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…..dann wird dem Enkel der Menschen die Welt kein Gegenstand der Bewunderung und 

Verehrung mehr sein, man wird die Finsternis dem Lichte vorziehen und den Tod für 

tauglicher halten, als das Leben. Eine schmerzliche Trennung zwischen Göttern und 

Menschen tritt ein und nur die bösen Engel bleiben. 

Hermes Trismegistos 

 

In einem baufälligen Turm sitzen zwei Engel, Azarel und Gabriel, die mit ihrem 

immerwährenden Schachspiel die Balance zwischen Gut und Böse in der Welt der 

Menschen aufrecht erhalten. Außerdem bewachen sie mit dem magischen smaragd-

besetzten Manuskript das Familiengeheimnis der legendären alexandrinischen Gelehr-

tenfamilie des Hermes Trismegistos, der als Bindeglied zwischen den Lehren und Religionen 

von Orient und Okzident gilt und Vater der Alchemie, Astrologie, Magie und damit den 

Anfängen der modernen Naturwissenschaften, der Medizin und Pharmazie ist. Nur wenige 

Sterbliche haben Zugang zur Welt der schachspielenden Wächter im Turm, die blonde 

Apothekertochter Elisabeth Rosenblatt und die Geschwister Michel und Lotte Rottmann 

gehören dazu. Sie leben in der mittelalterlichen Welt eines absolutistisch herrschenden 

Kaisers, der mit allen Mitteln versucht, in den Besitz des Manuskriptes des Hermes 

Trismegistos zu gelangen und seiner adligen Vasallen, die ihre Untergebenen ebenfalls 

gnadenlos ausbeuten und rein nach ihrer Willkür vernichten. Gefangen in  ihrer Zeit müssen 

sich die drei jungen Erwachsenen und ihre Freunde mit Gewalt, Ungerechtigkeiten und 

extremem Aberglauben auseinander-setzen, verlieren aber nie den Glauben daran, dass 

letztendlich doch das Gute im Menschen siegen wird?!  

 

Der verfallene Turm 

Es war Sommer. Aus dem Apothekergarten drang der Geruch nach Thymian, Rosmarin und 

Liebstöckel. Die Sonne flirrte, aber es lag auch Gewittriges in der Luft. Schon spürte man die 

ersten Böen, noch zart aber bereits eindrücklich und der Himmel hüllte sich in graue Wolken. 

Hinten im Garten des Apothekers Friedrich Rosenblatt, am Taubenschlag, stand seine 

Tochter Elisabeth. Der aufkommende Wind zauste blonde Strähnen in ihr zartes Gesicht. Sie 

war damit beschäftigt am Bein einer Brieftaube einen kleinen metallisch glänzenden 

Kassiber zu befestigen. Die Taube war eine kleine Schönheit, schneeweiß und mit 

pechschwarzen Knopfäuglein wand sie sich unter den Händen des geschäftigen Mädchens 

und  wollte sich den Behälter mit der Botschaft partout nicht umbinden lassen. 

„Kruzitürken, was ein Bockmist“, entschlüpfte es Elisabeth, als sich die Taube endgültig aus 

ihren Händen entwunden hatte und in Richtung des Nachbar-grundstückes davon flatterte. 

Elisabeth wusste ganz genau, dass sie nicht fluchen sollte, weil sie sonst in die Hölle 

kommen würde, wie Prälat Rottmann stets zu warnen pflegte, dabei seinen Zeigefinger 

bedrohlich hochhielt und mit seinem eckigen Kopf, der verblüffend dem Kopf des 

pastoreigenen Ziegenbockes mit Namen „Luzifer“ glich, ruckartig hin und her wackelte. Nein, 

in die Hölle wollte sie nicht kommen, schon die Vorstellung von all den widerlichen 
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blutrünstigen Dämonen, die sich da täglich versammelten, um die armen Sünder zu 

verspeisen, bei lebendigem Leib wohlgemerkt, ließ das blonde Kind erschauern. Aber wenn 

das Fluchen einfach spontan entstand, ohne ihr Zutun, … war sie dann auch schon der Hölle 

verfallen??  Nein, sie hatte keine Lust darüber nachzugrübeln und außerdem musste sie 

Lulu, die freche weiße Taube wieder einfangen, damit sie den Auftrag von Junker Raphael 

erfüllen konnte. 

Auf dem Nachbargrundstück, nicht weit vom Apothekenhaus entfernt, war der Garten 

verwildert, übergewuchert mit Knöterich, wildem Wein, Geißblatt und Efeu. Heckenrosen 

blühten dort, weiß und rosafarben, weißgelbe Kamillenstauden und Apfelbäume mit 

winzigen, aber saftigen Äpfeln und hohe Stängel mit glockenhütigem Digitalis, die sich 

purpurrot gesprenkelt und giftig in den Sommerhimmel reckten. Das Bemerkenswerteste am 

Nachbargrundstück aber war der baufällige Turm. Gemauert aus groben Sandsteinblöcken, 

sein Dach löchrig und durchlässig für Wind und Regen, wirkte er magisch und unwirklich wie 

ein düsteres Gemälde aus alter Zeit. Ausge-rechnet hierher hatte sich die weiße Taube Lulu 

vor dem unliebsamen Kassiber am Bein geflüchtet. Elisabeth sah gerade noch das 

glänzendweiße Gefieder von Lulu in schwindelnder Höhe am Turm aufblitzen, dann war sie 

schon im Turmfenster verschwunden. Die Apothekertochter wusste, dass sie den baufälligen 

Turm nicht betreten sollte, es sei zu gefährlich, sagte der Vater. Aber sie wusste auch, dass 

die Taube Lulu ein recht widerspenstiges kleines Wesen war, das bestimmt nicht von alleine 

in ihre kleinen Hände zurückkommen würde. „Kruzitürken“, murmelte sie leise vor sich hin, 

denn man konnte ja nie wissen, wann der beleibte Prälat Rottmann plötzlich auftauchte. Sie 

sah sich deshalb aufmerksam um, damit auch niemand sie beobachtete und schlüpfte dann 

schnell durch die halb ausgehängte morsche Tür des Turmes ins Treppenhaus. Vorsichtig, 

ganz vorsichtig ging sie auf Zehenspitzen die halb verfallenen hölzernen Treppenstufen nach 

oben. Durch die Turmluken schickte das aufziehende Gewitter jetzt kräftige Windstöße. 

Elisabeth fror plötzlich und steckte ihre Hände tief in ihre Kleidertaschen. Sie verharrte  und 

schaute ängstlich dem ersten Blitz nach, der in der Ferne zuckte. Doch dann stieg sie 

beherzt weiter nach oben. Die hölzernen Stufen knarrten und knirschten, ihr Herz pochte wie 

eine Trommel. Endlich, nach dem dritten Treppenabsatz, war sie am großen Turmzimmer 

angekommen. Sie setzte ihren Fuß, der wie fast immer in einen derben Schnürschuh gehüllt 

war, vorsichtig auf das dicke, hölzerne Dielenbrett am Eingang des Zimmers. Im gleichen 

Moment sah sie die Taube Lulu auf der anderen Seite des Gemachs bräsig auf dem 

Fenstersims hocken, ja sie gurrte sogar und schaute sehr interessiert, was denn im 

Turmzimmer so alles vor sich ging. Jetzt erst bemerkte die Apothekertochter, dass sie 

überhaupt nicht allein war, saßen doch am großen schön geschnitzten hölzernen Tisch in 

der Mitte des Raumes drei Personen, vertieft in ein Schachspiel. Sie wusste genau, dass der 

Turm eigentlich unbewohnt war, dass sie nicht hier sein durfte und deshalb 

höchstwahrscheinlich mächtig Ärger bekommen würde. So blieb sie wie angewurzelt mit 

einem Fuß auf der Diele stehen und verfiel in eine ängstliche Starre, wie beim Kinderspiel 

„wer hat Angst vorm schwarzen Mann“, das sie manchmal mit den Nachbarskindern auf der 

Gasse spielte.  Ihre großen blauen Augen starrten gebannt ins Innere des Raumes. Sie sah, 

dass die zwei Männer, die sich am großen Tisch gegenüber saßen und Schach spielten, 

lange weite Gewänder trugen. Der eine ein dunkel schimmerndes, der andere ein helles, das 

mit glänzenden Sternen und seltsamen Symbolen bestickt war. Sie saßen auf breiten, schön 

geschnitzten hölzernen und mit seidenen Kissen gepolsterten Sesseln und der Mann mit 

dem hellen Gewand trug eine kleine goldene Krone auf dem Kopf, die mit blassblauen 

Edelsteinen verziert war. Elisabeth schluckte hektisch, wagte aber kaum zu atmen. Was 

sollte sie nur sagen, wenn die Männer sie entdeckten? Was machten die hier und wieso 
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trugen sie so komische Gewänder und einer eine goldene Krone??? Es werden Dämonen 

sein, dachte sie beunruhigt, der Prälat Rottmann hatte bestimmt recht, warnte er die Kinder 

doch immer vor allzu schönen Menschen in kostbaren Kleidern, die sich in Windeseile in 

blutrünstige Vampire verwandeln konnten und Kindern das Blut aussaugten. Sie verharrte 

weiterhin regungslos auf dem Dielenbrett und spürte förmlich, wie sie durch die saugenden 

Vampire blutleer und kraftlos wurde. Im Turmfenster tanzte ein neuer Blitz und das 

Turmzimmer wurde in einen flackernden, hellblauen und metallischen Schimmer tauchte. Auf 

dem Fenstersims gurrte erschrocken die Taube Lulu. Im gleißenden Blitz sah die Apotheker-

tochter jetzt auch den dritten Mann im Raum, der sich lässig hinter dem dunkel gekleideten 

Schachspieler an dessen Sessel lehnte. Das war doch der nette junge Mann, der unweit von 

ihrem Elternhaus wohnte und der sie gelegentlich bat, mit Hilfe der Brieftauben ihres Vaters 

die eine oder andere Nachricht an den Königshof zu überbringen? Dafür bekam sie dann 

stets ein paar kleine Münzen von ihm, die sie dazu verwendete, süße Honigkuchen für sich 

und die Nachbarskinder zu kaufen. Manchmal kaufte sie beim Tuchhändler aber auch ein 

buntes Band, um ihre blonde Mähne auch ohne die lästige Haube, die sie tragen sollte zu 

bändigen. Junker Raphael war der Name des Nachbarn und er war Schriftgelehrter. Er hatte 

ganz viele Bücher in seinem Haus und sprach viele verschiedene Sprache, darunter 

ägyptisch, aramäisch, griechisch und syrisch. Soviel wusste sie von ihm, aber was um 

Gottes und der Heiligen Willen machte er hier in diesem verwunschenen Turm? Sie nahm all 

ihren Mut zusammen und räusperte sich. Bange Sekunden dehnten sich zu Minuten, nichts 

passierte, nur Lulu gurrte wieder und schüttelte beleidigt den Kopf. Der nächste Blitz zuckte 

am offenen Turmfenster, der Donner grollte scheppernd hinter den nahen Drachenbergen. 

