochte wohl darin stehen? An „Mademoiselle Charlotte“ 

stand tatsächlich darauf, aber sonst nichts. Sie nahm ein einziges Blatt 

aus dem Umschlag und las: “Komm zu mir, der Ring wird dich zu mir 

führen!“ stand darin, mehr nicht. Lotte überlegte, was sie davon halten 

sollte und vor allem, wie sie ihre Gefühle ordnen sollte. Es war ihr klar, 

dass das Schreiben von Mellard war, aber wie stellte er sich das vor? 

„Komm zu mir!“ das klang einfach, aber Tatsache war, dass er eben dabei 

war, als Feldherr der angreifenden feindlichen Franzosen die Kaiserstadt 

Odilos von Greifenstein zu belagern. Was glaubte er, würden die 

Kaiserlichen mit ihr anstellen, wenn sie wüssten, dass sie seine Geliebte 

geworden war? Teeren, Federn und Haare scheren war wahrscheinlich 
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noch das Geringste. Und „der Ring wird dich zu mir führen“! klang auch 

sehr einfach. Aber würde nicht der erste der feindlichen Franzosen, dem 

sie den Ring Mellards zeigte, sie als Diebin ergreifen lassen, oder ihr 

einfachhalber einen Dolch zwischen die Rippen stoßen? Lotte hielt den 

Brief lange in der Hand und legte ihn schließlich unter ihr Kopfkissen. 

Gleich würde Möndchen in ihr Bett geklettert kommen, denn die Kleine 

schlief hartnäckig wie eine Bettlaus stets bei Lotte im Bett, wenn diese auf 

dem Hof war. Die kleine, blonde Agnes Marie hatte sich prächtig entwickelt 

und war ein blitzgescheites und immer neugieriges Kleinkind geworden. 

Offiziell galt sie als Lottes uneheliches Kind, denn niemand hatte bisher 

herausgefunden, wer sie damals kurz vor Beginn der unheimlichen 

Rauhnächte auf die Schwelle der Tür des Bärenhofes gelegt hatte. Nur 

Johann wusste, dass Raben als Wappentiere auf den Harnischen der 

Reiter gewesen waren, also waren es ziemlich sicher Wolfram von 

Rabensteins Leute gewesen, aber er hatte Lotte nie davon erzählt. 

Möndchen war ihr Kind, war das Kind des Bärenhofes und des Waldes 

und damit basta. Es waren einfache Zeiten. 

Lotte hatte nicht gut geschlafen. Sie hatte wirre Träume gehabt, von Krieg, 

Kampf und Blut. Massen von Blut, das die Stadtmauern der Kaiserstadt 

herunterlief und Wolfram von Rabenstein, der neue Truchsess der Stadt, 

stand mit dem ermordeten alten Kaiser Hand in Hand davor. Sie wippten 

mit Armen und Beinen und sagten einen Kinderreim auf: “Ringel, Rangel, 

Rosen, jetzt kommen die Franzosen. Ringel, Rangel, Mäusespeck und du 

bist weg!“ und dann lachten beide ein dröhnendes, höllisches, irres 

Lachen, dass Lotte schweißgebadet aus ihrem Albtraum hochschreckte. 

Leise, ganz leise, um Möndchen nicht zu wecken, die noch friedlich mit 

wild zerzausten Löckchen und dem Daumen im Mund schlief, stieg Lotte 

aus dem Bett. Mit einer Hand nahm sie ihre braunen seidigen Locken 

zusammen und band mit noch angststarren und fahrigen Händen ein 

buntes Band darum. Flugs war sie in die silbern bestickten Pantoffeln 

geschlüpft, die Gesine ihr geschenkt hatte, wie manch anderes, was einst 

Gundel von Greifenstein, der ermordeten Schwester von Odilo und Herrin 

von Schloss Greifenstein gehört hatte. Manche von Gesines 

"geschenkten" Sachen fand Lotte einfach grauenvoll, wie die lila 

Rüschenkissen und die ebenfalls lilafarbenen Unterröcke von Gundel, die 

sie dann Affra weitergeschenkt hatte, die eine dankbare Abnehmerin dafür 

gewesen war.  

In der Küche des Bärenhofes saßen schon Hel und Fritz bei einem ersten 

Becher Zichorienkaffee. Er wurde aus den zerkleinerten und gerösteten 

Wurzeln der Wegwarte gewonnen, die mit heißem Wasser aufgebrüht 
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einen ganz angenehmen Geschmack hatten. Lotte trank ab und zu einen 

Becher von dem Gebräu mit, heute aber nicht, sie hatte Bauchschmerzen. 

Sie wollte gerade durch die Haustür schlüpfen, um die Tiere zu versorgen, 

da trat ihr Johann in den Weg. Wenn Johann im Türrahmen stand, war die 

Tür gänzlich ausgefüllt und es gab kein Entrinnen für sie. Johann sah sie 

streng an: “Setz dich, Lotte, wir müssen reden!“ Ohne eine Antwort von ihr 

abzuwarten, nahm er ihren Arm und zog sie auf die Küchenbank. Um nicht 

zu grob zu sein, schob er ihr einen leeren Becher hin und schenkte ihr den 

dampfenden Kaffeersatz ein. Hel und Fritz schauten verdutzt. Was war 

denn heute los und um diese Uhrzeit? Johann redete nicht lange um den 

heißen Brei herum. “Was ist mit dir und Mellard und was steht in dem 

Brief?“, fragte er unverblümt und sah Lotte vorwurfsvoll an. Lotte wurde es 

erst warm, dann heiß, dann siedend heiß. “Ich….ich“, fing sie mit rotem 

Kopf an zu erklären. Fritz wollte ihr beistehen und sagte: “Was wird schon 

gewesen sein, du alter Brummbär, bist ja nur eifersüchtig auf dein 

„geliehenes“ Töchterlein!“ Johann fand das aber gar nicht witzig. Er strafte 

Fritz nur mit einem verächtlichen Blick und sagte: “Na dann pass mal acht, 

was uns Lotte zu erzählen hat!“  

Als Lotte mit ihrer Erzählung geendet hatte, waren alle still. Sekunden 

dehnten sich zu Minuten. Irgendwann pfiff Fritz anerkennend durch die 

Zähne. Das hätte er der Kleinen gar nicht zugetraut. Und dass der 

Bärenhof, Schloss Heimershofen und das kleine Dorf vor Mellards 

plünderndem und brennendem Heerwurm verschont worden waren, 

hatten sie also auch Lotte zu verdanken! Johann zerzauste sich den Bart 

beim Nachdenken und Fritz bohrte ein bisschen in seiner großen 

Hofnarrennase. Hel drehte den letzten der ihr verbliebenen goldenen 

Ringe, der einen blauen Edelstein in der Mitte hatte, gedankenverloren um 

ihren Ringfinger. „Sie wird nicht allein in die Kaiserstadt gehen, ich gehe 

mit ihr! Ich wollte sowieso noch meine Schmuckschatulle und meine 

wertvollen Alraunenmännchen holen“, sagte sie dann bestimmt. Johann 

verdrehte die Augen. Das hatte ihm gerade noch gefehlt, dann hätte er 

zwei Flöhe zu beaufsichtigen. Fritz stand auf und stützte sich 

feldmarschallmäßig mit seinen gesunden Arm auf den Tisch. „Wir werden 

Rosenblatt und Elisabeth bitten, mit ihrem Apothekenwagen 

mitzukommen. Es sind immer Marketender und Schausteller außerhalb 

des Feldlagers und niemand interessiert es, ob die Freund oder Feind 

sind. Gesine soll Lotte einen Mantel geben, den die kaiserlichen Herolde 

tragen, so mit Odilos schrecklichem Wappen, dem Greifen, ihr wisst 

schon. Damit kommt sie direkt zu ihrem „Herzchen“ und hoffentlich auch 

wieder alleine zurück!“ Er grinste anzüglich. „Wie wir Hel ins kaiserliche 

Schloss hineinbekommen, weiß ich allerdings nicht. Ich kenne nur den 
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Geheimgang vom Schlossgarten aus.“ Kaum hatte Fritz dies gesagt, 

erstarrte Johann. Hoffentlich würde es Hel nicht auffallen, dass Fritz den 

Geheimgang kannte und er selbst war ihn auch nur einmal und zwar am 

Tag des Mordes am Kaiser gegangen. Johann warf Fritz einen warnenden 

Blick zu. Hel durfte nie erfahren, wer in Wahrheit hinter dem Mord am alten 

Kaiser steckte. Schließlich war sie wie eine Mutter für ihn gewesen, hatte 

all seine paranoiden Spinnereien mitgemacht, ihm täglich die Karten 

gelegt und sogar Salome, die schöne Gelehrtentochter und das 

vermeintlich letzte Opfer des Kaisers mit ihrem Alraunentrank für ihn 

willenlos gemacht. Hel aber schien nichts bemerkt zu haben. Sie hatte 

rosige Wangen bei der Vorstellung bekommen, ihre versteckte 

Schmuckschatulle wieder in ihren Besitz zu bekommen. Sie fuhrwerkte so 

heftig mit ihrem Becher herum, dass der Zichorienkaffee in einem großen 

Schwapp auf Fritzens Wams spritzte. „Ich kenn doch die unterirdischen 

Gänge zum Palast auch von außerhalb der Stadtmauern!“, sagte sie, 

grinste breit mit ihrem nicht mehr ganz vollständigen Gebiss und war sich 

der Brisanz ihrer Kenntnis in Zeiten der Belagerung überhaupt nicht 

bewusst. Es waren verwirrende Zeiten. 

Das Feldlager 

Apotheker Rosenblatt war überhaupt nicht begeistert, als Johann und 

Lotte am nächsten Tag bei ihm in der Kräuterküche auftauchten und von 

ihrem Plan erzählten. Jetzt im Hochsommer war es die richtige Zeit für 

viele der Kräuter, sie zu ernten und zu trocknen. Es hingen schon so viele 

Kräuterbüschel in der Kräuterküche und der Trockendarre, dass die 

Besucher direkt die Köpfe einziehen mussten.  Elisabeth verschwand 

förmlich hinter dem großen Kupferkessel, in dem sie Ringelblumensalbe 

aus Ringelblumenextrakt und Schweineschmalz kaltrührte, die ein 

begehrtes Mittel für Wunden und gegen rheumatische Beschwerden aller 

Art war. Vor ihr auf dem Tisch war ein Berg mit goldgelben und weißen 

Kamillenblüten aufgehäuft, aus dem sie alkoholische Tinktur und das 

azurblaue ätherische Öl gewinnen wollten. Elisabeth hatte ihre 

goldblonden Locken mit einem blauen Band zu strammen Zöpfen 

geflochten, denn ihre Haare sollten schließlich nicht im Kessel landen. 

Geschäftig wie sie war, blickte sie nur kurz auf und lächelte, als sie Johann 

und Lotte eintreten sah. Sie waren ja praktisch wie ihre Familie und die 

beiden würden es verstehen, dass sie noch ein paar Minuten zu tun hatte, 

bevor sie sich zu ihnen setzen konnte. Obwohl sie Lottes Geheimnis 

kannte, war  Elisabeth doch erstaunt, dass auch ihr Vater schon eifrig 

dabei war, Pläne für die Fahrt zum Feldlager des „Mordbrenners“ Ezechiel 
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de Mellard zu machen. Anscheinend wurde es für den abenteuerlustigen 

Friedrich Rosenblatt wieder Zeit für eine kleine Abwechslung.  

Bereits drei Tage später war der Apothekerwagen, gezogen vom treuen 

Esel „Blümchen“ unterwegs zur belagerten Kaiserstadt. Elisabeths Mutter 

Marie, die vom Vorhaben ihres Mannes und ihrer Tochter überhaupt nicht 

begeistert gewesen war, hatte sie dann aber doch mit reichlich Proviant 

versorgt und hatte ihren Lieben, für Schutz und Segen noch je ein kleines 

Medaillon der Gottesmutter mitgegeben. Johann, Lotte und Elisabeth 

ritten auf ihren Pferden, im Wagen saßen Hel und Fritz. Lotte trug ihre 

unauffällige Jägerskluft, Beinkleider, Joppe und Stiefel, so dass sie 

aussah wie ein Mann. Ihre braunen Locken hatte sie zu Zöpfen geflochten, 

die eng am Kopf anlagen. Darüber trug sie eine leichte Stoffkappe, so 

dass niemand auf die Idee kam, dass sich ein Mädchenkopf darunter 

verbarg. 

Sie waren frühmorgens aufgebrochen und kamen gut vorwärts. Es war ein 

herrlicher Spätsommertag und sie erreichten bereits am frühen 

Nachmittag den „Blauen Fluss“. Wenn sie immer an dessen  Ufer entlang 

ritten, würden sie direkt zur Kaiserstadt gelangen. Sie hatten unterwegs 

nur einen Reitertrupp der Franzosen aus der Ferne gesehen, sonst war 

von der Belagerung der Kaiserstadt durch das feindliche Heer Mellards 

nichts zu bemerken. Lotte war sehr blass und sehr ruhig und Elisabeth, 

die neben ihr ritt, schaute sie deshalb ab und zu aufmunternd an. Die 

Apothekertochter trug alte und unauffällige Kleider von ihrer Mutter, die 

ihre schmale Gestalt komplett einhüllten. Ihre blonden Locken waren 

ebenfalls wie Lottes Haare zu engen Zöpfen geflochten und 

verschwanden unter einer hässlichen grauen Stoffhaube. Um die 

Schultern trug sie einen Umhang geknotet, der wohl schon bessere Zeiten 

gesehen hatte, denn er war fadenscheinig und teils sogar löchrig. 

Elisabeth schien nur eine arme Marketendertochter zu sein und auch 

Johann, Fritz, Hel und Rosenblatt sahen heruntergekommen und ziemlich 

verarmt aus. Fritz trug ein altes, schreiig buntes Hofnarrenköstum, das er 

von Gesine bekommen hatte und dessen Glöckchen bei jeder seiner 

Bewegungen leise klimperten. Hel war in eine schwarze Pellerine gehüllt, 

die ihr ein unheimliches, krähenhaftes Aussehen verlieh und Johann trug 

seine braune, mehrfach geflickte Franziskanerkutte, unter der er sogar 

seine schwere Armbrust unsichtbar machen konnte. Doch je näher sie 

dem Feldlager kamen, umso mehr Leute trafen sie an: Landsknechte, 

Händler, Bauern….sie würden nicht auffallen unter all dem bunten Volk. 

Am späten Nachmittag hatten sie den Runkelbach, einen der kleinen 

Zuflüsse des Blauen Flusses im Auengebiet vor der Kaiserstadt erreicht. 
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Hier hatten die Franzosen einen Bereich des Baches abgesperrt, um 

ungehindert Zugang zum Wasser zu haben. Dort wuschen 

Marketenderinnen und Söldner Seite an Seite ihre Wäsche und schöpften 

das Wasser in hölzernen Eimer, die dann  huckepack ins Feldlager 

getragen wurden. Zwei französische Wachen lehnten gelangweilt an den 

dort eingerammten Holzposten, die Ärmel ihrer pludrigen Hemden weit 

nach oben gekrempelt, die Musketen lässig gegen die Knie gelehnt. Der 

Apothekenwagen hielt direkt am Ufer, unweit der Wachmänner. Zuerst 

tränkten Johann, Lotte und Elisabeth die Pferde und den Esel „Blümchen“ 

und auch sie selbst waren durch die Reise sehr durstig geworden und 

tranken vom glasklaren Wasser des Runkelbaches. Lotte verschwand im 

Apothekerwagen und stand kurz darauf im Mantel eines kaiserlichen 

Herolds vor ihnen mit Odilo von Greifensteins Wappen auf der Brust. Der 

Wappenvogel, ein Greif, halb Löwe, halb Adler, hielt eine Schlange in den 

Fängen und erstrahlte in Rot und Gold. Johann nickte Lotte zu und 

lächelte, Elisabeth aber drückte ihre Freundin an sich und sagte leise: 

„Pass auf dich auf!“, dann gab sie ihr die Zügel des Braunen in die Hand. 

Auch Rosenblatt versuchte zum Abschied zu lächeln, es wurde aber nur 

eine kleine Grimasse. „Bist ja immer noch da!“, sagte er stattdessen, 

wusste aber genau, dass Lotte es richtig verstehen würde. Lotte saß jetzt 

auf ihrem Pferd, stolz im Heroldsmantel und mit blitzenden Augen, ihr 

Brauner tänzelte trotz seiner Müdigkeit leicht auf der Stelle. Sie konnte 

schlecht zu Fuß ins Feldlager gehen, das würde die Wachen am 

Haupteingang nur irritieren. Sie hob grüßend die Hand, bevor sie im 

lichten Gebüsch des Bachufers verschwand. 

Johann, Fritz und die alte Hel erkundeten gemeinsam, welcher geheime 

unterirdische Zugang sich eignete, um an die Schmuckschatulle der 

ehemaligen Wahrsagerin des alten Kaisers zu gelangen. Die 

französischen Belagerer hatten überall rund um die Stadtmauer ihre 

Geschütze in Anschlag gebracht, denn die Söldner von Mellard warteten 

nur darauf, die Kaiserstadt stürmen zu können. Die Verhandlungen zogen 

sich nun schon über Wochen hinweg hin und langsam fingen die Männer 

an zu murren. De Mellard hatte dem Truchsess Wolfram von Rabenstein 

ein Ultimatum gestellt, das in zwei Tagen ablaufen würde. Dann würde es 

kein Pardon mehr für die Kaiserlichen geben, die sich zwar hinter den 

Mauern verschanzten, die aber zahlenmäßig und waffentechnisch klar im 

Nachteil waren, hatte doch Odilo die besten seiner Truppen mit nach 

Italien genommen. 

Hel hatte zur Tarnung einen Sack umhängen, aus dem sie getrocknete 

Lavendelsträuße zu verkaufen schien. Sie hielt neugierigen Söldnern, die 
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sie kontrollieren wollten, immer einen stark duftenden, lilafarbenen Strauß 

unter die Nase und sagte: “Riecht besser als ihr, feiner Herr, wollt ihr einen 

kaufen?“ Wenn die Landsknechte abwinkten, schlurfte sie weiter, Johann 

und Fritz im Schlepptau. Sie hatten die Stadtmauer schon fast umrundet 

und waren ans Ufer des Blauen Flusses gekommen, der dort ziemlich 

nahe an der Kaiserstadt vorbeifloss, als sie fündig wurden.  Der alte 

Pulverturm, der direkt in die Stadtmauer eingelassen war, schien ideal. 

Direkt vom kleinen Böschungsweg am Fluss führte ein Trampelpfad zu 

einem alten Kellergewölbe, wo tief unter der Erde im Winter gebrochenes 

Eis zu Kühlung von Lebensmitteln gelagert wurde. Flugs holte Johann die 

mitgebrachten Fackeln aus seiner Kutte, entzündete sie und dann liefen 

sie geräuschlos die unterirdischen Gänge entlang, dem kaiserlichen 

Palast entgegen.  

In der Zwischenzeit war Lotte auf ihrem Braunen zügig bis zum 

Haupteingang des Feldlagers geritten. Sie hatte die beiden Wächter dort 

höflich gegrüßt und war elegant vom Pferd gestiegen. Mit ihrem 

Heroldsmantel und der umgehängten Ledertasche sah sie aus wie ein 

professioneller Bote des Kaisers und so nickten ihr die Wächter nur kurz 

zu und ließen sie ins Lager eintreten. Als sie den schmalen Weg zwischen 

den Zelten entlanglief, musste sie sich zuerst orientieren. Das Heerlager 

hatte riesige Ausmaße und die Zelte standen in kleinen, oder auch 

größeren  Gruppen zusammen. Dazwischen verliefen enge Wege und um 

das ganze Lager herum waren hohe Erdwälle aufgeschüttet worden. Alle 

Geschütze waren in Richtung der kaiserlichen Stadtmauern postiert 

worden und  gegen den Palast gerichtet, der sich direkt dahinter befand, 

wie sich Lotte erinnerte. Ihr wurde abwechselnd heiß und kalt, aber sie 

schritt betont ruhig und lässig durch das feindliche Lager. Sie erregte Gott 

sei Dank keinerlei Aufsehen, denn ihr Heroldsmantel und die Botentasche 

waren die perfekte Verkleidung. Das Zelt des Heerführers zu finden, war 

nicht schwer, denn er hatte das prächtigste Zelt direkt in der Mitte des 

Lagers. Davor standen die Standarten und wehten die Fahnen der 

Truppeneinheiten der Landsknechte, der „Gewalthaufen“ in all ihren 

bunten Farben und Symbolen, wie Löwe, Drachen und Lilien im Wind, der 

vom Blauen Fluss heraufkam. Jetzt am Spätnachmittag ließ der kräftiger 

werdende Wind die Fahnen aufgeregt flattern und sie sirrten siegesgewiss 

im Heerlager vor der Kaiserstadt. Lotte atmete tief durch. Ein Zurück gab 

es jetzt nicht mehr. Die Wächter vor Mellards Zelt begrüßte sie kurz und 

hochnäsig, das erschien ihr als am wenigsten verdächtig. Sie wusste aus 

Erfahrung, dass sich alle Herolde für etwas ganz Besonderes hielten und 

sich so arrogant wie gestelzte Pfauen verhielten. Einer der Wachen trat in 

Mellards Zelt, um den Boten zu melden und keine Minute später streckte 
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Mellard selbst den Kopf heraus. Lotte lächelte nur verlegen, sprechen 

konnte sie jetzt nicht. In Mellards Augen blitzte es vor unterdrücktem 

Lachen, als er sie erkannte; er schien sich köstlich über ihre Verkleidung 

zu amüsieren. „Bitte sehr, Err Erold“, sagte er gespreizt und hielt elegant 

die Zeltplane auf. Kaum hatte sich das Zelt geschlossen, lagen sich die 

beiden in den Armen. Mellard küsste Lotte lange und hob sie dann hoch 

wie eine Feder. „Wenn der Kaiser nur so winzige Errolde hat, muss er ja 

verlieren!“ sagte er lachend und pellte sie dann aus dem steifen 

Heroldsmantel. Darunter trug Lotte noch einen Bischofskragen aus 

kleinen Kettengliedern, die den Hals und Brustbereich des Herolds auf den 

gefährlichen Botengängen schützen sollten. Gesine hatte darauf 

bestanden, dass sie dieses unbequeme Teil ebenfalls trug. „Du bist kein 

Errold, nein, du bist eine eiserne Jungfrau!“, lästerte der Feldherr und Lotte 

bekam rote Backen und sie fragte sich kurz, ob es richtig gewesen war, 

herzukommen. Dann aber hatte sie das lästige Zeug abgelegt und Mellard 

lag bereits auf seinem Lager und winkte sie heran. „Komm zu mir, meine 

Schöne!“, sagte er und Lotte war wieder hingerissen von seinen braunen 

"Dorfschullehreraugen" und legte sich neben ihn. Es waren verwirrende, 

aufregende Zeiten. 

In der Zwischenzeit waren Johann, Hel und Fritz, der Hofnarr im  

unterirdischen Labyrinth der Kaiserstadt gut vorangekommen. Die Gänge 

waren noch weitgehend intakt und nur einmal mussten sie bei einem 

eingestürzten Teil des Ganges über einen Schutthügel klettern, der ihnen 

den Weg fast komplett versperrt hatte. An den Abzweigungen schlug Hel 

traumwandlerisch sicher die richtige Richtung ein; sie kannte sich 

tatsächlich sehr gut in der lichtlosen Welt der unterirdischen Stadt des 

Kaisers aus. An der schmalen, steinernen Treppe, die zur Schlossküche 

führte, lief sie behende vorbei und legte zum Zeichen, dass alle still sein 

sollten, den knochigen Zeigefinger an ihre schmalen Lippen. Am Aufgang 

zum Laboratoriumsturm hielt sie kurz inne, hielt sich am eisernen 

Geländer der Treppe fest und atmete tief ein und aus. War es die 

Anstrengung des schnellen Laufens, oder die Aufregung wieder dort zu 

sein, wo sie den Großteil ihres Lebens als Vertraute und Wahrsagerin 

zuerst für den Vater des alten Kaiser und dann für dessen Sohn gelebt 

und gewirkt hatte? Fritz legte ihr beschwichtigend seine gesunde Hand 

auf den Arm. Sie lächelte ihn vielsagend an und zuckte mit den Schultern. 

Ihr altes Leben war vorbei und sie trauerte ihm auch nicht nach, es war 

wie ein böser Traum vorbeigegangen, wie ein Nachtmahr, der einem 

Nächtens bleischwer  auf dem Brustkorb sitzt und die Luft abdrückt. Dann  

erwacht man und der Spuk ist einfach vorbei, verflogen, verraucht, einfach 

so! Langsam und leise gingen sie nacheinander die schmale eiserne 
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Treppe zum Labor des ehemaligen Kaisers hoch. Auch Johann und Fritz 

verbanden Erinnerungen mit dem großen runden Raum, in dem jetzt 

verstaubte Destillen, Retorten und Standgefäße mit Pflanzenteilen und 

Chemikalien standen. Jemand hatte über das Lager, auf dem der Kaiser 

ermordet worden war, ein silberdurchwirktes großes Tuch gebreitet und 

es lagen lange verwelkte rote Rosen darauf, knittrig und fahl geworden in 

den drei Jahren seit seinem Tod, ein Abbild der Vergänglichkeit aller 

Herrschenden auf Erden. Johann, Fritz und Hel standen unschlüssig 

davor und jeder hing seinen eigenen Gedanken nach. Hel seufzte tief und 

zupfte gedankenverloren an der silbernen Decke. „Tja, mein Söhnchen, 

das hättest du dir auch nicht gedacht, dass dich der gemeine Odilo einfach 

so absticht!“ Sie seufzte noch einmal und Johann knetete sich seine 

großen Hände und Fritz schaute dümmlich zu den Regalen, die voller 

Gefäße waren, die mit Staub gepudert und mit Spinnweben dekoriert 

waren. Was ein Glück, dass Hel nicht wusste, was damals hier geschehen 

war. Hel aber hatte genug um „ihr Söhnchen“, den ehemaligen Kaiser 

geseufzt und raffte ihre schwarzen Röcke zusammen. „Kommt mit!“, 

flüsterte sie „die Schatullen sind im Nebenraum, hinter der 

Wandvertäfelung!“ Geschwind wie ein junges Mädchen schlüpfte sie aus 

dem Laboratorium, ohne sich noch einmal umzudrehen, Johann und Fritz 

folgten ihr.  

Die Schatulle mit Hel`s Schmuck war schnell gefunden, ebenso ihre 

Sammlung von wertvollen Alraunwurzeln, von denen manche kleine 

samtene rote und grüne Jäckchen trugen und deshalb aussahen, wie 

winzige Menschen. Sie waren gerade auf dem Rückzug über die eiserne 

Treppe in den Untergrund, als sie lautes und schweres Stiefelgetrappel 

über sich hörten. Johann drückte sich eng an die steinerne Wand, lauschte 

und ging vorsichtig wieder ein paar Stufen nach oben. Er horchte 

aufmerksam auf die tiefen und dumpfen Stimmen der Wächter und 

Landsknechte, die oben aufgeregt hin und her liefen. „Oh, Maria und 

Josef, Kruzitürken und alle Heiligen!“, presste er schließlich in seinen 

struppigen Bart. „Schnell weg hier, sie machen einen Ausfall!“ Er packte 

Fritz an seinem gesunden Arm und schubste Hel vorsichtig auf die nächst 

tiefere Treppenstufe. Dann liefen sie wie von Furien gehetzt die 

unterirdischen Gänge entlang in Richtung des Blauen Flusses, um nicht 

mitten hinein ins Kriegsgeschehen zu geraten. 

Als Lotte, wieder eingehüllt in den metallenen Bischofskragen und den 

Heroldsmantel derer von Greifenstein wieder die Wachen am Eingang des 

Feldlagers passiert hatte, war ihr schon die eigentümliche Unruhe 

aufgefallen. Einer der Wächter wollte sie aufhalten, der andere aber hatte 
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schon ihren Braunen am Zügel und drückte sie Lotte hastig in die Hände. 

Sie nickte deshalb nur höflich, schwang sich auf den breiten Rücken des 

Pferdes und ritt davon. Sie war einerseits sehr erleichtert, dass es mit ihrer 

Verkleidung als kaiserlicher Herold so gut geklappt und niemand Verdacht 

geschöpft hatte, dass ein junges Mädchen darunter verborgen war. 

Andererseits hatte sie „ihren“ Mellard nur so kurz bei sich gehabt und 

vermisste ihn bereits jetzt. Sie war innerlich total zerrissen, aber sie 

wusste, dass solche Liebesgeschichten wie die ihre nie gut endeten, vor 

allem nicht, wenn Krieg war und ihre junge Liebe sich mitten darin befand. 

Lotte seufzte tief, als sie den Braunen im Galopp durch die bunten 

Blumenwiesen lenkte, die sich neben dem kleinen idyllischen Runkelbach 

ausbreiteten. Als sie atemlos beim Apothekerwagen ankam, ertönte die 

Angriffsfanfare der Kaiserlichen vom nahen Schloss. Apotheker 

Rosenblatt und Elisabeth standen kreidebleich vor dem Wagen und zogen 

Lotte fast vom Pferd und in den Wagen hinein. „Gott und allen Heiligen sei 

Dank!“ flüsterte Elisabeth und drückte ihre Freundin trotz des sperrigen 

Heroldsmantels, den sie trug, fest an sich. „Johann, Fritz und Hel sind 

noch im Schloss!“, fuhr sie fort und zog Lotte den Mantel etwas grob über 

den Kopf. „Aua,“ sagte Lotte und verzog schmerzvoll das Gesicht, als sich 

der Mantel in ihren Zöpfen verhakte. „Schnell, schnell, dass dich bloß 

niemand erkennt, Trulla und deine Mutter sind hier!“, konterte Elisabeth 

und Lotte wurde kreidebleich. Was um Gottes Willen machten denn die 

Prälatenfrau Trulla Rottmann und ihre schreckliche Mutter Balbina hier? 

Sie konnte es sich aber denken, denn die beiden ließen keine Gelegenheit 

aus, ihre Geschäfte mit Trullas nutzlosen Rezepturen, wie den „Tränen 

Christi“ oder „das Schwert des Erzengels“ zu machen. Das erstere wurde 

als Universalmedizin gegen jegliches Gebrechen angepriesen, bestand 

aber nur aus Bachwasser und einigen Tropfen Katzenpisse der fetten 

roten Katze „Griebe“ des Prälaten. „Das Schwert des Erzengels“ war ein 

ebenso nutzloser, aber teurer Potenztrank, der in Wirklichkeit aus 

zerquetschter Brunnenkresse oder Gartenrauke bestand, die mit Wasser 

aus dem Bach und einigen Tropfen Wein versetzt und abfiltriert worden 

war. Der Heroldsmantel von Lotte verschwand blitzschnell unter der Bank 

im Apothekerwagen, gefolgt vom Bischofskragen, den Beinkleidern und 

den Reitstiefeln des „kaiserlichen Herolds“.  Lotte war gerade damit fertig 

geworden, wieder ihr altes, abgetragenes Kleid anzuziehen und sich die 

Haube festzuzurren, als es an der Eingangstür klopfte. Elisabeth warf 

einen kritischen, prüfenden Blick auf Lotte, alles sah unauffällig aus, bis 

auf die bleichen Lippen und den etwas verstörten Blick der Freundin. 

„Herein“, rief Elisabeth, aber Trulla hatte gar keine Antwort auf ihr 

Klopfzeichen abgewartet, sondern stand türfüllend da und verschränkte 
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die feisten Arme vor ihrem vorgereckten Bauch. „So, ihr alle auch da?“, 

tönte sie und wippte mit ihren Holzpantinen auf und ab. „Habt ihr schon 

tüchtig verkauft, ihr Krämer?“ Lotte versuchte verzweifelt sich unsichtbar 

zu machen, aber sie hatte keine Chance. Ihre Mutter Balbina, die direkt 

hinter der Prälatengattin stand, schob sich energisch nach vorn und 

packte Lotte derb am Arm. „Was machst duuu denn da? Haben sie hier 

im Lager noch nicht genug Metzen und Huren, brauchen sie dich auch 

noch?“ Lotte wurde rot und schaute beschämt zu Boden. Wieso hatte 

ausgerechnet sie so eine widerliche, garstige Mutter? Was hatte sie denn 

verbrochen? Sie hatte doch nur die Heirat mit dem blatternarbigen, aber 

reichen Junker Gunnar verweigert. Das aber reichte wohl, um von ihren 

Eltern nicht mehr als Tochter betrachtet zu werden.  

Rosenblatt trat vor und sagte charmant: „Meine Damen, wie schön euch 

zu sehen, möchtet ihr einen Tee mit uns trinken? Morsellen haben wir 

auch dabei!“ Der Apotheker wusste ganz genau, dass die beiden einer 

Einladung zu Tee und Süßigkeiten nicht wiederstehen würden. Noch 

skurriler hätte die Situation deshalb nicht sein können: im Hintergrund 

ertönten wieder die kaiserlichen Fanfaren zum Angriff, es waren Tumult, 

Waffenklirren und Schüsse zu hören, die beiden Damen aber saßen vor 

dem Apothekerwagen und ließen sich die Süßigkeiten schmecken, die 

„den Magen stärken“ sollten. Als Johann, Fritz und Hel völlig außer Atem 

beim Wagen ankamen, staunten sie deshalb nicht schlecht, die 

Teegesellschaft dort sitzen zu sehen. „Schnell weg, die Kaiserlichen 

machen einen Ausfall!“ rief Johann und hob Hel federgleich in den Wagen. 

Schnell hatten sie den Esel Blümchen angespannt und ihre Pferde 

gesattelt. Die beiden Frauen zu vertreiben, war dagegen schon 

schwieriger. „Behaltet die restlichen Morsellen! Wir verziehen uns in den 

Wald!“, sagte Johann schon im Davonreiten und Rosenblatt schnalzte mit 

der Zunge, damit Blümchen sich in Bewegung setzte. Die Schlacht um die 

Kaiserstadt hatte begonnen. 

Wieder zurück auf dem Bärenhof und in der Apotheke des kleinen Dorfes, 

nahm das Leben fast seinen gewohnten Gang. Die alte Wahrsagerin Hel 

war überglücklich, ihren Schmuck und ihre Alraunensammlung wieder bei 

sich zu haben und trällerte ständig freudig ein Liedchen vor sich hin. Lotte 

und Johann ritten wieder zur Jagd und lieferten Gesine im Schloss 

Greifenstein Wildschweine, Rehe und Hasen ab, die sie erlegt hatten. Aus 

der umkämpften Kaiserstadt kam nach ein paar Tagen die Kunde, dass 

Mellards Heer den Ausfall von Wolfram von Rabensteins Söldnern blutig 

zurückgeschlagen hätte und die Belagerung samt Verhandlungen zur 

Übergabe der Kaiserstadt wieder aufgenommen worden wären. 
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Im Palast der Kaiserstadt wartete Wolfram von Rabenstein sehnsüchtig 

auf Verstärkung durch Odilos kaiserliche Truppen. Odilo von Greifenstein 

jedoch ließ es sich weiterhin in Italien gutgehen und dachte auch nach 

seiner Krönung und Salbung durch den Papst nicht im Traum daran, sich 

um die Stadt am Blauen Fluss zu kümmern. Sollte das doch sein 

Truchsess Wolfram von Rabenstein erledigen, für was hatte er, der Kaiser 

denn sonst seine Vasallen? Die sollten für ihn kämpfen und sterben und 

nicht nur saufen und fressen, das war seine Devise! So war es nur eine 

Frage der Zeit, wann in der Kaiserstadt die Vorräte an Schlachtvieh, 

Weizen und Branntwein ausgehen würden und de Mellard und sein 

Söldnerheer standen bereit, den reifen Apfel Kaiserstadt vom Baum der 

Niederlage und Unterwerfung zu pflücken. 

Trulla und Balbina Rottmann waren inzwischen auch wieder aus der 

belagerten Kaiserstadt zurückgekehrt und hatten dort gute Geschäfte 

gemacht. Auch und vor allem in Kriegszeiten glaubten die Menschen fast 

alles an Humbuk und Scharlatanerie, was es nur zu glauben gab! Sie 

glaubten an Amulette und wunderliche Tränke, die unverwundbar machen 

sollten, an Heilsteine, die einen im Todesfall direkt in den Himmel und ins 

Paradies brachten, auf jeden Fall aber vor dem Höllenfeuer schützten.  So 

hatten die beiden ihre Beutel voller Silberpfennige, als sie ins kleine Dorf 

zurückkehrten und auch manch goldener Dukaten war dabei. Die beiden 

berichteten, dass das Heer des Mordbrenners Ezechiel inzwischen 

„Gottes Schleuderarme“ in Stellung gebracht hatte, große aus Holz 

gearbeitete Katapulte, mit denen brennende Ölkrüge und Kanonenkugeln 

in die Kaiserstadt geschleudert wurden.  Auch hätten seine Mineure 

angefangen, Höhlen und Stollen unter den Stadtmauern zu graben, darin 

Schwarzpulver zu deponieren und daran Lunten zu legen. Die 

Explosionen seien gewaltig gewesen, berichteten Trulla und Balbina 

wortgewaltig und die Prälatengattinn fuchtelte dabei mit ihren fetten 

Armen. Am zweiten Tag nach Beginn der Offensive hätten sie es dann 

doch vorgezogen, wieder ins kleine Dorf zurückzukehren, denn dort seien 

sie ja durch die Reliquie der goldenen Locke des Jesuskindes besser 

geschützt, als in der Kaiserstadt. Es waren abergläubische Zeiten.  

Eine Woche später kam wieder ein Brief für „Mademoiselle Charlotte“ auf 

Schloss Greifenstein an. Gesine lächelte wissend, als sie den versiegelten 

Umschlag vor Lotte auf den Küchentisch legte. Lotte, müde von der 

gemeinsamen Jagd mit Johann und nachdem sie ihre Beute auf dem 

Schloss abgeliefert hatten, wollte den Brief reflexartig in ihre Joppe 

stecken. „Mach ruhig auf, Kindchen!“, sagte Gesine fröhlich, grinste dabei 

aber ziemlich lüstern. „Hat wohl Sehnsucht nach seiner Jägerin, der gute 
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Franzmann!?“ „Gesine, du weißt doch, dass es niemand erfahren darf! 

Alte Ratschkachel!“, sagte Johann mit seiner dunklen, dröhnenden 

Stimme und spielte den Erbosten. Lotte winkte ab. „Ist schon gut! Gesine 

darf es wissen, nur mein Onkel, der Prälat und natürlich meine Mutter 

nicht, denn die bringt mich eigenhändig um!“ Lotte verzog den Mund und 

schaute dabei traurig zur dicken Köchin. „Ist klar, Schätzchen, sei nicht 

traurig, ich hatte auch Rabeneltern, hatte mehr Prügel als Brot, aber was 

soll´s! Jetzt lies schon!“ Lotte gab nach und schlitzte den feinen 

Pergamentumschlag mit einem Fleischmesser auf, das auf dem 

Küchentisch lag.  

Sie las: 

 „Odilos Stadt ist unser! Erwarte dich! Benutze den Ring! In Liebe E.“ 

Lotte bekam rote Backen. Gesine grinste anzüglich. Johann schaute 

verlegen zur Seite. Er würde sich zur neuen Situation nicht äußern. Er 

würde es aber auf jeden Fall nicht gutheißen, wenn Lotte schon wieder ihr 

Leben aufs Spiel setzen wollte, um ihren Liebhaber zu sehen. Er schnitt 

sich ein großes Stück vom kalten Braten ab, den Gesine auf den Tisch 

gestellt hatte und kaute demonstrativ, als ob ihn das alles nichts angehen 

würde. Die Kaiserstadt war vom französischen Condottiere eingenommen 

worden? Na und? Bald würde der frisch gekrönte Kaiser Odilo aus Rom 

zurücksein und dann konnte sich das Blatt ganz schnell wieder wenden. 

Er hatte schon zu viel gesehen, hatte als Söldner gekämpft und getötet, 

als dass ihn diese Neuigkeit erschüttert hätte. Seit er damals vom kleinen 

Landgut seiner Eltern in Degenfeld aufgebrochen war, um in die Dienste 

eines Söldnerführers, eines Condottieres zu treten, war in seinem Leben 

einfach zu viel Scheußliches, Brutales und Ekelhaftes geschehen. 

Geboren war Johann der Pelz als vierter Sohn eines Landjunkers im Land 

der Drachenberge und getauft wurde er auf den Namen Johannes Baptist 

Eitelfritz von Degenfeld. Für alle Kinder der Familie war der Besitz der 

Eltern aber zu klein gewesen und so hatte Pelz als junger Mann zuerst bei 

den Söldnertruppen gegen den amtierenden Kaiser gekämpft, später 

dann hatte er die Seiten gewechselt und war zum Heer und dann zur 

Elitetruppe des alten Kaisers, zu den im ganzen Land gefürchteten 

„Schwarzen Wächtern“ gekommen. Inzwischen waren seine Eltern 

gestorben und von seinen Geschwistern lebte nur noch eine Schwester 

im kleinen Dorf Degenfeld in den Drachenbergen auf einem verarmten 

Hof. Irgendwann hatte es Johann bei den brutalen und grausamen 

„Schwarzen Wächtern“ des alten Kaisers nicht mehr ausgehalten und war 

bei Nacht und Nebel vom kaiserlichen Hof desertiert. Er hatte dann sein 
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Auskommen als Jäger und Pelzhändler gefunden und jetzt lebte er mit 

Lotte, Fritz und den anderen auf dem Bärenhof. Sie waren seine Familie, 

die er auch nicht mehr aufgeben würde. Er hatte jetzt sein Auskommen 

als Jäger von Schloss Greifenstein und die Liebe seiner molligen Köchin 

Gesine, die er nach langen Jahren und unverhofft wieder gefunden hatte. 

Nein, es konnte regieren, wer wollte, es interessierte Johann den Pelz 

nicht mehr!  

Lotte schaute verunsichert von Johann zu Gesine und wieder zurück. 

Wieso redete niemand mit ihr? Was hielten sie von der Einnahme der 

Kaiserstadt durch Mellard? Schließlich brummte Johann: “Mach doch, was 

du willst!“ und Lotte schnitt sich ebenfalls ein Stück Braten ab und grinste 

ihn an. „Mach ich doch, alter Brummbär!“ Es waren interessante Zeiten. 

Der Truchsess 

Noch immer gab es jede Menge Arbeit im Haus des Apothekers. Jetzt im 

Spätsommer wurden aus den bereits getrockneten Kräutern wie 

Huflattich, Thymian, Efeu, Eibisch und Stockmalve Tees und Sirupe für 

den Winter zubereitet. Auch Schafgarbe, Kamille, Ringelblume, Weißdorn, 

Farnkräuter und Rittersporn waren geerntet und warteten auf ihre 

Weiterverarbeitung zu Tees, Salben und Tinkturen. Als Johann und Lotte 

in die Kräuterküche kamen und Lotte erzählte, dass sie wieder in die 

Kaiserstadt wollten, stieß sie auf wenig Gegenliebe. „Muss das jetzt 

sein??“, fragte Rosenblatt und wischte sich den Schweiß mit einem 

kleinen Leinenlappen ab, denn wie üblich hatte er zu viele Rezepturen 

gleichzeitig angesetzt. Elisabeth kam in die Kräuterküche, denn sie hatte 

die Stimme ihrer Freundin gehört und nahm ihrem Vater die große 

Rührkelle aus den Händen, mit der er gerade im  Kupferkessel den 

angesetzten Hustensirup umrührte. „Lass mich das machen!“, sage sie 

und zu Lotte gewandt: „Sie haben die Kaiserstadt eingenommen, ja?“ 

Lotte nickte und trat verlegen von einem Bein auf das andere. „Sie 

brauchen vielleicht Hilfe in der Stadt, ich meine medizinische!“, sagte sie 

und bekam rote Flecken auf den Wangen. Elisabeth lächelte wissend. 

Rosenblatt nickte resigniert. Er wusste, dass er jetzt sagen konnte, was er 

wollte, seine Tochter würde auf der Seite von Lotte stehen und das 

bedeutete, dass sie in die von Mellard eingenommene Kaiserstadt gehen 

würden, um den Bewohnern „medizinische Hilfe“ zu bringen. “Lass mir 

noch zwei Tage Zeit, dann von mir aus, ihr Quälgeister!“, sagte er und 

Elisabeth ließ die Kelle mit einem Platscher in den Kupferkessel fallen und 

umarmte ihren Vater stürmisch. 
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Als sie drei Tage später mit dem Wagen, gezogen vom geduldigen Esel 

Blümchen gen Kaiserstadt zogen, bot sich ihnen ein Bild des Schreckens. 

Die kleinen Dörfer und Gehöfte rund um die Kaiserstadt waren überfüllt 

mit Flüchtlingen, von denen viele nur das nackte Leben hatten retten 

können. Viele saßen hungernd und verdreckt, aber noch in ihre feinen 

Kleider gehüllt am Straßenrand und schauten apathisch dem 

Apothekenwagen hinterher. In den kleinen Dörfern hielt Rosenblatt seinen 

Wagen an und versorgte die Flüchtlinge, so gut er konnte. Wusch Wunden 

aus, legte Verbände an und gab schmerzlindernde Tränke. Auch Lotte und 

Johann, die auf ihren Pferden ritten, halfen Rosenblatt und Elisabeth beim 

Versorgen der Verletzten und traumatisierten Flüchtlingen. Lotte baute 

einen der großen Kupferkessel auf, Johann sorgte für Feuer und dann 

kochten sie Suppe für die hungrigen Leute und verteilten Brot dazu. Auch 

die Vertriebenen in den feinen Kleidern bekamen ihre Portion, obwohl 

Johann immer den Kopf dazu schüttelte. Die hatten sich nicht um die 

Armen gekümmert, als es ihnen selbst noch mehr als gut ging, sie 

gestopften Kapaun und Pastete gegessen, erlesene Weine dazu gesüffelt 

und ihre Dienstboten malträtiert hatten! Rosenblatt drängte immer darauf 

weiterzufahren, denn sonst würden sie die Kaiserstadt nie erreichen, oder 

nur noch in der Unterwäsche. 

Es war kein Problem mit dem Apothekerwagen in die eroberte Kaiserstadt 

zu gelangen. Die Wächter lehnten auf ihren Musketen, rauchten ihre 

kleinen Pfeifchen und schwatzten, als Rosenblatt den Esel Blümchen mit 

einem lauten „Brrrrrrrr“ vor dem Stadttor zum Halten brachte. Eine der 

Wachen schaute kurz in den Wagen und rümpfte schniefend die Nase, als 

ihn der typische Kräutergeruch der Apothekermischungen und 

Rezepturen darin kitzelte. „Weiter, geht weiter!“ rief er und trat einen 

großen Schritt vom Wagen zurück. „Na so schlecht riechen wir auch 

nicht!“, murmelte Hel, die mit Fritz im Wagen saß und der kicherte, wie ein 

alter Hofnarr eben kichert, weder schön, noch melodisch, aber laut. 

Rosenblatt nahm Blümchen am Zügel und so ruckelte der Wagen in die 

eroberte Stadt, gefolgt von Lotte, Elisabeth und Johann, die auf ihren 

Pferden saßen. In den Straßen und Gassen der Stadt erkannte man nicht 

allzu viele Verwüstungen. Einige der Häuser hatten keine Dächer mehr, 

denn die Brandgeschosse hatten dort ganze Arbeit geleistet. Es waren 

auffallend wenige Leute zu sehen, meist nur Söldner aus Mellards Armee, 

die herumschlenderten und den Erfolg von Eroberung und Besetzung der 

Kaiserstadt genossen. Sie hielten auf der gleichen kleinen Wiese an, auf 

der sie bei der Hochzeit von Gundel von Greifenstein mit dem ehemaligen 

Kaiser gestanden hatten und schirrten Blümchen aus. Lotte und Elisabeth 

ritten allein weiter zu den Toren des kaiserlichen Palastes. Dort zeigte 
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Lotte den Wächtern den Ring, den Mellard ihr damals zum Abschied auf 

Schloss Greifenstein geschenkt hatte, einen goldenen Ring mit dem 

Wappen Mellards, einer Rose neben einem Löwen. Der Wächter nickte 

anzüglich und wies mit der Hand auf den Innenhof des Palastes. Dort 

konnten sie ihre Pferde im Stall unterstellen und dann liefen die beiden 

Mädchen, nur mit ihren kleinen Bündeln auf dem Rücken und mit 

klopfenden Herzen die Palasttreppen hoch. 

Mellard lächelte, als die beiden in seine Räume eintraten. Er küsste beiden 

galant die Hand, als ob sie „Damen von Stand“ wären, mit Brokatkleidern 

und Dutzenden von Perlenschnüren um den Hals und nicht eine 

braunhaarige Jägerin und eine blonde Apothekertochter.  Mellard bat 

einen der beiden Feldmeister, die bei ihm im Raum waren auf 

Französisch, doch Wein und Wasser bringen zu lassen und dieser lächelte 

spitzbübisch, als er mit einer kleinen Verbeugung durch die Tür 

hinausging. Der andere Feldmeister stand auf und bot Elisabeth galant 

seinen Stuhl an. „Bitte, Mademoiselle!“ sagte er mit blitzenden Augen und 

eine dunkle Locke fiel ihm keck in die Stirn. „Schön, dass ihr kommt!“, 

sagte Mellard an die beiden Mädchen gewandt. „Wir haben unter unseren 

Gefangenen auch Verletzte, die versorgt werden müssen. Auch der 

Truchsess ist dabei!“ Lotte schluckte. Sie hatte Wolfram von Rabenstein, 

den „Eisenzahn“ noch nie gemocht. Er war ihr immer unheimlich gewesen, 

auch in der Zeit, als er die Buhlschaft mit der weißen Königin, Sabina 

Margareta hatte, in deren Diensten Lotte als Hofdame stand. Dabei war er 

immer ausgesucht freundlich und höflich zu ihr gewesen, auch als sie sich 

damals das Leben nehmen wollte, weil sie den ekelhaften alten Junker 

Gunnar, „den Blatternarbigen“ nicht heiraten wollte und die Königin sie 

halb ertrunken am kleinen See im Wald fand, hatte Wolfram sie  in Decken 

eingewickelt und vor sich aufs Pferd gesetzt, um sie in Sicherheit zu 

bringen. Sie war sich aber nie sicher gewesen, ob er nicht als Spion am 

Hof der Königin für seinen Lehensherr Leopold Kasimir zu Falkenstein, 

genannt „der schwarze König“, einem üblen Tyrannen, Mörder und 

Leuteschinder tätig war und war ihm, wenn immer möglich, aus dem Weg 

gegangen.  

Lotte wusste, dass es nach Eroberungen von Schlössern und Städten und 

Gefangennahmen von Adligen üblich war, diese nur gegen Lösegeld, das 

von den Verwandten eingefordert wurde, wieder frei zu lassen. Adlige 

niederen Standes, für die kein Lösegeld bezahlt wurde, wurden 

kurzerhand von den Eroberern umgebracht, um die Verpflegung für sie 

einzusparen. „So, der Truchsess, Wolfram von Rabenstein“, sagte Lotte 

und lächelte gequält. „Apotheker Rosenblatt und Elisabeth werden zu ihm 
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gehen?“ Lotte schaute fragend ihre Freundin an und diese nickte. „Ich 

werde nach ihm schauen. Ich habe keine Angst vor „Eisenzahn“!, sagte 

die blonde Apothekertochter, „er ist auch nur ein Mensch!“  

So gingen der Apotheker und seine Tochter zwei Stunden später in die 

Zellen der Gefangenen, versorgten deren Wunden und verabreichten 

Heil- und Schmerztränke. Der Truchsess hatte eine Fleischwunde am 

Bein, etliche Beulen am Kopf, eine gebrochene Rippe und versengte 

Augenbrauen. Als er versorgt war, hielt er Rosenblatt am Ärmel fest. 

„Apotheker, du musst mir helfen!“, sagte er bittend. „Ich habe dich doch 

gerade versorgt, was willst du denn noch?“, fragte der und versuchte die 

Hand Wolframs abzuschütteln. „Er wird nie das verlangte Lösegeld für 

mich bezahlen. Sie werden mich töten! Helft mir!“, flehte der Truchsess 

des Kaisers und Tränen liefen über sein Gesicht. „Wer ist er?“, fragte 

Rosenblatt, „der Kaiser Odilo?“ „Nein, Odilo wird sowieso nie für mich 

Lösegeld bezahlen. Für den sind alle Vasallen schnell austauschbar. Ich 

meine meinen Vater, der in Burg Rabenstein in den Drachenbergen haust. 

Er ist alt und verwahrlost, trinkt den ganzen Tag Branntwein und schluckt 

Laudanum. Er hat bestimmt den Brief  mit der Lösegeld-forderung sofort 

in den Kamin geschmissen und verbrannt und deshalb wird mich der 

Franzmann Mellard töten lassen!“ Rosenblatt kannte Burg Rabenstein, er 

hatte ein paar Mal Arznei dort abgeliefert, als die Mutter des Truchsess 

noch gelebt hatte. Seit dem Tod seiner Frau war der alte Schlossherr total 

abgesackt, trank nur noch und die Burg war ein düsterer Ort geworden, 

der von kreischenden schwarzen Raben umkreist wurde. Rosenblatt hatte 

aber keine Lust, sich in die Angelegenheit mit dem verweigerten Lösegeld 

einzumischen, aber da hörte er Elisabeth sagen: „Wie können wir dir 

helfen, Truchsess?“ Der Apotheker saß in der Falle. „Na schön“; brummte 

er. „Was können wir tun?“ Wolfram war sofort wieder voller Leben und 

sagte: „Ihr müsst mich hier herausbringen, je früher je besser!“ Rosenblatt 

nickte. Na klar, nichts einfacher als das. Wie stellte sich der Truchsess 

das denn vor? Sollten sie mit dem humpelnden Gefangenen an der Wache 

vorbeigehen und zum Abschied grüßen? „Vergiss es!“, sagte er deshalb 

schroff zum Gefangenen von Rabenstein und befreite seinen Ärmel mit 

einem Ruck. Als der Wächter die Zellentür abschloss, hörten sie den 

Truchsess rufen: “Es soll euer Schaden nicht sein, ich bin reich, nein sogar 

steinreich!“ Rosenblatt verdreht die Augen und sie liefen rasch die 

Treppen hoch, um dem dumpfen Verließ des Palastes zu entkommen. Es 

waren dunkle Zeiten. 
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Burg Rabenstein 

Lotte war glücklich.  War glücklich in dieser, von den Truppen des 

französischen Königs eingenommenen Stadt, in der alle darauf warteten, 

dass Kaiser Odilo aus Rom zurückkommen und die Stadt mit Gewalt 

zurückerobern würde. In dieser Stadt, in der es kaum genügend zu essen 

gab, viele eingekerkerte Adlige und Hofschranzen Odilos solange 

ausharren mussten, bis ihre Verwandten endlich das geforderte Lösegeld 

zur Verfügung stellen würden und in der es Dutzende von Verwundete zu 

versorgen galt, war die grünäugige Lotte Rottmann glücklich. Endlich 

konnte sie mit ihrem „Dorfschullehrer“ einige Zeit verbringen, gemeinsam 

zur Jagd reiten oder vor dem Kamin sitzen, seinen Kopf zärtlich auf dem 

Schoss halten und seine braunen Locken um ihre schmalen Finger 

kringeln. Sie wusste ganz genau, dass ihr Glück nur von kurzer Dauer sein 

würde und so zerbrechlich war wie dünnes Glas. Von einem Tag auf den 

andern konnte Odilo von Greifenstein mit seinen Truppen vor den 

Stadttoren stehen und das bedeutete Lebensgefahr für Lotte, denn als 

Geliebte des Condottieres de Mellard wäre sie als Verräterin dem Zorn 

nicht nur der heimkehrenden Truppen, sondern auch der vertriebenen 

Bevölkerung der Kaiserstadt ausgesetzt. Was das bedeuten konnte, 

mochte sie sich gar nicht ausmalen, denn gerade war sie einfach nur 

glücklich. Die Boten, die aus Italien kamen, brachten alle die Kunde mit, 

dass Odilo immer noch in Rom weilte, Bäder in den heißen Thermen 

genoss und sich mit jungen und ganz jungen Mädchen die Zeit vertrieb. 

So vergingen die Tage in scheinbarer Normalität und Lotte fing an, 

Elisabeth und Apotheker Rosenblatt bei der Versorgung der Kranken und 

der immer noch inhaftierten adligen Geiseln zu helfen. 

Als Lotte zu Truchsess Wolfram von Rabenstein in die Zelle trat, erkannte 

er sie zuerst gar nicht. Er war missmutig, was die braunhaarige Jägerin 

durchaus verstehen konnte, denn noch immer war keine Botschaft von 

seinem Vater von Schloss Rabenstein, oder gar das von Mellard 

geforderte Lösegeld gekommen. Lotte stellte den Korb mit dem 

Verbandszeug auf den kleinen klapprigen Tisch, der neben der schweren 

eisernen Kerkertür stand. Der Wächter, der sie begleitete, blieb in der 

offenen Tür stehen und füllte sie mit seiner massigen Gestalt fast zur 

Gänze aus. „Metze, sag dem Alten, dass ich auf der Stelle hier raus will!“, 

blaffte der Truchsess Lotte an. Sie drehte sich bewusst langsam um und 

schaute ihm dann direkt in die Augen. Der Truchsess öffnete leicht den 

Mund und riss erstaunt die Augen auf. „Lotte, du hier?“ fragte er erstaunt. 

„Schickt dich Sabina Margareta, um mich hier herauszuholen?“, setzte er 

dann zögernd hinzu, kannte aber wohl die Antwort schon im Voraus. Nein, 
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Sabina Margareta oder die weiße Königin, wie sie auch im Volk genannt 

wurde, würde ihm keine Hilfe schicken, denn zu sehr hatte er seine 

Geliebte enttäuscht und sie schmählich im Stich gelassen, als er ohne 

Abschied in die Kaiserstadt aufgebrochen war, um Truchsess des Kaisers 

zu werden. Sabina, die gerade ihr erstes gemeinsames Kind verloren 

hatte, war über sein abruptes Verschwinden untröstlich gewesen, aber 

auch das hatte ihn nicht besonders gestört, denn er wollte ihr gegenüber 

keinerlei Verpflichtungen eingehen. Fast drei Jahren waren seitdem 

vergangen und sie hatten keinerlei Nachrichten ausgetauscht, oder sich 

gar gesehen. So nickte Wolfram nur, als Lotte bedauernd den Kopf 

schüttelte. Nein, Sabina Margareta hatte sie bestimmt nicht geschickt, ihn 

aus der Geiselhaft auszulösen. „Ich, ich bin mit dem Apotheker Rosenblatt 

da!“, stotterte Lotte und bekam rote Flecken auf die Wangen, weil Wolfram 

um Himmelswillen nicht die Wahrheit erfahren durfte, nämlich dass sie die 

Geliebte von de Mellard geworden war und eigentlich nur deshalb in der 

eroberten Kaiserstadt war. „Sie hätte euch sehr gebraucht, nach dem Tod 

des Kindes“, sagte Lotte deshalb schnell und machte sich daran, den 

Verband aus Leinenstreifen um das Bein des Truchsess abzuwickeln. Der 

Wächter stand gelangweilt in der Tür und stocherte sich mit einem 

Hölzchen in den Zähnen. Wolfram starrte auf die spärliche Flamme der 

Kerze, die einsam im Verließ vor sich hin flackerte. Lotte wusch die Wunde 

mit verdünntem Spiritus und schmierte mit einem Spatel dick grüne 

Lorbeersalbe auf das Bein. Die Fleischwunde heilte bereits gut und auch 

die anderen Blessuren waren nicht mehr besonders tragisch. Der 

Truchsess zuckte kurz zusammen, als sie die Wundeversorgte, starrte 

dann aber wieder teilnahmslos in die Flammen. „Es war ein Mädchen und 

es ist nicht tot!“, sagte er dann flüsternd und mit heiserer Stimme, damit 

der Wächter nicht mithören sollte. Lotte unterbrach das Anlegen des 

neuen Verbandes und schaute ihn erschrocken an: „Was heißt das? Das 

Kind ist nicht tot? Die Königin hat mir doch das kleine Grab im 

Schlossgarten gezeigt. Wo soll es denn sonst sein?“ Wolfram flüsterte 

jetzt noch leiser: „Ich habe es bei einem Waldbauernhof auf die 

Türschwelle gelegt, nicht weit entfernt von dem kleinen See, wo wir dich 

damals aufgegabelt haben, weißt du noch?“ Natürlich wusste Lotte, dass 

der Truchsess auf ihren Selbstmordversuch am kleinen Waldsee anspielte 

und dass sie danach Sabina Margareta, die weiße Königin in ihre Dienste 

als Hofdame aufgenommen hatte. Aber der einzige Bauernhof, der in der 

Nähe des kleinen Sees war, war ……der Bärenhof! Lotte wurde es heiß 

und kalt gleichzeitig. „Heißt das, ihr habt das Kind auf dem Bärenhof 

ausgesetzt?“, flüsterte Lotte scheinbar gleichgültig und zerrte 

unbeabsichtigt etwas fest am Verband des Truchsess. „Hmmmm, aua, 
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nicht so derb, ja das kann sein!“, sagte der. „Es ist ein Haus und ein Stall 

und davor steht ein dicker, alter Baum, Linde oder Kastanie. So genau hab 

ich das damals in der Nacht, trotz Vollmond nicht erkennen können.“ Lotte 

richtete sich auf und starrte ihn an. Das konnte jetzt nicht wahr sein, was 

er da sagte! Dann war ihr „Möndchen“, die kleine Agnes Marie, die sie an 

Kindesstatt angenommen hatte und der sie den Namen Rottmann 

gegeben hatte, in Wirklichkeit das Kind von Sabina Margareta, der weißen 

Königin und Wolfram von Rabenstein, dem Truchsess der eroberten 

Kaiserstadt!? Lotte war fassungslos! Die Kleine hatte aber tatsächlich die 

blonden, lockigen Haare und die großen blauen Augen ihrer Mutter, das 

konnte stimmen. „Sie hatte ein goldenes Medaillon mit der Madonna um 

den Hals, als Schutzamulett gewissermaßen!“, sagte Wolfram und stellte 

sein verbundenes Bein vorsichtig auf den strohbedeckten Boden der Zelle. 

Das war die letzte Gewissheit, die Lotte brauchte. Auch Möndchen hatte 

ein goldenes Madonnenmedaillon um den Hals getragen und war in 

feines, besticktes Tuch gewickelt gewesen. Wäre sie ein unerwünschtes 

Bauernkind gewesen, hätte sie solche Sachen nie und nimmer bei sich 

gehabt. Lotte schluckte hektisch. Sie wollte nur noch weg und packte 

hastig ihre Utensilien in den Korb. Wolfram hielt Lotte am Arm fest, als sie 

wort- und grußlos aus der Tür huschen wollte und fing sich dabei einen 

bösen Blick des massigen Wächters ein. „Ist schon gut!“, sagte Lotte zum 

Wächter gewandt und schüttelte die Hand Wolframs ab. „Holt mich hier 

raus! Bitte, bitte, holt mich hier raus! Ihr müsst zu meinem Vater nach Burg 

Rabenstein reiten und das Lösegeld holen. Er hat das Geld, ich weiß das!“ 

Wolfram flüsterte jetzt kaum noch hörbar. “Ihr müsst an die Truhe, die er 

bewacht….. an Königin Gundels Truhe!“ Er schaute sie eindringlich und 

zugleich bittend an.  „Sie ist in der Höhle im Berg hinter dem Tanzplatz der 

Hexen oberhalb der Burg! Bitte…..!“ Sein Flüstern erstarb, er weinte. Lotte 

huschte wieselflink aus der Zelle. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen, sie 

bekam kaum noch Luft zum Atmen, so erregt war sie. Das alles war zu 

viel für sie. Was waren das für Zeiten, nahe an Tod und Wahnsinn, 

gefangen in den Klauen des Krieges und der Liebe. 

Lotte brauchte stundenlang, um die Information zu verdauen, dass ihr 

Töchterchen, das sie in der Obhut Affras und Lorentz auf dem Bärenhof 

zurück gelassen hatte, nicht das ungewollte uneheliche Kind einer armen 

Magd war, sondern die Tochter der weißen Königin und des egoistischen 

Truchsesses, genannt „Eisenzahn“, der ohne Skrupel sein eigenes 

neugeborenes Kind ausgesetzt hatte, weil es für seinen Aufstieg zum 

Verwalter der Kaiserstadt hätte hinderlich werden können. Erst am Abend, 

als alle zusammen im großen Saal des Kaiserpalastes um das Kaminfeuer 

saßen, berichtete sie den anderen von ihrer Entdeckung. Alle schüttelten 
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ungläubig die Köpfe und Fritz der Hofnarr ballte die Faust seines 

gesunden Arm gegen den Himmel: „das wird Gott rächen!“, sagte er 

theatralisch. „So einen Verrat lässt er niemanden durch, auch den Adligen 

nicht!“ Rosenblatt lächelte leise und dachte sich seinen Teil. Hel war 

entsetzt darüber, dass Möndchen, obwohl sie ja eine Prinzessin sei, in so 

ärmlichen Verhältnissen aufwachsen müsste. Elisabeth, die blonde 

Apothekertochter war total enttäuscht von Wolfram von Rabenstein. So 

eine Teufelei hätte sie dem Truchsess niemals zugetraut. „Es gibt keine 

edelmütigen weißen Ritter mehr!“, seufzte sie ebenfalls eine Spur zu 

theatralisch, worauf Johann in seinen Bart nuschelte: “Die Zeit der Ritter, 

mit Tand und Spiel ist vorbei, was bleibt ist nur die Mordbrennerei!“ Lotte 

stupste Johann daraufhin in die Seite, denn auch Ezechiel de Mellard 

wurde im Volk „der Mordbrenner“ genannt und das fand sie gar nicht lustig. 

„Ich dachte es mir aber schon!“, fuhr Johann fort. „Ich habe damals, einen 

Vollmond vor den Rauhnächten, das Wappen derer von Rabenstein auf 

den Harnischen der schwarzen Truppe gesehen, die Agnes Marie auf 

unsere Schwelle gelegt haben. Ich bin mir jedenfalls ziemlich sicher“, 

nuschelte er weiter, da es ihm sichtlich peinlich war, jetzt erst mit dieser 

Tatsache herauszurücken. Alle waren still geworden und nur das Feuer 

knackte im Kamin, das sie entzündet hatten, weil die Abende jetzt im 

Spätsommer im Palast schon ziemlich ungemütlich kalt wurden. Mellard, 

der alles verstanden hatte, sprach endlich die erlösenden Worte: „Ist doch 

egal, wer pere und mere der Kleinen sind. Jetzt ist sie bei Lotte, d`accord?“ 

„Aber ihre Ansprüche als Prinzessin und die beiden Schlösser und all die 

Golddukaten, die schönen Kleider und der Schmuck….!“ Hel fuchtelte mit 

ihren knotigen Händen in der Luft. „Hat dir das ganze Zeug das Glück 

gebracht?“, brummte Fritz unfreundlich, fing eine von Hels Händen ein und 

streichelte sie sanft. „Hast ja recht, Hofnarr!“, sagte die alte Frau 

versöhnlich. „Ich würde euch für nichts in der Welt gegen all den Plunder 

eintauschen. Aber meine Schmuckschatulle, die wollte ich mir schon noch 

holen und all meine schönen Alräunchen….!“ Die anderen lächelten, nur 

Fritz grinste frech. “Kannst deine Alraunenmännchen ja abrichten, nach 

Schätzen zu suchen. Nach Gundels verschwundener Truhe zum 

Beispiel!?“ Das war das Stichwort und Lotte erzählte, dass Wolfram von 

Rabensteins sich im Besitz der Truhe voller Goldstücke wähnte, die einst 

Königin Gundel von Greifenstein gehört hatte, die aber in der Nacht vor 

ihrer Heirat mit dem alten Kaiser spurlos verschwunden war. „Eisenzahn 

hat behauptet, dass sie in einer Höhle im Berg hinter der Burg Rabenstein 

beim Tanzplatz der Hexen versteckt  sei und dass der Alte von Rabenstein 

deren Wächter wäre. Ich solle dort das geforderte Lösegeld 

herausnehmen und es ihm bringen.“ Alle schauten Mellard an, der Lotte 



 

71 
 

im Arm hielt und deren braune Locken streichelte. „Isch werde ihn nischt 

töten lassen. Er soll noch ein Bißchen schmoren und dann schmeiß ich 

ihn raus!“, sagte der Condottiere frech und lächelte, dass seine weißen 

Zähne im Schein des Feuers blitzten. Alle nickten erleichtert. „Wir könnten 

doch trotzdem zum Rabenstein reiten und nach der Truhe Ausschau 

halten!“ sagte Rosenblatt, den die Abenteuerlust wieder in den Fingern 

kribbelte. „Ich reite mit“, sagten Lotte und Elisabeth wie aus einem Mund. 

„Nicht ohne mich!“ schallte es von Johann dem Pelz im gewohnt tiefen 

Bass seiner dunklen Stimme, was gar nicht mehr nur genuschelt klang. 

Früh am nächsten Morgen ritten die vier los. Den Apothekenwagen und 

Blümchen hatten sie in der Obhut von Hel und Fritz zurückgelassen. 

Mellard wollte ihnen noch einen seiner Feldmeister und ein paar Männer 

mitgeben, aber sie lehnten das Angebot dankend ab. Sie wollten den Alten 

von Rabenstein nicht mit einer Reitertruppe erschrecken, es sollte nur 

nach einem kleinen Besuch unter Freunden aussehen. 

Sanft küssten die letzten Sonnenstrahlen die hügeligen Ausläufer der 

Drachenberge, als sie sich Burg Rabenstein näherten. Bald würden die 

Bauern und Dörfler das Erntedankfest und die Tag- und Nachtgleiche 

feiern und die Tage würden wieder merklich kürzer werden. Als sie auf 

den Reitweg zur Burg Rabenstein einbogen, sahen sie den Schwarm der 

schwarzen Raben, die kreischend um den Burgfried flogen. Rosenblatt 

hielt sein Pferd an und lauschte auf das ohrenbetäubende Gekreische. 

„Eine alte Sage sagt, wenn die Raben nicht mehr um die Burg Rabenstein 

kreisen, stirbt der letzte des Hauses!“, sagte er und gab seinem Pferd mit 

dem leichten Druck seiner Schenkel zu verstehen, dass es noch ein Stück 

bergauf ging. Die Burg war keineswegs einladend. Das große, eiserne Tor 

war verschlossen und es dauerte ewig, bis der alte Diener Jakob in 

Holzpantinen angelatscht kam, um ihnen zu öffnen. „Geht durch!“, sagte 

er, denn den Apotheker und seine blonde Tochter kannte er von früheren 

Besuchen, als Rosenblatt immer wieder Arzneien gebracht hatte. „Er wird 

nicht ansprechbar sein!“, fügte er hinzu. „Zuviel Branntwein, zuviel 

Laudanum!“, murmelte Jakob, als er schon vorausschlurfte, um die Gäste 

anzumelden. Sie kamen in die große Halle der Burg, die kahl war und in 

der kein Mobiliar mehr, wie in früheren Zeiten stand. Der Alte von 

Rabenstein lag auf seinem Strohsack halb zugedeckt mit einem 

schmuddeligen Schaffell vor dem Kaminfeuer und schlief. „Ich sag der 

Köchin Bescheid, dass ihr Brot und Käse bekommt. Was anderes haben 

wir nicht!“ nuschelte der alte Diener und schlurfte in Richtung der Küche 

davon. Rosenblatt trat vorsichtig an das Lager des Alten heran. Der 

Gestank nach Branntwein und Erbrochenem raubte ihm fast den Atem. 
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Was war das widerlich, wie konnte sich der alte Burgherr nur dermaßen 

gehen lassen? „Herr von Rabenstein, Herr von Rabenstein!“, sagte der 

Apotheker leise, um den Alten nicht zu erschrecken. Tatsächlich öffnete 

der die rot unterlaufenen Augen und murmelte: “Laudanum, Giftmischer 

gib mir Laudanum!“ Dann schloss er erschöpft die Augen wieder. Es war 

ziemlich aussichtslos, mit einem besoffenen und vom Opiumextrakt 

benebelten Burgherren ein gescheites Wort zu wechseln. So gingen sie in 

die Küche zu Jakob, dem alten Diener, der ihnen zusammen mit der 

Köchin, die ebenfalls hundert Jahre alt zu sein schien, ein kärgliches Mahl 

aus Brot, Käse und einer Kanne sauer schmeckendem Wein kredenzte.  

Bevor die Sonne endgültig untergehen würde, wollten sie noch auf die 

Anhöhe hinter der Burg aufsteigen, um sich selbst ein Bild von der Höhle 

im Berg und dem „Tanzplatz der Hexen“ zu verschaffen. Johann fragte 

den alten Diener: „Wo ist der „Tanzplatz der Hexen“ und wo ist eine Höhle 

hinter der Burg im Berg?“ Der Alte stutze. Jeder in der Gegend wusste 

doch, wo der Treffpunkt der Hexen war und das dort immer an den 

heidnischen Feiertagen die Feuer loderten, die Hexen dort tanzten und 

auf ihren Besen um den Berg flogen. Zumindest behaupteten sie das 

selbst nach den Feierlichkeiten und dann musste es ja wohl stimmen. Der 

alte Diener Jakob hatte schon vor langem den Mönch und selbsternannten 

Medicus Alfons aus der nahem Abtei, der dem Alten von Rabenstein stets 

sein frisches Quantum Laudanum brachte, darauf hingewiesen, was die 

Hexen dort oben trieben. Der jedoch hatte nur abgewinkt und gesagt, 

wenn Jakob solchen Humbuk glauben würde, sollte er sofort drei „Vater 

unser“ und drei „Gegrüßet seist du Maria“ beten und sich zur Buße mit 

Weihwasser besprengen. Also hatte er nichts mehr gesagt und die 

nächste Kirche war weit weg und sie selbst hatten nur ihre kleine 

Burgkapelle, natürlich ohne Pfarrer oder Prälaten, die hätten dem 

heidnischen Treiben der "Hexen" hätten Einhalt gebieten können.  

Wenn der Apotheker und die anderen also nichts davon wussten, hatten 

sie eben Pech gehabt. „Der Tanzplatz ist gleich auf der Anhöhe hinter der 

Burg, die Höhle ist bei der Quelle und den Hollerbüschen, könnt ihr nicht 

verfehlen“, nuschelte Jakob deshalb sehr undeutlich, da er nicht mehr sehr 

viele Zähne hatte. Sollten die Besucher  doch selbst sehen, wo sie blieben, 

das war ihm doch egal, er hatte sie ja schließlich nicht eingeladen. So 

stiegen die vier nach dem kärglichen Abendessen die Anhöhe zum 

„Tanzplatz der Hexen“ empor. Sie fanden die große Wiese schnell, in 

deren Mitte sich noch die Überreste einer großen Feuerstelle befanden 

und auch die kleine Quelle hinter den Holunderbüschen sahen sie schnell, 

da der alte Diener es ihnen erklärt hatte. Nur den Eingang zur Höhle 
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konnten sie nicht finden. Da die Dämmerung zu dieser Jahreszeit in den 

Drachenbergen schnell in die Dunkelheit der Nacht überging und sie 

vergessen hatten, Fackeln mitzunehmen, traten sie den Rückweg zur 

Burg an. Sie würden morgen den Burgherren zum Verbleib der 

Schatztruhe befragen, vielleicht wäre er dann ansprechbar, das hofften 

sie zumindest. 

Die Nacht verlief unruhig, denn die Strohsäcke, die sie als Lager hatten, 

waren voller Ungeziefer und ständig pikste sie ein Floh oder irgendein 

anderes Ungeziefer. Johann stand brummig mitten in der Nacht auf und 

verzog sich in den Stall zu den Pferden, aber auch da war alles voller 

Flöhe und üblem saugendem und beißendem Getier. Lotte und Elisabeth 

schliefen im Turmzimmer, wo sie ein ständiges Knarren der Dielen hörten, 

das vermischt war mit einem gurgelnden Geräusch und einem seltsamen 

Plätschern, das sie nicht zuordnen konnten. Schon bei Sonnenaufgang 

standen sie beide deshalb am offenen Turmfenster und schauten in die 

Ebene, über der gerade die Sonne als bleicher goldener Ball aufstieg. 

Lotte kämmte Elisabeth die langen blonden Locken und flocht sie zu 

einem französischen Zopf, wie sie es schon immer bei ihrer Freundin 

gemacht hatte, seit sie kleine Mädchen waren. Sie schaute verträumt auf 

die goldblonden Haare der Freundin und seufzte ein wenig. „Du hast die 

gleiche Farbe wie mein Töchterchen Agnes Marie!“, sagte sie und 

Elisabeth entgegnete: „Du hast Sehnsucht nach deinem Möndchen, 

stimmt`s?“ und Lotte nickte. Sie wusste die Kleine zwar bei Affra auf dem 

Bärenhof in guten Händen, aber die neuen Informationen, dass die Kleine 

wohl die Tochter von Sabina Margareta von Heimershofen und Wolfram 

von Rabenstein war, veränderte irgendwie alles. Auch wusste sie genau, 

dass ihr Geliebter, der Condottiere Mellard bald mit seinem Söldnerheer 

weiterziehen würde, immer dem Krieg und den Schlachten nach, und 

sollte sie dann mit ihm ziehen? Mit dem kleinen Mädchen und ohne ihre 

Freunde? Sie seufzte wieder und Elisabeth drehte sich zu ihrer Freundin 

um und nahm sie in die Arme. „Du wirst nicht mit ihm gehen, oder?“ fragte 

sie und Lotte schüttelte traurig den Kopf. „Ich würde irgendwann anfangen, 

ihn zu hassen und mich gleich dazu!“, sagte sie und eine dicke Träne 

kullerte ihr über die Wange. Elisabeth drückte Lotte weiter an sich und 

streichelte ihr über den Rücken. „Nicht weinen, dein Zopf löst sich sonst 

wieder auf. Du hast doch uns!“ Lotte schluchzte noch ein bisschen und 

lächelte dann schon wieder. „Lass uns zu deinem Vater und zu Johann 

nach unten gehen. Falls sie die Nacht trotz der tausend Flöhe überlebt 

haben!“  
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Als sie im Untergeschoss der Burg in der schmuddeligen Küche 

angekommen waren, saß der Burgherr in seinem zigmal geflickten 

Morgenrock am Küchentisch und schlürfte geräuschvoll seinen Haferbrei. 

„Guten Morgen, mein Herr!“ sagte Elisabeth, die zuerst eintrat und der alte 

von Rabenstein brummte: „Mohm!“ was wohl „Guten Morgen“ bedeuten 

sollte. Er schaute die beiden Mädchen mit rot unterlaufenen Augen an. 

Seine Tränensäcke hingen entstellend in seinem runzeligen Gesicht, das 

ein stoppeliger Bart vervollständigte. Er bot ein Bild des Jammers. „Ach 

die Tochter des Giftmischers“, wandte er sich brummelnd an Elisabeth. 

„Habt ihr mein Laudanum dabei? Sonst könnt ihr gleich wieder 

verschwinden!“ Er hängte seinen Kopf wieder über den Teller und löffelte 

die breiige Masse stoisch weiter in sich hinein. Johann und Rosenblatt 

betraten die Küche und schauten die Mädchen fragend an. Elisabeth 

verdrehte die Augen gen Decke und Lotte hob hilflos beide Hände. So ein 

widerlich unfreundliches und verwahrlostes Wesen wie den Burgherren 

hatten sie eigentlich nicht erwartet. Rosenblatt rückte sich einen der 

klapprigen Stühle an den Tisch und setzte sich. „Herr von Rabenstein, hört 

mich an! Euer Sohn Wolfram war als Truchsess von Kaiser Odilo von 

Greifenstein in der Kaiserstadt, die jetzt von französischen Truppen 

besetzt ist. Er sitzt in Geiselhaft und wartet darauf, dass ihr ihm das vom 

Condottiere Mellard geforderte Lösegeld schickt. Wo bleibt es denn?“ Der 

Alte schaute nicht einmal auf und rührte mit dem Löffel geräuschvoll in 

seinem Teller. „Mmmmm, hab kein Gold“, meinte er nur mit heiserer 

Stimme und fing wieder an dem Brei zu löffeln. „Wolfram sagte uns, dass 

er die Truhe mit Goldstücken von Gundel von Greifenstein in Besitz hat 

und dass ihr uns das Lösegeld daraus geben sollt!“, wurde Rosenblatt 

direkt. Er hatte im wahrsten Sinn des Wortes die Nase voll von dem alten 

Säufer, denn der stank schon wieder so erbärmlich nach Branntwein, dass 

es einem schlecht werden konnte. „Hab keine Truhe mehr, hab sie 

Goldemar gegeben, zum Aufpassen!“ sagte der Alte und putzte sich den 

mit Brei verschmierten Mund mit dem Ärmel seines Morgenmantels ab. 

„Goldemar, der Zwergenkönig?“ fragten alle vier Freunde aus einem 

Mund. „Mmmmmm“, meinte der Alte wieder und rülpste. Zum alten Diener 

gewandt rief er „Jakob, bring Branntwein, ich hab Durst!“ „Wo sind 

Goldemar und die Truhe?“ fragte Johann, dem ebenfalls der 

Geduldsfaden so langsam riss. Der Alte hob den gichtgeplagten Arm und 

deutete unbestimmt in die Höhe. „In der Höhle beim Tanzplatz der Hexen, 

wie könnt ihr nur so blödsinnig fragen?“ „Da waren wir und da war kein 

Goldemar!“, sagte der Apotheker. Der Alte von Rabenstein kratzte sich 

gerade ausgiebig im Schritt und antwortete dann gar nicht mehr. „Ich fass 

es nicht!“ sagte Lotte und drehte sich zur Tür. „Was für ein edles Haus, ich 
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glaube, wir gehen jetzt besser!“ ergänzte Rosenblatt und wandte sich 

ebenfalls zur Tür. Als der Alte sah, dass er zu unverschämt zu seinen 

Gästen gewesen war, setzte er endlich versöhnlich hinzu: “Bleibt noch 

hier. Heut Abend feiern die Zwerge ihr Erntedankfest auf dem Tanzplatz. 

Da ist die Höhle offen und Goldemar wird auf jeden Fall da sein. Das lässt 

er sich nie entgehen!“ Er lachte anzüglich und die vier Freunde wunderten 

sich, was hier wieder für eine Teufelei dahinterstecken würde. Sie sahen 

sich gegenseitig kurz an, aber alle nickten Zustimmung. Eine Nacht mehr 

würden sie wohl noch aushalten in diesem Saustall, aber dann war 

definitiv Schluss mit ihrer Geduld.  

Tagsüber vertrieben die vier sich die Zeit damit, dass sie zur Jagd ritten 

und die Gegend erkundeten. Sie brachten zur Mittagszeit zwei Hasen und 

einen kleinen Korb mit Brombeeren als Ausbeute zurück zur Burg 

Rabenstein. Die alte Köchin trug alles in die Küche und schon bald drang 

der Duft eines würzigen Ragouts durch das alte miefige Gemäuer. Auch 

der alte Herr von Rabenstein wurde vom leckeren Geruch von seinem 

Säuferlager vor dem Kamin weggelockt und erschien in der Küche, die 

Filzpantoffeln verkehrt herum an den Füßen. Lotte kochte ihm einen Tee 

aus Weidenrinde, Schafgarbe und Ringelblume gegen seinen 

Rheumatismus und tat Honig und einen kleinen Schuss Branntwein 

hinein. Elisabeth nahm eine Dose mit Ringelblumensalbe und massierte 

ihm die schmerzenden, gichtigen Hände. So viel Zuneigung war der alte 

Burgherr nicht gewohnt und plötzlich fing er laut an zu schniefen und ein 

paar große Krokodilstränen tropften auf seinen fleckigen Morgenmantel. 

„Ihr habt ein Enkelkind, werter Herr, denn Wolfram hat eine Tochter“, sagte 

Elisabeth. „Er hat sie aber ausgesetzt und sie wächst jetzt auf einem 

Waldbauernhof auf. Sie heißt Agnes Marie!“, ergänzte sie, denn sie wollte 

den Alten wenigstens wissen lassen, dass er Großvater geworden war. 

„Mmmmmm“, sagte der bloß und trank schlürfend einen Schluck Tee. „Ich 

will hier keine Schreihälse haben, sie soll im Wald bleiben!“, brummte er 

dann und Elisabeth und Lotte sahen sich nur schweigend an. Eine 

unangenehme Stille war plötzlich eingekehrt und nur am Herd dampfte der 

Topf mit dem Hasenragout leise zischend vor sich hin. „Das Losungswort, 

ihr braucht noch das Losungswort für Goldemar!“, fiel es dem Alten 

plötzlich ein. „Er wird euch sonst nichts von dem Hort abgeben. Es lautet 

„Gundel´s Truhe“!“ Auch Rosenblatt und Johann, die jetzt am klapprigen 

Küchentisch Platz genommen hatten, lächelten. Sie wollten gar nicht 

wissen, wie Wolfram in den Besitz der Truhe gekommen war, aber der 

Alte fuhr fort: “Er hat die Schatztruhe damals in der Nacht vor der Hochzeit 

von Königin Gundel von seinen Leuten im Schloss Greifenstein einfach 

abholen lassen. Sie hatten das Wappen des alten Kaisers auf ihren 
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Rüstungen und eine selbstgefertigte Urkunde, die sie als Boten der 

Königin auswiesen. Die waren alle so aufgeregt in Greifenstein, dass 

niemand genau drauf geschaut hat und es war ja sowieso kaum jemand 

im Schloss, weil alle schon in der Kaiserstadt bei den 

Hochzeitsvorbereitungen von Gundel waren!“ Der Alte schlug sich 

lachend auf seine ausgemergelten Schenkel. „Schon ein gerissener 

Fuchs, mein Wolfram!“, sagte er stolz. Johann verdrehte die Augen. „Und 

jetzt hat Goldemar den Schatz und du denkst, dass du jemals wieder einen 

Dukaten zu Gesicht bekommst, geschweige denn etwas davon 

zurückbekommst?!“ Er hatte den Burgherren geduzt, aber das hatte er 

absichtlich gemacht, denn für solche diebischen, adligen Leute wie die 

von Rabensteins hatte der frühere Landsknecht eigentlich nur Verachtung 

übrig. „Esst jetzt und geht dann zu den Zwergen. Morgen früh will ich euch 

nicht mehr hier sehen. Wolfram wartet auf das Lösegeld!“ sagte der Alte 

ruppig und klatschte mit der flachen Hand auf den klapprigen Tisch. Was 

waren das für hinterhältige Zeiten. 

Erntedank 

Als sie am „Tanzplatz der Hexen“ am späten Nachmittag ankamen, war 

da bereits reger Betrieb. Aber es waren keine Hexen dort, sondern nur 

ziemlich viele Zwerge wuselten über die Wiese und waren gerade dabei, 

das Feuer in der Mitte der Anhöhe zu entzünden. Hinter der Feuerstelle 

lag die Höhle und deren Eingang war jetzt klar zu erkennen, denn zig 

Fackeln beleuchtete den ganzen Berghang. Rosenblatt schritt voraus und 

rief am Eingang der Höhle: “König Goldemar, wir möchten dich sprechen!“ 

Nach einigem Getuschel unter den kleinen Wichten, die in der Nähe des 

Eingangs der Höhle standen, löste sich einer aus der Menge und fragte: 

“Seid ihr der Apotheker, der dem „schönen Ferdinand“ die Abreibung 

verpasst hat!“ Rosenblatt nickte. Alles, was seine Autorität stärkte, konnte 

er jetzt gebrauchen. „Ich bringe euch zum König!“, sagte der Kleine 

daraufhin pflichtbewusst und verbeugte sich leicht vor Lotte und Elisabeth. 

Sie wurden in die Höhle hineingeführt und wie beim ersten Besuch im 

Reich der Zwerge waren sie erstaunt, wie groß und weitläufig die Welt im 

Inneren des Berges war. Sie warteten in einer Halle, an deren Wände die 

Goldadern glitzerten, zumindest hielten sie es für das edle und wertvolle 

Metall, nach dem nicht nur Zwerge süchtig sind. Goldemar hatte wie 

immer einen großen Auftritt, und dieses Mal hatte er sich in einen 

goldglänzenden Mantel gehüllt. Auf seinen rotblonden zottigen Haaren 

thronte eine große, mit Edelsteinen besetzte Krone, die er kaum gerade 

auf seinem Kaulquappenkopf halten konnte. Er sah unglaublich winzig und 

dabei so komisch aus, dass die Mädchen unweigerlich grinsen mussten. 
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Goldemar hielt ihr Lächeln für das Zeichen ihrer tiefen Zuneigung zu ihm, 

dem Herren aller Schätze der Unterwelt, so dass er ebenfalls breit lächelte 

und sich galant vor den beiden Mädchen verbeugte. „Die rote und die 

weiße Rose, wenn ich mich nicht irre? Ihr habt es wohl doch nicht ohne 

mich ausgehalten?“, sagte er lüstern und grinste frech. Johann und 

Rosenblatt schien er dabei gar nicht bemerkt zu haben. Johann juckte es 

wieder in seiner rechten Faust. „Was für ein schmieriger Wicht!“, dachte 

er, hielt sich aber vornehm zurück. Der Apotheker, den Goldemar als 

„Anführer“ der Truppe akzeptierte, sagte zum rotblonden Zwerg: „Wolfram 

von Rabenstein schickt uns. Er sitzt in der eroberten Kaiserstadt in 

Geiselhaft und wir sollen ihm das geforderte Lösegeld aus der Schatztruhe 

von Gundel von Greifenstein bringen, die er dir anvertraut hat!“ Goldemar 

zuckte förmlich zusammen. Er zog eine lächerlich aussehende Schnute 

und stieß jammernde Töne aus, denn schon die Aussicht darauf, dass er 

etwas von dem Gold, das ihm ja eigentlich überhaupt nicht gehörte, 

abgeben sollte, verstörte ihm regelrecht. „Wieviel?“ hauchte er und hob 

hilfesuchend die Hände zur Höhlendecke. Rosenblatt reagierte überhaupt 

nicht auf das Theater des Zwergenkönigs und sagte: „Der Söldnerführer 

Mellard verlangt 100 Golddukaten, sonst bringt er Wolfram von 

Rabenstein um. Also los, gib sie uns. Das Losungswort ist „Gundels 

Truhe“. Goldemar hatte angefangen zu zittern und jammerte weiter 

ununterbrochen. „Das geht nicht. Nein, nein! Sonst habe ich nichts mehr 

zum Leben. Ihr werdet mich töten, wenn ihr mir all mein Gold abnehmt. 

Wehe mir!“ Das Lamento nahm kein Ende, so dass es Johann irgendwann 

doch zu viel wurde und er den Zwerg kurzerhand am Kragen packte. “Jetzt 

hör mal her, du kleiner gieriger Wicht! Das Gold aus der Truhe gehört dir 

nicht und Wolfram, der er es Gundel gestohlen hat, gehört es auch nicht. 

Gundel hat es aber auch nicht gehört, denn sie hat es den armen Bauern 

abgepresst, um ihren Luxus, ihre Perlen und Kleider zu bezahlen. Also, 

sollen wir alles mitnehmen und es den rechtmäßigen Besitzern, den 

Bauern zurückgeben? Wenn du uns nicht soooofort die 100 Golddukaten 

für die Befreiung des „Eisenzahns“ gibst, nehmen wir dir alles weg und du 

bist fällig!“ Johann hatte sich in Rage geredet und gar nicht gemerkt, dass 

der Zwerg an seinem ausgestreckten Arm hing und kaum noch Luft 

bekam. Er stellte ihn vorsichtig auf den Boden und klopfte ihm den Kragen 

ab.“Tschuldigung!“ nuschelte der massige „Pelz“, denn umbringen wollte 

er den Kleinen natürlich nicht. Goldemar röchelte zuerst und hustete dann 

laut. „Goldemar, bitte!“ lenkten die beiden Mädchen aus einem Mund ein. 

Der Zwergenkönig fasste sich an seinen kaum sichtbaren Hals und 

röchelte: “Setzt euch, ich lasse euch die Dukaten bringen!“  
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Sie hockten dann an einem großen Tisch auf winzigen Zwergenstühlen 

und warteten darauf, dass die Truhe gebracht werden würde. Nach fast 

einer Stunde erschien endlich Goldemar mit zwei anderen Zwergen, die 

beide ebenfalls zum bevorstehenden Erntedankfest herausgeputzt waren 

und legte ein Ledersäckchen auf die Tischplatte. Rosenblatt nahm den 

Beutel und schüttete den Inhalt aus. Die Golddukaten klimperten auf dem 

Tisch und glitzerten metallisch im Licht der Fackeln. Goldemar schien 

wieder einen Schwächeanfall zu bekommen, fing sich dann aber schnell, 

als Johann ihm einen warnenden Blick zuwarf. Der Apotheker zählte die 

Goldstücke, indem er immer zehn Dukaten auf ein Türmchen stapelte. Sie 

fassten es nicht, aber es fehlten zwei Dukaten! Rosenblatt sah Goldemar 

enttäuscht an und Johann erhob sich langsam von seinem winzigen Stuhl, 

der unter seinem Gewicht fast zusammenbrach. Der Zwergenkönig griff in 

sein goldbesticktes Wams und fingerte die zwei fehlenden Dukaten 

umständlich heraus. „Versuchen kann man es doch!“, sagte er mürrisch 

und verstand gar nicht, wieso die Gäste am Tisch angewidert die Köpfe 

schüttelten. „Bleibt doch noch und trinkt ein Becherchen Wein mit uns am 

Feuer!“, sagte er dann einlenkend. „Bitte seid meine Gäste!“ Die vier 

schauten sich gegenseitig an und nickten dann. Sie wollten nicht unhöflich 

sein, obwohl sich Goldemar einmal mehr als gieriger Widerling erwiesen 

hatte. 

Draußen auf der Wiese hatten die Zwerge die Plätze rund ums Feuer 

bereits mit Sitzkissen und tönernen Bechern versehen, die später wohl mit 

Wein oder Bier gefüllt werden würden. Es standen auch kleine Schalen 

mit Honig und Brei an den Plätzen und ebenfalls Schüsselchen mit kleinen 

ockerfarbenen Pilzen darin, die aussahen, ob sie ebenfalls eine 

Zwergenmütze aufhätten. Rosenblatt, Johann und die Mädchen ließen 

sich am Feuer nieder und hielten ihre Becher dem Zwerg entgegen, der 

aus einer Kanne roten Wein einschenkte. Manche der kleinen Leute 

tanzten bereits ausgelassen zwischen der Feuerstelle und dem Eingang 

der Höhle, wo fünf der Zwerge auf ihren Fiedeln, Zimbeln und Flöten 

aufspielten. Goldemar setzte sich bald zu ihnen, prostete ihnen zu und 

deutete auf die Pilze: “Heuer war ein gutes Pilzjahr. Bedient euch. Auf das 

Erntedankfest, auf die Zwerge!“ Er hob seinen Becher, trank ihn in einem 

Zug aus und stopfte sich eine Handvoll der Pilze in den Mund. Kurz verzog 

er sein Gnomengesicht, dann kaute er die Pilze und schaufelte sich noch 

Brei und Honig in den Mund. Schließlich lümmelte er sich in seinem Kissen 

zurück und rieb sich wohlig seinen kleinen Schmerbauch. Johann, der 

eigentlich immer Hunger hatte, tat es dem König nach, Lotte und Elisabeth 

nahmen nur ein paar wenige der Pilze in den Mund und kauten sie mit 

Honig. Rosenblatt blieb bei seinem Becher mit Wein, er traute dem kleinen 
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Volk nicht über dem Weg, und auch ihre Speisen und Gebräuche fand er 

eigenwillig, das war nicht sein Ding.  