Elisabeth räusperte sich wieder, dieses Mal etwas lauter und sie klopfte dabei zaghaft an 

den Türrahmen. Die Männer waren so vertieft in ihr Schachspiel, dass sie überhaupt keine 

Notiz von ihr nahmen. Ja Kruzitürken war sie denn durchsichtig? Gerade wollte sie beherzt in 

den Raum treten, da sah sie, dass der Mann mit der Krone im hellen sternglänzenden 

Gewand eine der Schachfiguren auf dem Brett bewegte. Wie schwerelos glitt seine mit vielen 

goldenen und edelsteinbesetzen Ringen geschmückte schmale Hand an die Schachfigur, 

schob sie auf ein neues Feld und nahm beim Rückzug eine Flaumfeder und ein Rosenblatt 

aus einer Schale und legte beides auf eine goldene Balkenwaage, die neben den 

Schachspielern stand. Jetzt lachte der helle Spieler schallend auf und rieb sich seine 

goldglänzenden Hände. Elisabeth spürte einen warmen Lufthauch und es roch plötzlich 

kräftig nach Blumen. Sie schnupperte dem Blumenduft nach und war sich sicher, dass es der 

Duft nach Rosen war, wohlig und warm mit einer Spur nach Honig. Es erinnerte sie an den 

Geruch in der Kräuterküche des Vaters, wenn er Rosenhonig gegen den bösen Husten der 

kleinen Kinder herstellte. Er stellte ihn aus frischen Rosenblättern und warmem dünn-

flüssigen goldenen Honig her, der die leichte Essenz der Blüten in der Wärme des großen 

Kupferkessels an sich band. Dann war sie besonders gerne an der Seite des Vaters, der 

gleichzeitig den Kessel umrührte und seine anderen Destillen bewachte, in denen kostbare 

Öle, wie das azurblaue Kamillenöl für andere Arzneien entstand. Wurde der Vater hektisch, 

was eigentlich immer passierte, weil er immer zu viele Dinge gleichzeitig ansetzte, nahm ihm 

Elisabeth sanft den großen hölzernen Rührlöffel aus der Hand, lächelte ihn an und nahm 

seinen Platz am Kessel ein, der sie mit seinem warmen betörenden Blumenduft wie in einen 

Mantel einhüllte, den man nie wieder ausziehen möchte. Der Vater strich ihr dann stolz über 

das blonde Haar und sagte sanft belehrend: „du sollst doch die Haube aufsetzen, denk an 

unseren Prälaten!“ Er verzog dabei das Gesicht und wackelte wie Rottmann mit seinem 

Geißenkopf, dass beide anfingen schallend zu lachen und Marie, die Mutter von Elisabeth 

sich in der Küche wunderte, wieso es in der Kräuterküche wieder einmal so lustig zuging. Die 
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Apothekertochter, eingehüllt in den warmen Mantel aus Rosenduft, bekam im Turm ganz 

weiche Knie und rutschte ganz langsam am Türpfosten zu Boden, wo sie reglos 

beobachtend verharrte. Es mussten Dämonen sein, da war sie sich jetzt ganz sicher, sie 

würde nicht mehr lange zu leben haben. „Azarel, du bist am Zug!“, hörte sie den hell 

gekleideten Dämon  sagen, der sein dunkles Gegenüber auffordernd anschaute. Der dunkle 

Dämon nickte und rieb sich seinerseits die ebenfalls dicht mit goldenen Ringen besetzten 

Hände. „Was haltet ihr davon, wenn wir sie mal wieder ordentlich aufmischen?“, sagte er und 

schaute Beifall heischend zu seinem hellen Gegenüber und zu Junker Raphael. Letzterer  

nickte begeistert und wippte mit beiden Händen rhythmisch auf dem Tisch, auf den er sich 

neben dem dunklen Dämon mit Namen Azarel stützte. „Ja, ja!“, sagt er „ich warte!“ Der helle 

Dämon schüttelte daraufhin den Kopf und verdrehte die Augen, lächelte aber zustimmend! 

Was ging hier denn nur vor? Elisabeth war ratlos. Gehörte Junker Raphael womöglich auch 

zu den blutsaugenden Dämonen? Er trug ein weites leinenes weißes Hemd mit einem 

schwarzen Wams aus Samt darüber, ockerfarbende Beinkleider und lederne Reitstiefel, das 

alles wirkte normal und gar nicht dämonisch. Der Junker war groß gewachsen mit dunklen 

lockigen Haaren, einem schmalen Gesicht in dunklem Goldoliv und einem schön 

zurechtgestutzten Bart. Wo kam er eigentlich genau her? Elisabeth wusste es gar nicht und 

nahm sich vor, ihn das nächstemal, wenn er sie auch sah, zu fragen. Sie atmete weiterhin 

ganz flach und bewegte sich nicht, damit sie unentdeckt bleiben könnte, denn inzwischen 

war sie neugierig geworden, wie es weiterging. Die Hand des dunklen Azarels kreiste über 

dem Schachbrett. „Mmmmmm…..lassen wir doch Gundel, die alte Hexe in lodernder 

Leidenschaft zum weißen König entbrennen!?“ Er lächelte ein böses Lächeln und schaute 

fragend zum hellen Dämon. „Gabriel, was meinst du?“, sagte er und da der helle Dämon sich 

gemütlich in seinem Sessel räkelte fuhr er fort: “und da der weiße König natürlich nichts von 

der alten Vettel wissen will, schickt sie nach Trulla Rottmann aus, um an magische Amulette 

und Liebestränke zu kommen.“ Gabriel lächelte weiter und der Junker Raphael rieb sich 

vergnügt die Hände. „Weiter“, sagt er „und weiter“? Azarels dunkle Augen blitzten: „Gundel 

wird alles beim großen Turnier bei Hofe in der nächsten Woche ausprobieren und weil sie 

eine Abfuhr vom weißen König erhält, wird sie Trulla Rottmann, die alte Beißzange mit 

großem Getöse in den Turm werfen lassen!“ Die Männer kicherten wie kleine Mädchen. „Das 

ist guuuuuut“! nickte Junker Raphael schließlich schelmisch und Azarels schmale 

ringbehängte Hand schob einen schwarzen Bauern auf dem Schachbrett vorsichtig ein Feld 

nach vorne. „So sei es“, sagte er und legte mit der anderen Hand ein paar Körner aus einer 

goldenen Schale auf die Waage. Augenblicklich schwebte ein Nebel aus Weihrauch und 

Moschus im Turmzimmer, dass es Elisabeth augenblicklich übel wurde. Sie hatte echt Mühe, 

das soeben Gesagte zu verstehen. Mit „Gundel, der alten Hexe“ war bestimmt die schwarze 

Königin gemeint, wie sie beim Volk hieß. Ihr richtiger Name war Gundel von Greifenstein, die 

Witwe des alten Königs Friedrichs und Schwester des Bischofs Odilo von Greifenstein, der 

seinerseits der oberste Kirchenherr von Prälat Rottmann war. Von ihren Untertanen ließ 

Gundel sich mit „Liebchen, schöner als der Morgenstern“ anreden und wehe sie versäumten 

die Anrede, dann waren sie augenblicklich für drei Tage im Zwingerturm der Burg bei 

Wasser und Brot verschwunden. Böse Zungen im Volk behaupteten, dass Gundel sich die 

Krone des alten König Friedrichs durch allzu willigen Beischlaf erworben habe und der alte 

König kurz nach der Hochzeit nicht ganz freiwillig gestorben war. Gundel von Greifenstein 

sei „eine schwierige Person“, pflegte ihr Vater zu sagen und Elisabeth selbst hatte sie zwar 

bisher nicht oft gesehen, aber sie fand sie widerlich und putzsüchtig und sie wusste, dass sie 

sich von Trulla Rottmann, der Frau des Prälaten heimlich Amulette und Tränke von sehr 

zweifelhaftem Inhalt bringen ließ. Sie selbst musste manches mal im Auftrag des Vaters zu 
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Trulla Rottmann gehen, um deren Bestellungen nach Salbengrundlagen, Kräutern oder 

anderen Ingredienzien nachzukommen, die die dicke, herrische Pfarrersfrau für ihre 

obskuren „Spezialrezepturen“ brauchte, die sie an abergläubische oder gutgläubige Leute 

verkaufte. Ihr Vater und sie amüsierten sich oft köstlich, wenn die Patienten nach erfolgloser 

Anwendung von Trullas Mittelchen doch zu ihnen  kamen, um Hilfe zu suchen. Trulla 

Rottmann verkaufte neben Amuletten, in denen garantiert Knochenstückchen von Heiligen 

oder Splitter vom Kreuz Christi waren, „Heilsteine“, die genau so aussahen, wie die 

Kieselsteine vom Bach hinter dem Pfarrhaus. Außerdem hatte Trulla eine „heilige Salbe mit 

den Tränen Christi“ im Angebot, gegen jegliches Gebrechen, einen Potenztrank mit Namen 

„Schwert des Erzengels“, eine Rheumasalbe „Lahme-werden-gehen“, einen Liebes-trank 

„ewige Liebe und Treue“ und diverse stinkende Kräuterbüschel, die zum Schutz gegen 

Teufel und Dämonen aufgehängt oder eng am Leib getragen werden konnten. Der 

Apotheker Rosenblatt wusste von den Machenschaften Trullas und hatte schon oft versucht, 

die Patienten davon zu überzeugen, dass sie zu Wucherpreisen unwirksame Mittel 

erstanden, aber gegen die Dummheit der Leute war kein Kraut gewachsen. So sagte er nur 

zum schmerzgebeugten Patienten, der sich trotz „Lahme-werden-gehen “ Salbe kaum noch 

bewegen konnte und um einen schmerzstillenden Trank bat: „So, so, Fledermausscheiße in 

Schweineschmalz nützt doch nichts? Warte Heiner, ich geb dir was Gescheits!“ Und als der 

Patient erleichtert und dankbar nickte, setzte er hinzu: “ und nimm das stinkende 

Kräuterzeug aus deim Wams, du riechst, als wenn du schon tot wärst!“ Der Patient Heiner 

ging, aber Rosenblatt wusste genau, dass er sich bei nächster Gelegenheit wieder eine 

„Spezialrezeptur“ von Trulla andrehen lassen würde. Auch wer der weiße König war, wusste 

die Apothekerstocher. Bestimmt meinte der dunkle Dämon Azarel den König Rudolph, der in 

einem wunderschönen Wasserschloss beim Dorf Heimershofen, noch diesseits der Drachen-

berge wohnte. Sie kannte ihn von den Markttagen in Heimershofen, an denen sie den Vater 

begleitet hatte, wenn er mit seinem Wagen, vollgeladen mit Arzneien und gezogen vom 

treuen Esel mit Namen „Blümchen“ losgezogen war. Der weiße König kannte sich gut aus 

mit Heilpflanzen und Arzneien, sie hatte ihn oft mit dem Vater über deren Wirkung 

diskutieren hören. Rudolph hielt nichts von dunklen Künsten, war fromm und sehr gut 

aussehend, ja fast ein wenig eitel. Er vergaß nie, Blümchen eine Karotte und ihr einen 

Pfefferkuchen, oder ein Stück türkischen Honig mitzubringen und zerzauste ihr die blonden 

Locken mit einem lustigen „Elisabeth, du wildes Weib, setz endlich deine Haube auf!“, weil er 

genau ihre Abneigung gegen den hässlichen Kopfputz kannte, bei dem sie immer, wenn sie 

ihn tragen musste meinte, sie höre schlecht. Auch dass in der nächsten Woche ein Turnier 

am Hofe von Gundel stattfinden würde, war ihr nicht entgangen, hatte die „alte Vettel“, wie 

sie der dunkle Dämon nannte, doch bereits seit Wochen ihre Steuereintreiber ausgeschickt, 

um ihren Bauern den letzten Pfennig abzupressen. Hatten die Armen kein Geld mehr, 

nahmen sie ihnen sogar Vieh oder Korn ab und meinten süffisant: „Ist ja schäbig, aber 

vielleicht frisst es noch der Hofnarr“! 

 Elisabeth saß noch immer reglos am Türpfosten des Turmzimmers, umhüllt von einer 

dichten Wolke aus Weihrauch und Moschus. Sie verstand noch immer nicht, was hier vor 

sich ging. Spielten die Dämonen mit ihren Schachfiguren Schicksal? Woher wussten sie, wer 

die Menschen waren, mit denen sie „spielten“ und was diese in Zukunft machen würden? 