Nach einer Viertelstunde fingen die Mädchen an zu kichern und 

amüsierten sich über alle Scherze, die Goldemar und seine Zwerge 

machten über alle Maßen. Als der Zwergenkönig anfing einen Bauchtanz 

aufzuführen, konnten sie sich nicht mehr halten vor Lachen, lagen am 

Boden und hielten sich die Bäuche. Johann dagegen war es plötzlich 

schwindelig geworden und er hatte immer mehr Schwierigkeiten, die 

einzelnen Zwerge auseinanderzuhalten. Sie schienen einfach ineinander 

zu fließen. All die farbigen kleinen Kerle wurden zu einem einzigen bunten 

Teppich, der blinkte und blitzte. Seine Augen tränten fürchterlich und als 

er versuchte aufzustehen, musste er sich sofort wieder setzen, sonst wäre 

er ins Feuer gefallen, so schwindelig war ihm. Rosenblatt prostete sich 

einigen Male mit dem Zwergenkönig, so langsam wurde ihm das Fest aber 

doch unheimlich. Was waren das für Pilze? Verursachten sie, genau wie 

der Wein, einen Rausch? Das konnte er kaum glauben. Sie hatten die 

hundert Dukaten für Wolfram`s Befreiung  aufgeteilt und Johann hatte 

ebenfalls einen Beutel mit fünfzig der Goldstücke eingesteckt. Jetzt hing 

der massige Körper des Jägers fast leblos auf dem Boden, undefinierte 

Laute brabbelnd ausstoßend und völlig hilflos. Sie mussten jetzt gehen, 

sonst wären Goldemar und seine Rotte im Stande und würden sich die 

Dukaten zurückrauben. Denen traute er alles zu! Lotte und Elisabeth 

wälzten sich inzwischen ebenfalls am Boden, aber laut kichernd und kleine 

spitze, gackernde Schreie ausstoßend, als ob sie Hühner wären. 

Rosenblatt wurde es richtig unheimlich. Was für ein Teufelszeug hatten 

die Zwerge in den Brei, oder den Honig gemischt? Oder waren es doch 

die kleinen, unscheinbaren gelben Pilze? Er rüttelte Johann und zog die 

Mädchen vom Boden hoch, damit sie zur Burg zurückgehen sollten. 

Goldemar lag fast ausgestreckt am Boden, in der einen Hand einen 

Becher mit Wein und den anderen Arm um die Mitte eine der wenigen 

Zwergenfrauen gelegt, die an diesem seltsamen Erntedankfest 

teilnahmen. Er hob nur den Kopf, als er sah, dass die vier Freunde 

aufbrachen und brabbelte: “Verlässt mich auch die rote Rose und die 

weiße, so wünsch ich ihnen doch gute Reise“, und er lachte meckernd und 

eine Fontäne von Zwergenspucke stob aus seinem breiten Mund. 

Rosenblatt hob zum Abschied den Arm in Richtung des kleinen Königs, 

schubste Johann auf den schmalen Weg, der abwärts zur Burg führte und 

hakte die beiden gackernden Mädchen fest unter. 

Kaum waren sie außer Sichtweite des Tanzplatzes der Hexen gekommen, 

wo das Fest der berauschten Zwerge noch immer in vollem Gange war, 
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da  fing Johann an, heftig mit den Armen zu rudern und zu schreien: „lasst 

mich los ihr Viecher, loslassen sag ich, ihr hackt mir ja die Augen aus!“ 

Rosenblatt blieb stehen und versuchte angestrengt, beide Mädchen 

gleichzeitig aufrecht zu halten. Die kicherten und gackerten zwar weiter, 

hatten aber aufgehört, wie Hühner mit den Flügeln zu schlagen „Johann, 

wach auf!“, rief der Apotheker aufgeregt und ließ die beiden Mädchen los, 

die sich sofort auf ihren Hosenboden setzten und weiter kicherten. Er 

packte Johann am Arm und beruhigte ihn. „Ist alles gut, mein Freund. 

Niemand hackt dir die Augen aus. Es ist nur der Rausch! Beruhige dich!“ 

Johann wedelte noch ein paar Mal mit den Armen, hörte dann aber abrupt 

auf, trat ein paar Schritte auf die Holunderbüsche zu, die den Weg 

säumten und erbrach sich lautstark. Rosenblatt hielt ihn, so gut es ging 

um seine breite Mitte und redete auf ihn ein: “Gut so mein Freund, raus 

mit dem Zeug! Raus damit!“ 

Als nichts mehr aus Johann herauskommen konnte, was er zuvor 

gegessen oder getrunken hatte, stolperten sie alle zusammen den Weg 

hinunter zur Burg. Johann, Lotte und Elisabeth legten sich sofort auf ihre 

Strohsäcke und von den ungefähr tausend Flöhen, die darin lebten, 

bemerkten sie in dieser Nacht nichts mehr. Rosenblatt setzte sich noch zu 

Jakob, dem alten Diener in die Küche und trank einen kleinen Becher 

Branntwein mit ihm. Jakob, der die seltsame Rückkehr der vier natürlich 

bemerkt hatte, grinste breit. „War das erste Erntedankfest der 

Unterirdischen für euch, hä?“, sagte er schadenfroh. „Hätte euch warnen 

können, aber jeder sollte seine Erfahrungen selbst machen, hi, hi!“ setzte 

er hinzu. „Was war das für ein Teufelszeug, das die Kretins uns da 

vorgesetzt haben?“ fragte Rosenblatt, der trotz Branntwein immer noch 

aufgeregt und wütend auf die Zwerge war. „Es sind die Pilze, Giftmischer, 

die Pilze sind es. Du weißt schon, die aussehen wie ein Zwergenmützchen 

und ein kleines Nippelchen obenauf haben!“ Jakob lachte meckernd über 

seinen eigenen Witz und grinste anzüglich beim Wort „Nippelchen“. 

Rosenblatt nickte verstehend. „Teufelszeug!“ sagte er nur, erhob sich und 

legte sich zu den Pferden in den Stall zum Schlafen. Die gackerten 

wenigstens nicht! 

Der nächste Morgen fand die vier in ganz unterschiedlicher Verfassung 

vor. Während Johann und die Mädchen bleich und mit Kopfschmerzen am 

klapprigen Tisch in der Küche saßen, hatte Rosenblatt bereits die Pferde 

gesattelt und scherzte jetzt mit dem alten Diener Jakob und der Köchin. 

„Danke für die Gastfreundschaft, aber wir ziehen es vor, schon heute früh 

euren Palast zu verlassen. Berauschte Zwerge und ein lärmender 

Schlossgeist, das ist uns doch zu viel der Ehre!“ Jakob kicherte zahnlos 
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und meinte: “Habt ihr den „alten Karle“ heut Nacht wieder gehört? Müsst 

euch nichts dabei denken. Ist nur der Onkel vom alten Rabenstein, der 

betrunken in den Schlossgraben gefallen und dort ersoffen ist. Deshalb 

gluckert und plätschert er nachts als herum. Man gewöhnt sich dran!“ Der 

Alte kicherte wieder und Johann, der noch immer den Kopf in beiden 

Händen aufgestützt hielt, schaute ihn deshalb strafend an. Er konnte 

heute früh keinerlei Lärm und schon gar kein schrilles Kichern 

gebrauchen. Die Zwerge hatten mit ihren berauschenden Pilzen ganze 

Arbeit geleistet. Langsam erinnerte er sich auch daran, dass er die 

Wahnvorstellung hatte, von Dutzenden von Raben hoch hinauf in die Luft 

gezerrt worden zu sein und gleichzeitig hatten andere Raben begonnen, 

ihm ins Gesicht zu hacken. Schrecklicherweise hatten die hackenden 

Raben die Gesichter von Gundel und Odilo von Greifenstein und vom 

ermordeten Kaiser gehabt. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken, 

als er an seine Halluzination dachte, war sie ihm doch ungemein real 

erschienen. Nein, nur weg hier, das war nicht sein Ort!  

Als sich alle aufraffen konnten abzureisen, wollten sie sich noch vom 

Burgherren, dem Alten von Rabenstein verabschieden. Der jedoch lag 

schon wieder, oder immer noch? auf seinem Strohsack vor dem 

erloschenen Kamin, dünstete nach allen Seiten Branntwein und andere 

üble Gerüche aus und hob nur lethargisch den Arm zu Gruß. Dann schlief 

er sofort wieder ein und schnarchte laut. Rosenblatt schüttelte angewidert 

den Kopf und Johann hätte sich am liebsten wieder erbrochen, so ein 

ekelhafter Gestank war hier im Raum. Bloß weg hier! Nein, das war 

wirklich kein Ort für ihn. Als sie auf ihren Pferden den kleinen Weg hinab 

ritten, der ins Tal führte, drehte sich Johann um und schaute zaghaft zum 

Bergfried hoch, den die Raben bereits wieder kreischend umflogen. Er 

fröstelte plötzlich, denn kalte Schauer rieselten ihm beim Anblick der 

schwarzen Vögel den breiten Rücken herunter. So stellte er sich die 

Vorhölle vor, in der er bestimmt am jüngsten Tag für seine Taten 

schmoren würde. Aber nicht schon heute, das war entschieden zu früh! 

Man sollte den ganzen Kasten abbrennen, das wäre das Beste. Vielleicht 

sollte er dem „Mordbrenner“ Mellard dazu den Vorschlag machen??  

Im Gasthof „Zum Krug“ 

Zur Mittagszeit kamen die vier am Gasthaus „Zum Krug“ an und da sie 

noch angeschlagen vom Erntedankfest der Zwerge und der schrecklichen 

Burg Rabenstein waren, beschlossen sie, sich dort eine Rast zu gönnen. 

Der Gastraum der Schänke war schon gut gefüllt mit Reisenden und 

Händlern, denn nicht weit vom „Krug“ befand sich Schloss Greifenstein, 

das neue ständige Domizil von Kaiser Odilo. Sie setzten sich auf die 
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blankgescheuerten Bänke und bestellten bei der Wirtin, der „schönen 

Anna“ Suppe, Brot und Bier, denn die Pilzmahlzeit der Zwerge hatte bei 

Johann und den Mädchen einen „Riesendurst“ hinterlassen. Anna war, 

obwohl sie bestimmt doppelt so alt wie die Mädchen war, immer noch eine 

sehr hübsche Frau, die in ihrer Schänke das unumstrittene Kommando 

führte. Sie zwinkerte Lotte zu, denn die mochte sie ganz besonders und 

hatte ihr, da sie wusste wie geizig und gemein derer Mutter Balbina oft zu 

ihrer Tochter war, immer wieder Essen, Süßigkeiten und manchmal auch 

bunte Bänder fürs Haar und von ihr abgelegte Kleider zukommen lassen. 

Anna brachte das Essen und schenkte die Tonkrüge der Gäste mit 

schäumenden Bier voll. „Ihr seht ja ziemlich blass aus, wohl wenig 

geschlafen?“, fragte sie Johann und lächelte dabei schelmisch. „Fragt 

nicht, Frau Wirtin, fragt nicht!“, sagte der theatralisch und hielt sich den 

schweren Kopf. Anna setzte sich neben Lotte auf die Bank und flüsterte 

ihr etwas ins Ohr, das die anderen, wegen des Lärmes in der Gaststube 

nicht verstehen konnten. Sie dachten, dass Anna wieder irgendeine 

Kleinigkeit für Lotte bereithielt und waren erstaunt, dass die total betreten 

den Kopf senkte und rote hektische Flecken im Gesicht bekam, wie immer, 

wenn sie sich schämte oder aufregte. Als Anna wieder in der Küche 

verschwunden war, drängte Elisabeth Lotte, ihnen zu sagen, was die 

Wirtin ihr zugeflüstert hatte. „Trulla und meine Mutter waren anscheinend 

hier, als sie aus der Kaiserstadt zurückkamen und haben ihr wohl erzählt, 

dass ich die Metze von Mellard, oder wie sie es ausdrückten, die „Hure 

des Mordbrenners“ geworden wäre. Ich solle mich vorsehen, sagt Anna, 

denn die kaiserliche Truppen wären nicht mehr weit von hier und dann 

Gnade mir Gott!“ Lotte hatte Tränen in den großen smaragdgrünen Augen 

und ihre Freunde wussten nicht, ob es Angst vor der Rache des Kaisers 

oder die Enttäuschung über ihre lieblose Tante und herzlose Mutter war, 

die sie hervorgebracht hatten. Elisabeth legte ihrer Freundin den Arm um 

die Schultern und Rosenblatt und Johann beugten sich fürsorglich über 

den Wirtshaustisch zu ihr hin. „Keine Sorge, Lottekind, wir sind bei dir!“, 

sagten alle drei gleichzeitig und Lotte lächelte unter Tränen. 

Der Mönch, der am Nebentisch saß und seine Suppe löffelte, schaute 

neugierig zu ihnen herüber. Johann musterte ihn misstrauisch. Nicht alle 

Kuttenträger waren echte Mönche, das wusste er nur zu genau und aus 

eigener Erfahrung. Rosenblatt meinte, in ihm den Mönch und 

selbsternannten Medicus Alfons zu erkennen, der in der Abtei unweit der 

Burg Rabenstein lebte und der dem Alten von Rabenstein stets sein 

Quantum Laudanum brachte, mit dessen Hilfe sich dieser ins Land der 

Träume versetzte. Hoffentlich hatte der das eben Gesagte nicht gehört, 
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aber es war ein lautes Stimmengewirr im Gastraum und somit nicht sehr 

wahrscheinlich, dass der Mönch etwas mitbekommen hatte. Auf den 

anderen Bänken hatte eine lärmende Reisegesellschaft Platz genommen, 

die schöne und wertvolle Kleider trug und Braten und teuren Wein vor sich 

stehen hatten. Am bemerkenswertesten war dabei die Dame, die ein eng 

geschnürtes Kleid aus goldfarbenem Brokatstoff trug, dazu ein 

pellerinenartiges Cape mit Pelzbesatz und einen seltsamen 

perlenbestickten Hut, der zwar einen steifen Rand hatte, aber in einer 

hornartigen Kappe in Form einer Zwergenmütze endete. Wäre sie nicht so 

seltsam fremd gekleidet gewesen, hätte man sie für die Schwester der 

verstorbenen Kaiserin Gundel von Greifenstein halten können, so groß 

war die Ähnlichkeit. Auch wie die Dame sich aufführte, erinnerte sehr an 

die Verstorbene, denn obwohl man nicht verstand, was sie sagte, da es in 

einer fremdklingenden Sprache war, hörte man sehr wohl am Tonfall, dass 

sie ständig dabei war, Befehle an ihre Mitreisenden zu geben und an allem 

herummäkelte. 

Als Lotte ihre Tränen getrocknet hatte und Anna wieder an den Tisch der 

vier trat, um Brot nachzubringen, fragte Rosenblatt, wer denn die Dame 

mit dem „Herzoghut“ sei? Anna antwortete, dass es sich um Gunilla von 

Gritti, der Tochter des Dogen von Venedig handeln würde, die wohl, wie 

das Gerücht meldete, sehr mit Kaiser Odilo „befreundet“ und nach Schloss 

Greifenstein unterwegs sei, um dort auf ihn zu warten. Lotte blieb ein 

Bissen Brot im Hals stecken. Waren die Kaiserlichen wirklich schon so 

nahe? Sie fing an heftig zu husten und Elisabeth klopfte ihr schwesterlich 

auf den Rücken. Das Gespräch am Nebentisch verstummte schlagartig 

und die Dame mit dem geschnürten Brokatkleid warf der hübschen Lotte 

einen hasserfüllten, ja vernichtenden Blick zu. „Blöde Bauernmagd“, hörte 

man aus dem italienischen Wortschwall heraus, der der Stille folgte. 

Johann und Rosenblatt senkten beide die Köpfe, um nicht noch mehr 

Aufmerksamkeit auf die kleine Gruppe zu lenken und Rosenblatt sagte: 

„ich glaube, wir sollten aufbrechen, hier wird es ungemütlich!“ Der 

Apotheker bezahlte bei der schönen Anna die Zeche, die zum Abschied 

die Mädchen umarmte und drückte: “passt bloß auf euch auf, ihr seid zu 

hübsch und zu harmlos für so schreckliche Zeiten!“, sagte sie und steckte 

den beiden noch je einen Silberpfennig zu, „für Naschzeug“ wie sie 

lächelnd hinzufügte. Johann war schon vorausgegangen, denn er musste 

noch dringend zum Abtritt, bevor sie weiterritten, die Pilzmahlzeit meldete 

sich jetzt an seiner hinteren unteren Seite mit Nachdruck. „Wenn ich die 

Scheißzwerge erwische!“, murmelte er, als er nach verrichtetem Geschäft 

noch kurz auf dem hölzernen Balken sitzenblieb, damit sich sein 

aufgewühltes Gedärm wieder beruhigen könnte. Hörte er da nicht durch 
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die dünne Holzwand, die direkt an den Stall grenzte Stimmen? Er 

verharrte regungslos und lauschte, denn was er hörte, war sehr 

interessant. „Hat sich die alte Hexe doch tatsächlich den fetten, deutschen 

Deppen Odilo geschnappt!“, hörte er und fragte sich, ob denn die dralle 

Dame mit dem Herzoghut aus der Schänke gemeint war. „Gunilla, das 

geile Stück…..die Tochter des Dogen von Venedig, dass ich mir vor 

Lachen nicht in die Hose pisse! Es heißt, dass der Alte so geil auf sie ist, 

weil sie seiner ermordeten Schwester so ähnlich sieht!“ Johann fiel fast 

vom Balken, weil er mit dem rechten Ohr immer näher an die dünne Wand 

des stillen Örtchens gerückt war. Jetzt hörte er lautes Stöhnen und ein 

gepresstes „Oh ja Schwester, besorgs mir, ja ja!“, das von lautem widerlich 

gackerndem Lachen der beiden Männerstimmen gefolgt wurde. Johann 

hatte genug gehört. Na das konnte ja spaßig werden auf Schloss 

Greifenstein. 

Sie erreichten die Kaiserstadt am späten Abend, nach nur drei weiteren 

kurzen Pausen, in denen Johann schnell hinter den Büschen am Wegrand 

verschwunden war. Das Tor zur Kaiserstadt war zwar bereits 

geschlossen, aber Lotte zeigte Mellards Ring vor, den sie stets bei sich 

trug, wenn auch nicht am Finger, so doch an einem Lederband um den 

Hals. Der Wächter lächelte anzüglich, als er das Tor öffnete und Lotte lief 

ein kalter Schauer über den Rücken. Also wussten es bereits alle, dass 

sie die Geliebte des Condottieres Mellard war. Sie würde wirklich 

verdammt auf sich aufpassen müssen!  

Mellard erwartete sie in der Halle und ließ ihnen Brot, Käse und Wein 

bringen. Rosenblatt und Johann übergaben Ezechiel die Beutel mit jeweils 

fünfzig Golddukaten, die als Lösegeld für den Truchsess Wolfram von 

Rabenstein gefordert gewesen waren. Mellard grinste breit und legte die 

zwei Beutel dann achtlos auf den Tisch. „Danke, im Namen von 

„Truchsess Eisenzahn“!“, sagte er und schaute sich nach Lotte um. Die 

hatte sich zurückgezogen, um sich zu waschen und neue saubere Kleider 

anzuziehen. 

Sie bürstete gerade vor dem Spiegel den Staub der Straße und der 

fürchterlichen Burg Rabenstein aus ihren braunen Locken, als sich hinter 

ihr die Tür öffnete und der Condottiere hereintrat. Zuerst sahen sich die 

beiden nur verlegen an, dann aber lagen sie sich in den Armen und 

küssten sich stürmisch.  Mellard schob Lotte zaghaft zurück und sagte: 

„isch muß mit dir reden, es ist wichtig!“ Lotte lächelte und ließ sich auf das 

Bett plumpsen, in dem auch schon Gundel von Greifenstein vor ihrer 

Hochzeit mit dem Kaiser geschlafen hatte, denn all ihre lilafarbenen 

Rüschenkissen aus Seide erinnerten an sie und niemand hatte sie seither 
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entfernen lassen. Flüchtig zuckte  es durch Lottes Gehirn, dass sie schon 

wieder in einem von Gundels Betten lag und sie streichelte abwesend über 

den kühlen Stoff der lila Seide. „Ja, isch öre!“, sagte sie schelmisch und 

zog Mellard neben sich auf die Bettkante. „ör zu, meine Rose, es ist 

wichtig! Schon morgen wird der Neffe meines Königs mit seinen Leuten 

ier sein und die Stadt übernehmen!“ Lotte schaute verdutzt. Was lief denn 

hier ab? „Isch weiß, es ist nischt leicht zu verstehen, das Spiel der 

Mächtigen und das ist noch lange nischt alles! Odilo und seine Truppen 

haben zwar schon die Grenze passiert, aber sie werden die Kaiserstadt 

nischt zurückerobern!“ Lotte schaute ihren Geliebten verwirrt und fragend 

an. „Kannst du disch an das Dokument erinnern, das bei unserem ersten 

Treffen auf dem Tisch lag?“ Lotte nickte. Sie hatte damals vor ihrer ersten 

gemeinsamen Nacht auf Schloss Greifenstein das rote Siegel mit Odilos 

Greifen auf dem Dokument gesehen, das auf Gundels Frisierkommode 

gelegen hatte. „Odilo at die bisherige Hauptstadt seines Reiches, die 

„Perle am Blauen Fluss“, für zehn Truhen mit Golddukaten an den 

Franzosenkönig verkauft!“ Lotte war baff. Nein, zu so etwas teuflischen 

konnte selbst Odilo von Greifenstein nicht fähig sein? Oder doch? „Dann 

hat er Wolfram als Truchsess nur missbraucht, denn er wusste, dass er 

seine Stadt an euch schon vor der Belagerung verraten und verkauft hatte 

und nicht hierher zurückkehren würde?“ Lotte schnaufte laut und fuchtelte 

mit den Armen. Sie war ungeheuer empört über den gierigen, 

verräterischen Odilo. „Abschaum, elender Hurensohn“! , zischte sie und 

Mellard nahm sie in den Arm, um sie zu beruhigen. Er nickte nur stumm 

und strich ihr eine braune Locke aus dem erhitzten Gesicht. „Und du, was 

wirst du machen?“, fragte sie leise und wusste doch die Antwort 

bereits.“Isch werde mit meinen Leuten nach Italien weiterziehen und dann 

zurück nach Frankreich…wenn isch dann noch lebe. So wie es mein König 

befiehlt!“ Es waren traurige Zeiten. 

Der Abschied 

Früh am nächsten Morgen des nächsten Tages kam der Wächter ins 

Verließ des Truchsess Wolfram von Rabenstein, brachte ihm neue 

Kleider, legte einen Beutel mit Brot, Käse und einer kleinen Flasche 

Branntwein auf den Tisch und legte drei Golddukaten daneben.“Kannst 

gehen, das Lösegeld ist da!“, brummelte der Wächter, drehte sich auf dem 

Absatz um und verließ den muffigen, dunklen Raum, ohne die Tür wieder 

zu verriegeln. Wolfram starrte ihm nach und konnte sein Glück nicht 

fassen. Schnell raffte er seine Sachen zusammen und humpelte so schnell 

er konnte aus seiner Gefängniszelle, die Treppen hoch und in den Hof des 

Palastes, wo er sich hinter einer Säule umzog. Lotte, die nach einer 
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schlaflosen Nacht, in der sie ihren Geliebten die meiste Zeit in den Armen 

gehalten hatte, oben am Fenster ihres Schlafgemachs stand, schaute 

„Eisenzahn“ bei seinem hastigen Ankleiden lächelnd zu. Hatte ihr Ausflug 

auf die schreckliche Burg Rabenstein doch noch zu etwas Brauchbarem 

geführt! Sie sah, dass einer der Feldmeister von Mellard das Pferd von 

Wolfram von Rabenstein aus dem Stall führte und dem ungeduldigen 

Truchsess die Zügel in die Hand drückte. Lotte spähte weiter aufmerksam 

in den Hof hinunter. Würde Wolfram nach ihnen fragen, um sich bei ihnen 

zu bedanken und sich zu verabschieden? Nein, es sah nicht so aus. Kurz 

zögerte Wolfram und schaute zurück zur Palasttreppe, dann aber 

schwang er sich, wegen seiner Wunde am Bein noch etwas ungelenk in 

den Sattel und ritt, ohne sich noch einmal umzudrehen zum Tor hinaus. 

Lotte flüsterte: „Vielen Dank auch für das Lösegeld und dass ihr das 

schreckliche Fest bei den Zwergen für mich überstanden habt und meinen 

stinkenden, besoffenen Vater ertragen habt und überhaupt…“ Im Bett 

hinter ihr wurde Mellard langsam wach und murmelte: “Komm zu mir, 

meine Rose, es ist noch so früh!“ und Lotte ging zurück zum Bett kuschelte 

sich noch einmal, vielleicht zum letzten Mal an ihren Dorfschullehrer mit 

den harmlosen braunen Augen. 

Später trafen sie sich alle in der Halle, aßen Getreidebrei mit frischen 

Beeren und tranken ein heißes Gebräu, von dem der Koch behauptete, es 

sei arabischer Kaffee. Keiner sprach, denn jeder der Freunde und auch 

der Condottiere wusste, dass es ein Abschied für immer werden könnte. 

Rosenblatt hatte den Esel Blümchen bereits vor den Apothekenwagen 

gespannt und die Pferde der Mädchen waren gesattelt. Es würde ein 

schöner warmer Spätsommertag werden und die kleine Reisegruppe 

würde das erste Stück zurück in ihr Dorf am Fluss entlang reiten. 

Rosenblatt, Johann und Elisabeth verabschiedeten sich herzlich von  

Mellard und dieser gab jedem von ihnen einen kleinen Beutel mit 

Wegzehrung und ein Handgeld von einigen Silberpfennigen. Als die drei 

die Halle verlassen hatten, blieb Lotte allein mit Mellard zurück. Er nahm 

sie in den Arm und streichelte ihre erhitzten Wangen. Lotte wollte stark 

sein, weinte aber ein bisschen und schniefte ganz undamenhaft. Mellard 

holte ein Taschentuch aus seinem Wams und wie zufällig zog er 

gleichzeitig ein goldenes Medaillon heraus, das er Lotte auf seiner flachen 

Hand hinhielt. “Es ist für disch, meine Rose, zur Erinnerung an den 

„Mordbrenner Ezechiel“!, sagte er und klappte es auf. Ein winziges Bild 

einer roten Rose kam zum Vorschein und Lotte nahm das Schmuckstück 

gerührt entgegen. Sie küssten sich lange und erst als Lotte den Esel 

Blümchen unten im Hof ungeduldig „iiiiiiaaaa, iiiiaaaa“! brüllen hörte, 



 

87 
 

lösten sie sich widerwillig voneinander und Lotte schlüpfte schnell aus der 

Halle, um ihre Freunde nicht noch länger warten zu lassen.  

Mellard stand oben an den Zinnen des Palastes und schaute dem kleinen 

Tross nach, der bereits die Straße zum Blauen Fluss erreicht hatte. Bald 

würde der Neffe des Königs mit seiner Truppe da sein, um die 

Regentschaft in der Kaiserstadt zu übernehmen. Er würde sich noch 

umziehen und den Empfang vorbereiten lassen müssen. Plötzlich hasste 

er es, nur der Handlanger der wirklich Mächtigen zu sein, nur die willige 

Puppe seines Königs. Wenn der sagte: “Tanz“, dann musste er tanzen, 

nur weil der König es so wollte. Mellards Hände krallten sich in die 

hölzerne Balustrade des Turmes, dass die Knöchel seiner Hände weiß 

hervortraten. Seufzend blickte er Lotte nach, die elegant auf ihrem 

Braunen dem Fluss entgegenritt. „Isch sehe disch wieder!“ sagte er, sich 

selber tröstend in den warmen Wind hinein, der vom morgendlichen Fluss 

aufstieg. „Dafür sorge isch!“  

Rosenblatt und seine Truppe hatte in der Zwischenzeit die Stelle am 

Runkelbach erreicht, an der sie ihren Wagen bei der Belagerung der 

Kaiserstadt abgestellt hatten. Johann, der neben Elisabeth ritt, deutete auf 

den Wagen der hübschen Marketenderin, die damals neben ihnen 

gestanden hatte und noch immer hier ihren Geschäften nachging. Lotte 

sah als erste, dass an ihrem Wagen das Pferd von Wolfram von 

Rabenstein angebunden war, auf dem er erst vor ein paar Stunden den 

Palast als freier Mann verlassen hatte. Sie schüttelte den Kopf, denn wenn 

er wirklich der Vater von ihrer Tochter „Möndchen“ war, enttäuschte er sie 

schon wieder, weil er sich, ohne ihnen zu danken, sofort in die Arme einer 

käuflichen Marketenderin geworfen hatte. Auch Johann schüttelte den 

Kopf und brummte: “Hurensohn, gottloser Wechselbalg!“ und ritt an die 

Spitze des kleinen Trosses, um den Heimweg mit seiner schweren 

Armbrust zu sichern. 

Die Herzogin 

Gunilla saß wütend in ihrem Bett. Eigentlich war es einst Königin Gundels 

Bett gewesen und all die weichen Kissen und Decken mit ihrer Unzahl von 

goldenen Schleifchen und lilafarbenen Rüschen zeugten noch vom 

erlesenen Stil der verstorbenen Schlossherrin. Gunilla schätzte diesen 

Komfort aber wohl nicht besonders, denn sie schmiss die Kissen 

nacheinander mit Wucht an die Zimmerwand, wo sie dumpf aufprallten 

und dann zerknautscht am Boden liegen blieben. „Was wagt die dicke 

Wachtel? Gibt mir Widerworte? Ich werde dafür sorgen, dass sie den 

Stock zu spüren bekommt! Mir zu widersprechen, mir der einzigen Tochter 
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des Dogen von Venedig, einer Herzogin!!!“ Wieder flog ein 

schleifenbesetztes Kissen an die Wand. Nein, Gunilla von Gritti war mit 

dem Empfang, den sie auf Schloss Greifenau als neue Hausherrin 

erfahren hatte, ganz und gar nicht zufrieden. „Ich werde doch sagen 

dürfen, dass der Kapaun zu fett, das Gemüse verkocht und der Brei  

pappig war!“, fuhr sie mit ihrer Schimpftirade laut fort. Dass der Wein, den 

sie serviert bekommen hatte, sauer war und abscheulich schmeckte, das 

war ebenfalls Tatsache! Auf ihre Frage nach „Perlenwasser“, das sie so 

gerne trank, war die fette Köchin, wie hieß sie doch gleich? vollends frech 

geworden und hatte gesagt: “die Perlen für das Perlenwasser haben wir 

heute leider schon den Schweinen vorgesetzt“! Als sie dann ihren Schuh 

nach der Fetten geworfen hatte, hatte die sich doch tatsächlich ohne ein 

Wort der Entschuldigung umgedreht und hatte einfach den Speisesaal 

verlassen!  

Na warte, sobald Odilo angekommen wäre, würde die Köchin das große 

Strafgericht ereilen, denn sich so behandeln zu lassen, hatte sie 

wahrhaftig nicht nötig! Gunilla hatte inzwischen alle Kissen an die Wand 

geschleudert und auch ihre goldbestickten Pantoffeln waren Opfer ihres 

Zornes geworden. Also rief sie eine Magd zu sich, um sich die Haare 

bürsten zu lassen und sich ihre „Wundercreme“, eine Zubereitung aus 

feinstem Mandelöl, Bienenwachs, Honig, Cyperngras, Majoran und 

Bockshornöl, die sie aus Venedig mitgebracht hatte und die ewige Jugend 

und Schönheit versprach, messerrückendick auf ihr nicht mehr ganz 

taufrisches Gesicht auftragen zu lassen. Das junge Mädchen trat 

schüchtern ein und senkte dabei den Blick. Sie hatte „die Herzogin“ durch 

zwei Wände hindurch schimpfen und schreien hören und war jetzt auf das 

Schlimmste gefasst. Gunilla aber winkte sie freundlich heran und reichte 

ihr die Haarbürste mit einem Lächeln. „Wie heißt du?“, fragte Gunilla das 

junge Mädchen und diese antwortete zaghaft: “Ich heiße Agathe, edle 

Frau!“ Dieses unterwürfige Auftreten und die Anrede gefielen der Herzogin 

schon besser, es waren also nicht alle hier im Schloss ungebildete und 

stinkende Barbaren! 

Als das Mädchen Gunilla noch beim Umkleiden geholfen hatte und ihr 

bewundert ihren goldbestickten Schal um die Schultern gelegt hatte, fragte 

sie: “Habt ihr ein Orakel hier im Schloss?“ Das Mädchen stutzte. „Ihr meint 

eine Wahrsagerin, edle Frau?“ Gunilla nickte huldvoll. „Die alte 

Wahrsagerin des ermordeten Kaisers lebt nicht weit von hier auf dem 

Bärenhof“, sagte sie schüchtern. „Aber ich weiß nicht, ob sie aufs Schloss 

kommen kann, sie ist schon ziemlich gebrechlich!“, fügte sie hastig hinzu, 

denn sie kannte Hel flüchtig und wollte ihr kein Ungemach verursachen. 
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„Du kannst jetzt gehen!“, sagte Gunilla plötzlich und wedelte unwirsch mit 

der Hand. Ihre Launen wechselten minütlich, sie war wirklich eine würdige 

Nachfolgerin der früheren Hausherrin Gundel von Greifenstein. 

Wie gut, dass sie nicht mit ansehen musste, dass die „fette Köchin“ 

Gesine, als sie nach dem Wortwechsel über „Aqua perlata“, das von der 

Herzogin heiß geliebten Getränkes aus Flussperlen, die in Essig und Wein 

aufgelöst und mit Honig und Kräutern versetzt waren, in die Küche trat, 

sich zuerst dreimal bekreuzigte und dann ausspuckte. „Wir haben einen 

Hausteufel“, sagte sie erklärend zu den Küchengehilfen, die sie fragend 

anstarrten.  

Zwei Tage später kam Odilo von Greifenstein, als frisch gekrönter Kaiser 

aus Rom zurück. Da er nicht in die alte Kaiserstadt am blauen Fluss zurück 

konnte, die er für zehn Truhen mit Golddukaten an den Franzosenkönig 

verkauft hatte, hatte er vor, vorläufig auf Schloss Greifenstein zu 

residieren. Außerdem war seine neue Mätresse, Gunilla von Gritti, eine 

überaus feine Dame aus der italienischen Gesellschaft, die er bei seinen 

Krönungsfeierlichkeiten kennengelernt hatte, schon vorausgereist und 

erwartete ihn bestimmt schon sehnlichst. Gunilla glich in der Tat seiner 

verstorbenen Schwester Gundel verblüffend, wenn er nur an ihre 

schwarzen Haare und die üppige Figur dachte! Aber er hatte auch 

bemerkt, dass sie genauso launisch, skrupellos, putzsüchtig und 

verschwenderisch wie sie war. Das konnte ihm aber egal sein, denn er 

hatte ja jetzt das ganze Gold des Franzosenkönigs. Das hatte er aber 

bereits zur Hälfte an einen absolut sicheren Ort bringen lassen! Innerlich 

schmunzelte er über seinen genialen Einfall, das Gold, sicher vor allen 

Räubern und gierigem Geschmeiß gut verwahrt und beschützt zu horten. 

Die andere Hälfte hatte er lieber bei sich auf Schloss Greifenstein und 

dafür hatte er schon einen mannshohen eisernen Tresor in Auftrag 

gegeben. Da sollte seine Geliebte Gunilla ruhig das prachtvollste Juwel in 

seiner Sammlung an schönen Mätressen sein, die ihm zu Willen waren 

und die anderen Herren „von Stand“ sollten ruhig neidisch sein, dass sie 

ihm gehörte!  

Seine Truppen, die ihn zur Kaiserkrönung begleitet hatte, konnte Odilo 

jetzt nicht mehr gebrauchen und um sie nicht laufend bezahlen zu 

müssen, hatte er seine Feldmeister und ihre Männer nach ihrer Ankunft 

auf Schloss Greifenstein „freigestellt“. Sollten sie sich doch bis zum 

nächsten Scharmützel ruhig selbst alimentieren, er war ja wohl nicht die 

große Muttersau!  
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Einige der Landsknechte zogen in den nächsten Tagen tatsächlich weiter, 

immer dem Krieg und den Schlachten nach. Viele von ihnen aber blieben 

in der Gegend der Drachenberge, marodierten herum, plünderten 

Gehöfte, ja ganze Dörfer und versetzten die Bevölkerung in Angst und 

Schrecken. Odilo war das einerlei, denn er versank wieder in Müßiggang 

und Völlerei. In der Schlossküche wurden die Kochstellen nie kalt und von 

überall aus dem ganzen Land wurden erlesene Leckereien und edle 

Weine nach Schloss Greifenstein gekarrt. Wenn der Kaiser nicht 

schlemmte, oder in den Armen Gunillas versank, musste er nur ab und zu 

ein bisschen Frieden zwischen seiner Geliebten und seiner Köchin stiften, 

denn die beiden Damen konnten sich nicht ausstehen. Er aber wollte keine 

von beiden hergeben und so verteilte er immer wieder gute Worte an 

Gesine und blanke Golddukaten an Gunilla. Seine Staatsgeschäfte 

überließ er wieder praktisch ganz seinen Vasallen, von denen sich die 

meisten ebenfalls auf Schloss Greifenstein eingerichtet hatten. Auch der 

„schöne Ferdinand“, der durch den Mordbrenner de Mellard seinen 

Stammsitz verloren hatte und bis auf weiteres auch kein Geld hatte, 

diesen wieder aufbauen zu lassen, hatte bei ihm Abbitte für den "Prasser 

und Hurenverführer" geleistet und war in seine Dienste getreten. 

Ferdinand hatte sich der Gerichtsbarkeit gewidmet und war bald als 

„Richter Gnadenlos“ bei den Dörflern verschrien. Odilo hörte zwar die 

Klagen der Leute, aber was juckte es ihn? Sollten die faulen Bauern 

einfach ordentlicher arbeiten, dann konnten sie auch ihre Steuern 

bezahlen! Legte Ferdinand ihm die Urteile vor, waren es immer 

Schuldsprüche, aber das hatte bestimmt seine Richtigkeit, er vertraute ihm 

da voll und ganz! Dass die Kerker schnell anfingen, von steuerschuldigen 

Bauern und Dörflern überzuquellen, nahm er nicht wahr, das hätte ihm nur 

die gute Stimmung vermiest. 

Auch heute war der schöne Ferdinand wieder in seiner Halle und legte 

ihm eine dicke Kladde vor, aus der viele beschriebene Blätter aus 

Pergament zum Vorschein kamen. Ferdinand war elegant und ganz in 

Schwarz gekleidet. Er trug jetzt seinen Bart nach venezianischer Art, hatte 

die schwarzen Haare nach hinten gekämmt und gewachst und trug einen 

mit Edelsteinen verzierten Degen an seine Seite gegürtet. Odilo ließ ihn 

zwar an seinen Sessel herantreten, die dicke Kladde durfte Ferdinand  

aber nicht auf den kleinen Tisch legen, der neben der prachtvollen 

thronartigen Sitzgelegenheit Odilos stand. Er schaute Ferdinand nur 

gelangweilt an und winkte abwehrend mit der Hand. „Geh er und arbeite 

weiter. Unterschreibe er selbst das viele Papier. Für was habe ich ihm die 

Vollmacht dazu gegeben?“ Ferdinand verneigte sich übertrieben tief und 

verließ unterwürfig rückwärts die Halle. Als er die Tür erreicht hatte, drehte 
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er sich elegant um und grinste dabei teuflisch. Das würde wieder ein 

fröhliches Treiben geben, denn seine Schergen durften wieder 

ausschwärmen und ihm die säumigen Bauern zutreiben und ausliefern. 

Tja, sein Ruf als „Richter Gnadenlos“ musste schließlich verteidigt werden. 

Odilo saß immer noch bräsig in seinem Sessel. Was ödeten ihn diese 

ganzen Amtsgeschäfte doch schon wieder an! Nein, für heute hatte er 

genug gearbeitet. Lieber wollte er jetzt in der Küche mal nachschauen, 

was Gesine heute gutes für ihn kochte und hatte Gunilla nicht eine neue 

junge Zofe? Ach ja das junge Ding hieß Agathe und war sie nicht herrlich 

schüchtern und drehte immer ihren schönen Kopf weg, wenn er erschien? 

Ja, er würde sich jetzt lieber im Schloss nach Agathe umsehen, nichts 

gegen Gunilla, aber ein bisschen Frischfleisch zwischendurch könnte 

einem Jagdhund in den besten Jahren bestimmt nicht schaden. Lüstern 

grinsend hiefte sich Odilo aus den weichen Tiefen seines Sessels und 

schlich, eifrig die Spur der Düfte aus der Küche aufnehmend, aus dem 

Saal. 

Das Orakel 

Der Sommer war endgültig zu Ende, denn die Bauern hatten alle Früchte 

ihrer Äcker abgeerntet und überall im Land der Drachenberge war 

Erntedank gefeiert worden. Jetzt Anfang November war im ganzen Land 

die Zeit der Martinimärkte und in der Apotheke des kleinen Dorfes war 

Hochbetrieb, denn Rosenblatt und Elisabeth würden wieder losziehen und 

ihre Arzneien dort feilbieten. In der Kräuterküche dampfte und waberte es 

aus Kupferkesseln und die Destillen zischten. Die beiden Maries, die 

Mutter von Elisabeth und die Tochter von „Räuber“ Heinrich waren in der 

Küche des Apothekerhauses damit beschäftigt, die leckeren, 

magenstärkenden Morsellen und Würzwein zuzubereiten. Am Martinstag 

erhielten die Knechte und Mägde im ganzen Land den Lohn für das 

gesamte vergangene Jahr ausbezahlt und da konnten sie sich, neben 

einem neuen Gewand und dem notwendigen Schuhwerk, so manchen 

Tand und Leckereien leisten, auf den sie sonst das ganze Jahr über 

verzichten mussten. Apotheker Rosenblatt hatte von Kaiser Odilo mehrere 

Aufträge für spezielle Salben, Cremes und Öle für die Schönheit dessen 

Mätresse Gunilla erhalten. Außerdem musste er Theriake, also 

Gegengifte aus exotischen Zutaten, wie Zitwerwurzel, Meerzwiebel, Zimt, 

Kardamon und Opium oder gar Walambra und Moschus mixen, die am 

Hof gegen alle etwaigen Giftanschläge täglich eingenommen wurden. 

Rosenblatt musste viele Bestandteile der Rezepturen von Händlern aus 

Venedig besorgen, die neben Seide, Gewürze, Indigo, Perlen und 

Edelsteine auch allerlei ausgefallende und sehr exotische Spezialitäten 



 

92 
 

wie eben Theriake und deren Zutaten oder Liebestränke aus Stierhoden 

und Schlangen verkauften. Umschlagsplätze für all diese fremdländischen 

Produkte waren die Städte an den Flüssen, die das Gebiet jenseits der 

Drachenberge durchzogen. Auch die ehemalige Kaiserstadt am Blauen 

Fluss war, trotz der nunmehr französischen Regentschaft, immer noch ein 

reger Handelsplatz für ausländische Waren, aber die Preise waren durch 

die Zölle der neuen französischen Herren drastisch angestiegen. Die 

Zahlungsmoral des neuen Kaiserhofes in Schloss Greifenau ließ deshalb 

sehr zu wünschen übrig. Odilo hatte sich seinen mannshohen eisernen 

Tresor im Schloss bereits bauen lassen, damit er  immer genügend seiner 

goldenen Dukaten bei sich haben konnte, sich mitten hinein in seinen 

klimpernden und glänzenden Schatz setzen konnte und sich dann als Herr 

über alle Reichtümer der ganzen Welt fühlen konnte. Zumindest der 

ganzen bekannten Welt, denn was jenseits von Rom und Venedig lag, das 

interessierte den neuen Kaiser keinen Deut. Hauptsache für ihn war, dass 

die ausländischen Barbaren ihm all das seltsame und teure Zeug lieferten, 

das Gunilla so liebte und er liebte seine Gunilla. 

Früh am Morgen hatten die Novembernebel das kleine Dorf wie in weiße 

Watte gepackt und nur die Kirchturmspitze von Prälat Rottmanns Kirche 

lugte vorwitzig daraus hervor. Schwungvoll schlug die Tür zur 

Kräuterküche der Apotheke auf und eine Gestalt, gleich einer mystischen 

Nebelerscheinung, direkt aus der Zwischenwelt entstanden, erschien. 

"Hättet ihr einen weniger dicken Bauch, einen schwarzen Hund dabei und 

eine Pellerine um, hätten wir euch tatsächlich für Nehalennia, die 

Nebelgöttin gehalten!“, schnappte Apotheker Rosenblatt. „Sei ruhig, du 

Heide!“, ächzte der Prälat und warf sich mit seiner ganzen Körperfülle auf 

einen klapprigen Stuhl, der an der Wand der Kräuterküche stand. Er rang 

kurz nach Luft und fing dann an, lauthals aus der Offenbarung des 

Johannes zu zitieren: “…da sah ich ein fahles Pferd und der, der darauf 

saß heißt der Tod und die Unterwelt zog hinter ihm her! Es ist wieder so 

weit! Heute war ein Pilger bei mir, der aus Venedig kam, dort ist sie wieder, 

die Seuche, die Pestilenz! Gott beschütze uns alle!“ Der Prälat bekreuzigte 

sich dreimal und der klapprige Stuhl ächzte dazu lautstark unter der Fülle 

des Gottesmannes. Rosenblatt stellte die Schüssel mit den getrockneten 

Kamillenblüten, die er gerade in Händen hielt auf den Tisch und wurde 

kreidebleich. Das konnte jetzt nicht wahr sein. Nun hatten sie gerade 

keinen Krieg und keine extreme Hungersnot im Land und dann kam die 

schwarze Seuche zurück? „Bist du sicher?“ fragte Rosenblatt mit belegter 

Stimme und der Prälat nickte wortlos. Es waren üble Zeiten. 
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Obwohl schon früh am Morgen dichter Nebel aufzog, war Elisabeth 

losgeritten, um ihre Freunde auf dem Bärenhof zu warnen, denn am 

Kaiserhof hatten zumindest Johann und Lotte immer wieder Kontakt mit 

Händlern und Botschaftern aus allen Herren Ländern und eben auch aus 

Venedig. Endlich kam sie an der Weggabelung an, an der sie damals die 

von den Kaiserlichen ausgesetzte Hel gefunden hatten. Die blonde 

Apothekertochter war froh und auch erleichtert, als sie das Wegekreuz aus 

der dicken Nebelsuppe auftauchen sah, denn im Wald hatte sie sich nur 

schlecht orientieren können. Mehrfach war sie erschrocken, denn sie hatte 

geglaubt, Gestalten und unheilige Schatten des Waldes zu sehen, die aus 

dem Nebel erstanden schienen und ein kalter Schauer war ihr über den 

Rücken gelaufen. Wollten sie die Waldgeister nur vor etwas warnen, oder 

waren es Dämonen, die der Hölle entglitten waren? Schade, dass sie nicht 

die gleiche Gabe, wie ihre Freundin Lotte hatte, die mit Verstorbenen und 

Tieren reden konnte und vieles wahrnahm, das die anderen Sterblichen 

nicht sehen oder hören konnten. Als sie den Hohlweg mit dem steinernen 

Wegekreuz passierte, scheute plötzlich ihr Pferd und stieg mit den 

Vorderhufen in die Höhe. „Ruhig, Brauner, ganz ruhig!“ redete Elisabeth 

auf ihr Pferd ein, brachte es aber nur mühsam wieder unter Kontrolle. Eine 

dicke Nebelwand zog kalt und lähmend an ihr vorbei und wieder glaubte 

sie, darin schemenhaft eine Gestalt auf einem Pferd und auch eine 

Hundemeute zu erkennen. Das Blut gefror in ihren Adern, sie hatte Mühe, 

sich auf dem Rücken des Braunen zu halten, so sehr zitterte sie plötzlich. 

Sekunden dehnten sich zu einer Ewigkeit, aber schließlich nahm sie all 

ihren Mut zusammen und rieb sich die Augen, schaute sich angestrengt 

nach dem nebligen Jäger um und lauschte angestrengt noch eine ganze 

Weile in die Richtung, in die er mit den lautlosen Nebel-Hunden 

entschwunden war. In der dicken weißen Suppe aber zerflossen alle 

Konturen zu wirren Nebelfetzen, alle Töne waren gedämpft, hallten 

unheimlich nach und sie hörte nur den Klang ihres eigenen Herzes, das 

laut trommelte. Elisabeth glaubte, in der Ferne Klagelaute zu hören, ein 

feines Wimmern, das immer leiser wurde und dann gänzlich verschwand. 

Wieder lief es ihr eiskalt den Rücken hinunter. Beherzt trieb sie ihr Pferd 

an und erreichte kurz darauf atemlos und schweißgebadet den Bärenhof.  

In der großen Wohnküche des Waldhofes fand Elisabeth Affra weinend 

und aufgelöst vor. Fritz saß neben Affra und strich ihr mit seinem 

gesunden Arm ungelenk über den Rücken, um sie zu trösten. Die 

Apothekertochter schloss leise die Stubentür und kniete sich neben die 

beiden: “Was ist denn los?“, fragte sie anteilnehmend und griff nach Affras 

Händen. „Sie haben Hel und Magdalena entführt, die Saulumpen….ach 

Gott, ach Gott, Maria hilf!“ schluchzte Affra und Elisabeth schaute Fritz 
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fassungslos an und wartete auf weitere Erklärungen. „Wer hat Hel entführt 

und Kruzitürken und verdammt noch mal, warum?“ fragte sie ungeduldig, 

als keine weiteren Erklärungen folgten. Fritz hob niedergeschlagen seine 

gesunde Schulter und sagte: “Johann und Lotte sind im Schloss, Lorentz 

im Wald, Affra war oben bei Möndchen und Erasmus Sewolt….“. „Ja und 

weiter?“ drängte Elisabeth. „Hel und Magdalena waren in der Küche, also 

hier, als sie kamen und sie entführten!“ fuhr Fritz fort und rieb weiter Affras 

Rücken, die noch  lauter und anhaltend schluchzte. „Wer, wer zum Teufel 

hat sie entführt?“ fragte die Apothekertochter ungeduldig. „Man flucht nicht 

und ruft nicht den Teufel an!“, unterbrach Affra sie unter Schluchzern. 

Elisabeths Geduldsfaden riss endgültig. Sie packte Fritz an seinem 

samtenen granatroten Wams, das er fast immer anzog, seit er die 

schreckliche Hofnarrenkleidung mit den Eselsohren nicht mehr tragen 

musste und schüttelte ihn. „Sag endlich, wer hat sie entführt?“ Fritz verzog 

weinerlich den Mund: „Es waren die Schergen des Kaisers Odilo, die sie 

hier aus der Stube gezerrt und auf ihre Pferde gebunden haben!“ Elisabeth 

schüttelte verständnislos den Kopf. Es waren brutale und rechtlose 

Zeiten. 

Die Nachricht, dass in Italien wieder die schwarze Seuche ausgebrochen 

war und sie deswegen eigentlich auf den Hof gekommen war, hatte 

Elisabeth durch die schlimme Nachricht von der Entführung vollständig 

vergessen. „Aber warum Hel und Magdalena, das verstehe ich nicht! 

Haben sie nichts gesagt, bevor sie die beiden verschleppt haben, die 

Schergen des Kaisers, meine ich!“ Fritz nickte. „Doch haben sie. Sie 

haben gefragt, ob Hel „das Orakel“ des alten Kaisers wäre und als sie 

genickt hat, haben sie sie gepackt, gefesselt und raus geschleppt. 

Magdalena hat geschrien, da haben sie die Kleine ebenfalls raus gezerrt. 

Ich bin hinter der Tür gestanden“, fügte Fritz noch kleinlaut hinzu. 

Elisabeth konnte sich langsam einen Reim auf das Geschehene machen. 

Da war jemand am Kaiserhof epicht darauf, in seine Zukunft blicken zu 

lassen. Wer genügend Einfluss hatte, um eine Truppe bewaffneter 

Schergen auszuschicken, konnte sie sich ebenfalls unschwer 

zusammenreimen. Es lief alles auf Gunilla, die neue Mätresse Odilos 

hinaus und hatte die nicht bereits in der kurzen Zeit, die sie auf Schloss 

Greifenstein residierte, eine Vielzahl an Amuletten und allerlei Tränke bei 

Trulla Rottmann geordert und hatten nicht Höflinge davon geflüstert, dass 

sie seltsame dämonische Rituale und schwarze Messen abhielt? 

Elisabeth schnappte sich ein Brot, das auf dem Tisch lag und brach ein 

Stück davon ab. „Als Wegzehrung!“, sagte sie erklärend und „ich reite jetzt 

ins Schloss und seh nach den beiden. Ich hoffe bloß, dass Gunilla die 

Finger von der Kleinen lässt!“ Fritz schaute fragend auf und Affra vergaß 
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zu schluchzen. „Du kannst nicht allein reiten, warte bis Lorentz wieder da 

ist. Er wollte nur Holz holen und im Weiher Fische fangen!“ „Ist schon gut“, 

beschwichtigte Elisabeth die beiden. „Er soll auf euch aufpassen. Ich 

schaffe das schon allein. Johann und Lotte sind ja noch im Schloss!“ „Ist 

ein Fest im Schloss heut Abend!“, schniefte Affra, „ist ein Maskenball, 

musst du ein feines Kleid anhaben!“ Elisabeth lächelte nur und sah die 

beiden traurigen Gestalten in der Hofküche mit blitzenden blauen Augen 

an. Gunilla sollte sich auf einiges gefasst machen, wenn sie den beiden 

auch nur ein Haar krümmen ließ. Das konnte sie auch ohne feines Kleid, 

die würde schon sehen! 

In der Zwischenzeit hatten die kaiserlichen Schergen die beiden 

Entführten Hel und Magdalena in der großen Halle auf Schloss 

Greifenstein abgeladen. Hel hatten sie Gunilla einfach vor die Füße gelegt 

und zusammengeschnürt, wie die alte Frau war, konnte sie nur leise 

wimmern und die Mäträsse dabei verächtlich anblicken. Magdalena, die 

gerade zehn Jahre alt geworden war, nur ein dünnes, hellblaues 

Kleidchen und dazu ihre derben Stiefel trug, hatten die Wärter die Haube 

von Kopf gezogen und so kam eine Flut von roten Locken zum Vorschein, 

die Gunilla sofort eifersüchtig und neidisch zurückzucken ließ. „Oh, was 

habt ihr denn da für ein Feuerwesen eingefangen?“, fragte sie und zog die 

Kleine unsanft zu sich herüber. Hel krümmte sich voller Schmerzen am 

Boden und wimmerte lauter. Gunilla sah sie eiskalt und ohne jegliches 

Mitgefühl an. Sollte die Wahrsagerin doch noch eine Weile so verpackt 

ausharren, ihre Dankbarkeit wäre dann später bestimmt umso größer. 

„Wie heißt du denn, du kleine Hexe?“, fragte sie Magdalena und rollte sich 

eine der roten Locke der Kleinen um den Zeigefinger. „Magdalena heiße 

ich und ich bin keine Hexe!“, sagte die Kleine empört und versuchte nach 

der Haube zu greifen, die Gunilla in der Hand hielt. „Bringt sie weg und 

gebt ihr was Anständiges zum Anziehen. Ich will sie heute Abend beim 

Fest dem Kaiser „vorstellen“. Und jetzt zu dir, altes Orakel!“, sagte sie zu 

Hel und stieß sie mit der Fußspitze an. „Stimmt es, das du in die Zukunft 

sehen kannst? Ich muss wissen, was mich erwartet. Es sind unsichere 

Zeiten angebrochen!“ Hel nickte nur ohnmächtig. 

Der dichte Nebel hatte sich noch immer nicht gelichtet und machte es 

Elisabeth schier unmöglich, auf dem Pfad zu bleiben, der nach Schloss 

Greifenstein führte. Gott sei Dank war ihr Pferd ein routinierter 

Reisegefährte, das den Weg auch Nächtens oder gar blind gefunden 

hätte. Müde und hungrig kam sie endlich im Gasthof zum Krug an, der 

sich unterhalb des Schlosses befand und kehrte bei der schönen Wirtin 

Anna ein. Sie hatte vor, im Stall des Gasthofes ihr Pferd einzustellen und 
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dann zu Fuß den kurzen Weg zum Schloss zurücklegen, um kein 

unnötiges Aufsehen zu erregen. Anna entdeckte Elisabeth gleich bei 

ihrem Eintreten in die Gaststube und ging ihr entgegen. „Hallo schöne 

Apothekertocher, was bringt dich denn zu mir? Der Martinimarkt ist doch 

erst nächste Woche?“ Elisabeth hakte die Wirtin hastig unter und zog sie 

auf eine Bank, die in einer ruhigen Ecke der Gaststube stand. Anna winkte 

einer Magd, damit diese Wasser, Brot, Speck und Käse bringen sollte. 

Elisabeth merkte jetzt erst, dass sie, außer dem kleinen Stück Brot auf 

dem Bärenhof heute noch nichts gegessen hatte und langte tüchtig zu. 

“Die Kaiserlichen haben Hel und Magdalena entführt“, flüsterte sie mit 

vollem Mund und schaute sich vorsichtig um, denn in den Wirtshäusern 

im ganzen Land hatten die Wände Ohren. Anna schaute total entsetzt. 

„Wieso denn das?“, fragte sie. „Eine uralte Frau und ein kleines Mädchen? 

Was wollen denn die Kaiserlichen mit den zwei Hübschen?“ Elisabeth 

schaute sich wieder vorsichtig um, bevor sie antwortete. Ja, Kruzitürken, 

wer saß denn da am Nebentisch und erzählte lautstark, dass er aus dem 

tiefen, schrecklichen Kerker der Kaiserstadt ganz allein entkommen sei, 

weil er die Wärter bestochen hätte, vom hohen Turm in den Wassergraben 

gesprungen wäre und dann noch den breiten und gefährlichen Blauen 

Fluss durchschwommen hätte? Ja, tatsächlich, es war „der Eisenzahn“, 

Wolfram von Rabenstein! 

Elisabeth starrte ihn fassungslos an, er aber war so mit seiner 

Lügengeschichte beschäftigt, dass er sie überhaupt nicht wahrnahm. 

„Was ist?“, drängte Anna, „hast du den Teufel gesehen, oder was? Erzähl 

weiter!“ Elisabeth drehte sich aber vorsichtshalber noch in die andere 

Richtung, um zu sehen, wer dort noch so alles sitzen würde? Kein 

bekanntes Gesicht war darunter, oder doch? Elisabeth kniff die blauen 

Augen zusammen, um in der dämmrigen Stube besser sehen zu können. 

Saß dort hinten nicht wieder dieser Mönch und selbsternannte Medicus 

Alfons, der den Alten auf Burg Rabenstein mit Arzneien wie  Laudanum 

versorgte, das ihn neben dem Branntwein dazu brachte, seine restliche 

Lebenszeit verblödet und stinkend vor sich hinzudämmern? „Elisabeth, 

red endlich!“, forderte Anna die blonde Apothekertochter auf weiter zu 

erzählen. Die räusperte sich und flüsterte dann: „Hel war die Wahrsagerin 

des alten Kaisers und ich nehme an, Odilo und seine Mätresse Gunilla 

wollen sich ihre Zukunft zeigen lassen. Hast du gehört, in Italien ist die 

Pestilenz wieder ausgebrochen!“ Anna zuckte erschrocken zusammen. 

„Magdalena haben sie mitgenommen, weil sie geschrien hat und 

verhindern wollte, dass Hel verschleppt wurde!“ Anna nickte nur und stand 

dann auf. Sie wusste jetzt Bescheid, aber was sie gehört hatte, gefiel ihr 

gar nicht. Sie brachte zwei Becher und einen Krug Bier an den Tisch. Das 
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brauchte sie jetzt und auch Elisabeth trank einen Becher voller 

schäumenden Gerstensaftes und fühlte sich gleich besser. Es waren 

wunderliche Zeiten. 

Elisabeth musste irgendwie ins Schloss kommen, aber nicht heimlich und 

als Küchenmagd getarnt, denn das wäre kein Problem gewesen, waren 

doch Johann und Lotte bereits dort.  Die beiden würden heute Abend beim 

Fest der dicken Köchin Gesine dabei helfen, die Speisen aufzutragen und 

das schmutzige Geschirr wieder abzutragen. Nein, sie musste an die 

„Oberen“ und am besten an Gunilla selbst herankommen um zu wissen, 

was sie vorhatte und was aus Hel und Magdalena geworden war. 

Elisabeth drehte den Bierbecher in der Hand und grübelte. Anna hatte 

ihren Arm um die Apothekertochter gelegt, damit alle in der Gaststube 

sahen, dass sie unter ihrem persönlichen Schutz stand, denn sie hatte 

schon lange die neugierigen und auch lüsternen Blicke der anwesenden 

Männer bemerkt. „Ich brauche einen Kavalier und ein feines Kleid!“, 

flüsterte Elisabeth schließlich der schönen Wirtin ins Ohr. Das Bier hatte 

sie mutig gemacht und unvermittelt stand sie auf und trat an den Tisch, an 

dem Wolfram von Rabenstein das große Wort führte. Keck setzte sie sich 

direkt neben ihn auf die Bank und sagte: „Da seid ihr ja, geliebter Vetter 

Wolfram, ich suchte euch bereits, seid ihr bereit für den großen Ball heut 

Abend im Schloss?“ Eisenzahn schaute sie kurz verdattert an, denn er 

kannte die Apothekertochter, die ihm im Kerker der Kaiserstadt die 

Wunden versorgt hatte, natürlich genau, aber er ging sofort auf ihre Worte 

ein, hatte er doch tatsächlich eine Einladung Odilos zum Maskenball im 

Schloss bekommen und Lust auf eine kleine Scharade. „Ach meine 

hübsche Base ist bereits hier, na dann kann heut Abend ja nichts mehr 

schiefgehen!“ sagte er überlaut und lachte anzüglich, dass die neben ihm 

sitzenden Landsknechte ebenfalls laut und gackernd mitlachten. Anna, die 

Wirtin, verdrehte die Augen, sagte nur „Himmel hilf“ und stand auf, um ein 

schönes Kleid für Elisabeth auszusuchen. Sie dachte da an ihr zartblaues 

Seidenkleid, mit den aufgestickten weißen Rosen und den rosa Bändern, 

das sie nur zu ganz besonderen Gelegenheiten trug. Elisabeth sollte zwei 

steife Unterröcke darunter tragen und ihr Mieder enger schnüren, denn die 

Apothekertochter war ein wenig schmaler als sie selbst, aber das würden 

sie auf die Reihe kriegen, das wäre das kleinste Problem im Plan der 

mutigen Kleinen. 

So ritten sie abends gemeinsam Seite an Seite durch das Tor von Schloss 

Greifenstein, der gestürzte Truchsess der Kaiserstadt, Wolfram von 

Rabenstein und die blonde Apothekertochter, die er als seine Base 

"Elsbeth von Rabenstein" ausgab. Am Eingang der großen Festhalle 
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wurde an alle Gäste reichverzierte venezianische Masken ausgegeben, 

die Gunilla aus ihrer Heimat Italien mitgebracht hatte und Elisabeth 

schnappte sich sofort eine blaue Seidenmaske und stülpte sie sich über 

das Gesicht. Wolfram nahm sich eine schwarze, mit Goldglitter und Perlen 

verzierte Maske und so gingen beide Arm in Arm in den großen Saal, als 

Vetter und Base, um der neuen Mätresse des Kaisers ihre Aufwartung zu 

machen. Im Saal hatte bereits die Musik zu spielen begonnen, zarte 

Harfen-, Zimpeln- und Flötenklänge schwebten durch den mit Blumen 

dekorierten Raum, in dem Hunderte von Kerzen erstrahlten. Odilo, der 

Kaiser war trotz Perücke und der rotgoldenen Maske unschwer an seiner 

kleinen, massigen Gestalt zu erkennen. Gunilla trug ihr Haar zu einer 

hohen Tülle frisiert, die mit unmäßig vielen Perlen und glitzernden 

Steinchen bestückt war. Ihr seidenes lilafarbenes Rüschenkleid verdeckte 

kaum ihren üppigen Busen, der bei jedem Handkuss, den ihr die Vasallen 

des Kaisers aufhauchten, kräftig nachwippte. 

Als der Truchsess mit Elisabeth am Arm an der Reihe war, um sich vor 

Odilo und Gunilla zu verbeugen und seine Referenz zu zeigen, stutzte 

Odilo kurz,  bevor er mit einer eleganten Geste der „Base Elsbeth“ 

schmatzend einen Handkuss aufdrückte. Odilo hatte zwar ein schlechtes 

Gewissen, dass er seinen Truchsess an den französischen König 

praktisch mitverkauft, das heißt ihn schändlich verraten hatte, aber 

schließlich war er ja der Kaiser und es stand ihm also, von „Gottes 

Gnaden“ zu, solche Entscheidungen zu treffen. Außerdem wusste 

Wolfram ja nichts vom Verrat seines Kaisers, denn wer sollte es ihm denn 

gesagt haben, war der „Verkauf“ doch ganz geheim abgelaufen und nur 

mit dem Franzosenkönig und seinem Condottiere, dem Mordbrenner de 

Mellard abgesprochen und besiegelt worden. Und außerdem hatte er, der 

Kaiser, Wolfram nicht in Ungnade fallen lassen, obwohl der die Kaiserstadt 

nicht erfolgreich verteidigt hatte, was mit seinen paar wenigen Söldnern 

auch unmöglich gewesen war. Tja und jetzt stand der Truchsess von 

Rabenstein wieder vor ihm, als ob nichts gewesen wäre und wen hatte er 

denn da an seiner Seite? Seine Base Elsbeth? Das war ja mal ein 

knackiges Stück Frischfleisch! Blond wie die Sünde und wie sie ihr Mieder 

so prächtig eng geschnürt hatte und sich so geschmeidig bewegte, wenn 

sie den Hofknicks vor ihm machte! Bei allen Heiligen, die musste er haben. 

Weil Odilo Elisabeth so lange lüstern anstarrte, ohne einen Ton zu sagen, 

schaute ihn Gunilla schließlich erbost an. Was war ihr neuer Liebhaber 

nur für ein geiler Bock, denn sie konnte seine Gedanken förmlich lesen 

und der Geruch, den er heute Abend verströmte, erinnerte sie, trotz der 

Unmengen parfümierten Puders, das er zu benutzten pflegte, an eine 
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brünstige Wildsau. Was hatte sie auch auf diesen ungeschlachten, 

deutschen Sack setzen müssen, um sich finanziell und überhaupt zu 

verbessern!? Aber dass er die Blonde so gierig anstarrte, das ging ihr 

entschieden zu weit. Die Suppe würde sie ihm versalzen, so wahr sie 

Gunilla von Gritti hieß und die einzige Tochter des Dogen von Venedig 

war!  

Gunilla hatte sowieso einen harten Tag hinter sich, denn auch die 

Befragung des Orakels hatte nicht das gebracht, was sie sich erhofft hatte. 

Um ehrlich zu sein, war es ganz das Gegenteil geworden, aber das lag 

bestimmt an der widerlichen und unwilligen Alten, die sie hatten zwingen 

müssen, ihre Arbeit zu tun. Sie hatte alles zusammentragen lassen, was 

zum Zweck der Wahrsagerei noch von Gundula von Greifenstein übrig 

geblieben war, denn die hatte sich  täglich die Karten legen lassen und 

Amulette und Tränke aller Arten ihr Eigen genannt. Hel aber war unwillig 

und maulend bräsig auf ihrem Strohsack liegen geblieben und hatte sich 

geweigert, ihr, der Mätresse des Kaisers zu Willen zu sein und ihr das 

Horoskop zu erstellen. Gunilla musste erst nach dem Mönch Alfons 

schicken lassen, der ihr, seit sie auf Greifenstein weilte, schon manches 

Tränklein verkauft hatte, das nicht heilte, oder besser gesagt, in der 

richtigen Dosierung gegen alle Krankheiten endgültig wirkte. So hatte 

Alfons ihr einen „Wahrheitstrank“, aus bestem Bilsenkraut und, wie er 

großspurig behauptete, der Trompetenpflanze des Engels Gabriel, für drei 

Golddukaten verkauft und den hatten sie der Alten dann mit Gewalt 

eingeflößt. Hel hatte aber erst recht unwillig und weiter schweigend auf 

ihrem Strohsack gelegen, dann aber hatte sie plötzlich angefangen um 

sich zu schlagen und mit dunkler, dröhnenden Stimme hatte sie den 

Untergang des Schlosses Greifensteins, ja des ganzen Kaiserreiches 

prophezeit. 

Gunilla war entsetzt gewesen und hatte hörbar nach Luft geschnappt. 

Dann war Hel  entkräftet auf ihren Strohsack zurückgekrochen. Als Gunilla 

sie nicht in Ruhe lassen wollte und nach ihrer eigenen Zukunft fragte, 

sagte die Alte: “Die Hure Babylon wird untergehen und du Metze, wirst 

dabei sein, wenn er kommt um euch zu richten, der Gevatter Tod, der 

allmächtige, schreckliche, grausame und blutige, der auf seinem fahlen 

Pferd noch heute kommen wird, um dich zu richten!“ Der Rest von Hels 

Orakelspruch war nur noch ein unverständliches Gebrabbel, das in ihrem 

Mund im Bach des Speichels ertrank, der unvermittelt und einer Fontäne 

gleich aus der Alten herausspritzte. Gunilla wischte sich die Spucke ab, 

wandte sich angewidert um und stieß ihren Leibwächter, den sie zu ihrer 
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Sicherheit dabeigehabt hatte, vor sich her aus dem Raum. Was waren es 

für widerliche Zeiten. 

Maskenball 

Im großen Saal herrschte jetzt bereits dichtes Gedränge, denn alle Gäste 

waren inzwischen im Schloss eingetroffen und nun wurden die Speisen 

aufgetragen und die Diener huschten mehr, oder weniger geräuschlos hin 

und her, um die hohen Herrschaften zu bedienen. Platten mit Wildbret, in 

Rotwein eingelegte Birnen, herzhafte Pasteten, frisch gefangene Fische 

im Kräutersud und Flusskrebse lagen einträchtig neben gezuckerten 

Veilchen, Rosenblättern und kleinen Mandelkuchen, die mit 

schneeweißem Zuckerguss überhäuft waren. Elisabeth, die auf dessen 

Wunsch neben Kaiser Odilo platziert worden war, drückte Lotte, die als 

dienstbarer Geist den Gästen Wein und Bier nachschenkte, vorsichtig die 

Hand, um sich bei der Freundin bemerkbar zu machen. Lotte schaute die 

"Fremde mit der blauen Seidenmaske" nur kurz an und nickte dann 

verstehend. Dann begrüßte sie Wolfram von Rabenstein, der an der Seite 

von Gunilla saß, mit einem freundlichen Kopfnicken, denn sie als Magd 

durfte keinen der adligen Herrschaften ansprechen. Was hatte die 

Freundin bloß hier zu suchen und dann saß sie an der Seite von Odilo? 

Sie würde es aber sicher bald erfahren und schnell schlüpfte sie in die 

Schlossküche, wo Johann gerade dabei war, den schweren Spieß zu 

drehen, an dem ein halber Ochsen im Feuer knusprig braun gebraten 

wurde. Lotte flüstere Johann sofort die Neuigkeit ins Ohr und Gesine, die 

mollige Köchin trat augenblicklich zu ihnen, denn wie sie selbst sagte, war 

von allen Lastern, die sie hatte, die Neugier das hervorstechendste. „Was, 

was, was????“, fragte sie deshalb drängend und beugte sich so weit über 

Johann, dass sie fast ins offene Feuer fiel. Johann umfing Gesines dralle 

Taille und zog sie liebevoll an sich. „Nicht so stürmisch, meine Schöne, du 

erfährst alles von uns. Aber geb mir erst mal einen Schluck Branntwein zu 

trinken. Ich glaube, den Abend ertrag ich nur besoffen!“ 

Geheimnisse kamen im Schloss Greifenstein meist nur bis zur Küche und 

dann waren sie keine Geheimnisse mehr. So auch die Kunde, dass das  

Orakel des alten Kaisers mit Namen Hel, in einer kleinen Kammer hinter 

der Küche ihren Rausch ausschlief, den ihr der ekelhafte Wahrheitstrank 

des widerlichen Mönchleins Alfons verursacht hatte. Der Leibwächter, der 

Gunilla bei der Orakelbefragung begleitet hatte, hatte es sofort der 

Küchenmagd ausgeplaudert, mit der er eine Liebschaft hatte und dann 

wussten es in Windeseile alle Bediensteten der Schlossküche, natürlich 

auch die „Aushilfen“ Johann der Pelz und Lotte. Als die Speisen von den 

Tischen abgetragen wurden, ergab sich eine Gelegenheit für Elisabeth, 
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Odilos pappiger Aufmerksamkeit zu entfliehen und in die Küche zu 

schlüpfen. 

Als sie die blaue Seidenmaske abnahm, staunten Johann und Gesine 

nicht schlecht, denn die Apothekertochter sah wirklich wie ein edle Dame 

von Stand aus in ihrem himmelblauen Kleid mit all den aufgestickten 

weißen Rosen darauf, den rosaroten Bändern daran und den steifen 

Unterröcken darunter. Anna hatte ihr auch ihre seidenen Pantoffeln 

geliehen und das Marienmedallion, das sie um den schlanken Hals trug, 

ließ sie, trotz des aufreizend eng geschnürten Mieders und der 

hochgekämmten Haarpracht, unschuldig und rein erscheinen. „Uff“, sagte 

Johann nur, als Elisabeth an der qualmenden Feuerstelle vor ihm stand. 

“Maria und Josef“, kommentierte Gesine das Kleid und Auftreten von 

Elisabeth und streichelte liebkosend über den feinen Seidenstoff des 

himmelblauen Rockes. „Gunilla hat Hel und Magdalena entführen lassen“, 

sagte Elisabeth atemlos, denn sie musste gleich wieder in den Saal 

zurück, damit ihr Verschwinden nicht auffallen würde. Johann lachte 

verschmitzt und rieb sich die fettigen, groben Hände an seiner Schürze 

ab. „Hel liegt hinten in der Kammer und schnarcht!“, sagte er 

beschwichtigend und ließ seine weißen Zähne blitzten. „Die Hexe hat ihr 

Wahrheitstrank einflössen lassen und sie musste ihr die Zukunft 

offenbaren, hat aber wohl nicht so geklappt, wie sie das wollte!“ Johann 

lachte wieder schelmisch und fügte „Hä, hä!“ hinzu, wie ein schadenfrohes 

Dorfkind. „Und wo ist Magdalena?“, fragte Elisabeth und schaute sich 

sichernd um, denn sie traute es Odilo zu, dass er seine Tischnachbarin 

auch bis in die Küche hinein verfolgen würde. „Das wissen wir auch nicht, 

aber wir werden es herausbekommen, hab keine Sorge!“, sagte Johann, 

tätschelte ihr die erhitzte Wange und wandte sich wieder dem mächtigen 

Ochsenbraten zu, der über dem Feuer rotierte. 

Im Saal hatte der Tanz begonnen und durch das hell schimmernde Licht 

der unzähligen Kerzen sah man kaum, dass sich am Himmel ein 

Wintergewitter zusammengebraut hatte, das sich gerade anschickte, mit 

tösendem Donner und flackernden Blitzen eine besondere Vorstellung zu 

geben. Elisabeth, die an der Fensterfront zurück zu ihrem Platz neben 

dem Kaiser gelaufen war, hatte es sehr wohl bemerkt und erschrak 

deshalb auch nicht, als die ersten Blitze zuckten und  Donnerschläge 

krachten, laut wie tausend Kriegstrommeln gleichzeitig. Im Licht des 

gleisenden Blitzes sah sie durch das Fenster im Hof eine dunkle Gestalt 

stehen, die eine komische Maske aufhatte, gebogen wie der Schnabel 

eines Raubvogels. Der Blitz verglühte mit schwachem Zucken und die 

dunkle Gestalt im Hof war verschwunden. Die feinen Damen im Saal 
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kreischten laut und suchten Schutz in den Armen ihrer Kavaliere, oder sie 

fielen gleich in Ohnmacht. Die Saaltüren nach außen wurden jetzt 

sorgfältig geschlossen, denn es wehte ein eiskalter Wind in den Raum, 

dass sogar die Tänzer anfingen zu frösteln. Wieder krachte ein 

Donnerschlag, dass der ganze Saal erzitterte und dann setzte die Musik 

aus. Es bildeten sich Eisblumen an den Fenstern, fragil und wunderschön 

und die Wände überzogen sich mit dickem Raureif. Dann  wurde es 

wirklich ungemütlich im Saal und Elisabeth schlüpfte schnell wieder in die 

warme Küche zurück, ließ die Tür aber einen Spalt breit auf und lugte 

neugierig hindurch. Gleich waren neben ihrem noch drei weitere Köpfe im 

Spalt, um zu schauen, was jetzt passieren würde. 

Auf einen Schlag schlug die große Doppeltür des Saales auf und alle 

Kerzen erloschen gleichzeitig und ließen nur dünne, fahle Rauchsäulen 

übrig. Auch jetzt war wieder ein erschrecktes Kreischen zu hören und 

dieses Mal nicht nur aus Frauenkehlen. Die golddurchwirkten 

Samtvorhänge des Saales wedelten wie von Dämonen besessen im 

eiskalten Novemberwind und ein schwarz gekleideter Reiter, gefolgt von 

einer Meute riesiger weißer Hunde, ritt mitten hinein in den Tanzsaal. Die 

hohen Herren und Damen stoben schreiend auseinander, denn die 

Hunde, die Stachelhalsbänder trugen und denen rote Funken aus den 

Augen sprühten, fingen an, sich auf sie zu stürzen. Der schwarze Reiter, 

dessen Gesicht von einer Kapuze komplett vermummt war, schwang eine 

riesige Sense und rief mit metallisch klingender Stimme: „wehe, ihr 

Sterblichen, das Jüngste Gericht ist da! Keiner wird der Strafe entgehen. 

Ich bin der Tod und hole euch alle!“ Daraufhin erklang ein höhnisches 

Gelächter und ein weiterer gleisender Blitz, gefolgt von einem harten 

Donnerschlag ließ alle Damen und Herren im Saal gleichzeitig kreischen 

und wehklagen. Elisabeth und die drei anderen Späher in der Küchentür 

waren wie erstarrt. Die Küchentür zu schließen, kam aber für sie auch 

nicht in Frage, denn solange es für sie nicht zu sehr bedrohlich werden 

würde, wollten sie sehen, was im Saal weiter passierte. Gesine, die mit 

hinausspähte, bekreuzigte sich ständig, wollte aber keinesfalls auch nur 

einen Schritt zurückweichen. Wieder ein Donner, der das ganze Schloss 

erbeben ließ und dann breitete sich schlagartig  gespenstische Stille aus. 

Der sensenschwingende Reiter und seine blutrünstige Hundemeute 

wurden immer blasser und  blasser und verschwanden dann völlig. 

Es war wie der Spuk in einem schlimmen Alptraum. Alle sahen an sich 

hinab, ob sie durch Hundebisse oder Sensenschnitte verletzt wären? Als 

sie sich vergewissert hatten, dass das nicht der Fall war, ging ein 

erleichtertes Stöhnen durch die Menge und man hörte Odilos schrille 
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Stimme durch den Saal kreischen: “Musik, los, macht Musik und Diener, 

bringt mir Branntwein, aber schnell und zwar nicht zu wenig! Das war ja 

eine grandiose Vorstellung, wer hat denn die Überraschung geplant?“ Alle 

waren zuerst sprachlos, dann wurde hysterisch gekichert, dann gelacht, 

dann schallend gegröhlt und die Festgesellschaft wollte nicht mehr damit 

aufhören. Branntwein und Bier wurden aus der Küche gebracht und alle 

tranken ihre Humpen auf einen Zug aus, denn das war wohl auch 

notwendig nach diesem Schreck! Nur Lotte, die ebenfalls Branntwein 

ausschenkte, war es nicht nach Scherzen zumute. Obwohl die immer 

ausgelassenere Herren der Festgesellschaft ihr im Rausch 

Kusshändchen zuwarf und Komplimente machte, was sie sonst von den 

Adligen nie bekam, wusste sie, dass es wirklich Gevatter Tod gewesen 

war, der die Menschen vor etwas Schrecklichem gewarnt hatte, aber 

würden sie die Warnung ernst nehmen? Sie glaubte es nicht, denn sie 

wusste inzwischen, wie unsensibel, ignorant und egoistisch die meisten 

Sterblichen waren. Sie sollte jetzt wirklich nach Magdalena suchen, nicht 

dass der Kleinen noch etwas zustieß. Es waren gespenstische Zeiten. 

Der nächste Morgen fand die Übriggebliebenen des Maskenballes in 

schwer derangiertem Zustand vor. Im Festsaal selbst lagen noch einige 

Betrunkene in den Ecken und eine Wolke aus Branntwein und 

Erbrochenen schwebte im Raum. Der Kaiser hatte sich in den frühen 

Morgenstunden in seine Gemächer zurückgezogen und schlief noch 

immer seinen Rausch aus. Ansprechbar würde er vor dem frühen Abend 

wohl nicht sein.  

Lotte und Elisabeth gingen von Zimmer zu Zimmer, um den Gästen 

frisches Wasser in die Waschschüsseln zu gießen und frische Tücher 

daneben zu legen. So konnten sie unauffällig nach Magdalena suchen, 

denn irgendwo im Schloss musste die Kleine doch sein. Die edlen 

Herrschaften schliefen fast alle noch und nahmen keinerlei Notiz von den 

dienstbaten Geistern, nur Gunilla warf einen ihrer seidenen Pantoffeln 

nach Lotte, als sie die Schüssel mit Wasser füllte. „Verschwinde, du 

Krüppel!“, rief sie schlaftrunken und übellaunig. Das Fest war wohl nicht 

so verlaufen, wie „die Herzogin“ es gerne gehabt hätte. Lotte grinste und 

legte den Pantoffel auf die kleine Kommode, die einst Gundel von 

Greifenstein gehört hatte und noch immer mit deren Döschen und 

Fläschchen übersät war. Ihre Nachfolgerin konnte wohl alles gebrauchen? 

Endlich, als sie schon in fast allen Zimmern nachgesehen hatten, fanden 

sie Magdalena. Sie lag zusammengekauert wie eine Katze und eingehüllt 

in eine dicke Seidendecke auf einem Bett und schlief. Elisabeth, die nur 

die vorwitzigen roten Locken der Kleinen hatte herauslugen sehen, trat zu 
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ihr und zog ihr vorsichtig die Decke weg. Das kleine Mädchen lag 

schlafend da und war herausgeputzt wie ein Pfingstochse. Das Gesicht 

hatten sie ihr weiß geschminkt, die Augen kohlschwarz, die Backen waren 

mit rotem Puder angemalt, das hellrote Kleid aufreizend geschnürt und 

das kindlich magere Dekolletee war mit etlichen herzförmigen 

Schönheitspflastern beklebt. Elisabeth zuckte erschrocken zurück und 

ließ angewidert die Decke fallen.  Magdalena schlug die Augen auf und 

strahlte sie an. „Was ist passiert? Ich bin beim Warten auf das Fest 

eingeschlafen. Ist es schon vorbei?“ Elisabeth tunkte ein Tuch in die 

Waschschüssel und rieb Magdalena das geschminkte Gesicht sauber. 

Dann half sie der Kleinen das aufreizende rote Kurtisanenkleid 

aufzuschnüren und auszuziehen. „Schnell, beeil dich“, sagte die blonde 

Apothekertochter zu der Kleinen. „lass uns hier ganz schnell 

verschwinden, das Fest ist eh schon vorbei!“ Magdalena zog einen kleinen 

Flunsch, denn sie wäre schon gerne zum Fest gegangen, aber sie 

gehorchte Elisabeth und zog ihr Kinderkleid und die Jacke an, die sie 

getragen hatte, als die Schergen des Kaisers sie entführt hatten. Elisabeth 

half ihr noch ihre derben Schnürschuhe zu binden, nahm sie dann an der 

Hand und dann liefen beide flink wie Wiesel in die Schlossküche, wo 

Gesine, Johann und Lotte bereits auf sie warteten. Die Köchin schob 

Magdalena einen Teller mit Haferbrei hin, den die Kleine sofort hungrig 

anfing zu löffeln. Gesine sah Elisabeth neugierig fragend an und Elisabeth 

erklärte: “ich denke, Gunilla hatte sie als Geschenk für den Kaiser 

geplant!“ und als Gesine und Johann sie geschockt ansahen und die 

Kleine verwirrt von ihrem Brei aufschaute, fügte sie hinzu: „verhindert nur 

Gevatter Tod manchmal, dass der Mensch zum Teufel wird?“ Alle nickten. 

Es waren widerwärtige Zeiten. 

Der Pestarzt 

In der Schlossküche kochte und dampfte es bereits wieder auf allen 

Feuern, es gab noch so viel zu tun, aber Lotte drängte darauf zu gehen. 

Ihr war schon seit ein paar Tagen morgens immer mächtig übel und auch 

heute früh hatte sie, außer ein paar Schlucke Wasser nichts bei sich 

behalten können. Der Wächter, der wusste wo die alte Hel ihren Rausch, 

verursacht durch den unseligen Wahrheitstrank, ausschlief, hatte Johann 

zu ihr geführt. Johann hatte das schlafende Orakel Hel einfach 

hochgehoben und hatte sie in der Gesindekammer der Mägde hinter der 

Küche wieder auf einem Strohsack abgelegt. Da lag sie jetzt und schlief 

noch immer selig, atmete ruhig und hatte wohl die Fahrt zu den Dämonen 

leidlich gut überstanden. Johann nahm sich vor, bei Gelegenheit ein 

Wörtchen mit dem Mönchlein Alfons zu reden, der in der ganzen Gegend 
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seine unseligen Tränke, Pillen und Mixturen verkaufte. Der Pelz dachte 

aber nicht daran, den selbsternannten Medicus bei der Gerichtsbarkeit, 

will heißen beim schönen Ferdinand anzuzeigen, denn der Verkauf von 

giftigen Tränken war sehr wohl unter drastische Strafen gestellt. Nein, er 

dachte da viel eher an eine kleine Abreibung für den skrupellosen Mönch, 

der gegen Gold auch seine eigene Großmutter verkauft hätte. 

Ganz hinten in der Gesindekammer lag noch ein Reisender, der wohl erst 

spät in der Nacht angekommen war und eingehüllt in seinen dunklen 

wollenen Umhang auf seinem Lager schlief. Neben ihm lagen sein 

Reisebeutel und eine komische schwarze Maske, die einen Schnabel 

hatte. Als Lotte in die Gesindekammer kam, um Hel zu wecken, damit sie 

endlich loskämen, setze sich der Fremde langsam auf. Lotte starrte den 

fremden Mann an und der starrte sie ebenfalls an. Das konnte jetzt nicht 

wahr sein, es war der Junker Raphael, der da vor ihr saß, die Arme hob 

und sie anstrahlte. „Edles Fräulein, ich bin zurück im Land der nebligen 

Drachenberge!“ Lotte umarmte ihn herzlich und deutete dann fragend auf 

seinen Reisesack und die Maske. Der Junker lachte und nickte. „Ja, ich 

habe alles dabei!“ Er legte seinen Zeigefinger auf seine Lippen, zum 

Zeichen der strikten Geheimhaltung und als Lotte ihn weiter fragend 

ansah, flüsterte er, auf seinen Reisesack deutend: „das smaragdene 

Manuskript und die Wächter, beide, Azarel und Gabriel!“ Lotte lachte leise, 

sie freute sich unheimlich, ihn zu sehen. „die müssen sich aber ganz klein 

machen, da drin!“, sagte sie schelmisch und deutet ebenfalls auf den 

ledernen Reisesack. Lotte nahm seine Hand und zog ihn zur Küchentür. 

„Na, die werden staunen, Elisabeth und Johann sind da, die werden 

Augen machen!“ Raphael lachte, nahm den Sack und die Maske hoch und 

ließ sich gerne von Lotte in die Küche ziehen. Auch er konnte es nicht 

erwarten, seine Freunde endlich wiederzusehen. Johann und Elisabeth, 

die schon aufbruchsbereit am Gesindetisch bei Köchin Gesine saßen, 

staunten nicht schlecht, als der Junker so plötzlich vor ihnen stand. 

Elisabeth umarmte ihn stürmisch und sogar Johann drückte ihn kurz an 

seine breite bärige Brust, verlegen wegschauend, denn so viele Gefühle 

wollte er eigentlich gar nicht zeigen. Gesine brachte dem Junker Haferbrei 

und einen Becher mit dampfenden Kaffee. „iss echter Kaffee, aus 

Arabien!“, sagte sie, als sie den Becher vor Raphael abstellte. Raphael 

nahm Gesines pummeliges Händchen und hauchte einen Handkuss 

darauf. „Danke, Gnädigste!“, sagte er und „ich kenne sie noch nicht, aber 

ich liebe sie schon jetzt!“ Elisabeth stupste ihn ungeduldig in die Seite. 

“Erzählt, erzählt, wie ist es euch ergangen, was macht Salome, wie lange 

bleibt ihr bei uns?“ Raphael trank einen Schluck des „arabischen“ Kaffees, 

der wirklich erstaunlich gut war, lächelte dann aber traurig. „Als wir euch 
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damals verlassen mussten…ihr wisst schon warum?“ Johann und die 

Mädchen nickten, denn sie erinnerten sich ganz genau an den Tag, als 

sie, um Raphaels Base Salome zu retten, den alten Kaiser ermordet 

hatten. Um genau zu sein, hatte Johann den Dolch geführt, sie alle fühlten 

sich aber schuldig an der Tat, daran hatte auch die Zeit, die bereits 

zurücklag, nichts geändert. Raphael und Salome waren gleich darauf, um 

einer etwaigen Verfolgung zuvor zu kommen, wieder in ihre alte Heimat 

Damaskus zurückgekehrt. 

Es hatte aber, wider Erwarten, keine Untersuchung des Todes des alten 

Kaisers gegeben, denn alle waren stillschweigend davon ausgegangen, 

dass sein Nachfolger, der damalige Bischof Odilo von Greifenstein, der 

Auftraggeber der Ermordung gewesen wäre. So wurde der tote Kaiser mit 

allen Ehren, aber auch in aller Stille in der Gruft seiner Vorfahren im Dom 

der Kaiserstadt beigesetzt. Die Stadt am Blauen Fluss war jedoch 

inzwischen in die Hände der Franzosen gefallen, oder genauer gesagt, 

gegen zehn Truhen, gefüllt mit Golddukaten von Odilo an sie verkauft 

worden. Drei Jahre war das jetzt her, aber es kam ihnen allen vor, als ob 

es gestern gewesen wäre.“Tja, als wir zurück in Damaskus waren, war es 

zuerst sehr schön. Ich habe bei meinem Onkel Mordechai und an der 

Universität eine Ausbildung als Medicus gemacht, Salome in der Kunst 

der Sternenkunde.“ Elisabeth und Lotte nickten, denn das hatte er in dem 

Brief berichtet, den sie erhalten hatten. „Dann fing das Unglück an!“, fuhr 

der Junker fort. „Diese unselige Krankheit, die Pestilenz genannt wird, 

brach wieder aus und viele Menschen erkrankten. Zuerst blieb alles ruhig, 

die Kranken wurden gepflegt, dann aber starben immer mehr und obwohl 

es inzwischen bekannt ist, dass Dreck und Armut die Seuche übertragen, 

wurden Schuldige gesucht. Zuerst wurden die Juden verdächtigt, die 

Krankheit durch Gift oder Zauber verursacht zu haben, was natürlich 

vollständiger Schwachsinn ist.  Die Lage spitzte sich aber schnell zu und 

der wütende Mob überfiel das jüdische Viertel, plünderte und steckte es in 

Brand. Mein Onkel Mordechai war auch unter den Opfern dieser 

Schandtat.“ Den Zuhörern am Tisch stockte der Atem, das war ja 

grauenhaft! „Es wurde immer schlimmer mit der Pestilenz, immer mehr 

Menschen bekamen hohes Fieber und spuckten Blut. Der Sultan und 

seine Minister waren total überfordert und zogen sich in ihre Paläste 

zurück, feierten opulente Feste und hofften, dass der Kelch, oder besser 

gesagt, das Schwert des Todes so an ihnen vorbeiziehen möge. In der 

Stadt herrschte absolutes Chaos, ich half wo ich konnte und versorgte die 

Kranken….dann wurde auch Salome krank.“ Die Zuhörer erstarrten. 

„Zuerst hatte sie schlagartig hohes Fieber und Husten und ich hoffte, dass 

ich es mit Extrakten aus Inula, dem heilkräftigen Alant, der wahre Wunder 
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bei Husten und Erkrankungen der Bronchien und der Lunge bewirkt, 

heilen könnte. Aber sie wurde immer schwächer und schwächer und“….. 

Raphael schluckte schwer…“sie starb in meinen Armen.“ Johann legte 

spontan den Arm um Raphael, um ihn zu trösten, zog ihn aber wieder 

schnell zurück. So langsam musste er aufpassen, dass er nicht zu einem 

rührseligen Deppen wurde, dachte er bei sich, aber das war auch zu 

schrecklich mit Salome, der hübschen Base des Junkers.  

Bald darauf verließen die Freunde gemeinsam das Schloss. Johann hatte 

Hel vor sich auf dem Pferd sitzen und Lotte die rothaarige Magdalena, die 

immer noch ein wenig gekränkt war, dass man sie hatte das Fest 

verschlafen lassen. „Oh selige Blödheit!“, kommentierte Johann dazu, 

aber Lotte schüttelte nur den Kopf. Irgendwann würde die Kleine erfahren, 

was ihr erspart geblieben war, aber das musste nicht jetzt passieren, sie 

würde es jetzt sowieso nicht begreifen. Elisabeth war noch beim Gasthof 

„Zum Krug“ vorbeigeritten und hatte Anna das schöne hellblaue Kleid, die 

steifen Unterröcke und die seidenen Pantoffeln zurück gebracht. Junker 

Raphael war in das Wirtshaus mitgegangen und die Wirtin sagte zu 

Elisabeths Begleiter: “ist der edle Herr ein weiterer Vetter?“ und sie 

lächelte breit mit ihrem schönen roten Mund. Raphael schüttelte 

verneinend den Kopf und schaute Elisabeth fragend an. „Ist zu kompliziert, 

erkläre ich euch später!“, sagte die blonde Apothekertochter, drückte Anna 

fest an sich, sagte “danke“ und lief dann aus der Schankstube, den Junker 

an der Hand hinter sich herziehend. 

Als Elisabeth mit Junker Raphael das kleine Dorf erreichte, dunkelte es 

bereits. Die Kirchenglocken an der kleinen Dorfkirche von Prälat Rottmann 

läuteten gerade das Angelusgebet ein und Raphael blieb einen Moment 

neben seinem Pferd stehen und lauschte andächtig. Ja, dieses Läuten, 

die vertrauten Gebäude und das Lachen der blonden Elisabeth gaben ihm 

ein Gefühl der Heimat und trösteten seine verwundete, trauernde Seele 

ein wenig. Elisabeth hatte schon die Tür zur Kräuterküche geöffnet und 

winkte ihm ungeduldig: “Kommt herein, schnell. Ich kann es nicht 

erwarten, Vaters Gesicht zu sehen!“ Raphael schulterte seinen Reisesack 

und folgte ihr lächelnd ins Refugium des Apothekers Rosenblatt. 

So kam es, dass das geheimnisvolle Smaragdmanuskript des Gelehrten 

Hermes Trismegistos, der ein Urahn von Junker Raphael gewesen war 

und auch dessen beide Wächter, Azarel und Gabriel wieder in den alten 

Turm neben dem Apothekengarten Einzug hielten. 

Dort im Turmzimmer, wo Elisabeth damals die schachspielenden Wächter 

durch Zufall entdeckt hatte, saßen sie sich jetzt wieder gegenüber. Azarel 
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im dunklen schimmernden und Gabriel im hellen Gewand, das mit 

funkelnden Sternen und magischen Symbolen bestickt war. Ihre Hände 

waren noch immer mit reichlichen funkelnden Gold- und Edelsteinringen 

verziert und sie trugen abwechselnd eine kleine goldene Krone, je 

nachdem, wer das Spiel für sich entschieden hatte. Wie damals stand das 

Schachbrett mit den schön geschnitzten Schachfiguren auf dem Tisch und 

eine goldene Balkenwaage, auf deren Schalen die Wächter, je nach 

erfolgreichem Zug, Rosenblätter oder Weihrauch legten. Wie damals, als 

Elisabeth durch die ausgerissene weiße Taube Lulu den Weg in das 

magische Turmzimmer gefunden hatte, waren die beiden so in ihr Spiel 

vertieft, dass sie die blonde Apothekertochter nicht bemerkten, die 

lächelnd am Türpfosten lehnte und ihnen zusah, wie sie immer auch ein 

bisschen Schicksal mit den Sterblichen spielten, denn den Figuren hatten 

sie reale Menschen zugeordnet, die das aber natürlich nicht wussten. Und 

wie damals lehnte sich Junker Raphael hinter Azarel an dessen Sessel 

und kommentierte die Schachzüge der Wächter. Als der Junker Elisabeth 

erblickte, lächelte er sie verschmitzt an, denn das Spiel hatte gerade erst 

begonnen und die Sterblichen konnten sich wieder auf einiges gefasst 

machen. 