Wen sie lieben, begehren oder hassen würden? Sie konnte noch immer nicht klar denken 

und wusste nicht, ob es doch nur am wabernden Weihrauch- und Moschusnebel lag. Die drei 

Männer waren wieder in ihr Schachspiel versunken und schienen sie noch immer nicht 

wahrzunehmen. Der Donner grollte jetzt von jenseits der Drachenberge, kein Blitz zuckte 

mehr im offenen Turmfenster, das Gewitter war weitergezogen. „Die Wetterhexen haben es 
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weitergeschoben!“ würde Prälat Rottmann dazu sagen, der nie eine Gelegenheit ausließ, die 

Leute auf böse Mächte und Dämonen hinzuweisen. Da kam Lulu, die weiße Ausreißerin quer 

durch den Raum geräuschlos wie ein kleiner weißer Geist auf sie zugesegelt und flog durch 

die Tür ins Treppenhaus. Elisabeth schob sich mucksmäuschenstill am Türpfosten nach 

oben und stand mit steifen Beinen auf. Schrittchen für Schrittchen verließ sie langsam 

rückwärts das Turmzimmer. Auf dem Treppengeländer saß Lulu und gurrte 

verzeihungsheischend. „Komm, Lulu, “ flüsterte die blonde Apothekertochter, “wir sollten jetzt 

besser gehen“ und Lulu setzte sich ohne Protest auf Elisabeths Arm. Es waren magische 

Zeiten. 

 

Rottmanns Michel 

Als Elisabeth den Turm verließ, schlug es von der Kirchturmuhr gerade fünf Uhr. Sie zählte 

die Schläge mit und erschrak. Schon so spät? Jetzt musste sie sich aber sputen, hatte sie 

doch dem Vater versprochen, heute noch den Magentee zu mischen und abzufüllen und 

auch die Ringelblumensalbe musste noch in die kleinen Döschen verfrachtet werden. 

Schließlich wollten sie doch in der nächsten Woche am Marktflecken der schwarzen Königin 

beim Turnier ihre Arzneien verkaufen. Sie hielt Lulu fest in ihren schmalen Händen und fing 

an zu rennen. Schon hatte sie die Straße erreicht, bog um das Eck des Apothekerhauses, 

um durch die schmale Gasse direkt zur Kräuterküche zu kommen, als sie in vollem Lauf auf 

Michel prallte. Michel hieß mit vollem Namen Michael Hans Jakob Rottmann und war der 

Neffe von Prälat Rottmann. Eigentlich mochte Elisabeth die Rottmanns überhaupt nicht, 

weder die alten, noch die jungen Rottmänner. Aber Michel und seine Schwester Charlotte, 

genannt Lotte schienen aus der widerlichen scheinheiligen, abergläubischen, 

katzbucklerischen und gierigen Art der Rottmanns zu schlagen. Lotte war ein zierliches 

braunlockiges Mädchen mit großen grünen Augen, genauso stellte sich Elisabeth eine 

Waldfee vor. Außerdem sprach Lotte, genau wie die Waldfeen der Märchen mit Tieren und 

Pflanzen und sie behauptete, dass sie auch mit ihrer Tante Undine, die als Kind in den 

Waldbrunnen gefallen und ertrunken war, sprechen konnte. Elisabeth wusste zwar nicht so 

genau, ob das stimmte, aber sie mochte die zarte Lotte sehr, die mit ihr Heilkräuter und 

Beeren pflücken ging, ihr oft Blumenkränze ins Apothekerhaus brachte, oder ihr Margeriten 

ins Haar flocht. Lotte war gerade mal 14 Jahre alt, ein Jahr jünger als sie selbst, aber ihr 

Vater, der geizige Bauer Hans Rottmann versuchte sie bereits jetzt an den reichen Junker 

Gunnar zu verheiraten, der dreimal so alt wie sie selbst war. Die Mutter von Michel und 

Lotte, Balbina mit Namen, mochte Elisabeth wie deren katzbuckelnden Vater Hans dagegen 

überhaupt nicht. Balbina war der pure Abklatsch von Trulla Rottmann, genauso 

abergläubisch, blödsinnig und gierig und Elisabeth hatte die beiden schon im Wald 

beobachtet, wie sie gemeinsam der „Waldhexe Nasu“ in einer widerlichen  blutigen 

Zeremonie eine schwarze Krähe geopfert hatten. Ihr wurde jetzt noch schlecht, wenn sie 

daran dachte. Wie konnte man nur so etwas tun, was sollte so ein grausiges Ritual für einen 

Sinn haben? Die Apothekertochter verstand nicht, wie dermaßen eklige Eltern solche netten 

Kinder haben konnten, aber was sagte der Vater dazu? „Unser Herrgott hat halt einen 

großen Tiergarten!“ 

 Michel fuhr nach ihrem Zusammenstoß erschrocken zurück und legte schützend die Hand 

auf Lulu, ob denn der knopfäugigen Taube auch nichts passiert sei? Lulu ruckelte beleidigt 

den weißen Kopf hin und her und gurrte. Es war nichts passiert, Elisabeth und die weiße 
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Taube waren wohlauf. „Wohin rennt denn das Fräulein so geschwind, wohl zum Tanz?“, 

fragte Michel und deutete frech grinsend auf ihre geschnürten derben Stiefel. Elisabeth 

lachte und deutet mit ihren Stiefeln ein paar tänzelnde Schritte an. Michel Rottmann war ein 

schlaksiger Kerl mit braunen, meist strubbligen Haaren und haselnussbraunen Augen. Er 

musste jetzt 17 oder 18 Jahre alt sein, so genau wusste Elisabeth das gar nicht, weil im 

Hause Rottmann niemals ein Geburtstag gefeiert wurde, könnten doch die bösen Geister auf 

die armen Rottmänner aufmerksam werden und diese in ihr Unglück stürzen. Michel 

arbeitete am Hof des weißen Königs und ging dem Marschall Otto bei den Pferden, den 

Rüstungen und den Waffen zur Hand. Dort gab es immer genügend zu tun und Michel selbst 

war ein ausgezeichneter Reiter, würde aber als Bauernsohn, weil er nicht adligen Blutes war, 

nie Ritter werden können. Wenn er bei König Rudolph und Marschall Otto nicht gebraucht 

wurde, half er seinem Vater auf dem Hof oder schlich sich zu Junker Raphael, der ihn in 

seinen vielen Büchern schmökern ließ. Die blonde Apotheker-tochter konnte Michel als einen 

von der Rottmannsippe früher nicht leiden, aber durch seine Schwester Lotte hatte sie ihn 

näher kennengelernt und inzwischen gab es eine schöne Freundschaft zwischen ihnen. So 

stellte sie sich ganz eng an Michel und flüstert ihm vertraulich ins Ohr: “Ich war im 

verfallenen Turm, du glaubst nicht, was dort vor sich geht! Ich muss es dir erzählen, aber 

nicht jetzt, ich muss dringend meinem Vater helfen, die Kräuter abzufassen, nächste Woche 

ist doch Turniertag bei „Liebchen, schöner als der Morgenstern!“ Michel zog eine böse 

Grimasse, auch er kannte Gundel von Greifenstein und war schon seit Tagen mit den 

Vorbereitungen fürs Turnier beschäftigt. „Alte Hexe“, sagt er nur abschätzig und zu 

Elisabeth: „ Komm morgen vorm Angelusläuten zum Fischteich, da können wir reden, ja?“ 

Elisabeth nickte und lächelte, als Michel ihr kurz die Hand auf den Arm legt, worauf Lulu 

sofort eifersüchtig gurrte. „Bis dann!“ rief sie ihm noch über die Schulter nach und schon 

hatte sie die kleine enge Gasse zwischen  Apotheker- und Pfarrhaus verschluckt.  

Der nächste Tag zog sich wie zähe Lakritze in die Länge. Elisabeth war wie immer früh 

aufgestanden, hatte die Tauben mit Körnern versorgt und auch Blümchen hatte Futter und 

etliche Streicheleinheiten bekommen. Er war ein unheimlich kluger Esel, hörte stets 

aufmerksam zu, wenn Elisabeth mit ihm sprach und nickte dabei ab und zu mit dem Kopf 

oder schüttelte ihn, grade so, als ob er jedes Wort verstünde. Schmusen gehörte zu seinen 

Lieblingsbeschäftigungen und jedes Mal, wenn die blonde Tochter aufhörte ihn zu kraulen, 

stupste er sie in die Seite, dass sie auf jeden Fall weiterkraulen sollte. Fast den ganzen 

Vormittag hatte Elisabeth in der Kräuterküche verbracht, hatte mit dem Vater zusammen  

Arzneien gemischt, frische Kräuter zum Trocknen aufgehängt, aus den Destillen das 

kostbare Öl der Blüten vorsichtig abgenommen und in Standgefäße abgefüllt und in großen 

Schüsseln Salbengrund-lagen kaltgerührt. Das ging ganz schön in die Arme und in der 

Kräuterküche war es durch die vielen Heizstellen oft sehr warm, aber Elisabeth war die 

Arbeit gewohnt und sie liebte den Geruch nach den Blumenessenzen und den Kräutern, die 

sich mit dem balsamischen warmen Geruch der Salben und dem klaren alkoholischen 

Geruch der Tinkturen zu einer unglaublich harmonischen und angenehmen Komposition 

verbanden. Gerade als sie dabei war, in einer großen kupfernen Schüssel den Magentee 

aus Kamille, Pfefferminze, grob gestoßenem Fenchel und Kümmel zu mischen, erschien 

Trulla Rottmann vollständig aufgelöst in der Kräuterküche. „Wo ist Rosenblatt?“, kreischte sie 

Elisabeth an und zerrte ihre hässliche graue Haube zurecht, die sie bestimmt auch noch im 

Bett trug. Sie hatte eine blaue zerschlissene Schürze um ihren dicklichen Bauch gebunden 

und steckte barfuß in Holzpantinen. Elisabeth hielt mit dem Mischen inne und deutete mit der 

linken Hand auf die andere Seite der Kräuterküche, wo Apotheker Rosenblatt gerade dabei 

war, weißes Pulver gegen Kopfschmerzen mit einer Pulverschere zu portionieren und in 
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kleine gefaltete Papiertütchen zu platzieren. „Bist du stumm, du freches Gör!“ herrschte 

Trulla die blonde Apothekertochter an und stampfte mit ihrem pantinenbeschuhten Fuß auf. 

„Gott was ein Fuß“, dachte Elisabeth, als sie ganz automatisch nach unten blickte. „Nur noch 

ein bisschen mehr Hornhaut darauf und es wäre ein Huf. Ein Ziegenfuß vielleicht“? Der 

Gedanke erheiterte Elisabeth und sie grinste ein bisschen. „Und hör auf, so frech zu 

grinsen!“, kreischte Trulla weiter. „Es ist ein Notfall! Die schwarze Königin schickt nach mir 

und ich soll heute noch ins Schloss kommen!“ Inzwischen hatte Apotheker Rosenblatt seine 

Arbeit unterbrochen, hielt die Pulverschere aber noch in der Hand: „Was kommst du zu mir 

Trulla? Ich halte nur Tauben und keine Fledermäuse, Kröten und spanische Fliegen. 