Gunilla war sauer. Um genau zu sein, war sie sogar stinksauer und sehr 

wütend. Die Orakelbefragung war überhaupt nicht so ausgefallen, wie sie 

es erwartet hatte. Nicht langes Leben, unermesslichen Wohlstand und 

ewige Schönheit hatte die Alte ihr prophezeit, sondern ihren Tod? Na, ja, 

die Alte war verwirrt gewesen und verängstigt und der Wahrheitstrank, den 

sie für teures Gold von diesem komischen Kauz, dem räudigen Mönch 

gekauft hatte, war wahrscheinlich nur irgendein übles Gebräu gewesen 

und nichts Gescheites. Auch das Fest war nicht so verlaufen, wie Gunilla 

das gerne gehabt hätte. Der Auftritt der Gauklertruppe mit dem skurrilen 

Stück „Gevatter Tod“ war ja ganz gut gelungen (wer hatte das nochmal in 

Auftrag gegeben?), dass der Kaiser aber den ganzen Abend die blonde 

Base des ehemaligen Truchsess der alten Kaiserstadt angegiert hatte, 

fand sie überhaupt nicht lustig. Irgendwie kam ihr das blonde widerlich 

hübsche Wesen im hellblauen Kleid bekannt vor, sie konnte sich aber 

nicht daran erinnern, wo sie die Metze vor dem Feste bereits gesehen 

hatte. Auch das Geschenk, das sie dem Kaiser machen wollte, das kleine 

rothaarige Feuerwesen, das die Schergen mit der Alten zusammen 

angeschleppt hatten, nun auch das hatte nicht geklappt. Nach der 

Vorstellung der Gaukler hatten sich alle miteinander dermaßen mit 

Branntwein betrunken, dass sie schlicht vergessen hatte die Kleine, die 

bereits fertig ausstaffiert war, holen zu lassen. Irgendwie hatte sie den 

Eindruck, dass ihr hier im Schloss, in ihrem Schloss wohlgemerkt, nichts 
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gelang, sie nicht willkommen war und nicht so respektiert wurde, wie es 

sich für ihren hohen Stand gebührt hätte. 

Die fette Köchin weigerte sich zum Beispiel weiterhin, ihr auch den 

kleinsten Essenswunsch zu erfüllen, aber Odilo verweigerte ebenfalls 

hartnäckig, die faule Trine in den Turm werfen zu lassen oder aber sie mit 

Schimpf und Schande aus dem Schloss jagen zu lassen. Außerdem: 

konnte sie sich sicher sein, dass ihr die dicke Metze in der Küche nicht 

doch Gift ins Essen mischte? Zutrauen würde sie es ihr. Odilo hatte noch 

nicht einmal erlaubt, dass sie einen persönlichen Vorkoster bekam. Er 

hatte sie doch tatsächlich gefragt, für was er dann Dutzende von 

Golddukaten für Theriake ausgeben würde, die vor Gift schützten, wenn 

sie  noch zusätzlich einen Vorkoster bräuchte? Na, wenigstens heute 

würde sie etwas Zerstreuung haben, denn es waren Händler aus ihrer 

Heimat Italien in Greifenau angekommen, die allerlei  Spezereien, 

wertvolle Stoffe, exotische Pelze und neue Parfumöle dabei haben 

würden. Auf die Duftwässer freute sie sich ganz besonders, denn sie hatte 

den Eindruck, dass hier im Schloss alle stanken, und ihr neuer Liebhaber, 

Kaiser Odilo stank am allermeisten. Sie schienen hier im Land alle Angst 

vor Wasser zu haben und am allermeisten vor Seife! Wenigstens ihre Zofe 

Agathe schien einen besseren und demütigeren Charakter zu haben und 

sie roch erträglich, wenn auch nach billiger Schmierseife, oder wie die 

ungehobelten Leute das pappige Zeug nannten, mit dem sie sich 

wuschen, wenn sie sich denn überhaupt wuschen. Agathe hatte ihr auch 

erzählt, dass sie Tränke und Amulette mit besonderen Kräften von Trulla 

Rottmann, der Frau des Prälaten im  Dorfes erwerben könnte. So hatte 

sie sich einen Krötenstein bei Trulla bestellt, der hundertprozentig 

anzeigen sollte, wenn Gift im Essen war, weil er dann anfing „zu 

schwitzen“. Trulla hatte ihr den schwarzglänzenden Stein für sündhaft 

teures Geld verkauft, irgendetwas Giftiges im Essen angezeigt hatte der 

Stein bisher aber noch nicht. Trulla hatte behauptet, dass der „Lapis 

bufonis“, wie sie ihn theatralisch nannte, ein Edelstein aus dem Kopf einer 

speziellen Krötenart sei, die den Unterweltgöttinen Hekate und Nasu heilig 

wären. Solche Edelsteine wären extrem selten und deshalb so 

außerordentlich teuer. Odilo hatte keinerlei Verständniss für die Ausgabe 

von zehn Golddukaten für den Krötenstein gehabt, obwohl man ja nie 

wissen konnte, wann er doch Gift anzeigen würde!? Odilo schien auch 

keinerlei Verständniss dafür zu haben, dass sie nach dem missglückten 

Maskenball gleich ein weiteres Fest veranstalten wollte. Er hatte nur 

irgendetwas von „November ist ein Totenmonat und in der Seelenwoche 

sollte man die Geister nicht herausfordern“ gesagt, was sie überhaupt 

nicht verstand, lächelte der Kaiser doch sonst nur über die magischen 
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Rituale und Räucherungen seiner Mätresse, die Geister gnädig stimmen 

und Dämonen abhalten wollte, die es hier in diesem nebligen, 

barbarischen Land ja wohl zu Hauf gab. Sollte sie sich denn in dieser 

Einöde zu Tode fürchten oder gar zu Tode langweilen? Genau das könnte 

nämlich leicht passieren. 

Warum hatte Odilo auch die alte Kaiserstadt am Blauen Fluss aufgegeben 

und machte keinerlei Anstalten, sie zurück zu erobern? Wenn er nur hier 

in seinem „Jagdschloss“ saß, fraß, soff und herum hurte, wäre er schnell 

unbeliebt bei seinen Vasallen und das hier war ja wohl auf Dauer auch 

nicht die richtige Umgebung für sie, als Dame von Stand. Von den 

Vasallen ihres Liebhabers war ihr der „schöne Ferdinand“ mit seinem 

stinkenden Frettchen „Mephistopheles“ recht unangenehm, ja fast 

unheimlich. Wie er es genoss, bei Hinrichtungen, die er selbst durch seine 

Vollmacht als oberster Richter verfügt hatte, in der ersten Reihe zu stehen 

und zu klatschen, wenn das Schwert den armseligen Kopf eines noch 

armseligeren Delinquenten traf, fand sie widerwärtig. Auch wie er sich das 

noch warme Blut der Hingerichteten in einem Becher auffing und trank, 

war ihr ekelerregend erschienen, auch wenn hier in diesem barbarischen 

Land viele der Leute das "Armsünderblut" auf einem Stück Stoff als 

Amulett gegen Krankheiten und bösen Zauber verwendeten. Was waren 

diese Drachenbergler aber auch rückständig und vertrottelt! Junker 

Gunnar, den „Blatternarbigen“ und Junker Siegfried, den „Fisch“, die 

ständig devot um den schönen Ferdinand herumschlichen, um ihm bei 

jeden Furz zu Diensten zu sein, fand sie ebenfalls einfach zum Kotzen. 

Blieb noch der arrogante Rudolph von Heimershofen, der von den Bauern 

„der weiße König“ genannt wurde und seine Schwester, die, wie hieß sie 

noch gleich? immer die Nase so hoch erhoben hatte, dass sie Angst 

haben musste, dass es hineinregnete. Nein, der war höflich aber 

langweilig, sie vermisste bei ihm auch dieses gefährliche Funkeln in den 

Augen, das ihr bei Odilo gleich gefallen hatte. Aber der ehemalige 

Truchsess der alten Kaiserstadt, den sie „den Eisenzahn“ nannten, der 

gefiel ihr schon besser. Wie hatte er sich vorgestellt? Ach ja, als „Wolfram 

von Rabenstein, immer zu ihren Diensten, Gnädigste!“  Wenn die Händler 

wieder abgereist wären, die heute für ihre Zerstreuung sorgen würden, 

könnte sie doch einen Boten ausschicken, um Eisenzahn zu einer Audienz 

bei sich, bei Gunilla von Gritti, der Tochter des Dogen von Venedig zu 

bitten? Ach was, nicht bitten, sondern sie würde ihn zu sich befehlen! 

Allein durch diesen Gedanken hatte die Mätresse des Kaisers plötzlich 

wieder sehr gute Laune! 

Blutrubin 
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Jetzt im November war eine ruhige Zeit im ganzen Land und auch auf dem 

Bärenhof angebrochen. Es war die Zeit der unheimlichen langen Nächte 

und der kurzen und kälter werdenden Tage. Die Kinder, Magdalena, 

Konrad, Agnes, Erasmus und Irmel spielten trotzdem weiterhin am 

liebsten im Wald, sammelten Brennholz und pflückten die letzten Beeren 

und Pilze. Unweit des Hofes hatten sie drei große Erdkröten entdeckt, die 

sich noch nicht zur Winterruhe eingegraben hatten, hatten ihnen Namen 

gegeben und fütterten sie mit Regenwürmern, Brotkrumen und Milch. Sie 

nannten sie „Mummel“, „Moggel“ und „Krott“ denn die abergläubische Affra 

hatte ihnen erklärt, dass sie Hausgeister wären und dass die Seelen von 

Verstorbenen in ihnen wohnen würden. Die müssten so lange in ihrem 

Krötenkörper ausharren, bis sie ein mitleidiger Mensch zur heiligen Messe 

mitnehmen würde, dann würden sie von ihrem Fluch erlöst werden. Da 

war es nur logisch, dass am folgenden Sonntag neben den fünf Kindern 

noch drei Erdkröten den Gottesdienst von Prälat Rottmann besuchten. 

Schade nur, dass eine der Kröten, Irmel schwor, dass es „Moggel“ war, 

der Tasche von Erasmus entkam und plötzlich fett und bräsig neben der 

Kirchenbank saß. Johann hatte Gott sei Dank sofort reagiert und das auch 

noch quakende Geschöpf mit seinen derben Landknechtshänden flugs 

hochgehoben. Er hatte das feuchte und klebrige Geschöpf in seine 

Mantelasche gesteckt und war schnell zum Ausgang gegangen, nicht 

ohne eine tiefe Kniebeuge vor dem Altar zu machen, wie der Prälat gnädig 

bemerkte. Draußen hatte er „Moggel“, oder war es doch „Mummel“ oder 

„Krott“ nicht ins Gras gesetzt, denn der kleine blondlockige Erasmus wäre 

über den Verlust der Kröte sonst todunglücklich gewesen. Nein, er hatte 

das „Seelentier“, wie die Kröten bei den Bauern auch genannt wurden, in 

sein derbes Schnupftuch eingewickelt und wieder in seiner Manteltasche 

versenkt. „Das hast du jetzt davon, du dämlicher Hausgeist, sei froh, dass 

dich Trulla nicht in die Finger bekommen hat, denn die hätte dir die 

Froschbeine lang gezogen, oder dich zu Hexenbrühe verkocht!“ 

Johann zündete sich genüsslich eine Pfeife an, als er auf die anderen 

Gottesdienstbesucher wartete. Er würde bei der Predigt nichts 

versäumen, denn der Prälat wetterte wie jeden Sonntag gegen Gier, 

Wollust, Neid, Faulheit und Geschwätzigkeit, aber jeder der Bauern 

wusste, dass er selbst, wie alle „von da oben“ Wasser predigte und Wein 

soff. Zu guter Letzt würde Rottmann wieder, wie ebenfalls jeden Sonntag, 

mit der Apokalypse, dem bevorstehenden Weltuntergang und dem 

Jüngsten Gericht drohen, aber selbst Konrad, der kleine Bub, dem er 

immer so viel Angst eingejagt hatte mit seinem….“da sah ich ein fahles 

Pferd und der auf ihm saß, heißt der Tod und die Unterwelt zog hinter ihm 

her…“ hatte den Schrecken daran verloren und würde wahrscheinlich eher 
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an die Kröte in seiner Tasche denken und ob sie denn wirklich eine durch 

die Messe vom Bannfluch erlöste Seele wäre? Johann paffte immer noch 

sein Pfeifchen, als sich die Kirchentür öffnete und seine Freunde und die 

Kinder heraus strömten. Er fand, dass Lotte sehr blass aussah und das 

lag nicht nur am Weihrauch, den der Prälat so liebte und großzügig bei 

der Sonntagsmesse verbrennen ließ, nein, es war klar und man würde es 

auch bald sehen, dass seine „eiserne Lotte“ schwanger war und ein 

„Butzele“ bekommen würde, ein Kind von Ezechiel de Mellard, dem 

„Mordbrenner“. Johann kratzte sich verlegen am Kopf, als Lotte bleich, 

zart und zerbrechlich in ihrem wollenen Umhang vor ihm stand und ihn 

schwach anlächelte. Er steckte Erasmus verstohlen die im Schnupftuch 

eingewickelte Kröte zu und sagte: „Hat nicht geklappt, war wohl nicht 

katholisch, die Krott!“ und als Lotte lachte, legte er ihr die Hand auf den 

Arm und sagte leise: „Wir kriegen auch noch einen kleinen Fresser mehr 

auf dem Hof satt, versprochen!“ und er sah wie Lotte kleine rote Flecken 

auf die Wangen bekam und große glänzende Augen, in denen Tränen der 

Dankbarkeit standen. 

Prälat Rottmann hatte aber sehr wohl etwas Neues von der Kanzel herab 

verkündet. Er hatte die Dörfler gewarnt, dass jenseits der Drachenberge 

wieder die große Seuche, der Fluch und die Geißel Gottes, die Pestilenz 

aufgebrochen wäre. Sie sollten alle zusammen beten, Buße tun und alles 

Fremde meiden, damit der Kelch an ihnen vorüber gehen würde. Natürlich 

hatte er auch darauf hingewiesen, dass seine Frau Trulla Amulette mit 

dem Zacharias-Segen darauf feil hielt.  

„Crus Christi fuget daemones, aeram corruptum et pestem expellat – das 

Kreuz Christi schlägt die Teufel in die Flucht, es vertreibt die schlechte Luft 

und die Pestilenz“ - so laute der Bannspruch und seine Gattin Trulla würde 

sie sehr günstig nach der Messe verkaufen. Die Anschaffung der Amulette 

sei unbedingt anzuraten, damit man von der Pestilenz verschont bliebe 

und Wiedergänger und Nachzehrer von bereits Verstorbenen einen nicht 

Nächtens anfallen und das Blut aussaugen oder das Fleisch von den 

Knochen fressen würden. Falls man doch selbst zum Herrgott abberufen 

werden würde, hätte man dadurch die „himmlische Ruhe“ und würde nicht 

selbst zum blutsaufenden Unhold. 

Rosenblatt schüttelte am Mittagstisch den Kopf, als die Kinder genauere 

Informationen über „Wiedergänger“ und „Nachzehrer“ haben wollten und 

sagte nur: „Das ist alles Humbuk, ihr müsst keine Angst haben, der Prälat 

schaut nur zu tief in sein Branntweinglas, aber pssssst, nichts verraten!“ 

und die Kinder, sogar die beiden ganz kleinen, grinsten schelmisch und 

freuten sich über das gemeinsame Geheimnis. 
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Die Händler aus der alten Kaiserstadt am Blauen Fluss, die einige Tage 

auf Schloss Greifenau zugebracht hatten, waren wieder weitergezogen. 

Gunilla hatte sich mit den kostbarsten und exotischsten ihrer Waren 

eingedeckt und war glücklich. Sie hatte unter anderem einen echten 

venezianischen Herzoghut aus Goldbrokat, bestickt mit Perlen und 

Edelsteinen und einen dunkelroten Mantel aus Samt, der mit Hermelinfell 

gefüttert war, erstanden. Außerdem verschiedenen Edelsteine wie 

schwarzen Onyx, in allen Regenbogenfarben schimmernden Topas und 

violetten Achat aus Indien. Die Steine waren, nach Aussagen der Händler 

besonders heilkräftig, wenn man sie direkt auf dem Leib trug. Gunilla 

erstand Spießglanz zum Schwarzfärben ihrer Lider, was ihren Augen 

etwas unglaublich Magisches verlieh, wie sie meinte. Natürlich auch 

allerlei exotische Gewürze und herrlich duftendes Narden- und Jasminöl. 

Die Händler hatten ihr auch für eine horrende Summe den echten 

venezianischen Theriak verkauft, damit sie nicht auf dieses gepantschte 

Bauernzeug in diesem barbarischen Land angewiesen war und dann noch 

einen kleinen Mohren, der in seinen kleinen Patschhändchen eine 

Zuckerstange umklammert hielt, als er ihr vorgeführt wurden. Den musste 

sie unbedingt auch noch haben, obwohl Odilo schon die Augen verdrehte, 

was all das „Zeug kosten würde“, wie er abfällig meinte. Sie wusste aber 

genau, wie sie ihn dazu bekommen konnte, ihr all ihre Wünsche zu 

erfüllen, setzte sich auf seinen Schoß, kraulte ihm das doppelte Kinn und 

flüsterte: “Dein Schwesterchen macht es später wieder gut, ja?“  

Schon am nächsten Tag schickte Gunilla einen Boten zur Burg 

Rabenstein, um den „Truchsess“, wie er am Hof jetzt nur noch genannt 

wurde, einzubestellen. Der kaiserliche Bote hatte auf Burg Rabenstein 

aber nur einen betrunkenen und im Laudanumrausch dahinvegetierenden 

Alten vorgefunden, von dem ein ebenso alter und zahnloser Diener 

behauptet hatte, dass es der Vater des Truchsess, der Alte von 

Rabenstein wäre. Er war sich dann nicht sicher gewesen, ob er das 

Schriftstück von Gunilla dort abgeben sollte oder besser nicht, denn das 

ganze Anwesen hatte einen total verwahrlosten Eindruck gemacht. Den 

Rest hatte dem Boten dann der Schwarm unheimlicher schwarzer Krähen 

gegeben, die rastlos und widerlich kreischend um den Burgfried flogen. 

So nahm der Bote das Schriftstück wieder mit und kehrte beim 

Zurückreiten erst einmal im Gasthof „Zum Krug“ ein, um sich auf das 

Erlebte einen Branntwein zu genehmigen. Und wen sah er da, am Tisch 

ganz hinten in der Wirtsstube? Wolfram von Rabenstein, der „Truchsess“ 

saß mit ein paar seiner Gesellen am Tisch, spielte Karten, trank vom 

besten Wein und aß Braten. Flugs stand der Bote auf und reichte Wolfram 

die Pergamentrolle hektisch über den Tisch. Genauso schnell hatte er 
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aber auch ein Messer an der Kehle, denn einer der Kerle am Tisch hatte 

ihn wieselflink in den Schwitzkasten genommen und drohte ihm nun. “Halt 

ein, Bruder Tod!“, sagte Wolfram leutselig. „Lass mich doch erst lesen, 

was er für eine Nachricht dabeihat, danach kannst du ihn immer noch 

abstechen. Der Bote stirbt ja immer!“ Die anderen lachten meckernd und 

Wolfram entrollte theatralisch die Pergamentrolle, die mit dem kaiserlichen 

Siegel des roten Greifen verschlossen war. „Mmmmmm….“, sagte er bloß 

und wieder „Mmmmmm…“, bis der Gesell, der den Boten noch immer im 

Schwitzkasten hielt, sich neugierig über die Rolle beugte. Lachend zog sie 

der Truchsess weg. Er grinste breit, machte eine anzügliche 

Handbewegung und erklärte: „Sie hat mich soeben zu sich einbestellt „für 

dringende Dienste im Auftrag der ersten Dame des Hofes auf Schloss 

Greifenstein“! Die anderen Spießgesellen am Tisch waren zuerst ganz 

still, dann fing einer an meckernd zu lachen, worauf die anderen begeistert 

eingingen und bald war die Heiterkeit groß und manch einer klopfte sich 

vor Begeisterung auf die Schenkel, oder stupste den Truchsess 

kameradschaftlich in die Seite, was dieser sich lachend gefallen ließ. 

Schließlich wurde man ja nicht alle Tage zur Mätresse des Kaisers „für 

dringende Dienste“ einbestellt. Als der Bote, auch ohne Messer an seiner 

Kehle, noch immer verdattert am Tisch stand, drückte ihm der Truchsess 

einen Becher mit Wein in die Hand. „Geht auf mich!“, sagte er gut gelaunt. 

Fortuna schien es endlich wieder gut mit ihm zu meinen.  

Einige Tage später wurden auf Schloss Greifenstein wieder Gäste 

bewirtet. Lotte und Johann hatten am Morgen Wild geliefert und würden 

abends Gesine in der Küche helfen. Johann stand am großen Bratspieß 

und drehte ein Wildschwein, bis es rundherum knusprig war und einladend 

lecker duftete. Gesine hatte dazu allerlei Wintergemüse, wie Karotten und 

Rüben in Wein gegart und süße Grießkuchen gebacken. Gunilla aber 

hatte am Nachmittag, wie sie es immer tat, nur die Nase über Odilos 

Auswahl des Menus gerümpft. Für was hatte sie denn die sündhaft teuren 

Gewürze, wie Safran, Zimt und Koriander bei den venezianischen 

Händlern erstanden, wenn er dann doch wieder seinen geschmacklosen 

„barbarischen Fraß“, wie sie es nannte, bevorzugte? Gunilla hatte sich, 

wie sie selbst meinte, eine illustre Abendgesellschaft zusammengestellt 

und diese durch ihre Boten einladen lassen. Groß war die Auswahl an 

„Leuten von Stand“ ja nicht gerade, in diesem barbarischen Land, in dem 

es nur Nebel, schrecklichen Essen und schlechte Manieren der 

Bediensteten zur Genüge gab. Sie hatte neben ihrem Favoriten Wolfram 

von Rabenstein noch den „schönen Ferdinand“ eingeladen, der zwar 

immer sein stinkendes Frettchen „Mephistopheles“ im Kittel trug, aber 

amüsante Geschichten über seine Delinquenten und deren Prozesse zum 
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Besten gab. In Ferdinands Schlepptau waren stets der Junker Gunnar, 

genannt „der Blatternarbige“ und Junker Siegfried, genannt „der Fisch“, 

die der schöne Baron wohl, wie sein Frettchen von seinem Onkel, Leopold 

Kasimir zu Falkenstein „geerbt“ hatte. Rudolph von Heimershofen und 

dessen arrogante Schwester Sabina Margareta hatte Gunilla auf Geheiß 

von Odilo einladen müssen, egal wie langweilig und hochnäsig die beiden 

waren. Von deren Hof waren noch Leonhard von Stuifen, der dortige 

Marschall und eine von Sabinas Hofdamen anwesend, die sie ebenfalls 

als öde und langweilig empfand. Auch den neuen Medicus des Kaisers, 

der nur als „das Fässchen“ bekannt war und den Odilo aus der alten 

Kaiserstadt an seinen neuen Hof hatte kommen lassen, fand sie nicht 

amüsant. Der Dicke erzählte immer nur irgendwelche Geschichten von 

Turnieren, die sie früher hier im Lande abgehalten hätten, was sie aber 

ebenfalls schrecklich anödete. Einzig, dass der alte Feldarzt einen jungen 

und sehr gut aussehenden Kollegen dabeihatte, erheiterte sie ein wenig. 

Er war ihr als „Junker Raphael“ aus Arabien vorgestellt worden und seine 

scharf geschnittenen Gesichtszüge, sein olivfarbener Teint und seine 

dunklen Locken erinnerten sie sehr an einen venezianischen Edelmann, 

den sie früher einmal sehr ins Herz geschlossen hatte.  

Den Gästen der illustren Abendgesellschaft schien das „Bauernmahl“ gar 

nichts auszumachen und sie langten kräftig zu. Die Mägde, darunter auch 

Lotte, schenkten Bier, Wein und Branntwein aus und brachten die 

Schüsseln mit dem Gemüse und die süßen Grießkuchen aus der Küche. 

Johann war für die schweren Platten mit dem Wildscheinbraten zuständig, 

die er souverän und auf einer Hand balancierend in der Mitte des Tisches 

absetzte.  

Lotte hatte kurz geschluckt, als sie die Zusammensetzung der "illustren" 

Tischgesellschaft gesehen hatte. Das konnte jetzt nicht wahr sein, wen 

Gunilla da alles versammelt hatte! Neben Kaiser Odilo, der seinen 

Truchsess Wolfram von Rabenstein an den Franzosenkönig verraten 

hatte, saß dessen frühere Geliebte Sabina Margareta, die wiederum vom 

Truchsess verraten worden war und der ihr gemeinsames Kind, ihre 

Ziehtochter „Möndchen“ ausgesetzt hatte. Der grausame und hinterhältige 

„schöne Ferdinand“, der sein niedergebranntes Schloss Falkenstein mit 

entführten Sklavenarbeitern, wie Lorentz, wieder hatte aufbauen wollen, 

saß neben  dem schrecklichen Junker Gunnar, „dem Blatternarbigen“, mit 

dem sie ihre eigenen Eltern hatten zwangsverheiraten wollen!  

Sie zog ihre Haube etwas tiefer ins Gesicht, damit er sie nur ja nicht 

erkennen sollte und sie versuchte, sich so unauffällig wie möglich zu 

bewegen. Gott sei Dank, war ihr schwangeres Bäuchlein noch nicht 
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besonders dick und so war sie nur eine weitere unauffällige Magd, wie die 

anderen dienstbaren Geister am Hof. Nur Junker Raphael blitzte sie ab 

und zu aus seinen dunklen Augen lächelnd an, doch Lotte senkte immer 

sofort den Blick, um nicht zu zeigen, dass sie sich kannten. Raphael 

erzählte aus Damaskus und dass dort die schwarze Seuche, die Pestilenz 

ausgebrochen war und deshalb wütende Menschen reisende Händler und 

Pilger gemeuchelt und im jüdischen Viertel Feuer gelegt und gemordet 

hätten und alle hingen ihm bei seinen Erzählungen wie gebannt an den 

Lippen. Wenigstens einer ihrer Gäste war interessant, fand Gunilla. 

Lotte hatte der „Herzogin“ Gunilla gerade wieder Wein nachgeschenkt, als 

sie deren Ring mit den großen blutroten Rubinen entdeckte, den sie vorher 

nie an ihr gesehen hatte. Sie stutzte, denn der Ring sah gerade so aus 

wie der, den die alte Hel zum Freikaufen des verschleppten Lorentz 

damals dem Zwergenkönig Goldemar gegeben hatte. Und die alte 

Wahrsagerin Hel hatte den Ring wahrscheinlich der Schwester Odilos, 

Gundula von Greifenstein abgenommen, nachdem sie von ihrem Mann, 

dem alten verrückten Kaiser ermordet worden war. „Was glotzt du so!“, 

fuhr Gunilla Lotte an, die immer noch auf den rotglühenden Ring starrte. 

Lotte senkte die Augen und fuhr fort, den nächsten Becher mit Wein zu 

füllen, Gunilla aber hielt ihre Hand hoch, drehte den Ring im Licht der 

Kerzen hin und her, damit sein rotes Feuer funkelnd glitzerte und gleiste 

und lächelte versonnen dabei. Eine schöne Morgengabe, hatte ihr da ihr 

neuer Geliebter gemacht, die fand sie gar nicht übel, nein gar nicht übel! 

Berta 

Nach einer kurzen Nacht auf Schloss Greifenstein ritten Johann und Lotte 

wieder zurück auf den Bärenhof. Lotte war sehr nachdenklich und sie hatte 

Johann erzählt, dass Gunilla den Rubinring zu haben schien, der davor 

Gundel von Greifenstein gehört hatte. Johann hatte aber nur mit seinen 

breiten Schultern gezuckt. So ein Schmuckstück ging durch viele Hände. 

Wer gerade an der Macht war, hatte eben die Orden und die Preziosen, 

er selbst brauchte so etwas nicht. Am Wegekreuz, an dem sie damals Hel 

gefunden hatten, hielt Lotte ihren Braunen an und sagte zu Johann: „Reit 

schon mal voraus, ich will noch zum kleinen See zu meiner Tante Undine, 

hab sie schon lange nicht mehr gesehen!“ Johann nickte nur, denn er 

wusste, dass seine „eiserne Lotte“ unglücklich war, seit Wochen nichts 

von ihrem Geliebten Ezechiel de Mellard gehört hatte und ihre 

Schwangerschaft war bisher auch nicht einfach gewesen. „Halt deine 

Armbrust aber bereit, es treibt sich allerlei Gesindel im Wald rum!“ sagte 

er brummig, um nicht zu besorgt zu klingen und Lotte lächelte dünn. „Ich 

weiß, ich weiß, alles Mörder und Mordbrenner!“, sagte Lotte und eine 
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Träne glitzerte in ihren grünen Augen. Johann schüttelte nur seinen 

bärtigen Kopf und ritt den kleinen Weg hinunter, der auf den Waldhof 

führte. Es waren traurige Zeiten. 

Lotte bog am Wegekreuz in die entgegengesetzte Richtung ab und ließ 

ihren Braunen laufen, denn der kannte den Weg zum kleinen grünen 

Waldsee auch ohne ihre Führung. Am See angekommen, kauerte sie sich 

an dessen sandigen Rand, blickte sich suchend um, ob sie auch alleine 

wäre und rief dann ihre Tante Undine. 

Undine, die als Wasserfrau im kleinen See wohnte, seit sie als Kind im 

Brunnen hinter ihrem Elternhaus ertrunken war, erschien schnell in den 

sanften kreisförmigen Wellen des grünen Wassers. Noch war der See 

nicht zugefroren, aber in den silberhellen Haaren der Wasserfee glitzerten 

schon Eisblumen, so dass sie aussah, als ob sie zu einem Fest im Palast 

des Gottes Neptun  am Seegrund unterwegs wäre. Die Namen der 

Wassergötter aus der alten Zeit kannte Lotte von ihrer Tante, sie durfte 

sie aber nicht weiter erzählen, vor allem nicht Prälat Rottmann, denn der 

achtete scharf darauf, dass die Bauern und Dörfler nur den richtigen Gott, 

den heiligen Geist, Mutter Maria und die vielfältigen Heiligen anriefen, 

nicht aber die alten „heidnischen Götter“, denn das sei eine große Sünde 

und mit Buße und Strafe belegt. Undine sah, dass Lotte todtraurig war, 

nahm sie wortlos in den Arm und hüllte ihren grünen, warmen und 

wunderbar tröstenden Umhang um ihre Nichte. „Wieso ist alles so 

schrecklich hier oben, ich wünschte, ich könnte bei dir sein!“, sagte die 

grünäugige Lotte traurig und Undine streichelte ihr über die braunen 

Locken. „Gar nichts ist schrecklich, Lottekind. Du hast nur Liebeskummer, 

aber der vergeht. Bald wird es wieder Frühling, die Natur wird erwachen 

und dein Kind wird zur Welt kommen wollen.“ Lotte nickte unter Tränen 

und schniefte ein bisschen. Beide schwiegen und Undine wiegte Lotte in 

ihren Armen wie ein Wickelkind, um sie zu trösten. „Wieso hat Gunilla den 

Ring von Gundel?“, fragte Lotte unvermittelt ihre Tante und setzte sich auf, 

denn Undine wusste ja schließlich alles und kannte alle Geschöpfe der 

Welt, der Unterwelt und aller Zwischenwelten. Undine lachte und legte ein 

Säckchen mit Flussperlen neben Lotte. „Weißt du es noch nicht? Wolfram 

hat Goldemar, den Zwergenkönig erschlagen!“ Lotte war sprachlos. „War 

ein gieriger Wicht, der Goldemar, hat wohl den Schatz des Eisenzahns, 

den er in Verwahrung hatte, nicht wieder rausrücken wollen, da ist der 

wohl handgreiflich geworden!?“, sprach Lotte ihre Gedanken laut aus.  

Undine nestelte an einer ihrer silberweißen Haarsträhnen. „Ach, ihr 

Sterblichen!“, sagte sie und lächelte.  
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Als Lotte zurückritt, war sie, wie jedes Mal, wenn sie am kleinen See 

gewesen war, seltsam getröstet und hatte wieder neuen Mut. An der 

Weggabelung mit dem steinernen Wegekreuz, war ihr wie immer ein 

wenig unheimlich und heute glaubte sie gar, ein zartes Wimmern zu hören 

und sie zügelte ihren Braunen. Es waren schon immer die Kreuzwege an 

einsamen Orten, die die Menschen zugleich verwirrt und angezogen 

haben. An Kreuzwegen trifft die Welt der Götter und die der Menschen 

zusammen und auch die Verstorbenen haben dort die Gelegenheit, einen 

Fuß zurück in die Welt der Lebenden zu setzen, wenn sie dies denn 

überhaupt wollen. An jeder Wegegabelung im Wald muss sich der 

Wanderer entscheiden, welche Richtung er einschlagen soll. Geht er 

besser nach links, der Seite seines Herzens, oder geht er nach rechts, der 

Seite seines Verstandes? 

Am Wegekreuz ist noch nichts entschieden. An diesem Ort ist deshalb die 

Verwirrtheit des sterblichen Menschen noch größer und schmerzhafter als 

sonst, denn trifft er die falsche Entscheidung, landet er schneller, als er es 

je vermutet hätte, in den Fängen eines gemeinen Räubers und Mörders, 

der im Gehölz auf ihn lauert oder gar im Kessel einer 

menschenfressenden Hexe! Geht er den richtigen Weg, findet er vielleicht 

Glück und Reichtum, oder aber zumindest ein Dach über den Kopf für die 

kommende Nacht und eine warme Mahlzeit, auch wenn es nur eine dünne 

Suppe ist, die auf dem Herd dampft und auf den Wanderer wartet. Hier 

am Kreuzweg legten die Bauern bei Neumond noch immer kleine 

Opfergaben für ihre Verstorbenen ab, um sie zu nähren oder auch um sie 

zu beschwichtigen, dass sie eben keinen Fuß mehr zurück in die 

sterbliche Welt setzten.  

Prälat Rottmann wusste genau, dass die Bauern an den Kreuzwegen den 

Verstorbenen, den „Geistern“ und auch den alten „heidnischen Göttern“ 

opferten, aber seit an den meisten Wegegabelungen steinerne Kreuze 

aufgestellt waren, zuckten sie nur kurz zusammen, wenn er sie in der 

sonntäglichen Predigt anfuhr und es unter schwere Strafe stellte, dort an 

den alten magischen Orten an etwas anderes, als an Gott Vater, Gott 

Sohn, den heiligen Geist oder Mutter Maria, oder höchstens noch an die 

ungefähr tausend Heiligen zu denken, die er wohl alle persönlich oder 

zumindest mit Namen kannte. Später legten sie weiter unbeirrt ihre 

Opfergaben an die alten "heidnischen" Kreuzwege. 

Die alten Opferstellen lockten stets Wildtiere an, die sich die Speiseopfer 

oder auch den einen oder anderen Krug mit Bier schmecken ließen. Lotte 

und Johann hatten dort selbst schon eine Rotte von berauschten und 

torkelnden Wildschweinen angetroffen und sie hatten so lachen müssen, 
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dass sie nicht in der Lage waren, ihre Waffen anzulegen und so waren die 

betrunkenen Schweine nach ihrer Bier-Orgie langsam und schwankend 

im Dickicht verschwunden.  

Lotte lauschte angestrengt in den dunklen Wald aus grünen Tannen, 

Fichten und Lärchen hinein. Sie kannte die Stimmen sämtlicher Wildtiere 

des Waldes und wusste genau, wie sich der Lockruf eines Vogels für ein 

Weibchen, oder ein Warnruf anhörte. Was aber war das für ein 

eigenartiges Winseln, was dort hinter dem Steinkreuz zu ihr drang? Das 

konnte doch nicht schon wieder ein ausgesetztes Kind sein? Lotte 

lauschte weiter angespannt, stieg dann mutig vom Pferd und ging 

vorsichtig näher an das Kreuz heran. 

Als das Wimmern verstummte, blieb sie dort stehen und lauschte erneut. 

Es war wirklich eine unheimliche Stelle dort, die Luft knisterte förmlich vor 

Spannung und es lief ihr kalt den Rücken hinunter. Nur noch ein paar 

vorsichtige Schritte und sie hatte das unheimliche Kreuz erreicht. Was sie 

auch erwartet hatte, Waldgeister, Dämonen oder die unruhigen Seelen 

von Verstorbenen, nichts davon stimmte. Dort hinter dem Kreuz sah Lotte 

ein weißes Fellbündel liegen und sie atmete erleichtert auf. Sie beugte 

sich über das Tier und sprach es mit leiser Stimme an. “Na, mein Freund, 

was fehlt dir, bist du verletzt?“ Das Tier hob vorsichtig den Kopf und Lotte 

sah, dass es ein weißer Wolf war, der dort in jammervollem Zustand lag, 

denn er war augenscheinlich verletzt. „Na komm, lass mich mal sehen!“, 

sagte sie und kniete sich neben das Tier, hielt aber etwas Abstand, damit 

es sich nicht bedroht fühlen sollte. Lotte sah den Wolf an und der Wolf sah 

Lotte an. Lotte hatte diese besondere Gabe, Tiere und sogar Pflanzen zu 

verstehen. Sie sprach nicht mit ihnen, wie sie mit anderen Menschen 

sprach, sondern nahm schlicht deren Signale auf und schickte ihre 

eigenen wieder zurück. Sie verstand auch nicht, dass andere Menschen 

nicht dazu in der Lage sein sollten, mussten sie sich doch einfach auf 

diese Art der Kommunikation einlassen, was sie aber wohl gar nicht 

wollten? 

Der weiße Wolf war am Vorderbein verletzt, denn wahrscheinlich war er 

in eine der Fallen geraten, die der „schöne Ferdinand“ seit geraumer Zeit 

von seinen Schergen überall im Wald aufstellten ließ. Der schöne Baron 

behauptete nämlich, sie hätten eine Wolfsplage in den weitläufigen 

Waldgebieten der Drachenberge. Er hatte doch tatsächlich im letzten 

Monat einen Bauern als „Werwolf“ anklagen lassen, der dann auf einem 

Scheiterhaufen als lodernde Fackel sein Leben aushauchte, oder eher 

schmerzgequält herausbrüllte. Der arme Kerl hatte nur einen Gürtel aus 

dem Fell eines Wolfes getragen, den er wohl in den kaiserlichen Wäldern 
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gewildert hatte und das war für den „Obersten Richter“ Ferdinand das 

untrügliche Zeichen gewesen, dass der Bauer mit dem Teufel einen Pakt 

eingegangen war und durch die dadurch erlangten übernatürlichen Kräfte 

den Menschen schadete oder dass er gar ihre Kinder auffraß. Die Furcht 

und Hetze des „schönen Ferdinand“ gegen die „Wandelwölfe“ und 

Werwölfe war so weit gegangen, dass neben den aufgestellten Fallen in 

der Kirche von Prälat Rottmann in einem kleinen Seitenaltar ständig eine 

Kerze brannte, die nie verlöschen durfte, damit die Werwölfe ferngehalten 

werden sollten. Es war eine Zeit voller Aberglauben und 

Grausamkeiten.  

Lotte saß still neben dem Wolf und wartete. Sie wusste, dass er ihr 

irgendwann vertrauen würde. Tatsächlich rutschte das weiße Bündel ein 

Stückchen näher an sie heran und hob wieder seinen schönen schmalen 

Kopf. Lotte streichelte vorsichtig über seine Flanke und der Wolf legte 

seinen Kopf in Lottes Schoß. „Darf ich jetzt mal sehen, was dir der 

widerliche Ferdinand angetan hat?“ fragte sie leise und der Wolf nickte.  

Die anderen Bewohner des Bärenhofes staunten nicht schlecht, als Lotte 

mit dem in eine Decke eingewickelten Wolf, den sie vor sich auf den 

Braunen gelegt hatte, ankam. Sie trug ihn vorsichtig in die Küche, wusch 

seine Wunden und legte ihm Umschläge aus zerstoßener Beinwellwurzel 

um das verletzte Bein. Magdalena brachte einen Napf mit Haferbrei, den 

das hungrige Tier schmatzend aufschleckte. Danach legte Lotte die Decke 

unter die Ofenbank, der Wolf ringelte sich zufrieden darauf ein und schlief 

sofort und leise schnarchend ein. Magdalena meinte, dass der neue 

Bewohner auf dem Hof einen Namen bräuchte und schlug „Isegrimm“ vor, 

wie der Wolf aus den Geschichten, die Affra ihnen oft vor dem 

Schlafengehen erzählte. „Der Wolf ist ein Mädchen, eine Sie!“, sagte da 

Lotte, die noch dabei war, die nicht benötigten Leinenbinden wieder in die 

Schublade der Kommode einzuräumen. Alles schwieg und überlegte. 

„Dann nennen wir ihn „Berta“, sagte Magdalena und alle lachten. Die 

Wölfin hatte einen Namen bekommen. Es war eine wundervolle Zeit. 

Drudenfuß 

Das alte Jahr war gegangen und das neue war gekommen, aber die 

Apokalypse, der Weltuntergang, von dem Prälat Rottmann jeden Sonntag 

predigte, ließ weiter auf sich warten. Aus der Kaiserstadt am Blauen Fluss 

waren  Neuigkeiten ins Land der Drachenberge gekommen, dass die 

schwarze Seuche, der Fluch der Pestilenz sich weiter ausgebreitet hätte. 

Die reisenden Händler berichteten, dass Venedig, der italienische Dreh- 

und Angelpunkt des Handels mit allen exotischen Waren, weitgehend vom 



 

121 
 

Festland abgeriegelt wäre. Handels- und Lagerhäuser, Werkstätten, und 

Webereien seien vom Senat ebenso geschlossen worden wie Spelunken 

und Bordelle. Pestärzte würden durch die Stadt ziehen und mit heißem 

Pech und Schwefel aus ihren Räucherpfannen versuchen, die Krankheit 

auszuräuchern. Die Häuser seinen verbarrikadiert und hätten als Zeichen, 

wenn es sich um ein „Pesthaus“ handelte, gekreuzte Balken vor der Tür. 

Die Todesliste würde täglich steigen und es würde nach Sündenböcken 

gesucht, egal, ob exotisch aussehende Fremde oder auch Einheimische, 

die plötzlich als Hexen oder Hexenmeister beschimpft und beschuldigt 

wurden. Theriake hätten jetzt Hochkultur und besonders solche mit 

widerlichen Zutaten wie Enten- und Schlangen- und Menschenblut oder 

Krötenfleisch würden sehr teuer, und heimlich gehandelt. Geistliche 

verkauften zu Hauf „Ablass-der-Sünden-Kreuze“ und Heiligenbilder, die 

vor der Pestilenz schützen, oder gar heilende Wirkung haben sollten. 

Sogar die Gelehrten seien sich inzwischen nicht mehr sicher, ob die 

aktuelle „ungünstige“ Konstellation der Planeten Mars, Venus und Saturn 

nicht doch mit dem Ausbruch der Seuche zu tun hätte und ob im Zeichen 

des Löwen noch in diesem Jahr eine neue Sintflut ausbrechen würde, die 

das Ende der Menschheit besiegeln würde? 

Auch in der Stadt am Blauen Fluss, der Drehscheibe des Handels im Land 

gab es Krankheitsfälle, aber im Gegensatz zur großen Epidemie der 

Pestilenz vor vielen Jahren war jetzt die Erkenntnis da, dass Kranke sofort 

in Quarantäne gehörten, um die Übertragung der Seuche auf die anderen 

Leute zu verhindern. Dadurch war die Seuche nach deren Ausbruch nicht 

ins Land der Drachenberge vorgedrungen, wohl aber die panische Angst 

davor und so trieb der Aberglaube und das Misstrauen auf alles und jedes 

Fremde die absonderlichsten Auswüchse. Jeder glaubte sich von 

teuflischen Mächten bedroht und versuchte sich irgendwie zu schützen 

und so kam es, dass Nachbarn oder gar Verwandte der Hexerei oder 

eines Schadenszaubers beschuldigt wurde. Der „schöne Ferdinand“ hatte 

durch die Anschuldigungen alle Hände voll zu tun und seine Schergen 

schleppten jeden Tag neue "Hexen", "Wiedergänger" und "Werwölfe" in 

die Verließe des Landes. Oft genug gelang es den armen, falsch 

beschuldigten Opfern nicht, sich den Fängen der „gottgefälligen Justiz“ 

des Kaiservasallen zu entziehen und sie wurden unschuldig den Henkern 

weitergereicht, die ihre Beile stets geschärft hielten und deren 

Scheiterhaufen nicht mehr ausgingen. 

Odilo war das ganz egal. Er ließ Ferdinand weiterhin freie Hand und hielt 

auf seinem Jagdschloss Greifenstein immer noch ein weiteres 
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ausuferndes Fest ab, denn man konnte ja nie wissen, wann genau die 

Sterne die letzte Stunde der Menschheit einläuten würden. 

Endlich kam der Frühling und es wehten wieder laue Winde im Land der 

Drachenberge und die Erde erwachte langsam aus ihrer winterlichen 

Starre. Noch eine Woche, dann würden die Bauern und Dörfler das 

Osterfest feiern und damit würde auch die Zeit des Fastens ein Ende 

finden. Lotte hatte inzwischen einen kugelrunden Bauch und ihr 

Ungeborenes trampelte schon manches Mal wie ein wildgewordenes 

Füllen in ihrem Leib. Berta, die weiße Wölfin hatte sich von ihren 

Verletzungen gut erholt, ja sie hinkte inzwischen gar nicht mehr und 

Johann nahm sie häufig mit auf die Jagd. Auch stromerte Berta wieder 

allein im Wald herum und kam sie zurück, setzte sie sich unter das 

Küchenfenster vom Bärenhof und jaulte kurz aber eindringlich, so dass 

Fritz oder Affra ihr die Türe öffneten. Dann legte sie sich neben Hel an den 

Ofen, kringelte sich zusammen und schlief ein. Hel war über den Winter 

immer schwächer geworden. Sie stand kaum noch auf, hatte keinen 

Appetit mehr und lachte nur noch selten über Fritzens Hofnarrenspäße. 

Affra schaute sie oft streng und eindringlich an, wenn sie versuchte, ihr 

den Brei wie einem kleinen Kind in den Mund zu löffeln. „Iss, Großmutter, 

du muuuußt essen!“, sagte sie dann, aber Hel drehte nur den weißen Kopf 

weg und lächelte. „Musst nicht mehr lange auf den Schmuck warten!“, 

sagte Hel eines abends zu Affra, weil sie genau wusste, dass diese sich 

heimlich ihre Bernstein- und Perlenketten umhängte und ihre 

Edelsteinringe ansteckte, wenn sie dachte, dass die Alte schlief. Affra 

bekam einen roten Kopf, sagte aber nichts und Fritz kicherte albern, aber 

auch ein bisschen schadenfroh. Affra, die eigentlich einen herzensguten 

und freundlichen Charakter hatte, war wurde über den Winter der Seuche 

immer missmutiger und abergläubischer geworden. Sie hängte ihrem 

blonden Söhnchen Erasmus Sewolt gleich mehrere Amulette um und 

räucherte ständig Haus und Stall des Bärenhofes mit Kräutern und 

Weihrauch aus, das gegen „den Pesthauch“, „das Nachtvolk“,  

insbesondere blutgierige Werwölfe, „Nachzehrer“ und  „Wiedergänger“, 

helfen sollte. Auch gegen Hexen, den Schnitter und sonstige Dämonen 

galt es sich zu schützen. Besonders gemein und widerlich aber war der 

Dämon „Incubus“, der sich Nächtens mit Frauen paarte, ohne dass diese 

es merkten und die dann neun Monate später einen Wechselbalg zur Welt 

brachten. So betrachtete Affra Lottes wachsenden Bauch ebenfalls mit 

täglich steigender Skepsis. Lotte hatte ihr, wie auch den andren 

Hofbewohnern Fritz und Lorentz ihre Lage gestanden, hatte sie aber 

gebeten, dass sie um Gottes Willen niemanden, aber auch gar niemanden 

erzählen durften, dass das Kind, das sie erwartete vom französischen 
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Condottiere Ezechiel de Mellard sei, also einem ganz normalen Mann, und 

sie deshalb keinen Wechselbalg oder sonst irgend ein Teufelskind in sich 

trug. Lorentz hatte nur gebrummt: “Wenn du einen brauchst, der sich als 

Vater ausgibt….?!“ Aber Affra hatte ihren Mann sofort derb am Arm 

gepackt und geplärrt: “Untersteh dich, du  Depp, das wäre Sünde, ja eine 

Todsünde!“, woraufhin Lorentz sofort verstummte,  denn sich mit seiner 

Affra anlegen, das wollte er dann doch nicht. Was Affra und Lorentz nicht 

wussten, war, dass Johann der Pelz sich schon lange vorher bereit erklärt 

hatte, als Vater für das Kleine einzustehen und sich auch in die 

Kirchenbücher als solcher eintragen zu lassen. Sein Name „von 

Degenfeld“ sei allemal schöner als „Rottmann“, oder etwa nicht? Affra 

aber war keineswegs beruhigt und erst am Tag zuvor hatte sie mit Lotte 

gestritten, dass es an der Zeit wäre, dass ihre Ziehtochter Agnes Marie, 

endlich ihre Ansprüche geltend machen müsste, denn schließlich sei das 

Möndchen eine Prinzessin und die Tochter des Truchsess Wolfram von 

Rabenstein und der Königin Sabina Margareta. Sie hätte Anspruch auf 

zwei Schlösser, Gold, Schmuck, Lakaien und vieles mehr und hier auf 

dem Bärenhof würde sie aufwachsen wie „eine ungebildete Wilde“. Lotte 

hatte sich gewehrt, dass Möndchen noch zu klein wäre, um am Hof von 

Sabina Margareta alleine zu leben und Burg Rabenstein sei schlicht 

unmöglich für so ein kleines Kind. In diesem Dreck und Unrat bei dem 

ständig berauschten und Laudanum-umnachteten Alten von Rabenstein 

und seiner vertrottelten Diener könnte sie keinesfalls aufwachsen. Aber 

Affra war keineswegs einsichtig gewesen und fragte Lotte böse, ob sie in 

Wirklichkeit eine „Drude“ wäre, die sich auf die anderen Menschen 

„draufsetzen“ würde und sie nicht mehr aus ihrer Gewalt entließe? 

Außerdem wäre es auch befremdlich und es würde dafür sprechen, dass 

sie eine Drude wäre, dass „Berta“ ihr so zutraulich gefolgt wäre und was 

sie denn überhaupt immer am kleinen See im Wald machen würde?    

Würde sie sich da in einen Fisch, eine Schlange oder in eine Kröte 

verwandeln? Lotte war sprachlos gewesen. Wie konnte die sanfte Affra, 

die sie damals ausgehungert und zerlumpt mit Mann und Kind im Bauch 

bei sich auf dem Hof aufgenommen hatte, so mit ihr reden? „Nein, Affra, 

ich bin keine Drude und ich hinterlasse auch keinen Fußabdruck wie eine 

Drude, da schau!“ rief Lotte aufgebracht und erbost, lief vor die Hoftür und 

stampfte mit dem Fuß auf den sandigen Boden auf. „Hast du es jetzt 

gesehen, keine Kralle, nichts! Kein  Drudenfuß!“ Affra aber hatte nur 

schnippisch den Kopf weggedreht und war wieder ins Haus gegangen. Am 

nächsten Tag war ein anderer „Drudenfuß“, nämlich ein fünfstrahliges 

Pentagramm über der Hoftür eingeritzt gewesen und Erasmus Sewolt trug 

ein weiteres Amulett an einem Lederband um den  Hals,  einen Kieselstein 



 

124 
 

mit einem Loch in der Mitte, einen kleinen „Drudenstein“. Es waren 

abergläubische Zeiten. 

 

Die Maikönigin 

Johann hatte am Nachmittag seine Jagdbeute auf Schloss Greifenstein 

abgeliefert. Nein, heute waren es keine Wildschweine, Hasen und Fasane 

gewesen, die er Gesine gebracht hatte. Er trug einen Korb mit Fischen 

aus dem Fluss, der sich zwischen den Hügeln der Drachenberge 

schlängelte, denn heute war Karfreitag. Gunilla, die Mätresse des Kaisers 

hatte aber trotz des kirchlichen Feiertages Gäste ins Schloss eingeladen. 

Es seien „Hausgäste“, erklärte sie Odilo, als der Einwände wagte und das 

einzige Zugeständnis, das sie an Karfreitag machte war, dass Fisch statt 

Wildbret auf die kaiserliche Tafel kam. Wie üblich war „der schöne Baron 

Ferdinand“ samt seinem stinkenden Frettchen „Mephistopheles“ auf der 

Gästeliste zu finden. Der oberste Richter des Landes verbrachte sowieso 

die meiste Zeit auf Schloss Greifenstein, immer in der Nähe Odilos, wenn 

er nicht gerade Hinrichtungen verfügte oder ihnen beiwohnte, was er 

weiterhin mit sadistischer Leidenschaft zu tun pflegte. Am Nachmittag 

hatte Ferdinand lange Zeit in Gunillas Gemächer verbracht und auch 

Trulla und Balbina Rottmann waren bei dem Treffen dabei gewesen.  

"Was haben sie denn besprochen?", fragte Johann neugierig Gesine in 

der Schlossküche, denn er traute sowohl dem „schönen Ferdinand“, als 

auch Trulla und Balbina jede noch so üble Teufelei zu und der „Herzogin“ 

Gunilla sowieso. Gesine stand am heißen Herd und zuckte nur abweisend 

mit den molligen Schultern, denn wenn sie Fisch zubereiten musste, war 

sie ungenießbar, einfach „grätig“, wie Johann scherzte. Sie hasste den 

Fischgeruch und mochte die schlüpfrigen und schuppigen Gesellen weder 

anfassen, noch ausnehmen, was in der Schlossküche stets allgemeine 

Heiterkeit erregte und die Köchin nur noch mehr verdrießte. Ganz 

verprellen wollte sie ihren geliebten Jäger Johann aber auch nicht, der um 

die Auskunft gebeten hatte und so drehte sie sich in Richtung der 

Küchentür um und brüllte: “Agathe, komm zu mir, aber sofort!“ 

Sofort erschien der blonde Kopf der schüchterne Zofe Agathe im Spalt der 

Küchentür und sie schaute Gesine wie immer schuldbewusst und mit 

großen Augen an. Sofort lenkte Gesine deshalb freundlich ein, tätschelte 

dem Mädchen die Wangen und reichte ihr ein Stück türkischen Honigs, 

der schon die Lieblingssüßigkeit von Gundel von Greifenstein gewesen 

war und jetzt die der neuen Mätresse des Kaisers. Türkischen Honig gab 

es deshalb immer in Massen im Schloss. Agathe dankte lächelnd und 
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wollte sich wieder aus der Küche schlängeln, aber Gesine hielt sie am Arm 

fest und fragte: “Sag, Liebchen, was haben die beiden Ratten und der 

Hausteufel heute Mittag ausgeheckt?“ Agathe verstand sofort, was und 

wen die Köchin meinte und schaute sich vorsichtig um, denn der Palast 

hatte überall Augen und Ohren, auch wenn man sie nicht immer sofort 

sah. „Trulla und Balbina hatten Amulette und Tränke dabei und Pulver zum 

Räuchern….!“ „Ja, ja“, unterbrach Gesine die Kleine. „Und….“? Johann 

beugte sich ganz zu Agathe hinunter, sodass ihre drei Köpfe jetzt Wange 

an Wange waren. 

„Die Hexen haben Lotte beim „schönen Ferdinand“ angeschwärzt. Sie 

haben gesagt, sie sei die Hure des Mordbrenners gewesen und bekäme 

bald einen Wechselbalg!“, flüsterte Agathe und den beiden Zuhörern blieb 

fast das Herz stehen. „Bist ein gutes Kind“, brummte Johann dann 

verkniffen und drückte der Zofe ein weiteres Stück türkischen Honig in die 

andere Hand. 

Er wusste jetzt, dass er keine Zeit mehr zu verlieren hatte, wenn er Lotte 

vor den Schergen des „Obersten Richters“ Ferdinand retten wollte. Er 

drückte Gesine schnell noch einen schmatzenden Kuss auf die erhitzte 

Wange, verstaute die schwere Armbrust sicher am breiten Ledergurt über 

seinem Wams und lächelte den beiden zum Abschied gequält zu. Was 

waren das für intrigante und üble Zeiten.  

Johann trieb seinen Schimmel an, denn plötzlich hatte er wieder panische 

Angst, wie damals, als die Leute von Wolfram von Rabenstein in der Nacht 

der Schweinesonne vor ihm gewesen waren und zielstrebig in Richtung 

des Bärenhofes geritten waren. Und tatsächlich, in Höhe des 

Wegekreuzes hörte er sie. Er hielt das Pferd an und lauschte angespannt, 

denn obwohl er in der anbrechenden Dämmerung schlecht sehen konnte, 

erkannte er das  Hufgetrappel und Waffenklirren von mindesten fünf 

Reitern. Sein Herz gefror augenblicklich zu Eis, der Schweiß brach ihm 

aus jeder Pore und vor Aufregung vergaß er zu atmen, bis ihm seine 

Lunge stechend zu verstehen gab, dass es jetzt genug wäre. Gerade als 

er dabei war, sich todesmutig mit erhobener Armbrust in den Kampf zu 

stürzen, hörte er von der anderen Seite des Weges ebenfalls 

Hufgetrappel, Waffenklirren und Hundegebell. Wenn er jetzt weiterritt, 

würde er genau zwischen die Fronten geraten, also schaltete der Rest 

seines Verstandes auf „Anhalten“ und so sah er fassungslos, dass eine 

Meute aus weißen Hunden und ein Reiter mit weitem hellen Mantel über 

die Schergen von Baron Ferdinand herfielen und sie in ein widerliches 

Gemetzel verstrickte. Johann verharrte im dichten Gestrüpp von 

Schlehen- und Weißdornbüschen, verhielt sich mucksmäuschenstill und 



 

126 
 

betete heimlich, dass der weiße Reiter und seine Meute, wer immer er 

auch sei, gewinnen möge. Sekunden dehnten sich zu Minuten, das Klirren 

der Waffen vermischte sich mit den Schreien der Sterbenden zu einer 

grausigen Kakophonie. Endlich verhallte der Lärm und genauso schnell, 

wie der Spuk begonnen hatte, endete er auch. Johann blickte starr auf die 

Leichen der erschlagenen Schergen des Barons am Waldboden, als er 

langsam mit seinem Schimmel den kleinen Weg zum Hof einschlug, um 

Lotte zu warnen und sie schleunigst in Sicherheit zu bringen.  

Auf dem Bärenhof waren Elisabeth, Lotte und Affra dabei, das Kleid für 

die diesjährige Maikönigin zu nähen. Sie hatten sich in der Wohnküche 

gemütlich eingerichtet und auch Hel, Fritz und die Kinder saßen bei ihnen 

und spielten mit den aus Holz geschnitzten Tierchen und unterhielten sich. 

In diesem Jahr war die Wahl der Dörfler und Bauern auf Elisabeth als 

Maikönigin gefallen. Es war die letzte Möglichkeit für die Apothekertochter 

dieses Amt anzutreten, denn sie wollte noch in diesem Jahr ihren Michel 

heiraten und Maikönigin durften nur die ledigen und auch kinderlosen 

Mädchen des Dorfes werden. Im Dorf hatte es nach der Wahl Ärger 

gegeben, denn Frieda, die Tochter von Prälaten Rottmann hatte, trotz des 

Wahlausganges zu Gunsten von Elisabeth darauf bestanden, wieder wie 

im letzen Jahr Maikönigin zu werden. Eigentlich wäre es Elisabeth egal 

gewesen, denn der Brauch der Wahl der Maikönigin hatte nur den 

einzigen Zweck, den Erlös, der bei ihrer „Versteigerung“ am 1. Maisonntag 

erzielt wurde für die Aussteuer der „weniger schönen“ Mädchen des 

Dorfes zur Verfügung zu stellen. Aber Friedas Zorn und Trulla Rottmanns 

Gemeinheiten ihr und vor allem ihrem Vater gegenüber hatten sie aus 

Trotz dazu veranlasst, das Amt anzunehmen. Deshalb brauchte sie auch 

ein Kleid, das einer Maikönigin würdig wäre und sie hatte von der 

„schönen Anna“, der Wirtin des Gasthofes „Zum Krug“ ein Kleid geschenkt 

bekommen. Es war wunderschön aus weißem Musselin und mit einem 

goldenem Mieder, das sie jetzt für Elisabeth passend nähten und mit 

goldenen Bändern verzierten. Sollte sie doch platzen vor Neid, die 

Prälatentochter!  

Als Johann atemlos in die Stube trampelte, musste er zuerst Luft holen, 

bevor er den Bewohnern des Hofes die schlechte Neuigkeit erzählen 

konnte. „Trulla und Balbina haben Lotte beim „schönen Ferdinand“ als die 

„Hure des Mordbrenners“ angeschwärzt und behauptet, sie würde einen 

Wechselbalg zur Welt bringen! Seine Schergen waren schon unterwegs, 

um Lotte zu verhaften. Sie muss sofort weg hier!“ Alle erstarrten. Affra 

stach sich vor Entsetzen in den Finger und erst ihr empörtes „Aua“, holte 

alle wieder aus der Starre ins Leben zurück. Elisabeth packte das herrliche 
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Kleid in die hölzerne Truhe am Ofen und sagte wie in Trance: „Kruzitürken, 

das haben wir Frieda zu verdanken, ich wette meinen Maienkranz darauf! 

Komm Lotte, du kommst mit zu mir!“ „Nein, nein!“, entgegnete Johann, 

„nicht ins Dorf, „der schöne Ferdinand“ hat überall seine Spione, sie 

würden Lotte in einem Tag gefunden haben!“ „Gut, dann an den Hof der 

„weißen Königin“. Sie wird dich bestimmt verstecken!“, wandte sich 

Elisabeth an ihre Freundin, die vor Schreck, Zorn und Abscheu auf Trulla 

und ihre eigene Mutter Balbina kein Wort mehr herausbrachte. „Kommt, 

packen wir!“, sagte Affra, die trotz ihrer Zwistigkeiten mit Lotte und all ihren 

abergläubischen Aktionen ihre schwangere Mitbewohnerin doch sehr 

schätzte und sie Ferdinand ausliefern? Nein, niemals, so wahr sie die 

Amme von Lottes kleiner Tochter Möndchen gewesen war. „Du nimmst 

Möndchen mit an den Hof, dann lernt die Kleine endlich ihre Mutter 

kennen!“, sagte sie bestimmt und Lotte nickte nur. Ihr war alles egal, 

sollten doch die Freunde für sie und ihr weiteres Schicksal entscheiden. 

Das war bestimmt das Beste für sie ! Es waren scheußliche Zeiten. 

Wiedergänger und Zwerge 

Nach dem übereilten Aufbruch machten sich Lotte, Johann und Elisabeth 

auf den Weg, um am Hof der weißen Königin um Asyl für die von den 

Schergen des „schönen Ferdinand“ verfolgten Lotte zu bitten. Lotte hatte 

ihre blonde Ziehtochter „Möndchen“ vor sich auf dem Pferd sitzen, die die 

überraschende Reise aber ziemlich abenteuerlich fand und vergnügt  vor 

sich hin summte. Hinten auf Johanns Pferd saß Lorentz mit einer 

Schaufel, denn er hatte sich bereit erklärt, am Kreuzweg die toten 

Schergen des Barons zu begraben. Die Männer, die der „schöne 

Ferdinand“ bestimmt ausschicken würde, um seine Wächter zu suchen, 

sollten die Toten nicht so nahe am Bärenhof finden. Den Rest hätten sie 

sich nämlich zusammenreimen können und so wären 

höchstwahrscheinlich alle Bewohner auf dem Hof der Vergeltung des 

Obersten Richters zum Opfer gefallen. Lorentz rutschte mit seiner 

Schaufel am Kreuzweg von Johanns Pferd und besah sich aufmerksam 

die toten Männer. „Das warst doch nicht du, oder?“, fragte er 

kopfschüttelnd Johann, denn die Männer waren gut sichtbar von 

mächtigen Schwerthieben  getötet worden und Johann hatte als Waffe 

stets nur eine Armbrust und seine Hirschfänger dabei und damit hätte er 

niemals so ein Gemetzel anrichten können. Johann zuckte mit seinen 

mächtigen Schultern und sagte: “Nein, ich wars nicht! Wahrscheinlich war 

es Bertchold, der Anführer der Wilden Jagd mit seinen weißen Hunden 

oder aber ein Unhold, ein Wiedergänger, der mit den Schergen des 

Barons noch eine Rechnung offen hatte, denn Gevatter Tod kann 
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nachtragend sein…..“! Elisabeth unterbrach ihn und sagte gehetzt: “Lasst 

uns endlich weiterreiten, es ist nicht sicher hier und ich haben keine Lust, 

die Nacht im Kerker des „schönen Ferdinands“ zu verbringen!“ Lorentz 

stützte sich auf seine Schaufel und hob grüßend die Hand, bis seine 

Freunde im Dickicht des Waldes verschwunden waren. Er würde schon 

dafür sorgen, dass die toten Schergen auch wirklich tot bleiben würden. 

Er blickte sich dazu schon mal auf dem Waldboden nach schönen 

passenden Steinen um, die er gedachte, den Toten in den Mund zu 

stopfen. Das war seit alters her die beste Methode gegen Wiedergänger, 

denn dann sollten die mal versuchen einen Lebenden zu beißen, das 

klappte dann nicht mehr! 

Spät am Abend erreichten sie den Hof der weißen Königin und die 

beginnende Nacht hüllte das schöne Wasserschloss in einen Mantel aus 

dunkelblauem Samt. Sie stellten die Pferde im königlichen Stall unter und 

liefen dann schnell durch die Küche ins Schloss, um von der Dienerschaft 

möglichst nicht gesehen zu werden. Michel, der am Hof diente, stand vor 

der Schlossküche und schaute seine Freunde erstaunt an: “Was wollt ihr 

denn hier? Gehört ihr auch zur königlichen Jagdgesellschaft?“ fragte er 

und seine haselnussbraunen Augen blitzten spitzbübisch. „Kruzitürken, 

wieso Jagdgesellschaft?“, fragte Elisabeth und hauchte ihrem 

Herzallerliebsten einen Kuss auf die Wange. „Wir müssen Lotte 

verstecken, Trulla und Balbina haben sie beim „schönen Ferdinand“ 

angeschwärzt und jetzt lässt er sie suchen!“ Lotte nickte betreten und 

Johann, der das „Möndchen“ auf dem Arm hatte, nickte synchron mit. 

Michel schob die Freunde in die Schlossküche hinein. „Der König hat noch 

Gäste, es ist zu gefährlich. Bleibt hier, ich will sehen, was ich ausrichten 

kann.“ Michel schlüpfte durch die Tür in den Gang und lief zur großen 

Halle, wo der Rest der Jagdgesellschaft noch einen letzten Becher Wein 

oder Bier leerte. Kurz darauf kam er zurück und legte der bleichen Lotte 

den Arm um die Schulter. „Kannst hier bleiben, die Königin überlässt dir 

die Kammer neben ihrem Schlafzimmer. Die Kleine kann natürlich auch 

bleiben. Ich zeige dir den Weg!“ Lotte nickte nur müde und nahm 

Möndchen an die Hand, die wieder angefangen hatte leise zu summen. 

Sie fand das alles immer noch sehr unterhaltsam. Johann fuhr ihr zum 

Abschied über die blonden Locken: „Deine Mama hätte dich Bienchen 

nennen sollte, so wie du summst!“ Die kleine Agnes Marie lächelte 

summend und die Freunde waren etwas erleichterter, denn zumindest für 

heute Nacht wären die beiden in Sicherheit. Elisabeth schlüpfte gerne zu 

Michel in seine Kammer hinter dem königlichen Stall. In der Nacht 

zurückzureiten wäre viel zu gefährlich gewesen, nicht nur wegen des 

Nachtvolkes wie Unholde, Dämonen und Wiedergänger, sondern auch 
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wegen allerlei Gesindels, das sich Nachts auf harmlose Reisende oder 

Dörfler stürzte, um ihnen Hab und Gut oder gar das nackte Leben zu 

nehmen. Johann wollte lieber im Stall bei den Pferden im Heu zu schlafen. 

Er liebte das zarte Schnauben der Tiere in der Nacht und ihr manchmal 

strenger Geruch machte ihm nichts aus. Außerdem nächtigten im Stall 

immer irgendwelche wandernden Landsknechte und die konnten 

Geschichten erzählen, wenn man ihnen einen Branntwein ausgab, das 

war immer vom Feinsten. 

Johann hatte sich gerade gemütlich in seine Decke gehüllt, als sich die 

Stalltür vorsichtig öffnete. Herein kamen drei kleine Gestalten, dick 

eingemummelt mit Mänteln und Kapuzen, die sich wieselflink auf einen 

der Strohhaufen niederlegten. Johann richtete sich vorsichtig auf und 

schaute die drei kleinen Reisenden fragend an. „Na, ihr fahrendes Volk, 

seid ihr müde gewandert?“, sagte er leutselig. Die Kleinen erschraken und 

brachten zuerst keinen Ton heraus. Erst nach einer ganzen Weile, sagte 

der Mutigste der Truppe: „Ja, mein Herr, wir sind müde und auch hungrig, 

aber bitte, bitte, verratet uns nicht!“ Johann glaubte, im Wortführer den 

Mundschenk von Zwergenkönig Goldemar zu erkennen, denn das 

hässliche senfgelbe Mützchen, das er trug und sein zotteliger roter Bart 

waren gute Wiedererkennungsmerkmale. „Seid von Goldemars Schaar, 

oder?“ fragte Johann freundlich und fügte hinzu. “Ich verrat euch doch 

nicht, großes Menschenehrenwort!“ und er lachte leise sein brummiges 

Lachen. „König Goldemar ist tot, erschlagen vom Unhold Wolfram von 

Rabenstein“, sagte da der kleine zottelbärtige Mundschenk mit 

brechender Stimme und eine dicke Träne glänzte in seinen 

Zwergenaugen. Dass die Zwerge nicht froh darüber waren, dass ihr 

despotischer, gieriger und lüsterner Anführer das Zeitliche gesegnet hatte, 

wenn auch nicht ganz freiwillig, verwunderte Johann doch sehr. „Ihr seid 

traurig, wie ich sehe, habt ihr keinen neuen König?“ fragte er weiter und 

kramte in seiner Tasche nach Brot und kaltem Braten, den Gesine ihm 

eingepackt hatte, weil sie immer in der Angst lebte, dass ihr Schatz sonst 

nach zwei Stunden ohne Essen verhungern würde. Die Zwerge kletterten 

von ihrem Strohlager herunter und nahmen Brot und Braten gerne an. 

Johann griff noch hinter sich und holte eine kleine Flasche mit Branntwein 

aus seiner Joppe, die er für alle Fälle immer mit sich führte. „Hier zum 

Wohl!“, sagte er, nahm einen Schluck und reichte die Flasche dann an den 

kleinen senfgelb bemützten Mundschenk weiter. Jetzt tauten die drei 

richtig auf und erzählten, dass sie auf der Suche nach dem neuen 

Herrscher waren, den ein Orakel bestimmt und vorhergesagt hatte. „Noch 

nichts gefunden, oder?“ murmelte Johann und die Kleinen schüttelten ihre 

zotteligen Köpfe. „Was sagte denn das Orakel? Und war das mit oder 
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ohne eure beschissenen Pilze?“ fragte Johann derb, der sich sehr gut an 

das Erntedankfest bei den Zwergen und die heftigen Auswirkungen der 

magischen Pilze an seiner oberen und auch an seiner unteren Seite 

erinnerte. Die Kleinen kicherten und rückten näher an Johann heran. „Das 

Orakel im Berg hat uns einen Spruch gesagt, der wie ein Rätsel klingt, hört 

selbst: 

 „Hölzchen auf Stöckchen, Röschen im Berg, sucht in jedem Eckchen, 

sicher versteckt bei den Zwerg.“  

Die drei kleinen Männer schüttelten gleichzeitig die Köpfe und einer 

kicherte, aber das war wohl auf den Branntwein zurückzuführen, der jetzt 

seine Wirkung tat. Johann kratzte sich an seinem bärigen Kopf. 

„Mmmmmmm…“ sagte er nur und schaute blödsinnig hinüber zu den 

Pferden, die im Schlaf leise mit den Hufen scharrten. Er konnte sich auch 

keinen Reim darauf machen. „Röschen im Berg…..“, murmelte er vor sich 

hin und „sicher versteckt bei den Zwerg!“ Die Kleinen kicherten unmotiviert 

und teilten sich den letzten Rest Braten brüderlich auf. „Hast auch keine 

Idee, Gevatter?“, fragte der Mundschenk mit vollen Backen, so dass er 

aussah wie ein kleiner dicker Hamster mit Zipfelmütze. „Ich hab zwar keine 

Ahnung, wer euer neuer König sein wird, aber der Spruch des Orakels 

bringt mich auf eine Idee, wo wir Lotte vor den Schergen des Barons 

verstecken könnten, hört mal alle her!“ Er erklärte den Zwergen die 

Situation und die Kleinen nickten hilfsbereit. Klar konnte „die rote Rose“ 

wie ihr ehemaliger König Goldemar Lotte genannt hatte, bei ihnen im Berg 

so lange Zuflucht finden, bis sich die Wogen geglättet hätten und die 

Schergen vom schönen Ferdinand sie nicht mehr suchen würden. 

Natürlich könnte sie auch dort im sicheren Versteck ihr Kind zur Welt 

bringen und dass es ein „Wechselbalg“ werden könnte, davor hatten sie 

schon mal überhaupt keine Angst. „Ach ihr abergläubischen Menschlein, 

ihr blickt doch nix!“, sagte der Mundschenk nur dazu, kicherte und nahm 

einen großen Schluck aus Johanns Branntweinflasche. „Schlagt ein 

darauf, dass ihr „Röschen sicher im Berg versteckt“, sagte Johann und 

hielt den Kleinen seine breite Hand hin. Die drei Kleinen schlugen mit ihren 

winzigen Händen, aber sehr ernsthaften Mienen zum Schwur ein. Es 

waren wunderbare Zeiten. 

Als der Morgen graute, kam die weiße Königin in die Kammer von Lotte 

und setzte sich auf ihre Bettkante. Sie betrachtete die schlafende Jägerin 

und strich dem kleinen blonden Mädchen, das an sie gekuschelt lag, über 

die weichen Kinderlocken. Wolfram von Rabenstein, den sie bei Gunillas 

Fest wiedergesehen hatte, hatte ihr unter Tränen gestanden, dass er ihr 

Neugeborenes damals, vor fast vier Wintern, auf der Schwelle des 
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Bärenhofes ausgesetzt hatte, damit er ohne Verpflichtungen Truchsess 

der Kaiserstadt am Blauen Fluss hatte werden können. Sabina Margareta 

war sprachlos gewesen und hatte ihn trotz seiner Reue und seiner Tränen 

nur noch mehr gehasst. Sie hatte das kleine Grab im Schlossgarten öffnen 

lassen und es tatsächlich leer vorgefunden. Seid sie wusste, dass ihr Kind 

lebte und wo es aufwuchs, hatte sie mit sich gerungen, ob sie auf den 

Bärenhof reiten sollte, um auf ihr „Besitzrecht“ zu bestehen, oder ob die 

Kleine besser auf dem Hof in der Obhut von Lotte Rottmann und dem 

Jäger Johann aufwachsen lassen sollte. Jetzt aber hatte das Schicksal ihr 

Lotte und die kleine Agnes Marie, ihr eigenes Kind ins Haus geführt und 

sie saß auf der Bettkante der beiden. Was würde passieren, wenn Baron 

Ferdinand herausbekäme, dass die beiden bei ihr Unterschlupf und Asyl 

gefunden hätten? Er würde sich nicht scheuen, Mutter und Kind und auch 

sie verhaften zu lassen, denn vor einer Anklage als Hexe, Werwolf oder 

Schadenszauberer war zur Zeit niemand sicher, auch nicht der Adel. 

Möndchen drehte sich ein Stückchen auf die Seite und steckte den 

Daumen in ihren kirschroten Kindermund. 

Lotte schlug die Augen auf und schaute die weiße Königin verwirrt an. 

Sabina Margareta legte ihren Zeigefinger vor die Lippen und lächelte sie 

an. „Ich weiß alles, Wolfram hat es mir gebeichtet!“, sagte sie leise, um die 

Kleine nicht zu wecken. „Ihr müsst hier weg, es ist nicht sicher bei mir am 

Hof, aber ich werde über euch wachen, Johann hat schon alles veranlasst. 

Ich werde euch bald wiedersehen!“ sagte sie und streichelte nochmals 

über die blonden Locken ihrer Tochter. Sie würde jetzt vernünftig sein, die 

beiden verstecken lassen und sie hatte dazu bereits alles Notwendige 

veranlasst. „Ich schicke dir die Zofe, macht euch reisefertig. Gott 

beschütze euch!“, sagte sie noch leise und schlüpfte dann elfengleich aus 

dem Zimmer. Lotte war sich nicht sicher, ob sie geträumt hatte, aber als 

sie auf die ruhigen Atemzüge ihrer Ziehtochter lauschte, war ihr 

schlagartig klar, dass sie beide in großer Gefahr waren und dass keine 

Zeit zu verlieren war. Niemals sollte sie der widerliche „Arm des 

Gesetzes“, der „schöne Ferdinand“ in seine sadistischen Klauen 

bekommen, nein niemals! 

Noch am frühen, kalten Morgen verließ ein kleiner Trupp das 

Wasserschloss der weißen Königin. Nur fünf Reiter waren es, die durch 

den Morgentau in Richtung der Burg Rabenstein ritten, Johann, Lotte, drei 

Wächter der Königin und noch vier kleine Gestalten, die mit auf den 

Pferden saßen, dick eingepackt gegen die Kälte des Frühlingsmorgens. 

Elisabeth war wieder im kleinen Dorf und half dem Vater in der 

Kräuterküche. Jetzt kurz vor Ostern explodierte die Natur, alle frühen 
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Blüher, wie Birke und Weißdorn standen in voller Pracht und mussten 

verarbeitet werden. Besonders beliebt war bei den Dörflern und Bauern 

ein Elixier aus Birkensaft, das durch Einritzen der jungen Birkenstämme 

gewonnen und mit Zucker verarbeitet wurde. Die Dörfler liebten das 

Birkenelixier als Frühjahrskur, denn es sollte alle Gifte und unreinen 

Stoffe, die sich im Winter im Körper angesammelt hatten, wieder 

ausschwemmen. „Alles, bis auch die Bosheit und die Blödheit“, pflegte der 

Vater zu sagen, aber natürlich nie vor der Kundschaft, die eifrig das Elixier 

erstand. Außerdem war bei den Bauern der Birkenteer beliebt, den sie aus 

der Rinde der Bäume trocken destillierten und der bei Rindern und 

Pferden für Entzündungen der Hufe und Klauen und bei 

Hauterkrankungen wie der Räude eingesetzt wurde. Elisabeth mochte 

den Geruch des Birkenteers und seine pappige Konsistenz nicht 

besonders, aber die Bauern schworen auf dessen Heilwirkung und sie 

vermutete, dass manch einer auch sich selbst damit behandelte. Dann 

waren da noch die jungen Stängel mit den Blüten des Weißdornbusches 

zu sammeln, zu zerkleinern, zu trocknen und dann zu  Tinkturen und Tee 

zu verarbeiten. Dies war zur „Herzstärkung“, vor allem der älteren 

Patienten geeignet und von den schwer arbeitenden Bauern wurde der 

„Christdorn“, oder auch „Heinzelmännchendorn“, wie sie ihn nannten, 

gerne verwendet. Natürlich wusste Elisabeth, dass die Zweige des 

blühenden Heckenbusches auch dazu verwendet wurden, um gut sichtbar 

ins Fenster gestellt, die nächtlichen „Strix“, die blutsaugenden, flatternden 

und unheilvoll zischenden Hexenvögel abzuhalten, die Nächtens 

besonders gerne über schlafende Kinder herfielen. Auch Affra vom 

Bärenhof hatte stets blühende Weißdornzweige aufgestellt, als Erasmus 

Sewolt und Möndchen nachts noch in ihren kleinen Wiegenbettchen 

schliefen. Außerdem fand die Apothekertochter immer wieder, wenn sie 

selbst Weißdorn an den Weg- und Waldrändern sammelte, dass die 

Menschen kleine Stofffetzen oder auch Haarsträhnen an die Büsche 

gebunden hatten, denn der „Heinzelmännchendorn“ galt als Sitz und 

Wohnung von Elfen und Zwergen, die dann zuzusagen als Gegengabe, 

dem Menschen einen Wunsch erfüllen sollten. Elisabeth hatte aber für all 

das Märchenhafte zur Zeit keinen Kopf. Sie arbeitete in der Kräuterküche 

still vor sich hin und seufzte nur ab und zu, denn ihre Gedanken waren bei 

ihrer Freundin Lotte und deren kleiner Tochter, die immer noch von den 

Schergen des „schönen Ferdinands“ durch den von Kaiser Odilo 

unterzeichneten Haftbefehl gesucht wurden. Erst gestern war ein Trupp 

der schwarzen Wächter ins kleine Dorf gekommen und hatte in jedem 

Haus und in jedem Stall nach der „Hure des Mordbrenners“ gesucht. 

Dabei hatten sie manch einen gerauchten Schinken und auch etliche 
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Flaschen mit Branntwein „konfisziert“ und sie hatten unflätig versucht, den 

jungen Mädchen unter den Rock, oder in die Mieder zu fassen. 

„Saubande“, hatte der Vater laut gesagt und war dafür von den 

waffenstrotzenden Schergen rüde in die Ecke der Kräuterküche gedrängt 

worden, wo ihm einer der Männer einen Dolch an die Kehle gehalten hatte. 

Auch der Prälat Rottmann hatte mit verbissener Miene dem Treiben der 

Schergen zugeschaut, hatte es aber nicht gewagt, etwas dagegen zu 

sagen, denn was sollte ein friedliebender Mann Gottes schon gegen die 

blanke Gewalt der Waffen des Kaisers ausrichten? 

Elisabeth dachte an dieses üble Treiben, aber auch daran, dass das 

wunderschöne Kleid, das sie als Maikönigin tragen sollte, noch immer 

unfertig in der Truhe auf dem Bärenhof lag und dass sie im nächsten 

Monat ihren Michel heiraten würde. Aber auch der schöne Gedanke an 

ihre bevorstehende Heirat mit Michel Rottmann, mit dem „kleinen 

Marschall“ mit den struppeligen Haaren und den haselnussbraunen 

Augen, den sie sehr liebte, obwohl er einer aus der Sippe der 

„Rottmänner“ war, nutzte nichts: sie seufzte wieder schob die Schüssel 

mit den getrockneten Weißdornblüten entnervt zur Seite. „Ich muss mal 

an die frische Luft“!, sagte sie zum Vater, der gerade an der Feuerstelle 

der Destille Holz für den Birkenteer nachlegte und sie schlüpfte aus der 

Kräuterküche hinaus auf die kleine Gasse zwischen dem Pfarr- und dem 

Apothekerhaus. Gott sei Dank, traf sie dort nicht auf Trulla oder ein 

anderes Mitglied der Prälatenfamilie, denn seit sie von den Dörflern als 

Maikönigin gewählt worden war, schlug ihr ziemliche Antipathie, um nicht 

zu sagen Hass, vor allem von der „verschmähten“ Prälatentochter Frieda 

entgegen. Nur eine alte Bäuerin, die Schaffners Grete, die immer 

freundlich zu Elisabeth war, kreuzte ihren Weg, als sie auf dem Weg über 

den kleinen Trampelpfad hinter dem Apothekergarten zum alten 

verfallenen Turm lief. Die alte Grete nickte ihr zu und lächelte sie mit fast 

zahnlosem Mund an. Elisabeth wusste, dass die alte Bäuerin sieben 

Kinder und zahllose Enkelkinder hatte und auch stets gerne 

Weißdornzweige in die Fenster stellte, damit die Kleinen vor den 

nächtlichen, blutsaugenden Dämonen und Hexentieren geschützt wären. 

Die blonde Apothekertocher hielt deshalb kurz an und fragte freundlich: 

“Grüß Gott, Mutter Grete, soll ich dir nachher ein paar blühende 

Hagedornzweige vorbeibringen?“ Die Alte nickte und nuschelte ein 

erfreutes: “Gern, gern, Gott beschütze dich, mein Kind!“ und die blonde 

Apothekertochter lief weiter und war plötzlich seltsam getröstet. Sollten die 

Leute doch ihren Aberglauben haben, wenn es ihnen dabei half, ihren 

tristen Alltag zu meistern. Nicht was sie glaubten war doch wichtig, 

sondern war sie taten! 
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Beim alten und halb zerfallenen Turm angekommen, blieb sie atemlos 

stehen und blickte zum Turmzimmer hoch. Sie wusste, dass dort oben 

wieder die beiden Wächter des geheimen Smaragd-Manuskriptes des 

Universalgelehrten, Arzt, Philosoph, Astronom und Dichters Hermes 

Trismegistos, der ein Vorfahr von Junker Raphael war und mehr Wissen 

angehäuft hatte, als sonst ein Sterblicher, bei ihrem immer währenden 

Schachspiel saßen und dadurch auch oft „ihr Spiel“ mit den Menschen 

trieben. Ja, sie würde da jetzt hinaufgehen und die beiden „Dämonen“ 

Azarel und Gabriel  bitten, dass sie „den Bann“ von Lotte nehmen sollten, 

damit sie wieder gefahrlos zu ihnen zurückkehren könnte. Hatten Azarel 

und Gabriel ihnen damals zur Rettung Salomes, der Base von Junker 

Raphael vor dem verrückten Kaiser nicht den entscheidenden Hinweis 

gegeben? Ausgeführt hatten sie die Tat zugegebenermaßen selbst, oder 

ganz genau gesagt, hatte Johann der Pelz den Dolch durch die Kehle des 

Widerlings gezogen, der dem Wahn verfallen war, durch die „Conjunctio“, 

die heilige Hochzeit mit Salome Herr über Raum und Zeit zu werden, wie 

er es aus dem Smaragd-Manuskript zu lesen glaubte. Irgendwann würden 

sie sich für ihre Tat wohl rechtfertigen müssen, aber jetzt war nicht die Zeit 

zur Buße, sondern ihre Freundin Lotte schwebte in akuter Lebensgefahr 

und sie würde alles unternehmen, was in ihrer bescheidenen Macht stand, 

sie zu retten. Elisabeth atmete dreimal tief durch und stieg dann langsam 

die morschen Treppen zum Turmzimmer hoch. 

Der Streit im Turm 

Elisabeth stand auf der Schwelle zum Turmzimmer und schaute auf die 

zwei Schachspieler, die so vertieft in ihr Spiel waren, dass sie das 

Mädchen überhaupt nicht bemerkt hatten. Alles im Zimmer war so, sie es 

vor Jahren das erste Mal erblickt hatte. Der schön geschnitzte, hölzerne 

Tisch in der Mitte des Raumes, darauf das Schachbrett, die goldene 

Waage und die Behältnisse für Rosenblätter, Weihrauch und Moschus, 

von dem die Männer, je nach Erfolg ihrer Schachzüge, ein klein wenig auf 

die kleine Waage legten. Die zeit- und alterslosen Spieler selbst hatten 

sich in all den Jahren ebenfalls nicht verändert. Der dunkle „Dämon“ mit 

Namen Azarel hatte ein dunkel schimmerndes Gewand an, das mit 

seltsamen und magischen Symbolen bestickt war und trug eine kleine 

Krone auf dem Kopf, die mit blassblauen Edelsteinen verziert war. Sein 

Gegenspieler mit Namen Gabriel hatte ein fast weißes Gewand an, das 

mit Sternen und ebenfalls magischen Zeichen bestickt war, aber er trug 

keine Krone, sondern nur etliche Ringe, die Edelstein besetzt waren, wie 

auch sein Gegenüber sie trug. Elisabeth wusste, was es bedeutete, dass 

Azarel die Krone trug, denn dann hatte er das letzte Spiel gewonnen und 
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die Balance in der Welt der sterblichen Menschen war auf die Seite des 

Bösen gekippt. 

Die blonde Apothekertochter sog das Bild, das sich ihr hier im 

Turmzimmer bot, förmlich mit den Augen auf, denn was hier geschah, war 

nichts anderes, als dass die Engel, oder auch die Dämonen, oder wie man 

sie auch immer nennen wollte, mit ihrem Spiel über das Schicksal der 

Menschen entschieden. Dass es tatsächlich eine Zeit des „Bösen“ war, 

hatte sie selbst erfahren, denn warum denunzierten sich die Dörfler und 

Bauern in der ganzen Gegend der Drachenberge gegenseitig der Hexerei, 

oder dass sie Werwölfe und Unholde und Gehilfen des Teufels wären, 

obwohl es zur Zeit keine Hungersnot gab und sie vor der schwarzen 

Seuche, der Pestilenz verschont worden waren? Wieso also all das Böse, 

das Leid, das über ganze Familien gebracht wurde, wenn die Mutter oder 

der Vater als Schadensstifter weggesperrt oder gar gehenkt oder 

verbrannt wurde! Warum waren sie hinter Lotte her, die die Gerichtsbarkeit 

des Kaisers einfach zur „Hexe“ und „Hure des Mordbrenners“ erklärt hatte, 

war das einfach hinzunehmen, weil „die Oberen“ es so verfügten?  

Elisabeth räusperte sich, um sich bemerkbar zu machen, aber nichts 

passierte, denn die beiden waren zu vertieft in ihr Spiel. Das kannte die 

Apothekertochter aber schon und sie wusste auch, dass sich die beiden 

nur sehr ungern von Sterblichen in ihrem Spiel stören ließen, vor allem, 

wenn die sich dann noch „einmischen“ wollten, weil sie  Probleme 

mitbrachten. Sie räusperte sich nochmals und sagte dann laut: „Grüß Gott, 

ihr edlen Herren, ich brauche euren ehrenwerten Rat!“ Die beiden 

schauten gelangweilt auf, denn sie wussten um die Sonderstellung 

Elisabeths und ihrer engsten Freunde und dass sie für die, aber wirklich 

nur für die Menschlichen überhaupt sichtbar waren, weil sie ein enges 

Band zum Besitzer des Smaragd-Manuskript, zu Junker Raphael 

Trismegistos hatten, dem Nachfahr ihres alten Meisters Hermes 

Trismegistos. Der hatte alles, was es zur damaligen Zeit an Wissen auf 

Erden und über das Universum gab, auf sich vereinigt und in seinem 

Manuskript hinterlassen, für das sie, die Wächter jetzt die Verantwortung 

hatten. „Mmmmmmm“, brummte Azarel nur als Antwort und sah Elisabeth 

abschätzig an. „Sieh an, sieh an, die weiße Rose aus den 

Drachenbergen….. wo ist denn dein  Schwesterlein, die rote Rose? Ach, 

ja, ich vergass……sie hält sich versteckt, beim kleinen Volk, die garstige 

Hexe und üble „Hure“! Na, na, das macht man auch nicht! Tzzzzzz, 

tzzzzz!“ und der dunkle Dämon lachte meckernd, wie der Ziegenbock 

„Luzifer“ vom Prälaten Rottmann, nur dass dieser auch noch stank, eben 

wie ein Ziegenbock zu stinken pflegte und hier im Turmzimmer roch es 
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wieder unglaublich intensiv aromatisch nach Weihrauch und Rosenöl. 

Elisabeths Herz raste. Wie konnte dieser Unhold einfach behaupten, dass 

Lotte eine Hexe und Hure wäre und hatten er und seine bösen Helfer sie 

womöglich erst in diese Lage gebracht? Am liebsten hätte sie sich auf ihn 

geworfen und hätte ihm eine tüchtige Anzahl Ohrschellen verabreicht. 

Stattdessen presste sie mit hochrotem Kopf ein: „schämt euch, ihr seid 

doch selbst ein Nachtmahr, ein Unhold, eine Schlange und ein Hurenbock! 

Ihr spielt Schicksal mit uns einfältigen Menschen und freut euch dann 

noch, wenn hier im Land die Scheiterhaufen für Unschuldige brennen!“ 

Azarel grinste aber weiter vor sich hin und Elisabeth sah deutlich seine 

weißen, blitzenden Raubtierzähne, die er nur sehr unvollständig mit 

seinen schön geschwungenen Lippen verdecken konnte. 

Gabriel legte ihr schnell seine ringbesetzte Hand auf die ihre, denn vor 

lauter Wut war Elisabeth im Begriff, mit einem Schwung das Schachbrett 

vom Tisch zu werfen. „Halt ein, du Schöne, du versteht wieder gar nichts!“, 

sagte er und Elisabeth war überrascht von seinem brutalen und harten 

Griff, den sie dem „guten“ Teil des Schachspieles niemals zugetraut hätte. 

Sie rieb sich das schmerzende Handgelenk, ihr Zorn war aber noch lange 

nicht verraucht. „Wie auch immer, ihr sorgt jetzt sofort dafür, dass meine 

Freundin Lotte wieder zurück kann, sonst werde ich die Zwergenschar, 

alle Drachen der Drachenberge und selbst Gevatter Tod auf euch hetzen, 

das ihr es nur wisst!“ Sie stampfte mit dem Fuß auf, dass eine kleine 

Staubwolke aufwirbelte und die hölzernen Dielen des Turmzimmers für 

einen Moment bedrohlich knackten und wackelten. Die beiden Wächter 

lächelten und Gabriel sagte sarkastisch: „und dann zwingst du uns mit 

einem verhexten Weißdornzweig, dass wir dir zu Willen sind, oder wir 

werden zu grunzenden Schweinen, wie weiland die Gefährten des 

Odysseus, die der Zähmezweig der Zauberin Kirke getroffen hatte?!“ 

Beide grinsten breit und Azarel setzte hinzu: „du meinst  die Warnung von 

„Gevatter Tod“ und seiner Hundemeute an die Menschen beim 

Maskenball auf Schoss Greifenstein?“ und als Elisabeth ertappt nickte, 

setzte er hinzu: “Hat nichts gebracht, sie machen grad so weiter, die 

vertrottelten Sterblichen. Sie morden, plündern, intrigieren und 

denunzieren, dass es eine wahre Freude ist, ihnen zuschauen, das kannst 

du mir glauben!“ Der dunkle Dämon schien ernsthaft betrübt zu sein und 

drehte sein schön geschnittenes Gesicht zur Seite, aber Elisabeth sah 

ganz genau, dass seine Raubtierzähne schon wieder gefährlich blitzten 

und auch seine Augen kurz rot funkelten. 