Alraune, Tollkirsche und Bilsenkraut bekommst du von mir nicht, das weißt du ganz genau!“ 

Er schaute Trulla streng an, so dass diese verlegen mit ihrer Holzpantine am Boden 

scharrte. „Nein, nein, “ lenkte sie ein, „ich brauche nur ein bisschen Beifuß, du weißt schon 

Artemisia“! Sie betont Artemisia mit gespitzten Lippen, als wäre es ein geheimer Name der 

Pflanze und nicht der lateinische, den jeder Apotheker kannte. „ Ja, geb ich dir und weiter?“ 

fragte Rosenblatt ungeduldig und wedelt mit seiner Pulverschere. „Ja und dann brauche ich 

Saturei, Bertramwurzel, Rauke und stachelige Pinie. Außerdem Eisenkraut, Safran, 

Rosenwasser, Rosen- und Veilchenpastillen und dass ich es nicht vergesse, eine Dose 

Pappelsalbe für den Prälaten!“ „So, so, Pappelsalbe für den Prälaten“, wiederholte der 

Apotheker und grinste anzüglich. „Alles andere ist aber für die Königin, oder irre ich mich 

da?“ Seine Augen blitzten, er legte andächtig die Pulverschere auf den Tisch und ging zu 

den Behältern mit den getrockneten Kräutern. „Lass mal sehen“, sagt er zu sich selbst und 

stieg auf die kleine Trittleiter. „Beifuß, Eisenkraut, Bertramwurzel, Rauke, Pinie, Safran, alles 

da.“ Er gab Elisabeth die Dosen der Reihe nach an und sie stellte sie auf den Tisch. „Hol der 

Frau Prälatin doch schon mal Rosenwasser und Rosen- und Veilchenpastillen, du weißt 

schon, für den überaus angenehmen Atem, sei so gut“, sagte er zu Elisabeth und diese 

nickte wortlos. „Saturei, wo ist das Satureikraut?“ hörte sie Trulla kreischen. „Jetzt bleib ganz 

ruhig“, hörte sie den Vater zu Trulla sagen, „nimm einfach Thymian, ist fast dasselbe. „Den 

hab ich selbst, “ hörte sie Trulla in ihrem immer noch kreischenden Tonfall sagen. „Gut, “ 

sagte der Apotheker schließlich zu Frau Rottmann. „Wir richten dir alles zusammen, 

Elisabeth bringt dir die Sachen  in einer halben Stunde ins Haus. Und Trulla, bring mir mit 

dem Liebestrank, den du da zusammenpanschst niemand um, ja?“ Trulla grinste lüstern und 

schürzte anzüglich ihre Röcke: “ist ja nicht für meinen geliebten Gatten, sondern für die 

Königin Gundel, ihr wisst schon, das große Turnier und Fest auf Schloss Greifenstein in der 

nächsten Woche…. !“ Sie lachte wieder anzüglich und machte ein paar tänzelnde Schritte 

mit gerafften Röcken. Elisabeth musste sich abwenden, sonst würde ihr schlecht werden. 

„Wer ist denn der Auserkorene von „Liebchen, schöner als der Morgenstern“, fragte 

Rosenblatt neugierig. Trulla hielt ihren wurstigen Zeigefinger vor die Lippen „Weiß nicht, ist 

ein Geheimnis, Geheimnis, Geheimnis!“ und sie fing an, sich in den Hüften zu wiegen. Jetzt 

reichte es dem Apotheker auch. „Also, in einer halben Stunde und halt Geld bereit, umsonst 

arbeitet nicht mal die Göttin der Liebe!“ Endlich verschwand Trulla, rief aber über die 

Schulter noch nach: „leg noch ein paar Körnchen Weihrauch gratis dazu, du weißt schon, 

wegen des Odeurs!“ Rosenblatt verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf: „ das nimmt 

nochmal ein böses Ende mit dem Weib, wär aber doch interessant zu wissen, wer der 

Auserkorene von Gundel der Schrecklichen ist?“ Elisabeth sagte dumpf: “Es ist König 

Rudolph, aber es wird nicht klappen mit dem Trank und Trulla wird in den Turm 

geschmissen!“ „Was sagst du da, mein Kind?“, fragte Rosenblatt begeistert. „Der weiße 

König bekommt den Liebestrank eingeflößt und Trulla wandert, weil er nicht wirkt in den 

Turm? Bist du etwa hellsichtig geworden?“ lachte der Apotheker meckernd. „Na ja, schön 
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wär es schon mal, wenn Trulla einen Schuss vor den Bug bekommen würde mit ihrer ganzen 

blödsinnigen schwarzen Magie!“ Dann musste Elisabeth die von Trulla bestellten Sachen 

auch noch ins Pfarrhaus ausliefern, den Korb immer schön mit einem großen Tuch 

abgedeckt, damit niemand den Inhalt sehen konnte. Elisabeth klopfte mehrmals an der 

Pfarrhaustür und als sie vorsichtig eintrat, weil niemand ihr öffnete, fiel sie fast über die fette 

Katze der Rottmänner. Ein widerliches rotbraunes, struppiges Tier, das sofort kratzte und 

fauchte, wenn man sich ihr nur näherte. Ihr Name war „Griebe“, aber Michel nannte sie nur 

„die fette Blunze“ und mied sie geflissentlich. Ihr Vater meinte dazu, dass Trulla Rottmann 

eigentlich eine schwarze Katze haben sollte, aber sie die einzige Hexe weit und breit mit 

einem roten, fetten Kater wäre. Geld gab ihr die Prälatengattin natürlich nicht mit, sondern 

meinte nur: „Wenn die Königin zahlt, bekommt ihr euer Geld,  nicht vorher!“ und scheuchte 

Elisabeth aus dem Haus. „Kruzitürken, was für eine alte Vettel“, flüsterte Elisabeth vor sich 

hin, schaute sich aber sofort um, ob es auch niemand gehört hatte, denn im Dorf gab es 

einige Leute mit riesigen Ohren. Endlich war es Nachmittag und als Elisabeth nochmals 

Rosen- und Orangenblütenwasser in kleine Flakons abgefüllt hatte, sagte der Vater zu ihr: 

„mein Kind, geh jetzt noch ein bisschen ins Freie, wir haben noch die ganze Woche Zeit, um 

unsere Arzneien herzurichten!“ Das ließ sich Elisabeth nicht zweimal sagen, sie drückte 

ihrem Vater einen Kuss auf die Backe, rannte noch kurz in der Küche vorbei, schnappte sich 

zwei Stück Butterkuchen, küsste ihre Mutter, die gerade in einer Schüssel voller Teig rührte 

und lief wieselflink zum Fischweiher, um auf Michel zu warten. Der Fischweiher lag versteckt 

im Wald, dort war es schattig und ruhig und Elisabeth war froh, sich die Schuhe und 

Strümpfe ausziehen zu können und ihre Füße ins Wasser zu tauchen. Sie hatte den 

Butterkuchen neben sich auf ihre Schürze gelegt, die sie sich abgebunden hatte und wartete 

auf Michel. Sie konnte es immer noch nicht fassen, dass Trulla Rottmann tatsächlich 

aufgetaucht war und Ingredien-zien für einen Liebestrank beim Vater erstanden hatte. 

Solche Rezepturen machte der Vater nicht und sie hoffte nur, dass Trulla nicht noch 

irgendwelche andere Sachen in den Trank mischen würde. Nicht auszudenken, wenn der 

weiße König durch so ein Gebräu vergiftet werden würde. Sie beschloss, Michel auf jeden 

Fall einzuweihen, damit er beim Fest ein Auge auf König Rudolph haben und kontrollieren 

könnte, was dieser aß und trank. Der weiße König hatte nämlich keinen Vorkoster wie die 

schreckliche Gundel, die stets ihren Hofnarr Fritz dazu zwang, all ihre Speisen und Getränke 

zu probieren, ob denn irgendein Gift darin wäre. Michel hatte sein Pferd ein paar Meter vom 

Teich an einen Busch gebunden und schlich sich geräuschlos an die blonde 

Apothekertochter heran. Schon war er hinter ihr und hielt ihr die Augen zu. „Kuckuck, wer bin 

ich?“ sagte er und Elisabeth drehte sich um und dachte, was für ein großer Kindskopf dieser 

Michel doch war. Der setzte sich neben sie, sah den Butterkuchen und sagte: „der ist für 

mich, oder?“ und hatte schon ein Stück in der Hand. Während Michel genüsslich den Kuchen 

verspeiste, erzählte Elisabeth, was sie im Turm gehört und gesehen hatte. Michel hielt mit 

Kauen inne. „Ich war schon oft im Turm, aber ich habe noch nie jemanden dort gesehen“, 

sagte er und wirkte total verblüfft. „So, so du gehst in den baufälligen Turm, was sagt denn 

da dein lieber Onkel dazu?“ fragte Elisabeth, denn sie wusste genau, dass Prälat Rottmann 

den Kindern stets predigte, sie sollten den Turm meiden, weil den in der Walpurgisnacht die 

Hexen auf ihren Besen umfliegen würden, um dann mit den Teufeln zum Tanz zu gehen. 

Michel winkte ab: “ abergläubisches Zeug, ich hab dort echt noch nie was gesehen, außer 

Spinnweben, Staub und morsche Dielen.“ „Ist aber alles wahr, “ beharrte Elisabeth. „Und 

stell dir vor, heute kam auch prompt deine Tante und hat Kräuter für einen Liebestrank beim 

Vater geordert, weil die schwarze Königin nach ihr geschickt hat. Hoffentlich belässt sie es 

dabei und mischt in den Trank nicht irgendwas Übles dazu, sonst fällt der auserkorene König 
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Rudolph noch tot um. Du musst unbedingt beim Fest darauf achten, dass er nichts trinkt, 

was Gundel ihm reicht!“ Michel hatte ganz aufgehört zu kauen und hörte gespannt zu. 

Elisabeth hatte sich das andere Stück Butterkuchen genommen, weil sie plötzlich bemerkt 

hatte, dass sie Hunger hatte und den ganzen Tag noch kaum etwas gegessen hatte. „Was 

meinst du“, fragte sie mit vollem Mund, „waren das Dämonen im Turm, aber Junker Raphael 

war ja auch dabei?!“ Michel rieb sich den Nasenrücken, was er immer machte, wenn er 

angestrengt nachdachte. „Dämonen gibt es nicht, aber wie sagtest du, heißen sie? Azarel 

und Gabriel? Das sind Engelsnamen und sogar Raphael ist einer, das ist alles sehr 

komisch!“ Michel rieb wieder an seiner Nase. „aber ich werde auf jeden Fall Marschall Otto 

bitten, auch darauf zu achten, dass König Rudolph nichts trinkt, was Gundel ihm reicht….. 

sicher ist sicher…. und Otto hasst die alte Hexe Gundel schon lange. Er denkt, sie und Odilo, 

ihr schlangenzüngiger Bruder sind verantwortlich für den Tod von König Friedrich, der ein 

Verwandter von Otto war. Ich traue Gundel das auch zu, sie ist ein Miststück!“ Michel 

mümmelte jetzt wieder an den Resten seines Kuchenstücks. „Weißt du was, Liesel, gehen 

wir doch nach dem Turnier mal gemeinsam zum Turm. Ich verjag auch die Hexen und Teufel 

für dich, versprochen!“  

Die schwarze Königin 

Am Hof der Gundel von Greifenstein ging es die ganze Woche schon hektisch zu. Es 

mussten all die Vorbereitungen getroffen werden, die ein so großes Turnier und 

anschließendes Hoffest erforderten. Gundel wollte sich als die schönste und reichste 

Herrscherin im ganzen Land präsentieren und so hatte sie all das von ihren Steuer-

eintreibern von den Bauern abgepresste Geld ausgegeben für Ballen aus Samt und Seide, 

goldene und silberne Bänder für Kleider und Haar, Parfümöle und seltenen Gewürze, 

erlesene Weine und Zutaten zu den Speisen, die den edlen Gästen gereicht werden würden. 

All ihre Gäste sollten sie um ihren Reichtum und um ihre Macht beneiden und ja, sie wollte 

sich auch wieder einen passenden König angeln, um ihre Macht und ihren Reichtum immer 

weiter zu vermehren. Eigentlich hatte sie an Baron Leopold Kasimir zu Falkenstein gedacht, 

der bei den Bauern auch der schwarze König genannt wurde. Er hatte von seinen Vorfahren 

ein riesiges Schloss jenseits der Drachenberge geerbt, das wie ein Adlernest oben am Berg 

klebte und nur einen schmalen Reitpfad als Zugang hatte. Leopold war ein wüster Kerl, 

immer schwarz gekleidet, ohne jegliche Manieren, der sich stets mit einer Horde übler Kerle 

umgab, die ebenfalls schwarz gekleidet waren. Gundel wusste, dass er grausam, kalt und 

ungerecht war und zu ungeheuren Wutausbrüchen neigte, bei denen in der Vergangenheit 

schon der eine oder andere Diener an seinem Hof sein Leben verloren hatte, aber was 

machte das schon. Leopold war durch seine Ländereien unglaublich reich geworden, auch 

deshalb, weil er praktisch alle Nahrungsmittel seiner Bauern einziehen ließ und diese 

mussten sie ihm für teures Geld wieder abkaufen, um nicht zu verhungern. Gundel 

bewunderte ihn dafür und sein „Geschick“ mit Geld, wie sie zu nennen pflegte. Dass er und 

seine schwarzen Kerle, die er zu seinen Untertanen ausschickte, üble Betrüger und Mörder 

waren, die ganze Dörfer in die Armut getrieben hatten, die Dörfler als Sklaven in die 

Bergwerke des Kaisers verkauft oder gleich getötet hatten, störte sie nicht. Da er selbst 

seinen Namen Leopold Kasimir hasste, ließ er sich von seinen Schergen Asmodeus nennen. 