Elisabeth lenkte ein: “Ich bitte euch inständig, dass ihr mir einen Rat gebt, 

wie ich Lotte und ihre Tochter retten kann!“ Azarel schaute gelangweilt 
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aus dem Turmfenster hinter dem sich plötzlich dunkle Gewitterwolken 

zusammenballten. Komisch, denn als sie vorher die Kräuterküche verließ, 

war doch noch schönstes Frühlingswetter gewesen!? „Was willst du 

hören, Apothekertochter?“, fragte Gabriel und starrte auf seine vor Ringen 

glänzenden Hände. „Wir haben damals den verrückten Kaiser ermordet, 

auf euren Rat hin, erinnert ihr euch?“, fragte sie und ihr Selbstvertrauen 

kehrte schlagartig zurück. „Das war niemals unser Ratschlag!“, versuchte 

sich Azarel herauszureden, obwohl er es war, der sie vor der Ermordung 

des alten Kaisers darauf gebracht hatte, dass es Zeit wäre, „Tartaros“, das 

heißt den Tod ins Spiel zu bringen, was ja dann durch den Dolch von 

Johann auch geschehen war. „Ihr habt den verrückten Kaiser ermordet, 

wir haben damit nichts zu tun!“, redete sich jetzt Gabriel ebenfalls aus der 

Schusslinie. „Also was jetzt?“, insistierte Elisabeth. „Sollen wir „den 

schönen Ferdinand“ selbst umbringen, oder macht ihr das? Ist mir völlig 

egal, ob ihn der Blitz auf dem Abtritt trifft, oder ob er von seinem 

stinkenden Frettchen „Mephistopheles“ gefressen wird, aber es muss 

etwas passierten, Krüzitürken, Bockmist und Heilandzackzifix noch eins!“ 

Azarel lachte wieder meckernd. Das gefiel ihm, die Kleine hatte 

Temperament. Gabriel war dagegen sprachlos und rieb nur seine reich 

beringten Hände aneinander. „Ihr könnt nicht ständig die Leute ermorden 

und damit die Zeitabläufe verändern, wir sind schließlich auch die Wächter 

über die Zeit!“, sagte der helle Dämon schließlich und Elisabeth schaute 

ihn fragend an. Das hatte sie jetzt schon wieder nicht verstanden. Aber so 

schnell würden sie die beiden heute nicht loswerden. So setzte sie sich 

einfach im Schneidersitz auf den Boden des Turmzimmers und sagte: 

“Erklärt es mir, ich höre!“ Beide Engel seufzten und dann sagte Azarel 

endlich erklärend: “Wie es im geheimen Manuskript des Meisters 

Trismegistos richtig steht, ist Umwandlung nicht Tod und Untergang, 

sondern eben nur Verwandlung. Die Zeit ist nicht geradlinig, sondern sie 

geht ständig in alle möglichen Richtungen, nach oben, unten, links, rechts, 

hinten, vorne, oben links, unten rechts..…“ er deutete ausladend und 

kreisförmig in alle möglichen Richtungen. „Und, ganz wichtig…..,“ er legte 

seine rechte Hand auf sein Herz. „sie kommt wieder zurück, die Zeit, aber 

eben verändert und dann geht sie wieder und dann kommt sie wieder und 

dann geht sie wieder und sie kommt wieder….!“ Azrarel deutete wieder in 

alle möglichen Richtungen und dann wieder auf sein Herz. 

Gabriel nickte huldvoll zu der Erklärung seines Gegenspielers. Elisabeth 

nickte. „Und ihr seid die Wächter über Raum und Zeit!“, flüsterte sie und  

nahm überhaupt nicht wahr, dass inzwischen Blitze hinter dem 

Turmfenster zuckten. Beide nickten und die blonde Apothekertochter 

musste erst verdauen, was ihr die beiden Dämonen da gesagt hatten, das 
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war aber auch starker Tobak. „Aber was wird aus Lotte?“, warf sie dann 

leise ein, denn das war der eigentliche Grund ihres Besuches im Turm der 

Wächter gewesen. „Na schön“, seufzte Gabriel schließlich, „bevor sie 

wieder Undine ausschicken, du weißt schon, die kann ganz schön biestig 

sein, das Wasserfräulein…!“ und er wartete das „Weiß ich, tzzzz, tzzzzz!“ 

von Azarel ab, bevor er weitersprach. „Geh zu Wolfram von Rabenstein, 

dem Vater von Lottes Ziehtochter. Schließlich hat er noch was an seinem 

Kind wiedergutzumachen und auch an Lotte und an euch allen, denn 

schließlich habt ihr ihm das Lösegeld gebracht, dass ihn aus dem Kerker 

geholt hat!“ 

Elisabeth hörte aufmerksam zu und rutschte auf dem Hosenboden ein 

Stückchen näher zum Tisch heran, denn vor dem Turmfenster entlud sich 

gerade wieder ein zischender Blitz in einem lautstarken Donnerschlag.  

„Teilt der üble von Rabenstein nicht das lila-rüschige Lager mit der 

falschen Herzogin?“, fragte da Gabriel süffisant und Elisabeth runzelte 

fragend die schöne Stirn. Was hatte denn das mit der Verleumdung und 

Verfolgung Lottes durch den schönen Ferdinand und seinen Schergen zu 

tun? Sie schaute die beiden Dämonen wohl ziemlich blödsinnig an, denn 

beide fingen an kichernd zu lachen. „Na, weiße Rose, klingelts nicht in 

deinem zarten Kopf? Wolfram liegt bei Gunilla, die auch bei Odilo liegt und 

wer war noch mal der Kaiser, der alle Haftbefehle und auch die 

Begnadigungen unterschreibt????“ Elisabeth nickte. Sie hatte 

verstanden. Vielleicht reichte es dieses Mal wirklich aus, wenn sie intrigant 

vorgingen und dann musste kein Blut fließen. Obwohl sie dem schönen 

Ferdinand Pestilenz und Cholera gleichzeitig an den Hals wünschte und 

sogar Johanns Dolch wieder in Erwägung gezogen hatte. Wie tief war sie 

nur gesunken? Zuerst den verrückten Kaiser und jetzt den schönen 

Ferdinand zu ermorden, das wäre schon heftig! Elisabeth rappelte sich auf 

und machte einen kleinen Knicks, wie sie es bei den Hofdamen gelernt 

hatte. „Danke, meine Herren!“, sagte sie artig und ging rückwärts zur halb 

ausgehängten Tür des Turmzimmers. Dann, kurz bevor sie durch den 

Türrahmen trat, setzte sie impulsiv ein: „Wenn es nicht klappt, komme ich 

wieder zurück und das immer und immer wieder!“ hinzu, drehte sich flink 

um und lief leichtfüßig die morschen Dielen hinunter. Die beiden Wächter 

sahen sich verdutzt an, dann prusteten sie beide lachend los. „Wenn die 

stirbt, wird sie bestimmt ein Poltergeist, von wegen zarte „weiße Rose“, 

das kannst du vergessen!“, kicherte Gabriel und Azarel nickte 

zustimmend. „Wohl wahr, wohl war!“, sagte der dunkle Dämon und legte 

beim Lächeln wieder für einen Augenblick seine weißen Raubtierzähne 

bloß.  
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Giftkelch 

Elisabeth rannte den ganzen Weg bis zur kleinen Gasse, die das 

Pfarrhaus und die Kräuterküche der Apotheke trennte. Als sie atemlos auf 

der Schwelle zum Laboratorium stand, fiel ihr ein, dass sie ja der alten 

Schaffners Grete versprochen hatte, einige blühende Weißdornzweige 

vorbeizubringen. Das würde sie gleich noch erledigen, aber sie musste 

jetzt sofort ihr Pferd satteln und nach Schloss Greifenau reiten, um mit 

Wolfram von Rabenstein zu sprechen. Apotheker Rosenblatt schaute 

zwar ziemlich verdutzt und wunderte sich über den überstürzten Aufbruch 

seiner Tochter, aber er wusste, dass sie vernünftig genug war, um Hilfe 

zu bitten, wenn ihr eine Aufgabe drohte über den blonden Kopf zu 

wachsen. „Wartet nicht auf mich, ich übernachte im Schloss oder bei 

Anna“, sagte sie und drückte ihrem Vater, ihrer Mutter Marie und auch der 

kleinen Marie jeweils einen Kuss auf die Backen. Mutter Marie hatte 

gerade noch Gelegenheit, ihr einen Ranken Brot und zwei Äpfel 

zuzuschieben, die sie hastig in ihre Umhängetasche stopfte. Natürlich 

musste sie, gleich als sie ihr Pferd aus dem Stall geführt hatte, der 

Prälatentochter Frieda über den Weg laufen, die sie wortlos, aber sehr 

missgünstig anstarrte. „Gut, dass Blicke nicht töten können!“, dachte 

Elisabeth und grinste. Auf dem Rückweg würde sie das traumhaft schöne 

Kleid der Wirtin vom Krug vom Bärenhof mitnehmen um es fertig zu 

nähen, damit sie die absolut schönste Maikönigin werden würde, die 

jemals im Land der Drachenberge gewählt worden war! Ihr Verspechen, 

die Hagedornzweige bei Mutter Grete vorbeizubringen, hielt sie aber trotz 

ihrer Eile ein und kurz nach ihrem Aufbruch aus dem kleinen Dorf hielt sie 

ihr Pferd dort am Dorfrand beim ärmlichen Besitz der alten Bäuerin an. 

Sie war schon lange nicht mehr bei der Schaffners Grete gewesen, wusste 

aber, dass diese etliche Kinder und noch mehr Enkelkinder hatte und 

dachte deshalb, der Hof wäre soweit in Ordnung und würde seine 

Besitzerin ernähren. Sie erschrak deshalb, als sie sich in der dunklen 

Stube umblickte, deren spärliches Mobiliar von Ruß überzogen war, der 

von der offenen Feuerstelle stammte, auf der die Alte an einem klapprigen 

Dreifuß einen kleinen Kessel hängen hatte, in dem sie etwas köchelte, das 

ziemlich seltsam roch. „Mutter Grete, ich bins, die Elisabeth!“, rief sie in 

den düsteren Raum hinein, da sie die Alte nicht sah. Was sie für ein 

Kleiderbündel gehalten hatte, das in der dunklen Eck lag, bewegte sich 

plötzlich und eine dünne Stimme sagte: „Komm ruhig näher mein Kind, 

hast an die Zweige gedacht, bist ein Schatz!“ Elisabeth legte die 

blühenden Weißdornzweige auf das schäbige Fensterbrett und half der 

alten Bäuerin hoch, die sich auf einen der klapprigen rußgeschwärzten 
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Stühle setzte. „Die Knochen wollen nicht mehr recht!“, sagte die alte Grete 

erklärend und rieb sich die schmerzhaften, knotigen und verarbeiteten 

Hände. „Schauen denn deine Kinder nicht nach dir?“, fragte die 

Apothekertochter spontan, denn hier im Haus bekam ja selbst eine Maus 

Hungerkrämpfe und dann der ganze Ruß und Dreck überall! Grete 

schüttelte traurig den Kopf, um den ein scheckiges, altes Kopftuch 

gebunden war und unter dem ein paar graue Haarsträhnen hervorlugten. 

„Haben selbst nichts…..außer Kinder!“, sagte sie und um von ihrer 

elenden Armut abzulenken: “Magst mit mir essen, es gibt 

Brennesselsuppe….allerdings ohne Speck!“ und sie lächelte verlegen, 

dass man wieder sah, dass sie fast keine Zähne mehr hatte. „Jedes Kind 

ein Zahn!“, dachte Elisabeth, die genau wusste, dass die Bauersfrauen 

nur  ihre „Daseinsberechtigung“ hatten, wenn sie ständig Kinder gebaren, 

damit die Heere des Kaisers auch genügend Nachschub an 

Landsknechten hätten, und wenn sie auf den Feldern und Höfen für ihre 

Männer und Lehensherren arbeiteten wie die Ochsen. Dass sie trotzdem 

ein elendes Leben hatten und es trotz der harten Arbeit fast nie zu einem 

vollen Bauch, geschweige denn zu etwas Luxus reichte, das lag an 

Leuteschindern wie Kaiser Odilo, dem schönen Ferdinand, der Metze 

Gunilla und wie sie alle hießen. Sollten sie doch an ihren feinen Weinen 

und an ihren erlesenen Speisen ersticken! Bei Gunilla wäre es dann wohl 

vorzugsweise der türkische Honig, den sie in Massen verschlang. Sollte 

sich ruhig mal ein Stück davon querstellen! Elisabeth musste selbst über 

ihre üblen Gedanken lächeln und die alte Grete missdeutete es als 

Zustimmung, dass sie gerne die Suppe mit ihr teilen würde. Elisabeth 

fasste schnell in ihre Umhängetasche und nahm das Brot und die Äpfel 

heraus, die sie dabei hatte. Außerdem nahm sie noch einen kleinen 

Behälter aus gedrehtem Buchsbaum heraus, der mit Neroliöl versetzte 

Creme enthielt, die sie eigentlich der schönen Anna für das herrliche Kleid 

geben wollte. Sie würde ihr beim nächsten Besuch neue mitbringen. „Hier 

nimm!“, sagte sie und fügte hinzu: „die Creme reibst du dir auf Gesicht und 

Hände, du darfst sie aber nicht verschenken, sie wirkt nur bei dir!“ 

Die Alte nickte dankbar und fing an, in der alten Truhe zu kramen, die in 

der Ecke des Zimmers stand. Elisabeth wollte sich schon verabschieden, 

als Grete ihr einen aus Holz gedrechselten Becher hinhielt und sagte: 

„Kind du bist gesegnet, du sollst ihn haben!“ Die Apothekertochter wollte 

das Geschenk gleich ablehnen, aber Grete fuhr fort: „Er wird dir anzeigen, 

wenn Gift darin ist, nimm ihn ruhig, ich habe keine Verwendung mehr 

dafür!“ Elisabeth umarmte die Alte und nahm sich vor, sobald sie zurück 

sein würde, die alte Grete immer wieder mit Lebensmitteln und Arzneien 

zu versorgen. Das war aber auch eine Schande, dass es immer noch so 



 

141 
 

viel Elend bei den Leuten gab und das im eigentlich reichen Land der 

Drachenberge.  

Elisabeth trieb ihr Pferd zum Galopp an. Über die Wiesen, in denen das 

Gras noch nicht so hoch stand, dass es gemäht werden konnte, ritt sie 

querfeldein, dann dem Bachlauf folgend in den Wald hinein. Dort blieb sie 

lieber, wenn es irgendwie ging, auf den von Generationen von 

Drachenberglern plattgetretenen Wegen, die kreuz und quer durch die 

Hügel und Berge führten. Unterwegs überlegte sie sich, wie sie es am 

Besten anstellen sollte, Wolfram von Rabenstein dazu zu bringen, dass er 

Gunilla so becircte, dass es für die Begnadigung von Lotte ausreichen 

würde. Es fiel ihr überhaupt nichts Gescheites ein und so beschloss sie, 

sich einfach auf ihr Gefühl zu verlassen. 

Am Gasthof „Zum Krug“ band sie ihr Pferd an den Zaun vor der Wirtsstube. 

Sie hatte so eine Ahnung, dass sich der werte Truchsess einmal mehr dort 

im Kreise seiner Zechbrüder und der leichten Damen aufhielt. Noch 

einfacher hätte es denn auch wirklich nicht sein können. Als Elisabeth 

gerade die Türe zur Gaststube geöffnet hatte, ertönte auch schon eine 

laute Stimme vom großen runden Tisch in der Mitte des Raumes: „Was 

sehen meine kurzsichtigen und altersschwachen Augen? Meine schöne 

Base Elsbeth! Was für eine exquisite Freude!“ Wolfram war schon wieder 

in bester Weinlaune, schob die Dirne, die gerade gemütlich auf seinem 

Schoss saß, ziemlich grob zur Seite und klatschte sich einladend auf die 

Schenkel, dass „die Base Elsbeth“ sich darauf niederlassen sollte. 

Elisabeth lachte und legte ihre Umhängetasche auf die Bank neben 

Wolfram. „Guten Tag, mein edler Vetter Hurenbock!“, sagte sie frech und 

die Kumpane des Truchsess lachten dröhnend über den derben Spruch. 

Wolfram legte seinen Arm um Elisabeths Taille, zog sie zu sich her und 

deutete sich mit dem Zeigefinger auf seine rechte Wange. „Dahin mit dem 

Begrüßungskuss, sonst gibt’s heut kein Bier für die feine Dame!“ und die 

Zechgenossen gröhlten von neuem. Sie wusste genau, dass der 

Truchsess bei ihr noch schwer in der Schuld stand und konnte sich 

deshalb auch darauf verlassen, dass er nur scherzte und ihr in Wirklichkeit 

nicht zu nahe treten würde, aber wohl fühlte sich auch nicht bei dem 

ganzen derben Klamauk. Nachdem sie einen Becher Bier mit den anderen 

am Tisch geleert hatte, wurde es Zeit, mit Wolfram alleine zu reden und 

sie flüsterte ihm das ins Ohr. Sie erhoben sich gemeinsam, begleitet von 

derben, anzüglichen Sprüchen der Tischgenossen und Wolfram verneigte 

sich wie ein Höfling vor den groben Gesellen und sagte elegant: „Haben 

Sie die Ehre, meine erlauchten Damen und Herren, uns zehn Minuten 

ihrer Zeit zu überlassen!“ und fügte hinzu: „Ihr wisst schon für was!“ und 
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machte zuerst einen übertriebenen Augenaufschlag und  dann ein paar 

ruckartige Bewegungen mit dem Unterleib, dass die Zechkumpane sich 

vor Lachen kaum noch beruhigen konnten. Als sie schon zur Tür draußen 

waren und diese auch wohlweislich hinter sich geschlossen hatten, 

konnten sie das raue Gelächter der Zecher noch immer hören. 

Wolfram schien mit einem Schlag wieder nüchtern zu sein und führte 

Elisabeth in den kleinen Garten des Wirtshauses, wo sie sich auf die Bank 

unter einen Kirschbaum setzten. „Na, was gibst denn so Dringendes?“ 

fragte er und lächelte sehr charmant. Elisabeth hatte schon verstanden, 

warum er bei den feinen adligen Damen genauso ankam, wie bei den 

käuflichen Dirnen, bei denen er ebenfalls verkehrte. Sie wusste aber 

einfach zu viel von seinem zwiespältigen Charakter, war immun gegen 

seine Freundlichkeit und blieb auf der Hut. „Lotte wird per Dekret vom 

Kaiser als Hexe beschuldigt und vom schönen Ferdinand gesucht und 

wenn er sie findet, wird er sie töten lassen, der Bastard!“ sagte sie und 

fügte gleich hinzu: “Ich bitte euch inständig, euch bei der Mätresse des 

Kaisers, bei Gunilla für sie zu verwenden, damit Odilo eine Begnadigung 

ausstellt und sie zu uns zurückkann. Mit eurer Tochter zurückkann 

wohlgemerkt, denn die wird ebenfalls vom Frettchenherr gesucht.“ 

Wolfram starrte in den blühenden Wirtshausgarten und rieb sich seine 

stoppeligen Wangen. „Was für ein Scheiss!“, sagte er dann und kratzte 

sich erst am Kopf und dann am Arm, denn das hatte er schon als Kind so 

gemacht, wenn er nachdenken musste oder überfordert war. „Habt ihr 

Läuse?“, fragte Elisabeth besorgt, aber Wolfram schüttelte den Kopf: 

“Nein, ich denke!“, sagte er dann und die Apothekertochter lächelte 

verschmitzt. „Gut“, sagte Wolfram schließlich, „Ich mache es, denn ich 

denke, ich habe doch allerhand wieder gut zu machen! Und die Aufgabe 

ist ja nicht wirklich schwierig für so einen Hengst wie mich!“ Elisabeth 

lächelte. „Na dann, frisch ans Werk!“, sagte sie und stand auf. „Ihr solltet 

euch aber vielleicht vorher noch rasieren, bevor ihr die Herzogin aufsucht!“ 

Einem Gefühl folgend, griff die Apothekertochter in ihren Beutel und zog 

den hölzernen Becher heraus, den ihr die Schaffners Grete gegeben 

hatte. „Hier nimm den Becher,“ sagte sie, „er zeigt an, wenn euch jemand 

Gift in den Wein gemischt hat. Kann ja an Odilos Hof nicht schaden, wenn 

ihr euch in Acht nehmt.“ Wolfram schaute sie verdutzt an, nahm das 

unscheinbare Gefäß aber dankend entgegen, stand auf und deutete eine 

Verbeugung und einen Handkuss an. Elisabeth lachte und lief geschwind 

wieder in die Gaststube zurück, um noch mit der Wirtin, der schönen Anna 

einen Plausch halten zu können, bevor sie ebenfalls zum Schloss gehen 

würde, um die Nacht dort zu verbringen. 
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Gesine, die dralle Köchin hatte für die Apothekertochter wie üblich ein paar 

Leckerbissen zur Seite gelegt und so zog es die auch sofort in die große 

Schlossküche. Auch Johann, der Pelz war da, denn er hatte frisches Wild 

nach Schloss Greifenau gebracht und saß gemütlich bei einem Becher 

Bier am großen Tisch in der Küche. Zu seinen Füßen lag, eigeringelt wie 

eine große wollige Schlange, Berta die weiße Wölfin. Er berichtete, dass 

es Lotte bei den Zwergen gut gehen würde, das Kind aber jetzt jeden Tag 

kommen könne. Die Schergen des schönen Ferdinands würden nach wie 

vor das ganze Land nach ihr, der Hexe und „Hure des Mordbrenners“  

absuchen und es sei nicht daran zu denken, dass sie in absehbarer Zeit 

nach Hause zurückkehren könne. Elisabeth lächelte, streichelte Berta und 

erzählte dem bärtigen Jäger und der Köchin, was ihr die Wächter im Turm 

geraten hatten. Johann wackelte nur mit seinem bärigen Kopf hin und her 

und Gesine lachte glucksend. „Glaub ich jetzt nicht!“, sagte sie zweifelnd. 

„Der geile Rabenstein soll unseren Hausteufel beim Beischlaf davon 

überzeugen, dass sie Odilo ebenfalls bei, ihr wisst schon was, davon 

überzeugt, für Lotte die Begnadigung zu unterschreiben! Das klappt nie!“ 

Gesine gluckste wieder und schlug sich klatschend mit der Hand auf den 

Oberschenkel. „Hast du eine bessere Idee, dann lass hören!“, sagte 

Elisabeth bissig und fand die Reaktion der Köchin gar nicht witzig. „Schon 

gut, Kindchen!“, lenkte Gesine ein. „Kannst heut bei Agathe im Zimmer 

neben der „Herzogin“ und dem Zimmer des edlen Truchsess schlafen, da 

kriegst du alles mit….!“ sie brach ab und lachte wieder glucksend, was ihr 

einen bösen Blick von Johann einbrachte. Aber auch er hatte keine gute 

Idee, wie er Lotte möglichst schnell aus ihrem Exil bei den Zwergen wieder 

nach Hause bringen könnte.  

Zum Abendessen hatte Gesine geschmorten Rinderbraten, Wildpasteten, 

geräucherte Forellen, Karottengemüse und ein großes Blech mit 

Apfelkuchen, den sie dick mit Honig glasiert hatte. Die Küche und der 

große Speisesaal waren erfüllt vom herrlichen Duft nach Braten und 

Kuchen. Die Herzogin jedoch rümpfte die Nase, sie mochte die „ordinären 

Küchengerüche“ nicht und beklagte sich schon wieder, dass es kein „Aqua 

perlata“ für sie gab, ihr Lieblingsgetränk aus in Wein und Essig 

aufgelösten Flussperlen, das mit Kräuter und sehr viel Zucker versetzt 

war. Es sei das einzig „standesgemäße“ Getränk, sagte Gunilla stets 

genervt, aber hier bei den „Barbaren“ seien die Zungen so grob, dass sie 

es nicht einmal schätzen und auch nicht vermissen würden und nur den 

schlechten und sauren Wein und das widerliche Bier in sich hineinsöffen. 

Elisabeth war in der Küche geblieben und lugte nur ab und zu in den 

Speisesaal hinein, in dem Gunilla, Odilo, Wolfram von Rabenstein, der 

schöne Ferdinand und noch ein paar andere Höflinge tafelten. Gleich nach 
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dem Nachtisch verließ Gunilla die Gesellschaft und zog sich in ihre 

Gemächer zurück. Bald darauf erhoben sich auch der Truchsess und der 

schöne Ferdinand, letzterer mit der Begründung, dass er noch einige 

Dekrete und Urteile zu unterzeichnen hätte. Wolfram war gerade in 

seinem Zimmer angekommen und hatte Agathe gerufen, damit sie ihm die 

Stiefel ausziehen solle, da kam auch schon die Herzogin hereingerauscht, 

warf die arme Zofe wieder hochkant und mit wüsten Beschimpfungen 

hinaus und schmiss sich auf das Bett, das qualvoll unter ihrem Gewicht 

ächzte. „Ich denke, der Kaiser wird noch schön lange zechen, also mein 

Lieber, wir haben alle Zeit der Welt!“, sagte sie und knöpfte sich bereits 

lüstern ihr Mieder auf. Wolfram von Rabenstein dachte an seine 

Abmachung mit der blonden Apothekertochter und um ehrlich zu sein, 

hätte er lieber sie bereitwillig vor sich liegen gehabt und nicht die schon 

etwas schwerfällige und von den vielen Süßigkeit aus der Form geratene 

„edle Dame“. Er schnallte sich den Degen ab und setzte sich auf die 

Bettkante. „Meine Schöne, meine Zuckersüße!“, flötete er und wusste, 

dass sie seine Komplimente aufsog, wie ein Schwamm das Badewasser. 

Gunilla hörte auf, an ihrem Mieder zu nesteln und zog sich die seidenen 

Strümpfe aus. „Wir müssen vorsichtig sein, ich glaube, der Kaiser ahnt 

etwas von unserer „Liaison“, sagte sie gestelzt und Wolfram war kurz aus 

dem Konzept gebracht. „Mmmmmhhh…!“ meinte er deshalb nur 

blödsinnig und sagte dann nach einem kurzen „Glaub ich eher nicht“, 

„Könntest du Odilo nahelegen, dass er eine Begnadigung für Lotte 

Rottmann unterschreibt? Ich sagte dir doch, dass sie meine Tochter 

aufzieht, damit ich nicht mit Kindergeschrei und verschissenen Hosen 

belastet bin und mich ganz der größten Schönheit im ganzen Reich 

widmen kann!?“ 

Der Truchsess streichelte Gunilla die drallen Beine, die sie eben aus der 

Seide gepellt hatte und seine Hand verschwand unter ihrem Brokatrock, 

samt den darunterliegenden Unterröcken, was die Herzogin mit 

kleinmädchenhaftem Gekicher quittierte. Als sich Wolfram auf das Bett 

kniete, packte ihn Gunilla derb mit beiden Händen am Hinterteil und 

flüsterte: „Ich sehe, was ich für dich machen kann, aber jetzt machst erst 

du was Gescheites!“ und wieder kicherte sie laut, was sich im 

Nebenzimmer aber eher wie ein Quieken anhörte, wie Elisabeth und 

Agathe fanden, die alles haarklein mitbekommen hatten, denn es gab 

genügend Gucklöcher in allen Räumen des ganzen Schlosses. 

Irgendwann schliefen die beiden Mädchen ein, bis ein lauter Schrei der 

Herzogin: „Agathe, zu mir, aber sofort!“ sie unsanft aus dem ersten 

Schlummer riss. Agathe erhob sich wieselflink, rückte sich die Haube 

zurecht und strich den kleinen Schurz glatt, denn da verstand Gunilla 
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keinen Spaß, wenn ihre Dienstboten nicht wie Dienstboten angezogen 

waren. Elisabeth hatte ebenfalls nicht tief geschlafen, stand auf und 

öffnete Agathe die Tür zum Flur, damit diese schneller zur Herzogin laufen 

konnte. Kaum war die Zofe aus der Türe des Dienstbotenzimmers, hörte 

Elisabeth ein lautes Poltern und Scheppern, das den Gang entlang kam. 

Neugierig hielt sie die Tür einen Spalt auf und lauschte gespannt. Jetzt 

waren lautes Fluchen und wüste Beschimpfungen zu vernehmen und es 

hörte sich wie die Stimme des Kaisers an. „Diese Hure!“, hörte die 

Apothekertochter, „hat mit diesem Hurenbock von Rabenstein ein Techtel-

Mechtel, na da geh ich doch dazwischen!“ Blitzschnell erfasste Elisabeth 

die Situation und schlüpfte wieselflink ins Zimmer von Wolfram von 

Rabenstein, ergriff sich die Bettdecke, die noch nach dem schweren 

süßen Jasminparfüm und dem Schweiß von Gunilla roch, hüllte sich zur 

Gänze ein und stellte sich schlafend. Schon wurde mit einem lauten 

Krachen die Tür aufgestoßen und herein stürmte, mit dem Schwert zum 

Schlag erhoben, der vollständig betrunkene Kaiser Odilo. „Wieso schläfst 

du mit meiner Schwester, das wirst du mir büßen!“, brüllte der Kaiser und 

Sabber tropfte ihm aus dem verzerrten Mund. Wolfram von Rabenstein 

und Elisabeth setzten sich gleichzeitig im Bett auf und rissen die Arme 

hoch. Der Kaiser erstarrte, denn was er da sah, damit hatte er nicht 

gerechnet. „Haltet ein, haltet ein!“, rief der Truchsess und sah verdutzt, 

dass nicht Gunilla, sondern Elisabeth neben ihm im Bett hockte. Odilo 

hatte sich aber bereits völlig erschöpft auf das Bettende gesetzt und 

stützte sich wie ein alter Mann auf sein Schwert. „Oh, mein Gott, tut mir 

das leid!“, flüsterte er und starrte die beiden blödsinnig an. „Ich dachte, 

dass Gunilla und…und Ferdinand sagte doch dass…..oh wie peinlich!“, 

dozierte er weiter. 

Als sich die Schockstarre von Wolfram von Rabenstein langsam gelöst 

hatte, legte er ganz souverän den Arm um Elisabeth und sagte: „ist schon 

gut Odilo, kann ja jedem mal passieren, dass er den falschen zerstückeln 

will!“ und er lachte ein meckerndes Lachen, das Elisabeth an den 

Ziegenbock Luzifer des Prälaten Rottmann erinnerte. Sie schwang ihre 

langen Beine über die Bettkante und zog ihr kurzes Leinenhemd nach 

unten. Das waren jetzt genügend Gefälligkeiten ihrerseits für Gunilla und 

den Truchsess. Jetzt musste Odilo die Begnadigung für Lotte ausstellen, 

da war sie sich ganz sicher. „Ich geh dann mal!“, sagte sie sanft und 

schlüpfte ganz selbstverständlich in die samtenen lila Pantoffeln, die 

Gunilla gehörten und noch vor dem Bett standen. Sie hauchte Wolfram 

einen Kuss auf seine Seite des Bettes hinüber und machte vor Odilo einen 

Knicks, bevor sie zur Tür hinausschlüpfte. Sicher im Dienstbotenzimmer 

angekommen, packte sie sofort ihr kleines Bündel und stopfte dort auch 
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die lila Pantoffeln hinein. Die würde sie der schönen Anna mitbringen, 

denn Gunilla sollte sie ja wohl nicht mehr vor Odilos Augen tragen. 

Elisabeth lachte in sich hinein, als sie die Treppen zur Schlossküche 

hinunterlief, denn sie würde den Rest der Nacht bei den Mägden 

verbringen und morgen noch vor Tagesanbruch heim reiten. Es waren 

abenteuerliche Zeiten. 

Die Versteigerung 

Bei den ersten Strahlen der frühen Morgensonne war Elisabeth wieder auf 

den Beinen und saß am Tisch in der Schlossküche, als Johann, noch 

ziemlich zerknautscht vom Schlaf erschien. Auch Gesine hantierte schon 

mit den Schüsseln für das Frühstücksmus, das aus Hafer und 

zermahlener Gerste bestand, über Nacht mit Wasser eingeweicht und nun 

mit Milch erhitzt wurde, bis das Ganze eine ziemlich pappige Konsistenz 

aufwies, aber ein guter Magenfüller für einen langen Tag war. Auch Berta 

war hinter dem Herd hervorgekommen, lag Johann zu Füßen und auch 

sie würde vom Brei abbekommen, den sie gar nicht einmal ungern 

aufschlabberte. „Pack die hässlichen Dinger mächtig gut weg!“, sagte 

Johann, gähnte und deutete auf die lila Pantoffeln von Gunilla, die aus 

Elisabeths Beutel herauslugten. Die blonde Apothekertochter stopfte die 

Schühchen derbe zurück in ihren Beutel und schob den unter ihren weiten 

Rock. „So, sie sind weg. Was noch?“ fragte sie und Gesine drehte sich, 

noch ziemlich müde, zu den beiden am Tisch um. „Au, ja, dass ich es nicht 

wieder vergesse. Es ist ein Brief für Lotte von einem Boten abgegeben 

worden. Extra bei mir in der Küche, damit ihr wisst schon wer, nichts davon 

erfährt!“ sagte die Köchin und grinste breit. „Der Hausteufel“, brummte 

Johann verstehend und nickte, Elisabeth aber war elektrisiert. „Was, ein 

Brief für Lotte? Von wem? Von ihm?“ „Schrei doch noch lauter!“, mahnte 

Johann und Gesine schob schnell den weißen pergamentenen Umschlag 

mit dem roten Siegel darauf in Elisabeths Hand. „Ab damit in den Beutel!“ 

flüsterte sie noch, denn soeben war Agathe, die Zofe von Gunilla 

eingetreten. 

Bald darauf brachen Johann, Elisabeth und die weiße Wölfin Berta auf, 

noch reichlich mit Lebensmitteln versorgt, die Gesine in die Taschen der 

beiden stapelte. Auch auf dem Bärenhof hielt sich Elisabeth nicht lange 

auf, nur ihr Maiköniginkleid wollte sie abholen, um es fertig abzuändern, 

musste aber sehen, dass Affra schon alle Nähte abgeändert hatte und die 

blonde Apothekertochter umarmte sie herzlich dafür. Das alte Orakel Hel 

hatte sich wieder etwas erholt, sie war aber sehr schwach und lag die 

meiste Zeit auf ihrem Strohsack, dick in eine Decke gewickelt, in den 

Händen einen Rosenkranz und ein Alraunenmännchen haltend und so 
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schlief sie ihrer ewigen Ruhe entgegen. Den Brief an Lotte sicher in ihrer 

Tasche verwahrt, ritt Elisabeth noch am selben Tag weiter ins kleine Dorf, 

denn am nächsten Tag war die Versteigerung der Maikönigin angesetzt 

und die Maikönigin in diesem Jahr war nun mal sie selbst. 

In der Nacht vor der Versteigerung waren die Tänze der Dorfjugend unter 

dem mit bunten Bändern geschmückten Maibaum Tradition und Elisabeth 

und Michel hätten sich bestimmt auch gut dabei amüsiert, hätten sie nicht 

immerzu an die arme Lotte und an Möndchen denken müssen, die noch 

immer in ihrem Versteck bei den Zwergen im Inneren der Berge hinter dem 

Rabenstein ausharren mussten. Es war aber auch die Nacht der Heiligen 

Walpurgis und Prälat Rottmann wurde nicht müde, die Bauern und Dörfler 

auf die Gefahren in dieser dämonischen Nacht hinzuweisen, denn da 

tanzten die Hexen mit dem Teufel und zwar hauptsächlich um 

Holunderbüsche herum, die von üblen Dämonen der Unterwelt bewohnt 

waren und den Menschen sehr gefährlich werden konnten. Schleppte die 

Dorfjugend für das Feuer, das neben dem Tanzplatz errichtet wurde, 

Holunderzweige an, konnte Prälat Rottmann einen hysterischen 

Schreikrampf nach dem anderen bekommen, denn diese „Teufelszweige“ 

wollte er um keinen Preis der Welt in seinem „kirchlichen Maifeuer“ haben.  

Das Tanzen und Feiern war bis in die frühen Morgenstunden gegangen 

und Elisabeth war noch hundemüde, als ihre Mutter Marie in ihre Kammer 

kam, um ihr beim Ankleiden zu helfen. Sie würde auf dem Schimmel von 

Michel ins Dorf einreiten, gekleidet in dieses wunderbare weiße 

Musselinkleid mit dem goldenem Mieder, einem zarten weißen Schleier 

auf dem Haar und in den Händen würde sie blühende Kirschzweige 

halten, als Zeichen des Erwachens der Natur. Auch Michels Pferd war 

herausgeputzt worden, trug prächtiges goldenes Zaumzeug und hatte die 

Mähne zu Zöpfchen geflochten. Elisabeth flocht sich die blonden Locken 

zu zwei dicken Zöpfen, was ihr aber nur mit Hilfe der geschickten Hände 

ihrer Mutter gelang. Endlich war alles bereit und Michel hob die 

Apothekertochter auf sein weißes Pferd und reichte ihr die Kirschzweige 

in beide Hände. Er führte das Pferd auf der einen Seite am Zügel, auf der 

anderen Seite ging Junker Raphael, der heute eine elegante samtene 

dunkelgrüne Pellerine mit Kapuze trug.  

Michel hatten die Mädchen des Dorfes einen Blütenkranz aus zartvioletten 

Blumen auf den Kopf mit den braunen struppeligen Locken gesetzt, mit 

dem er in seinem zartgrünen Hemd mit den goldenen Bordüren eher wie 

ein Waldelf, als einer der Pferdeherren des weißen Königs aussah. 

"Allerliebst", flüsterte Elisabeth dem "Waldelf" zu und zwinkerte mit einem 

Auge. Michel lächelte nur souverän, denn das hier war eine der leichteren 
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Aufgaben in seinem Dienst und er würde trotz seines grünen Hemdchens 

eine gute Figur machen, soviel war klar. Vor der Tür der Kirche hob Michel 

die Maikönigin Elisabeth elegant vom Pferd, fing sich dafür aber böse 

Blicke von Trulla und Frieda Rottmann ein, die der Apothekertochter 

keineswegs verziehen hatten, dass sie dieses Jahr von den Dörflern 

gewählt worden war. Der Gottesdienst verlief wie immer beim Prälaten 

schleppend und war mit Drohungen vor einem bösen Ende für alle Sünder 

gespickt. Endlich spendete er den Segen und sie durften zur Tribüne 

gehen, die eigens für die Versteigerung der Maikönigin aufgestellt worden 

war. Elisabeth wurde auf ein kleines Podest gehoben und der Prälat, der 

auch als Auktionator fungierte, pries sie an: "Ist sie nicht hübsch und jung 

und die feinen blonden Haare! Bietet ihr Herren, öffnet eure 

Dukatenbeutel, es ist für einen guten Zweck!" Elisabeth fühlte sich 

zunehmend unwohl, denn der Prälat zupfte ständig an ihrem Rock herum 

und bog ihr die Arme in die Höhe, damit das Publikum sie besser 

betrachten konnten. Die johlten entsprechend und machten anzügliche 

Bemerkungen, manch einer der Landsknechte hatte aber auch schon 

seinen Geldbeutel gezückt und zählte die Silberlinge, wie viel er mitbieten 

könnte. "Die hässlichen Dirnen im Dorf sollen auch eine Mitgift haben, 

damit sie einen schmucken Burschen abbekommen, also bietet ihr 

Herren!", tönte der Prälat wieder, damit auch jeder mitbekam, für was die 

Dukaten verwendet werde würden. "Bekomme ich drei hässliche Dirnen 

für eine schöne Maikönigin?", fragte frech einer der Bieter, den Elisabeth 

als den schrecklichen Junker Gunnar, den "Blatternarbigen" erkannte, den 

Lotte hätte heiraten sollen. "Hast wohl den Johannistrieb, du alter Galan?" 

kam die Antwort aus der Menge, der johlend zugestimmte wurde. "Wer 

bietet 25 Dukaten für die schmucke Maikönigin, nun mal nicht so 

zimperlich, ihr Herren, ihr bekommt auch den versprochenen Kuss von 

ihr!" lockte der Prälat weiter. "Für 25 Dukaten kann ich mir die Dienste von 

Veronika für ein viertel Jahr sichern", kreischte einer dazwischen, den 

Elisabeth als Junker Siegfried, genannt "der Fisch" erkannte, der wie 

Junker Gunnar als Scherge im Dienste von Baron Leopold Kasimir zu 

Falkenstein gestanden hatte und jetzt für dessen Neffen, den "schönen 

Ferdinand", dem üblen Oberrichter des Kaisers die Drecksarbeit 

erledigten. "Die Nasenklammer musst du aber extra bezahlen, du 

Stinker!", kam es als Antwort aus der Menge, denn alle wussten, dass 

Veronika eine dorfbekannte Prostituierte war und der Junker seinen 

Namen "der Fisch" nicht zu Unrecht trug. Der drehte sich aggressiv nach 

dem Spötter um und zückte sein Schwert, als er aber Wolfram von 

Rabenstein als Übeltäter erkannte, senkte er es sofort wieder und 

nuschelte nur noch: "Ist doch wahr, 25 Dukaten sind doch Wucher!" In der 
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Menge stand ebenfalls der Oberrichter Ferdinand zu Falkenstein, der zwar 

einen dunklen Umhang mit Kapuze trug, den man aber unschwer an 

seinem zahmen Frettchen Mephistopheles erkannte, das neugierig mit 

schwarzglänzenden Knopfaugen aus seinem Mantel herauslugte.  

Unweit von ihm stand ein hochgewachsener Mann, der ebenfalls einen 

dunkelbraunen Umhang mit Kapuze trug und diese weit ins Gesicht 

gezogen hatte. Wenn die Menge etwas in Bewegung kam, konnte 

Elisabeth seine schönen, mit silbernen Nieten besetzte Stiefel in der 

Sonne blitzen sehen und sie wusste, dass sie solches Schuhwerk schon 

irgendwo gesehen hatte. Wieder zuppelte der Prälat an ihrem weiß-

goldenen Kleid und drehte sie um ihre eigene Achse, damit das gröhlende 

Publikum sie von allen Seiten bewundern konnte. Rosenblatt stand direkt 

vor der Tribüne und verfolgte das Treiben mit Argusaugen. Wie hatte er 

nur diesem Schauspiel zustimmen können? Die letzten Jahre war die 

Versteigerung nicht so frivol ausgeartet, denn die sauertöpfische 

Prälatentochter Frieda war wohl lange nicht so interessant für die Meute 

gewesen wie seine kluge und hübsche Tochter. Er warf Prälat Rottmann 

einen bösen und warnenden Blick zu, das Publikum nicht weiter 

anzuheizen und zum Ende zu kommen. "Nun habt euch nicht so, ihr 

Herren!", sagte der denn auch "50 Dukaten zum Ersten, zum Zweiten, und 

zum Dritten! Den Zuschlag und das Recht auf den Kuss der Maikönigin 

hat......Ferdinand von und zu Falkenstein!" Elisabeth war geschockt, im 

selben Moment fiel ihr ein, wo sie die nietenbesetzten Stiefel gesehen 

hatte. Es waren die Stiefel von Ezechiel de Mellard gewesen und der hatte 

hier in der Menge gestanden? Der Prälat wirbelte sie wieder im Kreis und 

schon stand der "schöne Ferdinand" neben ihr und sein Frettchen glotzte 

sie Auge in Auge an, bevor es mit einem Satz auf die hölzernen Dielen 

der Tribüne klatschte und schnell das Weite suchte. Ferdinand hatte sie 

mit seinen hageren Armen sofort umklammert und presste sie grob an 

sich. Elisabeth roch sein Parfüm, das eine Mischung aus Rosen und 

Jasmin sein sollte, aber abgestanden und mit Schweiß und 

Pferdeausdünstungen vermischt war. Sein harter Mund traf auf ihren und 

sie spürte, wie ihre Unterlippe aufplatzte und zu bluten begann. 

Auf was hatte sie sich da nur eingelassen! Gott sei Dank, ließ sie 

Ferdinand sofort wieder los, suchte in der Menge wohl seine Gesellen 

Gunnar und Siegfried, nickte denen zu und verließ mit einem eleganten 

Sprung die Tribüne, wobei er dem Prälat einen Beutel mit Dukaten zuwarf, 

den der sofort öffnete und begann die Goldstücke zu zählen. Junker 

Raphael reichte Elisabeth ein Tuch, damit sie ihre blutende Lippe abtupfen 

konnten und Michel hob seine Freundin von der Tribüne. Rosenblatt 
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umarmte seine blonde Tochter und sagte tröstend: "Das war das Erste 

und das Letztemal, dass du Maikönigin warst, das ist sicher!" Elisabeth 

nickte erleichtert und raunte dann ihrem Vater zu: "Mellard war in der 

Menge, ich bin mir ganz sicher, ich habe ihn an seiner Statur und an 

seinen Reitstiefeln erkannt!" Rosenblatt sah sich suchend um, aber die 

Gestalt mit dem dunkelbraunen Umhang war verschwunden. "Ich geh 

mich umziehen", sagte Elisabeth und öffnete die Tür zur 

Apothekerwohnung, "geht schon mal vor zum Dorfbrunnnen, ich komme 

gleich nach!" Sie würde jetzt sofort den Brief öffnen, der für Lotte 

angekommen war, denn er war ganz bestimmt von Mellard und sie wollte 

nicht schuld daran sein, dass die beiden sich nicht wiedersehen würden. 

Sie lief in die Studierstube ihres Vaters, denn dort hatte sie den Brief 

deponiert und war gerade dabei, ihn aus einem der Herbarien zu ziehen, 

als sie zwei harte Arme von hinten packten und ihr eine Augenbinde fest 

um den Kopf gelegt wurde. Sie steckte den Brief noch geistesgegenwärtig 

in ihr goldenes Mieder, als ihr weitere grobe Hände einen Knebel in den 

Mund schoben und sie hochgehoben wurde. Sie roch das selbe Gemisch 

aus Rosen, Jasmin, Pferd und Schweiß, das "der schöne Ferdinand" 

vorher verströmt hatte und dachte nur noch "Gott im Himmel, hilf mir jetzt, 

das kann doch wohl alles nicht wahr sein!" Dann verlor sie das 

Bewusstsein.  

Apotheker Rosenblatt hatte sich beim Dorfbrunnen erst mal ein kühles 

Bier gegönnt, schäumend aus dem Fass, das der Prälat von den 

Klosterbrüdern abgekauft hatte. Er wischte sich den Schaum vom Mund 

und setzte sich neben Michel und Junker Raphael, die bereits auf den 

klapprigen Bänken unter der Dorflinde saßen. "Das war übel", sagte der 

Junker. "Elisabeth wird ganz schön geschockt sein! Das ist ja ein 

widerlicher Sack, der schöne Ferdinand", setzte er leise hinzu, denn man 

wusste nie, wer einem mit großen Ohren zuhörte. "Der Herr Oberrichter 

ist immer für eine Überraschung gut. Ich hätte nicht gedacht, dass er bei 

der Versteigerung der Maikönigin überhaupt mitbietet. Ich dachte, er steht 

nur auf "Mephistopheles", ulkte Michel und kicherte leise. Rosenblatt 

erhob sich und setzte seinen Bierkrug auf dem Tisch ab. "Ich schau mal 

nach Elisabeth, sie wollte sich nur kurz umziehen, das kann doch nicht so 

lange dauern!?" Michel und der Junker prosteten sich zu und witzelten: 

"Doch das dauert, es sind alles eitle Teufel, das sagt zumindest der Prälat, 

das weißt du doch?" Die beiden lachten, aber der Apotheker ging besorgt 

ins Haus, um nach seiner Tochter zu schauen. Hatte sie wirklich Ezechiel 

de Mellard in der Menge vor der Tribüne gesehen? Würde Kaiser Odilo 

Lotte Rottmann endlich begnadigen? Überhaupt Lotte! Das Kind müsste 
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doch jeden Tag zur Welt kommen? Er ging in Gedanken versunken ins 

Haus und öffnete die Tür zu seinem Studierzimmer. 

Was war denn hier geschehen? Die Schränke waren durchwühlt und fast 

sämtliche Bücher waren aus den Regalen gerissen worden und lagen 

zerstreut am Boden und auf den Stühlen herum. Das konnte nur eines 

bedeuten..."Elisabeth", rief er und spürte wie sein Herz zu rasen begann. 

"Tochter, Elisabeth, wo bist du?" Er riss die Tür zur Kräuterküche auf und 

rannte dann die Stufen zu den Schlafzimmern hoch, aber alle waren 

ausgeflogen und saßen beim Dorfbrunnen. Dorthin rannte er außer Atem 

zurück und ignorierte das fürchterliche Stechen in seiner Brust. Das 

konnte er jetzt nicht gebrauchen, sein Kind war nicht aufzufinden und das 

durfte nicht wahr sein. Als er mit entsetzter Miene zur Dorflinde 

zurückkam, erzählte Junker Raphael gerade, dass irgend ein Unhold in 

seiner Abwesenheit durch die Versteigerung seine Wohnung durchwühlt 

hatte. Rosenblatt sagte atemlos: "Bei uns haben sie auch alles durchwühlt 

und sie ist weg! Einfach weg! Elisabeth ist weg!" Seine Stimme überschlug 

sich und er fasste sich ans Herz, als er sich völlig außer sich auf die Bank 

plumpsen ließ. "Lass uns nachdenken!", sagte Michel, zog Junker 

Raphael wieder auf die Bank und legte seinen Arm tröstend um 

Rosenblatt. "Wir werden sie finden, das verspreche ich dir!" Rosenblatt 

saß starr zwischen ihnen und starrte seine Schuhspitzen an. "Wenn sie 

bei euch und bei Junker Raphael waren und alles durchwühlt haben, dann 

suchen sie etwas bestimmtes! Elisabeth wird sie dabei gestört haben!?" 