Er fand die Idee, den Namen des Dämons des Zorns und des hinkenden Teufels 

anzunehmen großartig. Auch die Aussage des Dorfpfarrers: „Asmodeus ist der eigentliche 

Dämon der Hurerei und der Fürst jeglicher Unfläterei“ hatte er mit Wohlwollen zur Kenntnis 

genommen, kurz darauf aber hatte er seine Männer ins Pfarrhaus geschickt. Leider war 
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daraufhin der besagte Pfarrer an einigen Knoblauchzehen, die er wohl nicht alle gleichzeitig 

hatte schlucken können, erstickt, was ja gelegentlich vorkommen soll, wenn man zu gierig 

isst. Dass Leopold „Asmodeus“ ständig neue Liebschafen hatte, wusste Gundel auch, hatte 

sie doch selbst eine angetrunkene Liebesnacht mit dem schwarzen König verbracht, an die 

er sich aber später nicht mehr erinnern wollte. Sie selbst fand seine panische Angst vor der 

Dunkelheit total krank und nur, dass sein fettes zahmes Frettchen mit Namen 

„Mephistopheles“ bei ihm im Bett schlief, ihr die ganze Nacht den Platz streitig machte und 

fürchterlich stank, fand sie noch kränker. Das alles hätte sie ertragen, denn durch eine Heirat 

hätte sich ihre Macht und ihr Reichtum unermesslich vergrößert und wie viel Schmuck, 

Schuhe, Samt und Seide und Bedienstete hätte sie sich dann leisten können? Schon die 

Vorstellung entzückte „Liebchen, schöner als der Morgenstern“ und so hatte sie den 

schwarzen König stets hofiert und zu Jagden oder Turnieren wie den Scharfrennen an ihren 

Hof eingeladen. 

Bei Scharfrennen gab es nur Krieger und keine Damen und Kinder als Zuschauer. Auch 

keine Musik und Akrobaten und kein aufwendiges Fest im Anschluss waren zu bezahlen. 

Gekämpft wurde mit spitzen kurzen Lanzen zu Pferde, aber in leichtem Harnisch, der eine 

größere Beweglichkeit, aber auch eine größere Verletzungsgefahr für die Ritter brachte. 

Scharfrennen waren  nicht an den edlen Stand gebunden, sondern standen allen Männern 

offen, die aber gut trainiert sein sollten, um von den Edlen nicht sofort in Stücke geschlagen 

zu werden.  Es waren Turniere nach Leopold "Asmodeus“ Geschmack und er und seine 

Männer nahmen stets mit Begeisterung daran teil.  

Ja, Leopold war seither Gundels Kandidat Nummer eins für den neuen Gatten gewesen. Als 

sie jedoch in der letzten Woche von König Rudolph zu einer Jagdge-sellschaft eingeladen 

war, was sie niemals erwartet hätte, hatte sie sich den Guten einmal genauer angesehen. Er 

war ja unglaublich gutaussehend, der Rudolph, wie er da, gegürtet mit Schwert und Bogen 

auf seinem Schimmel saß. Sie hatte ihn immer für einen „eitlen Affen“ gehalten, ohne Mumm 

in den Knochen und ohne jegliches finanzielles „Geschick“ welches sie an Baron Leopold 

Kasimir so bewunderte. Bei der Jagdgesellschaft jedoch hatte sie der Pfeil des 

unberechenbaren Gottes Amors völlig ohne Vorwarnung getroffen. So hatte sie Rudolph 

permanent lüstern angeflirtet und mehrmals über seinen Arm gestreichelt, er aber hatte nur 

freundlich genickt und durch sie hindurchgeschaut. Jetzt würde sie sich auf Trulla Rottmanns 

schwarze Künste verlassen, die ihr heute einen Liebestrank bringen würde, der den weißen 

König wie ein Blitz treffen sollte, damit er in ewiger bedingungsloser Liebe und Hingabe zu 

ihr entbrennen sollte. Sie sah sich bereits an seiner Seite auf einem wunderschön 

geschmückten Pferd mit einem umwerfend schönen weißen Hochzeitskleid durch das 

blumengeschmückte Schlosstor reiten, umjubelt von all den widerlichen, stinkenden Dörflern, 

aber na ja, man konnte sich seine Untertanen ja schließlich nicht aussuchen.  

Elisabeth und ihr Vater hatten inzwischen all die Arzneien zubereitet, die sie beim Turnier der 

schwarzen Königin verkaufen wollten. Da die Markttage im Dorf unter der Burg bereits heute, 

drei Tage vor dem eigentlichen Turnier begannen, richtete Apotheker Rosenblatt in der Früh 

bereits den Wagen und spannte den Esel Blümchen ins Geschirr. Elisabeth war noch in der 

Küche bei der Mutter und packte die Lebensmittel zusammen, die sie mitnehmen würden. 

Auch Lotte, die Schwester von Michel würde sie begleiten und ihnen am Markt helfen. 

Schlafen würden die beiden Mädchen in der Dorfschänke des Ortes, sie würden sich ein Bett 

teilen müssen, aber das störte beide nicht. Der Vater würde im Wagen schlafen und so den 

Stand gleichzeitig bewachen. Elisabeth brachte gerade einen großen Korb mit kleinen, von 
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der Mutter frisch gebackenen Broten aus dem Haus, als Lotte um die Ecke gerannt kam. Sie 

trug ein dünnes, ausgewaschenes, schäbiges Sommerkleid, eine fleckige graue Haube, die 

all ihre schönen haselnussbraunen Locken verbarg und derbe geschnürte Stiefel, aus denen 

geflickte Strümpfe heraus blitzten. In der Hand hielt sie ein kleines Bündel mit einem Stück 

Brot darin und ein paar Walnüssen. Elisabeth schüttelte den Kopf, als sie die Kleine und den 

Inhalt des Bündels sah. Auch Rosenblatt schaute sie fassungslos an. „Hat dir deine Mutter 

keine Jacke, oder eine Decke mitgegeben?“ fragte er, wusste aber die Antwort darauf im 

Voraus. Lotte schüttelte traurig den Kopf und legte ihr Bündel wortlos in den Wagen. „Du 

hast eine herzlose Bande zu Haus, aber gräm dich nicht, es geht gleich los!“, sagte 

Rosenblatt und nahm Elisabeth den großen Korb ab. Die rannte nochmals in die Küche, um 

die Mutter zum Abschied zu küssen und ihren Segen für eine gute Reise abzuholen. „Sei 

vorsichtig, mein Kind, gute Reise und Gott behüte dich!“ sagte sie, drückte Elisabeth fest an 

sich und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. „Lass dir von Vater den kleinen silbernen Dolch 

wieder geben, man weiß nie, wer sich im Dorf der schwarzen Königin so alles rumtreibt!“ 

setzte sie hinzu und gab Elisabeth zwei Töpfe mit Schweine-schmalz in die Hände und legte 

obenauf noch eine Tüte mit Pfefferkuchen. „Die sind für die Fahrt, sag Lotte einen schönen 

Gruß von mir!“ Elisabeth lief schnell wieder zum Wagen und lud alles ein. Zum Vater sagte 

sie:“ Mutter sagt, du sollst mir wieder den Dolch geben, du weißt schon, den kleinen, den ich 

immer bekomme, wenn wir unterwegs sind.“ Rosenblatt nickte, kramte kurz in seiner 

umgehängten Tasche und gab Elisabeth das silberne gebogene Messer, das sie in ihrer 

gefütterten Jacke versteckte. Die blonde Apothekertochter war schon oft mit ihrem Vater 

durch die Dörfer und Marktflecken gezogen, um die Arzneien zu verkaufen. Sie hatte viel Not 

und Elend gesehen, vor allem in den Dörfern der schwarzen Königin und Baron Leopold 

Kasimirs war es manchmal zum Heulen, wie elend, arm, zerlumpt und ausgebeutet die Leute 

waren. Der Vater verteilte dann kostenlos Arzneien, wie Hustensäfte aus Zuckersirup und 

Efeu- oder Spitzwegerichextrakt, oder schmerzstillende Tränke aus Weidenrinde, legte 

Verbände aus Arnika oder Beinwellwurzel bei Verrenkungen an, zog mit spitzer Pinzette 

Splitter aus Händen und Füßen, desinfizierte Wunden mit Weingeist oder gab Tüten mit 

Magen- oder Gallentee aus Kümmel und Löwenzahn. Sie selbst half dem Vater dabei, 

verteilte aber nebenbei auch das Brot, dick mit Schmalz bestrichen, das sie immer bei sich 

hatten und verteilte Äpfel an die Kinder und zerlumpten Dörfler. Sie fluchte innerlich gegen 

die widerlichen Adligen, die ihren Untertanen noch das Blut ausgesaugt hätten, wenn sie 

Nachtgeister und keine Menschen gewesen wären. Auch hatten sie immer zwei oder drei 

Decken extra dabei, denn vor allem im Winter war die Not der Menschen noch größer. Denn 

dann kam noch die Kälte dazu, durften die Dörfler doch nicht einfach in den Wald zum Holz 

schlagen gehen, sondern mussten ihr Brennmaterial wie schon ihre Nahrungsmittel vom 

schwarzen König zurückkaufen. Einmal hatte Elisabeth ihre eigene dicke gefütterte Jacke 

einem erbärmlich frierenden Kind geschenkt, da hatte der Vater sie aber tadelnd angesehen, 

er hatte aber nichts gesagt, sondern ihr seine eigene Jacke gegeben und sich selbst in eine 

Decke gewickelt.  Jetzt aber war es Sommer und beim Turnier und Markt auf der Burg der 

schwarzen Königin Gundel würden Händler aus dem ganzen Reich anwesend sein mit ihrem 

Angebot an schönen Stoffen und exotischen Waren. Gaukler, wie Artisten und Musiker 

würden ihre Kunststücke und Späße zum Besten geben und es würde Stände geben, an 

denen Kessel mit kräftiger Suppe hingen, die neben Pfannkuchen und Fleischspießchen 

verkauft werden würde und jede Menge reitende und kämpfende Krieger in teuren und 

glänzenden Rüstungen würden zum Turnier eilen. Auch Balbina und Trulla Rottmann würden 

auf dem Markt einen Stand haben, in dem sie magische Steine und Rezepturen wie „Lahme-

werden-gehen“ oder „Tränen Christi“ verkaufen würden. Der Verkaufsrenner bei Turnieren 
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war aber stets die angeblich potenzsteigernde Rezeptur „Schwert des Erzengels“, denn bei 

Turnieren gab es immer viele Lieb- und Buhlschaften. Der Stand von Balbina und Trulla 

befand sich am anderen Ende der Marktstrasse, wie der Apotheker erleichtert bemerkte, als 

sie vom Marktmeister den Platz für ihren Wagen angewiesen bekommen hatten. Als sie 

Blümchen versorgt und auf den Dorfanger zum Grasen gebracht hatten, räumten sie 

zusammen den Apothekerstand ein. Sie waren ein eingespieltes Team und die Arbeit ging 

ihnen leicht von der Hand. Zur Mittagszeit waren sie bereits fertig und Rosenblatt besorgte 

für sich und die Mädchen Suppe und Pfannkuchen, die sie auf der kleinen Mauer neben dem 

Apothekerstand gemütlich verzehrten. Lotte hatte noch immer ihre hässliche fleckige Haube 

auf, aber inzwischen strahlte sie und sie machten kleine witzige Bemerkungen über die 

Leute, die an ihnen vorbeigingen. Da sahen sie Fritz, den Hofnarren der schwarzen Königin 

auf sich zukommen. Fritz hatte von Geburt an einen Buckel, sein linker Arm war gelähmt und 

schlenkerte kraftlos hin und her. Auch sein linkes Auge hing irgendwie viel mehr als das 

rechte Auge nach unten. Er trug ein zerschlissenes rotes Gewand, eine rote Mütze mit 

Ohren und schlurfte in seinen Holzpantinen freudlos über die Marktgasse. Ab und zu schaute 

er sich über die gesunde Schulter nach hinten um, wie wenn er fürchten würde, verfolgt zu 

werden. Apotheker Rosenblatt erhob die Hand zum Gruß:“ He Fritz, alter Narr, wie geht´s 

denn immer?“ fragte er leutselig und hielt inne, seine Suppe zu löffeln. Fritz schlurfte zu 

ihnen hin. „Oh, fragt nicht, es ist die Hölle mit der Alten!“. Er stöhnte theatralisch und die drei 

auf der Mauer lachten, wussten sie doch genau, dass mit „der Alten“ Gundel von 

Greifenstein gemeint war. „Sie schreit den ganzen Tag herum, nichts passt ihr und ist gut 

genug für „ihren prächtigen Körper“, berichtete Fritz und beschrieb mit seinem gesunden 

Arm mächtig ausladende weibliche Rundungen. „Sie schmeißt andauernd Sachen nach mir 

und die Schneiderinnen bekommen ständig Ohrschellen von ihr. Ich übrigens auch!“ Er rieb 

sich seine stoppeligen Wangen und verzog schmerzverzerrt das Gesicht. „Komm setz dich 

zu uns, alter Narr!“, sagte der Vater und gab Elisabeth eine kleine Münze in die Hand. „Hol 

bitte unserem Freund auch Suppe und Pfannkuchen, wie ich seine Herrin kenne, bekommt 

er außer Ohrschellen nichts Gescheits zum Kauen!“ Sie lachten und auch Fritz rang sich zu 

einem kleinen Lächeln durch. Kurz darauf war Elisabeth mit Suppe und Pfannkuchen zurück 

und Fritz löffelte mit gutem Hunger seine Suppe und schlang große Fetzen des 

Pfannkuchens auf einen Happs hinunter. „Na, erzähl uns ein bisschen vom Schloss, “ lockte 

der Vater. „Was machen die Vorbereitungen fürs Turnier?“ Fritz kaute und sprach 

gleichzeitig: „ Sie werden alle kommen, die Rang und Namen haben: der schwarze Baron 

Asmodeus-Leopold mit seiner ganzen Mörderbande, der weiße König Rudolph mit seinen 

Kriegern und seine Schwester Sabina mit all ihren Damen und auch sonst kommt alles, was 

zwei  Beine hat, oder eines und einen Stock!“ Er grinste über seinen eigenen Witz und 

löffelte weiter. „Sie werden morgens ein Scharfrennen veranstalten, ihr wisst schon für alle 

überhitzten und mutigen jungen Kämpfer. Dann folgt ein Pferderennen rund um den 

Schlosshügel, nachmittags dann das Krönleinstechen nur für die „von Adel“ und abends 

dann das große Fest bei Hofe, aber das auch nur für die „erlauchten Hochwohlgeborenen“! 

Er stellte seinen Teller auf die Mauer und machte einen linkischen Menuettschritt, wobei er 

fast über seine eigenen Füße fiel. Lotte fing ihn auf und er strahlte sie an. “Die ganzen 

herausgeputzten Vetteln bei Hofe sind nicht halb so hübsch wie ihr, schönes Kind, aber 

nehmt die ekelhafte Haube ab, wer hat euch die denn verpasst?“ Die Mädchen lachten und 

sie fragten Fritz noch ein bisschen über die Kleider der Damen bei Hofe aus, ob sie Bänder 

im Haar trugen und welche Schuhe und Fritz gab bereitwillig Auskunft. Plötzlich stand er 

hektisch auf und schaute schuldbewusst zum Schloss, weil er bestimmt einen Auftrag von 

Gundel zu erledigen hatte und hier mit den Rosenblatts und Lotte herum tändelte. „Ich muss 
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los, “ sagte er gequält, zog sich sein dämliches rotes Gewand glatt und richtete die 

Stoffohren nach oben. „Ich muss zu Trulla Rottmann und sie ins Schloss zu Gundel bringen, 

keine Ahnung was sie von der schon wieder will, wahrscheinlich Krötenblut und 

Fledermausscheisse für ihre widerlichen kleinen Zeremonien, die sie abzuhalten pflegt!“ Fritz 

schlurfte hastig die Gasse hinunter und die drei sahen sich wissend an.  

Kurz darauf kam Fritz zurück und hatte Trulla und deren Sohn Moritz im Schlepptau. Trulla 

trug einen Korb, der mit einem bunten Tuch gut abgedeckt war und grüßte die drei 

herablassend. Sie grüßten zurück und Moritz bemerkte wichtigtuerisch: „Ich mache beim 

Scharfrennen mit, na da seid ihr platt, ihr Krämer, was??!“ und er lachte meckernd, ganz wie 

sein Vater der Prälat und wie der Ziegenbock „Luzifer“ der Rottmänner und Trulla klopfte 

ihrem Sohn anerkennend auf den Rücken. Elisabeth hatte Moritz noch nie leiden können. Er 

war schon immer ein unflätiger, derber Lümmel, der jetzt ungefähr in Michels Alter war  und 

jedem Rock nachstieg, den er zu Gesicht bekam. Elisabeth fand ihn vulgär und sein 

ständiges Geprahle ging ihr auf die Nerven. Sie wusste, dass er und seine Kumpane in den 

Wäldern des weißen Königs wilderten, denn er erzählte es überall herum. In den Ländereien 

des schwarzen Königs oder der schwarzen Königin hätten sie sich das nicht getraut, streiften 

doch dort die brutalen Mörderbanden der beiden umher, die kurzen Prozeß mit Wilderen 

machten. Die schwarzen Kerle, wie die Bauern die Mördertrupps der beiden  nannten, 

hängten die von ihnen erwischten Wilderer kurzerhand an einem Bein kopfüber an einem 

Baum auf und schlugen ihnen mit einem Schwert den Kopf ab. Elisabeth selbst hat schon 

mehrmals die Überreste eines unglücklichen Wilderers gesehen, wenn sie mit dem Vater auf 

Touren durch die Dörfer und Wälder war. Der Vater schaute dann traurig und gab im 

nächsten Dorf Bescheid, damit sie dem Unglücklichen wenigstens eine anständige 

Beerdigung zukommen lassen konnten, wenn er einer von ihnen war. Wenn nicht, bleiben 

die Leichen einfach in den Bäumen hängen. Es war eine schreckliche Zeit.  

Das Turnier 

Noch waren es zwei Tage bis zum Turnier und Vater Rosenblatt und die Mädchen hatten am 

Markt alle Hände voll zu tun. Elisabeth und Lotte schliefen in der Nacht in der Schänke „Zum 

Krug“, deren resolute Wirtin Anna immer einen besonders fürsorglichen Blick auf die 

Mädchen warf, damit ihnen ja nichts Böses geschah. Anna kannte Lottes Mutter Balbina aus 

ihren Kindertagen und als sie sah, wie Lotte in ihrem zerschlissenen Sommerkleid und der 

fleckigen grauen Haube, samt geflickter Strümpfe und zerlatschter Schuhe vor ihr stand, 

hatte sie als erstes in ihrem Kleiderschrank nach einem passenden Kleid für Lotte gesucht. 

„Schau Kleine“, hatte sie gesagt „das kannst du haben, ich lass es dir noch etwas enger 

nähen!“ und als Lotte unglücklich schaute, setzte sie dazu: „sie soll es ja nicht wagen, es dir 

wegzunehmen, deine Rabenmutter. Sag, dass du es von Anna, der Wirtin vom Krug hast 

und wehe, du hast es nicht mehr, wenn ich dich wieder sehe!“ Anna schien die krankhaft 

geizige Balbina sehr gut zu kennen und Lotte lächelte jetzt schüchtern. „Gerne, ich nehme es 

gerne, das hübsche Kleid“, sagte sie, hielt es vor sich und tanzte durch die Stube. Elisabeth 

hatte Lotte die schönen braunen Locken zu einem französischen Zopf gebunden und  

Margeriten darin eingeflochten. So sahen die beiden Mädchen adrett und hübsch aus und 

manch ein älterer Herr kaufte nach einem Schwätzchen mit den beiden mehr Arzneien, als 

er eigentlich gebraucht hätte. Die älteren Damen dagegen ließen sich lieber vom Apotheker 

persönlich beraten, das gab ihrer jeweiligen Krankheit gefühlterweise ein noch höheres 

Gewicht. So liefen die Geschäfte am Apothekerstand gut und Rosenblatt und Elisabeth 

gingen früh morgens mit gefüllten Körben zu den Dörflern und Bauern, die im Umkreis des 
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schwarzen Schlosses lebten. Elisabeths Lieblingsgehöft war der Himmelhof, in dem das 

kleine Mädchen wohnte, dem sie vor zwei Wintern ihre gefütterte Jacke geschenkt hatte. Die 

kleine Marie war inzwischen wesentlich größer geworden, trug aber stets die Jacke der 

blonden Apothekertochter, Sommer wie Winter. Als sie zum Hof kamen, fiel Elisabeth wieder 

auf, wie ärmlich alles war. Kein Brennholz war aufgeschichtet, keine Würste und kein Speck 

hingen in der Kammer neben der Küche, kein Stück Brot war zu sehen und noch nicht 

einmal eine Getreidemühle, mit der man die Körner für den morgendlichen Brei hätte 

schreddern konnte. „Ich habe keine Ahnung, von was die hier leben! Hier bekommt ja jede 

Maus Magenkrämpfe vor Hunger!“, sagte Rosenblatt gerade, als die kleine Marie in 

Elisabeths dicker Jacke auf ihn zugeflogen kam. „Gott zum Gruß, Gott zum Gruß!“ rief sie 

atemlos und sprang dem Apotheker in die Arme. Schon hatte er zwei dünne Kinderärmchen 

um den Hals gelegt bekommen und einen feuchten Kuss auf die Backe. Gleich aber lies 

Marie sich zu Boden gleiten und sprang zu Elisabeth, die ebenfalls umschlungen und 

geküsst wurde. Der Vater der Kleinen betrat die Stube und begrüßte die beiden ebenfalls 

herzlich. Er war noch nicht alt, hatte aber schon mehrere Zähne verloren, sehr schütteres 

Haar und wirkte traurig und müde. „Na Heinrich, alter Gauner“, sagte der Apotheker, „hälst 

du es immer noch im Dorf der Alten aus?“ Heinrich nickte. „Wo sollen wir denn sonst hin?“ 

Der Hof ist doch hier und das Vieh und der Wald!“ Aber dein Hof ist leer wie ein hohler Sack, 

dein Vieh stellt jeden Knochen und in deinem eigenen Wald darfst du weder für dich selbst 

Holz schlagen, noch auf die Jagd gehen, das ist doch erbärmlich!“ konterte Rosenblatt. „Ich 

weiß, ich weiß, aber vielleicht ändert es sich ja irgendwann einmal und die Alte wird vom 

Blitz getroffen!“ Heinrich lächelte jetzt zaghaft. „Vergiss es“, sagte der Apotheker. „Geh ins 

Land von König Rudolph, damit deine Kinder endlich anständig aufwachsen können. Für den 

Anfang geh aufs Schloss und verding dich dort, ist doch allemal besser, als hier zu 

verrotten!“ „Du weißt aber schon, dass uns die schwarzen Kerle immer wieder heimsuchen, 

uns verdreschen und einschüchtern? Verlasst ihr euer Land, nehmen wir euch die Kinder 

weg, der Kaiser braucht Sklaven für seine Bergwerke“, sagen sie und „macht halt neue 

Kinder, was anderes könnt ihr eh nicht!“ Der Vater schüttelte den Kopf, das hatte er noch 

nicht gewusst. „Sie sollen in der Hölle schmoren, wie Heringe!“ presst er zwischen den 

Zähnen hervor. Dann musst du deine Familie gleich zum Hof des weißen Königs mitnehmen 

und nur das Nötigste an Gepäck. Am Besten nur jeder ein kleines Bündel und am Besten 

geht ihr bei Nacht und Nebel. Dein Vieh treibst du zu deinem Bruder auf den Nachbarhof und 

deine hungernde Hausmaus nimmst du in deine Jackentasche, da hat sie es wenigstens 

warm!“ Heinrich lächelte, verstand den Witz aber nicht. „Ich wills mir überlegen!“ sagte er und 

schaute gierig auf den Korb, den Elisabeth auf den Küchentisch gestellt hatte. Elisabeth 

holte aus den Tiefen des Korbes vier bunte Holzkreisel für die kleine Marie und ihre drei 

Geschwister heraus und legte sie auf den Tisch. Marie hüpfte vor Begeisterung und rannte 

sofort mir ihrer Beute zu ihrer Schwester und ihren Brüdern. Heinrich wartete geduldig. 