Rosenblatt erwachte aus seiner Starre. "Er war es, klar, ganz glasklar! Er 

sucht das Manuskript!" sagte er und fuchtelte mit den Armen. "Wer ist er 

und meinst du "das" Manuskript? fragte Michel und rutschte unruhig auf 

der Bank, denn er wollte endlich losreiten, um Elisabeth zu suchen. 

Die Kopie des Smaragdmanuskript des alten Kaisers war in den Besitz 

von Odilo übergegangen und befand sich seither auf Schloss Greifenstein. 

Odilo interessierte sich aber nicht die Bohne für Kunst und Wissenschaft. 

Das war ihm alles zu lästig und er sagte, er müsse das ganze Zeug ja 

auch nicht begreifen, denn dafür hätte er ja seine Vasallen. "Ihm reicht es, 

wenn er saufen, fressen und huren kann und sich jede Tag in seinem 

riesigen Geldtresor die goldenen Taler auf seinen kahlen fetten Schädel 

prasseln lassen kann, nein Odilo ist es bestimmt nicht", sagte Raphael 

leise erklärend und Rosenblatt und Michel hatten ihre Köpfe ganz nah zu 

ihm hinübergebeugt, so dass sie aussahen wie drei Verschwörer. Prälat 

Rottmann winkte zu ihnen hinüber, hob den kleinen ledernen Beutel hoch, 

in dem die Dukaten von der Versteigerung waren und prostete ihnen 

lachend mit seinem Bierhumpen zu. Die drei nickten ihm zu und hoben 
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ebenfalls ihre Becher. "Nein, ich meine den schönen Ferdinand, er lässt 

nach dem Smaragdmanuskript suchen und er hat Elisabeth entführt, ich 

bin mir ganz sicher!" sagte Rosenblatt und erhob sich. "Ich hole die Pferde, 

wir treffen uns am Dorfausgang!" Es waren wirre Zeiten. 

Als Elisabeth wieder zu sich kam, versuchte sie sich im dämmrigen Licht 

des Schuppens zu orientieren, in den sie ihre Entführer gesperrt hatten. 

Es lagen zerlumpte Strohsäcke am Boden, auf denen sich modrig 

riechende Decken befanden. Essensreste und umgeworfene Krüge lagen 

auf dem Boden und in der Ecke stand ein einsamer Reisigbesen. Sie 

versuchte sich zu erheben, musste aber erkennen, dass sie an Händen 

und Fußgelenken gefesselt war, nur den Knebel im Mund hatten sie 

entfernt, wahrscheinlich aus Angst, dass sie ersticken könnte. Sie ruckelte 

auf dem stinkenden Strohsack herum, um sich die Fesseln zu lockern, gab 

dann aber entnervt auf und rief laut, damit ihr irgendjemand zu Hilfe 

kommen würde. "Hierher ihr Leute, ich bin hier drin gefangen, kommt 

hierher!" Prompt ging die klapprige Tür auf und eine dunkle Gestalt schob 

sich ins Innere der Hütte. "Schrei du nur, es kann dich hier niemand 

hören!" sagte eine heisere Stimme und Elisabeth erkannte den schönen 

Ferdinand. Der setzte sich an ihr Lager und wieder drang eine Wolke aus 

Rosenwasser, vermischt mit Schweiß und Pferdeausdünstungen zu ihr. 

Instinktiv hob sie die gefesselten Arme und blitzte ihn mit ihren blauen 

Augen an. "Macht mich sofort los ihr Unhold, habt ihr den Verstand 

verloren?" Er legte seinen Kopf in den Nacken und fing an meckernd zu 

lachen. "Was regst du dich denn auf, Maikönigin? Schließlich habe ich 

dich rechtmäßig erworben. Du gehörst also mir, dass das klar ist!" 

Elisabeth war sprachlos. "So ist das nicht, das weiß doch jedes Kind, dass 

der Kaufpreis für die Maikönigin für die Aussteuer der späten und 

hässlichen Mädchen im Dorf verwendet wird. Sie gehört euch durch die 

Versteigerung doch nicht!" Er lachte wieder meckernd und legte dabei 

seine schlechten Vorderzähne frei. Mephistopheles schaute neugierig aus 

dem Wams seines Herrchens heraus und blinzelte verschlafen. "Ich habe 

eine Kleinigkeit am Gesetz sagen wir "ändern" lassen, dass im ganzen 

Reich die Versteigerungen regelt und siehe da....auch Maiköniginnen 

gehen in den Besitz derer über, die sie rechtmäßig ersteigert haben! Und 

das Smaragdmanuskript werde ich auch bald in Händen halten, das mir  

alle Macht der Erde liefern wird!" 

Er lachte jetzt laut und meckernd, sein Gesicht glich einer Teufelsfratze, 

in der sein Spitzbart aufgeregt auf und ab wippte. Elisabeth wich ein Stück 

zurück und versuchte wieder vergeblich ihre Fesseln zu lösen. "Warte, 

geliebte Gemahlin, ich nehme dir die Fesseln ab. Die brauchen wir nicht 
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mehr. Das Gesetz fesselt dich jetzt an mich!" Wieder eine teuflische 

Fratze, aber Elisabeth hielt ihm ihre gefesselten Hände unter die Nase und 

lächelte. Zuerst musste sie die Hände frei haben, dann würde sie 

weitersehen. Schließlich hatte sie ihren kleinen silbernen Dolch zwischen 

Hemd und Mieder versteckt, den ihr der Vater vor Jahren geschenkt hatte, 

als sie mit ihm und dem Apothekerwagen zum ersten Mal zu den Märkten 

im Land der Drachenberge gefahren war.  

Ferdinand schnitt Elisabeths Fesseln mit einem Ruck durch und die 

Apothekertochter rieb sich die schmerzenden Handgelenke. Der 

"Frettchenherr" hatte doch nicht mehr alle Sinne beieinander und bei allen 

Heiligen: mit dem Smaragdmanuskript des Trismegistos, das die 

Schergen bei Junker Raphael und im Apothekerhaus gesucht hatten, 

konnte Ferdinand doch wohl gar nichts anfangen?! Elisabeth zog ihre 

Beine an und umfing ihre Knie, damit es den Anschein hatte, dass sie sich 

ganz entspannt mit ihm unterhalten wollte. Ferdinand setzte sich denn 

auch gleich ein Stück näher zu seiner "rechtmäßig ersteigerten" 

Maikönigin und zog aus seinem Umhang eine kleine Phiole mit Branntwein 

hervor. "Da trink, meine schöne weiße Rose, ich werde dich auf Händen 

tragen, du wirst schon sehen!" Das Frettchen "Mephistopheles" zischte 

eifersüchtig. Elisabeth nahm lächelnd das kleine Gefäß und trank einen 

tüchtigen Schluck, was Ferdinand mit einem anerkennenden Grunzen 

bedachte. Er würde leichtes Spiel haben und als der oberste Richter des 

Landes und rechte Hand des Kaisers stand ihm das wohl auch zu! "Sagt 

mir, mein edler Herr, was erwartet ihr genau von dem Manuskript, das ihr 

bei uns suchen ließet?" Sie rutschte noch ein Stückchen näher an 

Ferdinand heran und musste sich beherrschen, dass ihr seine Wolke aus 

Parfüm und Schweiß nicht den Mageninhalt nach oben schob. Sie drehte 

sich leicht zur Seite, damit sie atmen konnte. Ferdinand zu Falkenstein 

lachte wieder meckernd. "Du bist ja ein kleines Schaf, du weißt nicht 

welche Macht in diesem Manuskript steckt, habe ich recht?" Er stand auf 

und fuchtelte mit den Armen herum, dass Mephistopheles erschreckt aus 

dem Saum seines Umhanges in seine Manteltasche flüchtete.  

"Es ist die Anweisung zur Erschaffung der "Prima Materia", dem finsteren 

Klumpen Materie, der aus dem Fall von Adam und Luzifer resultierte. Aus 

diesem Stoff lässt sich alles erschaffen, und vor allem Gold, viel viel Gold!" 

Er hampelte jetzt mit Armen und Beinen und sein Frettchen verließ 

fluchtartig sein Versteck in der Manteltasche und verkroch sich hinter dem 

dürren Reisigbesen. Elisabeth machte große Augen und starrte Ferdinand 

an. Der hielt es für Zustimmung und Anerkennung seiner überirdischen 

Fähigkeiten und strich ihr gönnerhaft über die blonden Zöpfe. "Ja, du hast 
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recht, ich werde der Herr der Welt mit meinem "Lapis", meinem 

allmächtigen Stein der Weisen sein und wie heißt es..."der Wind hat ihn in 

seinem Bauch getragen, seine Säugamme ist die Erde, besitzt du ihn, 

wirst du die Herrlichkeit der ganzen Welt besitzen und alle Finsternis wird 

von dir weichen. Im Manuskript ist das vorzeitliche Wissen, die "Prisca 

sapientia", die Adam und Moses direkt von Gott empfangen haben 

verwahrt, wenn auch in Geheimschrift, aber ich habe mir aus Venedig 

Alchimisten und Spezialisten der dunklen Künste und der Geheimschrift 

kommen lassen, die mir helfen werden, den letzten Schritt zu meiner 

ewigen Herrschaft, zum "Reich des Heiligen Geistes" zu gehen. Elisabeth 

wurde es plötzlich ganz kalt, ein eisiger Schauer lief ihr über den Rücken 

und alle Härchen an ihren Armen stellten sich auf. "Er ist verrückt, schlicht 

und einfach verrückt!", dachte sie und starrte ihn weiter, wie er es deutete, 

bewundernd an. Plötzlich hielt Ferdinand in seinem Vortrag über seine 

beginnenden Weltherrschaft inne und stürzte sich wie ein Rasender auf 

Elisabeth. In der Zimmerecke neben dem Besen, fauchte Mephistopheles 

eifersüchtig, als er der blonden Apothekertochter mit roher Gewalt das 

goldene Mieder aufriss und ihr so einen derben Schlag  versetzte, dass 

sie nach hinten auf den stinkenden Strohsack geschleudert wurde. 

Sofort war er über ihr und riss ihr die Röcke hoch, dass der feine weiße 

Musselinstoff zerfetzte. Elisabeth griff mit geübter Hand nach dem kleinen 

silbernen Dolch, den sie leicht in der zerstörten Schnürung des Mieders 

zu fassen bekam und stach zu. Ferdinand hielt inne in seinem üblen 

Treiben und grinste dämonisch. Er hatte es gern, wenn die Rosen 

stachen, dann war sein Genuss später um so größer. Er gab Elisabeth 

eine schallende Ohrfeige, dass ihr die blonden Zöpfe aufgingen und die 

blonden Haare wie wilde gesträhnte Schlangen um den Kopf flogen. Sie 

stach wieder zu und wieder und wieder.... Der Rausch der Gewalt hatte 

so heftig eingesetzt, dass sie erst von Ferdinand abließ, als er 

blutüberströmt vor ihr auf dem Boden lag und das Frettchen in der Ecke 

zum Sprung auf sie ansetzte. 

Sie rannte wie von Furien gehetzt aus dem Schuppen und versuchte voller 

Panik sich zu orientieren. Ja, hier war sie schon einmal gewesen, sie sah 

jetzt, dass sie in den jetzt leer stehenden Schuppen der Arbeiter unter 

Schloss Falkenstein gefangen gehalten gewesen war. Elisabeth rannte 

den kleinen Weg zur Burg hinauf, sie musste das jetzt wagen, auch wenn 

die Gefahr bestand, dass Ferdinand sie verfolgen würde, denn dort waren 

die Stallungen und sie brauchte dringend ein Pferd, um von hier zu 

entkommen. Atemlos kam sie an die Stalltür, rannte hinein und sah 

Ferdinands weißes Pferd, gesattelt und aufgezäumt mit dem herrlichen 
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goldenen Zaumzeug, das der protzige Baron sich gönnte, damit sogar sein 

Pferd schöner wäre, als die schmutzigen, stinkenden Bauern, wie er 

immer betonte. Rasch führte sie den Schimmel in den Schlosshof und sah 

sich bange nach allen Seiten um. Allen Heiligen sei Dank, es zeigte sich 

keine Menschenseele. Sie schwang sich behende in den Sattel und ritt 

los, dem kleinen, steilen Pfad den Burgberg hinab folgend. Unten im Tal 

trieb sie das edle weiße Tier in den Galopp, als ob alle Heerscharen der 

Unterwelt hinter ihr her wären. War der schöne Ferdinand tot? Sie wusste 

es nicht. Es waren schreckliche Zeiten. 

Elisabeth galoppierte durch den dichten Wald und versuchte verzweifelt, 

ihre Gedanken zu ordnen. Falls Ferdinand noch lebte und sie verfolgte, 

würde er sie zuerst im Dorf oder auf dem Bärenhof suchen. Dorthin konnte 

sie also nicht flüchten. Als sie den kleinen Bach erreichte, hinter dem die 

ehemalige Einsiedelei des früheren Ratsherren Willibald von Rechberg 

lag, den der alte Kaiser auf der Suche nach dem Smaragdmanuskript 

hatte ermorden lassen, hielt sie den Schimmel an, damit er endlich seinen 

Durst löschen könnte. Vielleicht wäre es eine gute Idee, die Nacht hier in 

der alten Einsiedelei zu verbringen und morgen auf das Schloss von König 

Rudolph und seiner Schwester zu reiten, die ihr bestimmt Asyl gewähren 

würden. Als sie wenig später, mit dem Schimmel am Zügel, den kleinen 

Bach durchquerte, hörte sie Hufgetrappel und Stimmen, die durch das 

dichte Blätterwerk der Bäume seltsam verzerrt und gedämpft zu ihr 

herüberwehten. Elisabeth führte den Schimmel hastig um die Einsiedelei 

herum, band ihn an einem Baum fest und versteckte sich in dem 

baufälligen Stall, der einst zu der Einsiedelei gehört hatte, die jetzt aber 

nur noch aus Mauerresten bestand, die längst von Knöterich und Efeu 

überwuchert waren. Angespannt lauschte sie durch die Ritzen in der 

Bretterwand, den kleinen Dolch umklammerte sie in ihrer immer noch 

blutbefleckten Hand. "Ich werde wie ein Wiedergänger aus der Hölle 

aussehen, blutbespritzt und zerfleddert, wie ich bin!", dachte die blonde 

Apothekertochter und strich sich mit der anderen Hand über die vom 

scharfen Ritt verfilzten und zerstuppelten Haare. "Jetzt weiß ich auch, für 

was Hauben gut sind, damit auch Dämonen und Wiedergänger immer 

sittsam und adrett aussehen!" 

Trotz der Anspannung, oder gerade wegen ihr, konnte sie nicht anders 

und sie lachte glucksend in sich hinein. "Hier ist jemand", hörte sie es vor 

dem Stall rufen und sie hatte das Gefühl, dass ihr das Herz plötzlich 

stillstand, zumindest fühlte sich das Rumpeln in ihrem Brustkorb ganz 

danach an. Die Stalltür wurde geöffnet und sie glaubte es nicht, was sie 

sah, denn vor ihr stand Ezechiel de Mellard, der ein sorgfältig 
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eingewickeltes Bündel im Arm hielt. "Mellard seid ihr das?", flüsterte 

Elisabeth stockend und hielt sich abwehrend den Arm vors Gesicht. Der 

"Mordbrenner" stand im Türrahmen und hielt stolz das kleine Bündel in die 

Höhe, aus dem jetzt kleine quiekende Geräusche kamen. "Ja, isch bins, 

aber isch bin nicht allein!" Er lachte sein sonores dunkles Lachen und trat 

einen Schritt zu Seite. Schnell trat die Gestalt, die hinter Mellard 

gestanden hatte und eine andere kleine Gestalt, die in einem viel zu 

großen Umhang steckte, durch die Tür und umarmten die 

Apothekertochter stürmisch. "Lotte, nein, doch, Lotte, Lotte und 

Möndchen!", drang es fassungslos aus Elisabeths Mund. Endlich war sie 

wieder mit ihrer Freundin vereint, sie war so glücklich, dass sie sich mit 

Lotte und der kleinen Agnes Marie im Kreis drehte und lachte und kicherte 

und auch Lotte stieß kleine kreischende Laute aus und rief: "die rote und 

die weiße Rose, endlich wieder vereint!" 

Mellard aber hatte wohl irritierende Geräusche von draußen gehört, denn 

er hielt plötzlich den Zeigefinger an die Lippen, zum Zeichen, dass die 

Mädchen still sein sollten. Er gab Lotte das Bündel mit dem Baby auf den 

Arm, zog sein Schwert und machte die Tür geräuschlos von außen zu. Die 

beiden Mädchen und Möndchen, die in der Zeit bei den Zwergen 

anscheinend tüchtig gewachsten war und plötzlich sehr erwachsen wirkte, 

setzten sich ins Stroh und Lotte reichte Elisabeth ihren neugeborenen 

Sohn, der sie aus braunen Augen neugierig anblickte. Elisabeth gab ihm 

ihren Zeigefinger und der Kleine griff sich das vermeintliche Spielzeug mit 

festem Druck und ließ ihn nicht mehr los. Elisabeth lächelte. "Sie werden 

ihn "den Greifer" nennen", flüsterte sie ihrer Freundin zu und alle drei 

lachten ganz leise. Die Tür fuhr wieder auf und auch dieses Mal war es 

fast wie ein Wunder, denn hinter Mellard traten Michel, der Junker 

Raphael und Apotheker Rosenblatt in den Raum. Dann lagen sich alle in 

den Armen und drückten und herzten sich und niemand schien 

aufzufallen, dass Elisabeth barfuß, mit zerissenem, blutbefleckten 

Maiköniginnenkleid und zerstörter Frisur in ihren Armen lag. Schließlich 

meldete sich Lottes Baby energisch und lautstark in den Mittelpunkt und 

Mellard hob seinen Sohn wieder stolz über ihre Köpfe. "Wir werden ihn 

Henry nennen und er wird ein großer König werden!" sagte er und Lotte 

knuffte ihren Ezechiel liebevoll in die Seite ob seines Größenwahns. 

Dann traten alle gemeinsam vor den alten Stall und Elisabeth ging, in 

Begleitung ihres Vaters und Michel an den kleinen Bach, um sich endlich 

das Blut von Baron Ferdinands von Händen und Gesicht zu waschen. Sie 

hatten nicht gewagt zu fragen, wessen Blut sie da an sich hatte, aber ihnen 

war klar, dass es nicht ihr eigenes war und auch dass ihre Tat nicht ohne 
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Konsequenzen bleiben würde. Die beiden Männer hatten sich am 

Bachufer niedergelassen und Elisabeth stand mitten in der leichten 

Strömung des blaugrünen, klaren Wassers und hielt ihre blutbefleckten 

Hände hinein. "War es Ferdinand?", fragte Rosenblatt vom Ufer aus und 

Elisabeth nickte nur, ohne sich umzudrehen. "Hat er dir etwas angetan?", 

fragte Michel leise und Elisabeth schüttelte den Kopf. "Hast du ihn 

getötet?", fragte der Apotheker weiter und Elisabeth drehte sich 

gelangweilt zu den beiden um. "Kann ich nicht sagen, aber ich glaube 

schon!", sagte sie und zog abfällig beide Schultern nach oben. Rosenblatt 

und Michel schauten sich gegenseitig an und sie waren so erleichtert, 

dass sie Tochter und Braut wiederhatten, auch wenn sie jetzt mit dem 

Strafgericht von Ferdinand und Kaiser Odilo rechnen mussten. 

Es würde bald dunkel werden und hier in der alten Einsiedelei konnten sie 

nicht alle übernachten, vor allem nicht mit Lottes Neugeborenen. "Habt ihr 

einen Plan?" fragte Rosenblatt Mellard, als sie wieder zum Stall 

zurückkamen. "Wir kommen vom Schloss der weißen Königin, die Lotte 

und Möndchen von den Zwergen zu sich geholt hatte, damit meine 

Schöne dort ihr Kind bekommen konnte!" Wieder hob er das kleine Bündel 

in die Höhe und lächelte stolz. "Hat der Kaiser meinem Gnadengesuch 

zugestimmt, oder lässt mich Ferdinand noch immer überall suchen?", 

fragte Lotte verzagt und nahm Mellard das Baby ab, das leise glucksende 

Geräusche von sich gab. Junker Raphael, der sich oft am Kaiserhof auf 

Schloss Greifenstein aufhielt, schüttelte bedauernd den Kopf. "Wolfram 

Eisenzahn sagte mir, dass Odilo, nach eurer Scharade..." er blickte 

Elisabeth an, die wissend lächelte.. "nach eurer Scharade hatte Odilo zwar 

das Gnadengesuch unterzeichnet, Ferdinand hat es aber wohl vollständig 

ignoriert. Nein, schlimmer noch...Wolfram erzählte mir, dass er das 

Schriftstück mit dem kaiserlichen Siegel in das Kaminfeuer geworfen habe 

mit den Worten "Das Gesetz ist meine Hure und macht, was ich will!" Alle 

schauten betroffen und Rosenblatt schüttelte fassungslos den Kopf. Wenn 

nur die ständigen Schmerzen in seinem Brustkorb aufhören würden, jetzt 

da er seine Tochter wohlbehalten wiederhatte, könnte sich sein altes Herz 

doch wieder beruhigen. "Ihr müsst von hier verschwinden, zumindest 

vorläufig, ich glaube das wäre das Beste", sagte Michel und rieb sich den 

Nasenrücken, was er immer machte, wenn er angestrengt nachdachte. 

"Nein Michel, wir müssen verschwinden!", sagte Elisabeth leise und strich 

ihm über den Arm. "Hast du vergessen, dass Ferdinand mich jagen lassen 

wird wie der Teufel eine sündige Seele?" "Dann ist er gar nicht tot?" fragte 

Raphael, aber Elisabeth zog nur wieder die Schultern desinteressiert 

hoch. "Dann werden mich seine Schergen jagen, was weiß ich!" sagte sie 

desillusioniert und scharrte mit ihren blanken Füßen auf den spärlichen 
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Grashalmen herum, die vor dem Stall gewachsen waren. "Wir reiten jetzt 

zum Bärenoff, packen das Nötigste für eusch zusammen und dann 

verlassen wir das ungastlische Land der Draschenberge!" sagte Mellard 

entschlossen und pfiff kurz und schrill durch die Finger. Wie von 

Geisterhand erschienen fünf bewaffnete Reiter in 

Landsknechtsgewändern, die wohl seine Leibwache darstellten. Mellard 

hob denn auch den Arm zu Gruß und stellte sie vor: "Voila, das ist meine 

liebste Truppe, sie brauchen kaum zu essen und kämpfen wie die 

Vandalen!" Der Anführer der Truppe lächelte und grüßte ebenfalls. So wie 

sie aussahen, legte man sich leichter nicht mit ihnen an. "Los jetzt, genug 

getändelt!", drängte Mellard und alle stiegen auf die Pferde, um zum 

Bärenhof zu reiten. 

Exil 

Auf dem Bärenhof angekommen, erwartete sie ein traurige Nachricht. Die 

alte Hel, das Orakel des alten Kaisers war vor drei Tagen gestorben. Sie 

war einfach morgens tot in ihrem Bett gelegen, eine ihrer winzigen, in 

kleine Samtjäckchen gekleideten Alraunenwurzeln und einen Rosenkranz 

fest in ihren klammen, kalten Händen haltend. Affra hatte Hel gewaschen, 

ihr ihre besten Kleider angezogen, die mit den Rüschen und Spitzen am 

Kragen und sie hatten sie am Wegekreuz begraben, weil sie nicht auf den 

langweiligen Friedhof von Prälat Rottmann wollte, wie sie bis zu ihrem 

Ende betonte. Jetzt stand ein kleines, hölzernes Kreuz auf ihrem 

Grabhügel und da niemand wusste, wie Hel mit ihrem Taufnamen hieß, 

hatte Lorentz auch nur das Todesdatum und HEL darauf eingeritzt. Ihre 

Schmuckschatulle und die Alraunenmännchen hatte sie noch zu 

Lebzeiten an Affra vermacht. Die anderen hatten dazu nur gelächelt und 

ihr den neuen Schatz gerne gegönnt. 

Lotte hatte Elisabeth neue Kleider und Schuhe gegeben, das zerfetzte, 

blutbesudelte Maiköniginnenkleid und das goldene Zaumzeug von 

Ferdinands Pferd hatte Lorentz im Wald vergraben. Als die Nacht 

hereinbrach und den Bärenhof in dunkelblaue Schwärze hüllte, hatten die 

Männer von Mellard Stellung rund um das Haus bezogen, Musketen und 

Armbrüste im Anschlag. Affra hatte Lotte, die noch unter der Geburt ihres 

kleinen Sohnes litt, von dem schmerzlindernden Weidentrank gegeben, 

den sie jetzt immer für Fritz den alten Hofnarren braute, der auf Grund 

seines Alters und seines verkrüppelten Armes oft Schmerzen hatte und 

dies auch lautstark zum Ausdruck brachte. "Er ist ein alter zimperlicher 

Zausel geworden!", hatte Johann dazu gesagt und Fritz hatte 

zurückgebellt: "Komm du erst mal in mein Alter, du junger 

Hosenscheisser!" Affra hatte nur gelächelt und es waren ihr Tränen über 
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die Wangen gelaufen, das hier war alles zu viel für sie. Es waren 

wunderliche Zeiten. 

Da sie noch vor Sonnenaufgang am nächsten Morgen losreiten wollten, 

hatte sich Lotte mit ihrem Baby oben in der kleinen Kammer in das eine 

Bett, Elisabeth mit Möndchen in das andere Bett für einen kurzen und 

unruhigen Schlaf niedergelegt. Sie würden morgen ihre geliebte Heimat 

verlassen müssen, denn für Lotte und Elisabeth war es lebensgefährlich 

geworden, noch länger im Land der Drachenberge zu bleiben. Sie wollten 

mit Mellard auf seinen kleinen Landbesitz jenseits der Grenze zu 

Frankreich flüchten und dort so lange bleiben, bis sich die Lager wieder 

entspannt hatte, bzw. die beiden nicht mehr von den Schergen des 

Kaisers gesucht werden würden. 

Affra hatte noch in der Nacht für die ganze Truppe Bündel gepackt mit 

Lebensmitteln wie gerauchtem Speck, Brot, Käse und einigen 

getrockneten Heilkräutern wie Kamille, Brennessel und Weidenrinde, 

denn man konnte ja nie wissen, ob es im "Feindesland" so etwas 

überhaupt gab. 

Als Lotte mit Möndchen und dem Baby in die große Küche kam, war Affra 

gerade dabei, Elisabeth die blonden Haare zu dicken Zöpfen zu flechten, 

die sie ihr dann kunstvoll um den Kopf wickelte und feststeckte. Möndchen 

setzte sich zu Erasmus Sewolt auf die Bank und hielt die Hand ihres 

"Zwillingsbruders" fest. Es war ungerecht, dass sie, ausgerechnet jetzt da 

sie wieder zu Hause war, schon wieder abreisen musste. Und dann war 

ja noch ein kleiner Bruder da, um den sich ihre Mama kümmern musste 

und auch die niedlichen Zwerge, die ihr jeden Wunsch von den Augen 

abgelesen hatten und die ihr kleine Ketten aus glitzernden Steinen 

geschenkt hatten, waren nicht mehr bei ihr. Sie wollte nichts von dem 

Frühstücksbrei, den Affra gekocht hatte und ihre großen blauen Augen 

füllten sich mit dicken Krokodilstränen. Erasmus zog seine Hand 

schüchtern zurück und schaute seine blonde "Zwillingsschwester" 

aufmunternd an. Er schob ihr eines von den Holzpferdchen hin, die Fritz 

für ihn geschnitzt hatte und sagte: "Das ist Sternchen, mein Lieblingspferd, 

es bringt dich in Windeseile, wohin du willst!" und Möndchen lächelte leise 

unter ihrem Vorhang aus Tränchen. 

Lotte gab Affra zum Abschied einen kleinen Beutel, den sie von den 

Zwergen erhalten hatte und in dem sich die Ringe der alten Hel befanden, 

die sie dem Zwergenkönig Goldemar hatten geben müssen, damit er das 

Lösegeld für Wolfram von Rabenstein herausgegeben hatte. Affra nahm 

die Ringe, hielt sie ins erste Licht der aufgehenden Sonne und fing an zu 
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schluchzen. Lorentz legte den Arm um sie, um sie zu trösten, aber sie 

weinte nur noch lauter. Plötzlich aber kam Aufregung in Mellards Truppe, 

denn ein fremder Reiter näherte sich dem Hof. Kurze krächzende Rufe, 

wie die eines Eichelhähers flogen hin und her und der Ring der Leibgarde 

von Mellard schloss sich blitzschnell und waffenstarrend um den Hof. 

Johann trat vor die Tür und hob beschwichtigend den Arm. "Ist alles in 

Ordnung, ihr wilden Kerle, es ist Wolfram von Rabenstein. Er ist 

ungefährlich." Und leise setzte er hinzu "meistens jedenfalls." Wolfram, 

der seit einigen Wochen am Hof der weißen Königin wieder Gnade 

gefunden hatte und dort ein und aus ging, hatte Lotte und Möndchen von 

den Zwergen abgeholt und an den Hof von Sabina Margareta gebracht.  

Sabina und Wolfram waren sich inzwischen bewusst geworden, dass sie 

ein gemeinsames Kind hatten, nämlich Möndchen, aber sie hatten 

entschieden, dass sie die Kleine bei ihrer "Lotte-Mama" lassen wollten, bis 

sie älter war, sie aber beschützen und alimentieren würden, wann immer 

es notwendig werden würde. So hatte die weiße Königin Wolfram 

ausgeschickt, um nach der Kleinen zu sehen und wenn notwendig sicher 

ins Exil nach Frankreich zu bringen. 

Wolfram stieg vom Pferd und begrüßte zuerst seine kleine Tochter, die  

wieder mit Erasmus an der Hand, der wiederrum die weiße Wölfin Berta 

im Schlepptau hatte, stürmisch auf den Rabenstein zulief und sich 

zutraulich von ihm in den Arm nehmen ließ. "Wir müssen gleich los!", sagte 

der "Eisenzahn" nach der Begrüßung dann aber drängend. "Ich haben 

gerade einen Trupp von schwarzen Wächtern des "schönen Ferdinands" 

gesehen, gar nicht weit von hier. Sie haben mich, allen Heiligen sei Dank, 

nicht gesehen. Das sind üble Burschen!" Alle nickten nur schweigend und 

sie sattelten die Pferde, die schon bepackt im Hof standen. Lotte hatte das 

schöne weiße Pferd von Ferdinand einfach behalten und auch den 

weichen Sattel. Sollte der Baron doch sehen, wie er zu einem neuen kam. 

Affra lief zu ihnen und gab Lotte, Möndchen und Elisabeth noch je eines 

ihrer putzigen Alraunenmännchen, die in ihren kleinen Samtanzügen in 

Dunkelrot, Schwarz und Goldgrün aussahen wie kleine verkrüppelte 

Prinzen. Lotte küsste Affra und Erasmus und drückte der guten Seele des 

Bärenhofes noch ein paar von den glitzernden Steinen, die ihr die Zwerge 

mitgegeben hatten in die Hand. "Pass gut auf alle auf, ich verlass mich 

darauf!", sagte sie und rückte Möndchen, die vor ihr auf dem Pferd saß 

etwas zurecht. 

Affra starrte die glitzernden Edelsteine an und erst als Berta, die immer 

noch neben Erasmus war, laut losheulte, kam sie wieder zu sich und löste 

der Wölfin das Band um den Hals. "Lauf ab und beschütze sie," rief sie 
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der Wölfin nach, die schon neben dem Pferd ihres geliebten Herren, dem 

Jäger Johann lief und wie ein übermütiger Hase kleine Haken schlug. 

Affra, Lorentz und Erasmus winkten der Truppe noch lange nach und 

blieben auch noch bei der alten Eiche stehen, als der dichte Wald alle 

schon längst verschluckt hatte. 

Kurz vor der Grenze des Landes der Drachenberge, hoch oben auf den 

waldigen Hügeln ihrer Heimat, trennte sich die Gruppe. Rosenblatt ritt mit 

Johann und Junker Raphael zurück auf den Bärenhof und ins kleine Dorf 

mit der Kirche, nur Wolfam von Rabenstein würde sie weiter nach 

Frankreich begleiten. Wehmütig schauten Lotte, Elisabeth und Michel in 

die weite, grüne Ebene zu ihren Füßen zurück und sahen, wie ihre 

Gefährten durch die Entfernung immer kleiner und kleiner wurden. Sie 

würden ihre Heimat und ihre Lieben wahrscheinlich lange nicht mehr 

wiedersehen und hatten keine Ahnung, was im Exil auf sie wartete. Sie 

wussten nur, dass es für die beiden Rosen übel ausgehen würde, wenn 

sie nicht sofort das Land verlassen hätten, egal, ob der schöne Baron 

Ferdinand noch lebte oder nicht. Lotte und Elisabeth hielten sich fest an 

den Händen und beiden kullerten die Tränen über die Wangen. Schon 

wieder war eine Zeit der Zwingherren, der Knechtschaft und der 

Ungerechtigkeit, wie damals unter dem alten verrückten Kaiser 

angebrochen und sie konnten nur hoffen und beten, dass der Himmel und 

Azarel und Gabriel, die beiden himmlischen Wächter der Zeit im Turm bald 

bessere und friedlichere Zeiten würden anbrechen lassen. 

Mellard, der seinen kleinen Henry wohlverwahrt in einem Tuch vor sich 

trug, wartete geduldig, bis die beiden Mädchen wieder zu ihren Pferden 

kamen und Michel half ihnen in den Sattel und reichte ihnen sein großes 

Schnupftuch, dass sie sich die Tränen damit trocknen konnten. 

"Kruzitürken und verdammt noch eins", sagte Elisabeth laut in Richtung 

der alten Heimat, "wir kommen wieder, darauf kannst du einen lassen, 

Richter Ferdinand!"  

 

 

Epilog 

Als Rosenblatt und Junker Raphael ins Dorf zurückkamen, herrschte dort 

große Trauer. Am Morgen nach der Feier anlässlich der Versteigerung der 

Maikönigin, hatte man Prälat Rottmann erstochen auf den Stufen zum 

Altar in seiner Kirche aufgefunden. In beiden Händen hielt er krampfhaft 

seine geliebte Reliquie, das Kästchen mit der blonden Locke des 
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Jesuskindes, der kleine Lederbeutel mit den fünfzig Golddukaten jedoch 

blieb unauffindbar. 

 

"Vom grauenhaften Mahl erhob der Sünder den blutgen Mund und 

wischt ihn an den Haaren des Schädels ab, den hinten er zerfleischt." 

                                                                              Dante, Inferno 

 

 

Handelnde Personen und Tiere: 

Prälat Rottmann, Pfarrer des kleinen Dorfes. 

Trulla Rottmann, seine Frau. 

Frieda Rottmann, ihre gemeinsame Tochter. 

Luzifer, der pastoreigene Ziegenbock. 

Rudolph von Heimershofen, genannt der weiße König. 

Sabina Margarete von Heimershofen, seine Schwester und Mutter von 

Möndchen. 

Willibald von Rechberg, ermordeter Ratsherr und Vertrauter des alten 

Kaisers, Gelehrter und Magier. 

Junker Raphael, Nachfahr von Hermes Trismegistos, des ersten 

legendären Universalgelehrten aus Alexandria und Erbe des 

Smaragdmanuskriptes. 

Salome Trismegistos, seine Cousine, die in Damaskus an der Pest stirbt. 

Friedrich Rosenblatt, Apotheker. 

Marie Rosenblatt, seine Frau und Mutter Elisabeths. 

Elisabeth, die "weiße Rose" und Maikönigin, ihre gemeinsame Tochter. 

Michel Rottmann, Sohn von Hans und Balbina Rottmann, ist Marschall 

am Hofe König Rudolphs, Freund und Bräutigam Elisabeths. 

Lotte Rottmann, die "rote Rose", Jägerin, Schwester Michels und 

Geliebte des "Mordbrenners" Graf Ezechiel de Mellard, Mutter von Henry 

und "Ersatzmutter" von Möndchen (Agnes Marie Rottmann), der Tochter 

von Sabina Margareta von Heimershofen und Wolfram von Rabenstein. 
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Undine Rottmann, Tante von Michel und Lotte Rottmann und eine 

Wasserfrau. Sie ist als Kind in den Waldbrunnen gefallen und ertrunken.  

Blümchen, geduldiger Esel der Apothekerfamilie, zieht den 

Apothekerwagen zu den Märkten in der Umgebung. 

Fritz der Hofnarr, stand im Dienste von Gundel von Greifenstein, der 

alten Kaiserin, findet sein "Gnadenbrot" auf dem Bärenhof. 

Johann, genannt "der Pelz" (Johannes Eitelfritz von Degenfeld), früher 

Pelzhändler und Fallensteller, Landsknecht und Leibwache im Dienste 

des alten Kaisers. Unter Kaiser Odilo Jäger, der Schloss Greifenstein mit 

frischen Wildbret versorgt, wohnt auf dem Bärenhof und hat den alten 

Kaiser ermordet. 

Gesine, Köchin des alten Kaisers und dann Hauswirtschafterin auf 

Schloss Greifenstein, Geliebte von Johann. 

Anna, die schöne Wirtin des Gasthofs "Zum Krug". 

Der alte Kaiser, laudanumsüchtig, extrem abergläubisch, brutal, 

blutgierig und intrigant,  wurde am Tag seiner Hochzeit mit Gundel von 

Greifenstein ermordet. 

Gundel von Greifenstein, Schwester von Bischof Odilo von Greifenstein, 

der sich nach dem Tod des alten Kaisers selbst zum neuen Kaiser ausrief. 

Wurde von ihrem Bräutigam, dem alten Kaiser ermordet. 

Odilo von Greifenstein, genannt "Schlangenzunge" oder "die rechte 

Hand des Teufels", diente als Bischof unter Baron Leopold Kasimir zu 

Falkenstein. Rief sich nach dessen Tod und der Ermordung des alten 

Kaisers selbst zum Kaiser auf. Macht das Schloss seiner Schwester 

Gundel, Schloss Greifenstein zu seinem Jagdschloss, hält dort zahllose 

Feiern und Orgien ab und lässt sich einen riesigen Tresor für seine 

Golddukaten bauen. 

Baron Leopold Kasimir von Falkenstein, genannt "Asmodeus", Onkel 

von Baron Ferdinand von Falkenstein, genannt "der schöne Ferdinand" 

und Erstbesitzer von Mephistopheles, dem zahmen Frettchen. Leopold 

wird auf Geheiß des alten Kaisers bei dessen Hochzeitsturnier ermordet. 

Baron Ferdinand von Falkenstein, unter Kaiser Odilo der oberste 

Richter, beugt das Recht in alle Richtungen, ist brutal und rachsüchtig. 

Verschleppt Bauern, die seine von Mellard niedergebrannte Burg wieder 

aufbauen sollen. Verfolgt Dörfler und Bauern als Hexen und Werwölfe und 

lässt sie hinrichten. 
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Graf Wolfram von Rabenstein, genannt "der Eisenzahn", wird 

Truchsess in der Kaiserstadt am Blauen Fluss. Wird durch seinen eigenen 

Kaiser verraten und gerät in Gefangenschaft. Erschlägt Goldemar, den 

Zwergenkönig. 

Jakob, Diener auf Burg Rabenstein. 

Hausgeist auf Burg Rabenstein ist Wolframs Onkel Karl, genannt 

"Karle", der betrunken in den Burggraben gefallen und ertrunken war. 

Macht nachts gurgelnde und plätschernde Geräusche. 

Alfons, Mönch und selbsternannter Medicus aus der Abtei nahe der Burg 

Rabenstein. Bringt dem Alten von Rabenstein Laudanum und verkauft 

auch sonst alle giftigen und sehr giftigen Tinkturen, Zaubertränke und 

Pillen, wenn nur der Preis stimmt. 

Affra und Lorentz Huber, mittellose Bauern, die auf dem Bärenhof Asyl 

finden. Affra wird Amme von Möndchen. 

Erasmus Sewolt, ihr kleiner Sohn, kommt auf dem Bärenhof zur Welt. 

Berta, weiße Wölfin, die Lotte und Johann den Pelz zur Jagd begleitet. 

Hel, Wahrsagerin und Orakel des alten Kaisers, lebt später auf dem 

Bärenhof. 

Goldemar, König der Zwerge, listig, verschlagen und intrigant. Weigert 

sich, den Schatz von Wolfram von Rabenstein herauszugeben, den dieser 

unrechtmäßig von Gundel von Greifenstein erbeutet hat. Wolfram 

erschlägt Goldemar. 

Goldemars Zwerge: die "Unterirdischen", die von den Bauern gefürchtet 

werden, weil sie anscheinend gerne Kinder stehlen oder Wechselbälger 

in die Krippen der Menschen legen. In Wirklichkeit aber schwer 

arbeitende, freundliche und freigiebige Winzlinge, die Lotte und Möndchen 

Asyl gewähren und ihre Feste mit Wein und "magischen Pilzen" genießen. 

Gunilla von Gritti, Geliebte von Kaiser Odilo, die vorgibt, Tochter des 

Dogen von Venedig zu sein. Ist ein Ebenbild von Gundel von Greifenstein 

und ebenso abergläubisch. Ist maßlos, grausam und 

verschwendungssüchtig, hält schwarze Messen ab.  

Agathe, Bauernmädchen und Zofe von Gunilla. 

Die Räuberkinder: 
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Magdalena mit den roten Haaren, soll nach dem Willen Gunillas ein 

"Geschenk" für Kaiser Odilo werden. 

Irmel, ist am Thomastag geboren, am Anfang der Rauhnächte. 

Azarel, arabisch "malik al-maut", in der islamischen Traditionsliteratur der 

Engel des Todes, der die Namen der Erstgeborenen in ein Buch einträgt 

und die Namen der Verstorbenen darin streicht. In der Bibel ist "Asasel" 

ein Wüstendämon und ein gefallener Engel wie Luzifer und Samael. Er 

hatte den Menschen die Geheimnisse der Metallverarbeitung und den 

Gebrauch von Waffen verraten und wurde dafür zur Strafe gefesselt und 

in die Dunkelheit geworfen. 

Gabriel, hebr. "Gavri-El", der Mann/Kraft/Held Gottes, Überbringer der 

göttlichen Botschaften und Vorsteher der Cherubin und Seraphim. Im 

Islam "Gibril", der "Herrscher über das Wasser". Seine Farbe ist blau, 

seine Blume die Lilie. 

 

Erklärungen und Anmerkungen: 

Alraune: Mandragora officinalis, Solanaceae, im Mittelalter Ritual- und 

Zauberpflanze. 

Asmodeus: in der jüdischen Mythologie der Dämon des Zorns. Das 

Mittelalter stellt ihn als hinkenden Teufel und Dämon der Hurerei dar.  

Corno ducale, Herzogshut: Kopfbedeckung und Würdezeichen der 

Dogen von Venedig. Auf einem festen Kronreif war eine steife Kappe in 

Form einer phrygischen Mütze angebracht. Oft aus Goldbrokat mit 

Edelsteinen und Perlen besetzt. 

Corpus Hermeticum: zwischen 100 und 300 n. Chr. entstandene 

Sammlung von griechischen Traktaten über die Entstehung der Welt, die 

Gestalt des Kosmos und göttlicher und menschlicher Weisheit. Als 

Verfasser gilt der legendäre Universalgelehrter Hermes Trismegistos. 

Drudensteine: Kieselsteine mit einer natürlichen Aussparung in 

Lochform, die als Amulett getragen wurden. 

Kröte, Frosch: Symbol für Neid, Geiz, Wollust und Geschwätzigkeit, auch 

für Gebärmutter und Fruchtbarkeit. Bestandteil von Hexensalben und 

Zaubertränken, Hexen- und Teufelstier, Schatzhüter und verwunschene 

Menschen.  
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Kruzitürken: die Kuruzen waren ungarische Aufständische, die sich mit 

den Türken gegen die absolutistisch regierenden Habsburger Kaiser 

verbündet hatten. Aus "die Kuruzen und Türken kommen" wurde 

"Kruzitürken", hier als Verwünschung oder Fluch gebraucht. 

Laudanum: Opiumtinktur, Mischung aus getrocknetem Milchsaft der 

unreifen Samenkapsel der Schlafmohns, Papaver somniferum in Alkohol 

und Wasser. 

Metze: mittelalterlicher Begriff für Hure, Prostituierte. 

Morsellen: noch bis in die Neuzeit ein in Apotheken erhältliches 

"magenstärkendes Zuckerwerk". Die plastische Masse aus 

kleingehackten Mandeln und Nüssen, vermengt mit Honig und Gewürzen 

oder aromatischen Wässern wurde in kleine Bissen (morsus) zerteilt. 

Nachzehrer: mittelalterlicher Begriff. Vorläufern von Vampiren, die von 

den abergläubischen Dörflern oft mit Steinen oder Ziegeln im Mund 

bestattet wurden, um sie von der "Mahlzeit" an den Lebenden abzuhalten. 

Pestilenz: Seuche, ansteckende Krankheit. Mittelalterlicher Begriff für die 

Pest, eine durch das Bakterium Yersinia pestis übertragende 

Infektionskrankheit. Die Pest brandete in verschiedenen Wellen über 

Europa. Beim Ausbruch im Jahr 1348 hielt man die Krankheit noch für die 

Auswirkung fataler Sternenkonstellationen von Mars, Jupiter und Saturn 

oder man glaubte an giftige Dämpfe, die aus dem Erdinneren 

ausströmten. Weitaus brutalere und blutigere Auswirkung hatte die 

Annahme, dass Juden Brunnen vergiftet hätten, um die Christenheit 

auszulöschen. Erst beim Ausbruch der Pest in Venedig im Jahr 1630 

wurde, wenn auch mit Verspätung, weil der Zusammenbruch von 

Wirtschaft und Handel befürchtet wurde, Venedig vom Festland 

abgeriegelt, Spelunken, Bordelle, Werkstätten, Webereine und 

Lagerhäuser geschlossen. 

Rauhnächte: die zwölf Nächte um den Jahreswechsel, zwischen 25. 

Dezember und 6. Januar. 

Schandacker: mittelalterlicher Friedhof von Namenlosen, Selbstmördern, 

Straftätern und Ausgestoßenen der Gesellschaft.  

Schweinebären: mittelalterlicher Begriff für Wildschweine (Sus scorfa). 

Schweinesonne: wolkenloser Vollmond in der Jägersprache. 

Solanaceen: Nachtschattengewächse. Zu dieser Pflanzenfamilie 

gehören z. Bsp. Tollkirsche (Atropa bella-donna L.), Alraune (Mandragora 
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L. ) und Bilsenkraut (Hyoscyamus L.).  Extrakte daraus wurden im 

Mittelalter als Bestandteile von "Hexen- und Flugsalben" verwendet.  

Strix: blutsaugende Hexenvögel, auch Eulen, Käuze oder Fledermäuse. 

Abwehr durch Weißdornzweige oder Knoblauch. 

Theriake: Antidote und Universalheilmittel. Wurden gerne von antiken 

und mittelalterlichen Herrschern prophylaktisch täglich gegen sie 

gerichtete Giftanschläge eingenommen. Berühmtheit erlangte in Zeiten 

der Pest der "Venizianische Theriak", als "Theriak für Bauern" galt 

Knoblauch. 

Truchsess: mittelalterliches Hofamt, Vorsteher der Hofhaltung und des 

Trosses. 

Wechselbälger: meist von Zwergen vertauschte Kinder, die mit 

Wasserköpfen behaftet sind, oder Kretins. 

 

 

 

"Glaubst Du, dass es irgendeine Frau gibt, die wie jene, die das Volk 

"Holda" nennt, während der Nacht auf gewissen Tieren reitet, in 

Begleitung von Teufeln, die in Frauen verwandelt sind, wie es einige 

Personen, die vom Teufel getäuscht sind, behaupten? Wenn Du 

solches glaubst, musst Du ein Jahr lang an den angezeigten Tagen 

Buße tun."  

Burchard, Bischof zu Worms, 1025 n Chr. 

 

 

 

 

 

 