Rosenblatt entnahm dem Korb drei Laibe Brot, einen kleinen Topf mit Schweineschmalz und 

sechs Äpfel, zuletzt kamen noch zwei Flaschen mit gewürztem Wein auf den Tisch, den der 

Apotheker selbst aus rotem Wein, Zimt, Nelken, Orangenscheiben und Zucker angesetzt 

hatte. Man konnte den Würzwein kalt trinken, oder auch erhitzen und hatte im Winter einen 

wunderbaren Trank, der „Tote aufweckt!“ Heinrich freute sich wie ein Kind und umarmte 

Rosenblatt. „Apotheker, ihr seid echt ein guter Mensch, „sagte er gerührt. Elisabeth hatte 

noch Lakritzschnecken  und eine Tüte mit Pfefferminzplätzchen für die Kinder dabei, die sie 

zum Wein auf den schäbigen Tisch legte.  „Vater, wir sollten gehen und Lotte nicht zu lange 

mit dem Stand allein lassen!“, sagte sie und der Vater nickte. Zum Abschied schmiegte sich 

die kleine Marie wieder an Elisabeth wie eine Katze und küsste sie. „Sollen wir dich 
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mitnehmen?“ fragte Elisabeth die Kleine, die darauf hin heftig nickte. „Pass gut auf sie auf!“ 

sagte der Vater besorgt zu Heinrich, und hütet euch vor der schwarzen Mörderbande!“ Jetzt 

nickte Heinrich besorgt und drückte dem Apotheker ganz fest die Hand, nahm Marie auf den 

Arm und sie winkten den beiden zum Abschied noch lange nach. 

Rosenblatt hatte ihren Standnachbarn, einen Pelzhändler mit Namen Johann gebeten, wenn 

sie unterwegs waren, auf Lotte und den Apothekerstand aufzupassen. Johann war ein 

großer, breitschultriger und wortkarger Mensch, auf den hundertprozentig Verlass war. 

Rosenblatt kannte Johann schon viele Jahre von den Märkten, aber nur er wusste überhaupt 

etwas aus dessen Vergangenheit, da er ihn manches mal, wenn sie abends in ihren Ständen 

wachten, zu einem Becher Wein einlud. Bei solch einer Gelegenheit hatte ihm Johann 

erzählt, dass er lange Jahre als Landsknecht im Heer des Kaisers, später dann als dessen 

Leibwache gedient hatte, das Kämpfen, Morden, Metzeln und und Plündern irgendwann aber 

nicht mehr ertragen hatte, desertiert war und sich seither als Fallensteller und Pelzhändler 

durchschlug. Kein Mensch wusste deshalb, wie er mit Nachnamen hieß, wahrscheinlich gab 

er selbst dem Marktmeister einen Phantasienamen an. Bekannt war er im Allgemeinen, als 

„Johann der Pelz“, oder nur „Pelz“. Als Elisabeth und Rosenblatt an den Marktständen 

ankamen, saß Pelz mit Lotte einträchtig auf der kleinen Mauer und die beiden aßen 

gemeinsam ein paar gewürzte Fleischspießchen. „War alles ruhig“, murmelte Johann mit 

vollem Mund, „ist noch nichts los!“ und er bot den beiden je ein Spießchen mit 

Fleischstücken an. Elisabeth brachte noch Brot und eine Kanne Honigwein und so saßen sie 

gemeinsam auf der kleinen Mauer und ließen es sich gutgehen, als plötzlich Michel in der 

Marktstraße auftauchte. „Gott zum Gruß, Michel“, riefen Elisabeth und Lotte wie aus einem 

Mund und gestikulierten wild mit ihren halb abgenagten Fleischspießchen. Da hatte Michel 

sie auch schon entdeckt und kam mit langen schlaksigen Schritten auf sie zugelaufen. „Gott 

zum Gruß, ihr lieben Leute“, sagte er und zwinkerte den Mädchen zu. „Stellt euch vor, ich 

werde morgen beim Pferderennen mitreiten, da seid ihr platt, was?“ Er lachte, setzte eine 

hochmütige Miene auf und stellte sich auf die Zehenspitzten. „Was für ein eitler Gauch,“ 

flüsterte Lotte und knuffte Elisabeth in die Seite. „Gefällt er dir etwa?“ Beide Mädchen 

kicherten. Michel schaute hungrig auf die Spießchen und bekam sofort von Pelz eines 

angeboten. „Setzt dich, Junge, iss und erzähl uns!“, sagte er und rückte mit seinem breiten 

Hinterteil zur Seite. Das ließ sich Michel nicht zweimal sagen. Sofort setzte er sich zwischen 

Pelz und die Mädchen und legte los: “also…ich reite morgen für die weiße Königin beim 

Pferderennen um den Schlossberg, Marschall Otto wird beim Scharfrennen mitmachen und 

König Rudolph beim Krönleinstechen. Natürlich werden noch andere vom Hof des weißen 

Königs beim Turnier mitmachen, aber die kennt ihr nicht und die sind auch nicht so wichtig!“ 

Seine Zuhörer lachten und verdrehten die Augen. Pelz sagte dumpf: “ seht euch vor den 

schwarzen Kerlen des Königs vor, ich kenne sie genau und ich denke, sie werden alle mit 

von der Partie sein.“ „Du meinst den schwarzen Baron Leopold Kasimir zu Falkenstein und 

die rechte und die linke Hand des Teufels?“, fragte Michel. Pelz nickte. „Ja, ich meine 

Wolfram Eisenzahn, den Marschall des schwarzen Königs und Odilo von Greifenstein, 

genannt „Schlangenzunge“. Außerdem hüte dich vor Bernhard und Balduin von Prass, diese 

Widerlinge im Doppelpack, Gunnar dem Blatternarbigen und Siegfried dem Fisch.“ Die 

Zuhörer machten fragende Augen. Woher kannte Pelz die Truppe des schwarzen Königs so 

genau? „Woher kennst du die üblen Kerle?“ fragte Rosenblatt den Pelzhändler. Pelz kaute 

wieder versonnen an seinem Fleischspieß. „Ich kenn sie halt!“, sagte er einsilbig und ohne 

eine weitere Erklärung. 
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Der Tag des Turniers war gekommen. Schon in aller Frühe waren die Grieswärtel, die 

Ordner des Turniers damit beschäftigt, den Turnierplatz und die Rennstrecke abzustecken, 

die Fahnen aufzustellen und zu kontrollieren, ob die Tribüne für die adligen Zuschauer und 

die Zelte für die Ritter ordentlich aufgebaut waren. Sie trugen alle ein rotes  Wams und rote 

Stoffohren, wie schon Fritz der Hofnarr Tage zuvor ausstaffiert worden war. Zuerst würde 

das Pferderennen stattfinden und in den Ställen der Königin und auf den Weiden wurden die 

Rennpferde bereits gestriegelt und dann gesattelt. Direkt im Anschluss würde das 

Scharfrennen stattfinden und auch die Ritter waren alle schon damit beschäftigt ihre Lanzen 

zu testen und ihre Harnische bereitzulegen. Elisabeth und Lotte waren schon seit dem 

Morgengrauen wach und warteten aufgeregt, dass Michel vor dem Rennen noch 

vorbeikommen würde. Endlich kam er angerannt, um sich sein „Viel Glück und Hals und 

Beinbruch“ abzuholen. Michel trug ein weißes Wams mit goldenen Stickereien, neue 

hellbraune Reitstiefel und hatte seinen leichten Helm unter den Arm geklemmt. Lotte hüpfte 

begeistert, als sie ihren Bruder so ausstaffiert sah. „Man erkennt dich ja kaum wieder!“, 

flachste sie und hängte sich an seinen Hals. „Schnell, Mädels, wünscht mir Glück!“, sagte er 

aufgeregt und zu Elisabeth gewandt. „Ich muss für die weiße Königin reiten, aber gib mir 

doch ein Tuch, oder irgendwas von dir mit. Weißt schon, als Glücksbringer!“ Elisabeth 

lächelte, griff in ihre Schürzentasche und gab Michel eine kleine Alraunenwurzel in die Hand, 

die er sich schnell in sein Wams steckte. „Hast recht, Tücher sind was für Kleinkinder!“, 

lächelte er und gab ihr einen schnellen Kuss auf die Wange. Kaum hatten der Vater und Pelz 

noch Gelegenheit, ihm Glück zu wünschen, da war er schon wieder die Marktgasse hoch 

gerannt und hinter den Ställen verschwunden. „Ihr könnt alle zur Rennstrecke gehen“, sagte 

Pelz gönnerhaft „ich pass schon auf euren Krämerladen auf!“ 

Am Start waren neun Reiter,  drei vom Hof der schwarzen Königin Gundel, drei vom Hof 

Leopold Kasimir zu Falkenstein und drei vom Hof des weißen Königs Rudolph und der 

weißen Königin Sabina Margareta. Die Teilnehmer des Rennens starteten auf einer Wiese 

unter dem Schlosshügel und würden dreimal das Schloss ganz umrunden müssen. Es ging  

über Felder und Wiesen, durch den Wald und die Bäche, die sich dort durch die Landschaft 

schlängelten. Einer der rotohrigen Grieswärtel gab mit einem Tuch das Zeichen zum Start 

und die Reiter schossen los. Rosenblatt und die zwei Mädchen hatte sich kurz nach dem 

Start an die Strecke gestellt, so konnten sie die Reiter frontal auf sich zureiten sehen, bevor 

diese eine scharfe Kurve nach rechts ritten, um den Schlossberg zu umrunden. Marschall 

Otto setzte sich mit seinem Apfelschimmel sofort an die Spitze, gefolgt von Graf Wolfram 

Eisenzahn und Balduin Prass, die beide ganz in Schwarz gekleidet waren und selbst ihre 

Pferde trugen schwarze Schabracken. Michel hielt sich tapfer auf Platz fünf und hielt 

Abstand zu den Pferden der „schwarzen Reiter“, da er wusste, dass diese Stöcke mit spitzen 

Eisenspitzen trugen, mit denen sie bei jeder sich bietender Gelegenheit nach den Pferden 

der Konkurrenten stachen, um diese wild ausbrechen zu lassen. Die erste Runde war 

geritten und die Zuschauer rund um den Schlossberg riefen den Reitern laut und anspornend 

zu, manche machten aber auch ihrem angesammelten Groll auf die Herrschenden Luft und 

riefen:“ Hopp, hopp, Eisenzahn der Reiter, wenn er fällt dann schreit er, fällt er in den 

Graben, fressen ihn die Raben!“ oder „da reitet der Prasser Balduin, hoffentlich ist der bald 

dahin“. Die Rufer mussten aber stets darauf achten, nicht in Hörweite eines der Gefolgsleute 

der Schwarzen zu stehen und auch nicht der rotohrigen Grieswärtel der schwarzen Königin, 

denn diese waren meist verdiente Hofschranzen und konnten damit den Rufenden ebenfalls 

gefährlich werden. Nach der ersten Runde führte immer noch Marschall Otto vor Graf 

Wolfram Eisenzahn. Michel hatte sich Platz drei erkämpft und Rosenblatt und die Mädchen 

schrien sich fast die Lungen aus dem Hals vor Begeisterung. Michel konnte den dritten Platz 
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bis ins Ziel halten und so ritten sie denn auch nach der zweiten Runde durch das Zielband, 

das zwei der Grieswärtel hielten. Als Balduin Prass am Ziel angelangt war, schien es so, als 

ob er, ohne sein Pferd abzubremsen voller Wut und Zorn geradewegs in einen der rotohrigen 

Helfer hineinritt. Der arme Kerl wurde vom heftigen Aufprall ein Stück zur Seite geschleudert 

und blieb dann regungslos neben der Rennstrecke liegen. „Ich glaube, das war Fritz!“, rief 

der Vater aufgeregt und rannte zum Ziel, um zu sehen, ob er helfen könnte. Als sie dort 

ankamen, waren aber die anderen Ordner schon damit beschäftigt, sich um den Verletzten 

zu kümmern und so konnten sie Michel gleich zu seinem Erfolg gratulieren. Auch Marschall 

Otto gratulierte ihm zum dritten Platz, bevor er sich selbst von seinen Leuten hochheben 

ließ, die ihn auf ihren Armen und Schultern unter johlenden Jubelrufen zur Tribüne der 

schwarzen Königin trugen. Gundel reichte Marschall Otto ein kleines Säckchen mit 

Golddukaten und ein mit Perlen besticktes Band aus ihrem kunstvoll geflochtenen Haar. 

Weiter würdigte sie den Sieger des Pferderennens aber keines Blickes, saß doch der weiße 

König ebenfalls auf der Tribüne und den verschlang sie unablässig förmlich mit ihren Augen. 

Rosenblatt und die Mädchen mussten sich nun beeilen, um zurück zum Markt zu kommen, 

denn beim Scharfrennen, das jetzt stattfand, waren nur Ritter und Kämpfer zugelassen und 

es waren keine Zuschauer erlaubt. Nun war die Zeit, in der die Besucher des Turniertages 

zum Einkaufen an die Stände kamen oder sich mit Essen aus den Suppenküchen 

versorgten. Michel war gleich zum Scharfrennen aufgebrochen, denn Marschall Otto und 

weitere Ritter vom Hof des weißen Königs würden daran teilnehmen. Das Scharfrennen fand 

auf dem großen Platz direkt beim Schloss statt, die Turnierbahnen waren abgesteckt, die 

Fahnen wehten aufgeregt im Wind und die Knappen halfen den Rittern in ihre 

metallbeschlagenen, ledernen Brustharnische und zogen diese mit den daran befestigten 

Ledergurten fest. Die Pferde erhielten ebenfalls nur Sättel und Zaumzeug, keine 

Schabracken und keine Verzierungen, aber auch keinen Schutzpanzer für Brust oder 

Flanken. Die Paarungen der gegeneinander kämpfenden Ritter waren bereits schon vorher 

ausgelost worden. Der Rottmannsohn Moritz würde gegen Bernhard von Prass, dem Bruder 

Balduins reiten, Marschall Otto würde gegen den schwarzen König Leopold Kasimir zu 

Falkenstein antreten müssen. Die Fanfaren ertönten vom Turm der schwarzen Königin 

Gundel so blechern und laut herab, dass die Händler an den Marktständen es trotz des 

lauten Gesummes und des Lärms in den Marktgassen gut hören konnten. Das Scharfrennen 

konnte beginnen. Die rotohrigen Grieswärtel hielten die unruhigen Pferde der Kämpfer fest 

und auch der Apfelschimmel von Marschall Otto wurde nicht von Michel, sondern von einem 

der rotgewandeten Hofschranzen gehalten. Das Turnier begann und als erstes haute 

Bernhard von Prass den Prälatensohn Moritz mit einem gewaltigen Stoß vom Pferd. Der flog 

in hohem Bogen auf den Boden und schaute total verdutzt drein. Er wusste im ersten 

Moment nicht genau, ob er tödlich verletzt, oder gar schon tot war, aber er war, bis auf den 

Sturz vom Pferd unverletzt. Der erfahrene Ritter Bernhard von Prass hätte Moritz leicht mit 

seiner Lanze aufspießen können, hatte ihm aber nur mit seinem Schild einen brutalen 

Schlag auf Brustkorb und Schulter ausgeteilt, dass dieser sich bereits im Himmel wähnte. 

Der Spott für den bedröppelt am Boden sitzenden Moritz war dann auch entsprechend groß. 

Bernhard von Prass ließ sein Pferd wenden und ritt nochmals an dem am Boden kauernden 

Moritz vorbei. “Ich kämpfe nicht gegen Hosenscheisser, lass dir das gesagt sein!“, zischte er 

durch seine vom Rotwein fleckigen Zähne und Lippen auf den Rottmannsohn herab und 

spuckte dem auch noch vor die Füße. „Das lief wohl nicht wie gedacht, lieber Prälatensohn!“, 

murmelte Michel gerade vor sich hin, als auch schon Marschall Otto in die Turnierschranke 

gerufen wurde. Michel lief rasch zur Absperrung, um besser sehen zu können. Baron 

Leopold Kasimir zu Falkenstein hatte bereits seinen Platz eingenommen, sein zahmes 
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Frettchen „Mephistopheles“ hatte er einem der Grieswärtel gegeben, der es jetzt wie ein 

Baby auf dem Arm hielt. Leopold selbst trug einen schwarz-goldenen Harnisch mit einer 

Teufelsfratze als Brustschmuck. Auf dem Kopf trug er einen schwarzen Helm, allerdings 

ohne Visier und Helmzier. Die Fanfare erklang, die beiden Kämpfer ritten gleichzeitig los und 

holten beide synchron zum Stoß mit der kurzen Lanze aus. Beide verfehlten ihr Ziel. Sie 

ritten zum jeweils anderen Ende der Bahn. Erneut ertönte die Fanfare. Wieder ritten sie 

gleichzeitig los, holten beide zum Stoß aus und verfehlten wiederum ihren Gegner. Die 

Zuschauer stöhnten auf. Der dritte Anlauf begann. Wieder ertönte die blecherne Fanfare, die 

Ritter ritten los und holten zum Stoß aus. Aber was war das? Es schien so, als ob der Sattel 

von Marschall Otto verrutscht wäre. Ein kleines Stück nur, aber es reichte: der schwarze 

König Leopold erwischte Otto durch den kleinen Ruck mit der Lanze direkt an der Brust und 

dieser stürzte haltlos vom Pferd. Michel lief wie von Sinnen auf die Turnierbahn und wäre 

noch beinahe unter die Hufe von Leopolds Pferd gestolpert. „der Gurt ist gerutscht,“ flüsterte 

Otto, als Michel sich zu ihm niederkniete „der Grieswärtel, der Grieswärtel!“, flüsterte der 

verletzte Marschall mit kaum hörbarer Stimme. Michel legt Ottos Kopf auf seine Knie und 

flüsterte zurück: “ich krieg den Sauhund, sie können sich darauf verlassen!“ und Otto nickte 

kraftlos. Inzwischen waren die anderen Ordner herbeigestürzt und legten Otto auf eine 

Tragbahre, um ihn ins Sanitätszelt zu transportieren. Michel schaute sich um, aber der 

Grieswärtel, der vor dem Turnier Ottos Pferd gehalten hatte, war nirgendwo mehr zu sehen. 

Nach der Mittagszeit war das Krönleinstechen anberaumt und so drängte alles Volk auf den 

mit Fahnen und Girlanden geschmückten Turnierplatz. Jetzt durften alle als Zuschauer dabei 

sein und die Gaukler unterhielten sie mit Feuerschlucken, Musik und auf den Händen laufen, 

bis das Turnier losgehen würde. Vater Rosenblatt hatte sich mit Elisabeth unter die wartende 

Menge gemischt, den Stand hatten sie in der Obhut von Lotte und Johann dem Pelz 

zurückgelassen. Lotte hatte keinen Spaß an Turnieren, da dort immer mal wieder Blut floss 

und Pelz meinte nur: “ ich muss das nicht gesehen haben, Krönleinstechen ist was für 

Windelkinder!“ Elisabeth und Rosenblatt hatten sich gerade einen Platz mit guter Sicht auf 

die Turnierbahn ergattert, als sie beide gleichzeitig Balbina sahen, die sich mit einem 

Bauchladen den Weg durch die Menge bahnte und dabei lautstark ihre „Heilsteine“ und 

sonstige Wundermittel anpries. „Heute im Angebot, das Schwert des Erzengels“, drang die 

kreischende Stimme Balbinas an ihr Ohr, „die Mägde werden jubeln vor Entzüüüücken, dazu 

gibt es einen Heilstein gratis, der hilft gegen jedes Gebrechen, gegen Durchfall, Zipperlein, 

Antoniusfeuer und gegen alle Dämonen und Teufel der Hölle!“ Rosenblatt und Elisabeth 

sahen sich an und verdrehten die Augen. Was für eine peinliche Vorstellung Balbina da gab, 

sie schämten sich regelrecht für Lottes und Michels Mutter. Die aber drängte weiter 

kreischend durch die Turnierbesucher und verkaufte gar nicht schlecht, wie die beiden 

Rosenblatts bemerkten. „Die Dummheit stirbt zuletzt“, murmelte der Vater als Kommentar 

dazu und Elisabeth nickte. Das Turnier begann, indem die teilnehmenden Ritter sich auf 

ihren prächtig geschmückten  Pferden vor der Tribüne der schwarzen Königin aufstellten und 

diese mit einer tiefen Verbeugung grüßten. Teilweise ritten die Ritter mit ihrem eigenen 

Wappen ins Turnier, einige aber hatten auch einfach nur phantasievolle Namen und Mottos 

auf Fahne, Schild, Helm und Schabracke des Pferdes. Einer trug silberne Skorpione als 

Wappentiere, ein anderer Greifen, eine Mischung aus Adler und Löwe, wieder ein anderer 

Fabeldrachen und der schwarze König trug seine Asmodeus-Teufelsfratze auf dem 

Harnisch. Die dicken mit Stoff umwickelten Lanzen, die von den Rittern getragen wurden, um 

damit den Gegner mit einem wuchtigen Stoß aus dem Sattel zu heben, waren mit einem 

kleinen Dreizack, dem Krönlein, an der Spitze entschärft, damit sich die Teilnehmer nicht 

ernsthaft verletzen sollten. Auch waren die Ritter viel dicker gepanzert und gepolstert, als 
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beim Scharfrennen und trugen Helme mit Sichtvisier, das oft wie ein Schnabel aussah, um 

die Lanze des Gegners abgleiten zu lassen und wahrscheinlich hatte Pelz deshalb abfällig 

von einem Turnier für die „Windelkinder“  gesprochen. Doch auch beim Krönleinstechen 

kamen natürlich Verletzungen vor, die auch manchmal tödlich endeten. Die Geräuschkulisse 

am Turnierplatz war inzwischen enorm angestiegen, mischte sich doch das Gedudel der 

Flötenspieler mit dem Gekreische der Händler, der Zuschauer und der Affen der Gaukler zu 

einem misstönenden Konzert. Doch dann hatten alle Ritter die schwarze Königin Gundel von 

Greifenstein ehrerbietig gegrüßt und sie hob huldvoll und für alle sichtbar einen bunten, mit 

Spitzen besetzten Schal in die Höhe und ließ ihn betont langsam auf den Turnierplatz fallen. 

In Sekunden wurde es mucksmäuschenstill, nur das leise Raunen der Marktgassen im 

Hintergrund war noch zu hören. Die Ritter stellten sich hinter den Turnierschranken auf, das 

Krönleinstechen konnte beginnen. Sie hatten ihre Gegner wiederum durch das Los zugeteilt 

bekommen, es würde so lange Mann gegen Mann gekämpft werden, bis der Sieger 

feststand. Als erstes ritt der weiße König gegen Balduin von Prass, gefolgt von Gunnar dem 

Blatternarbigen, der gegen Leonhard von Stuifen, einem Ritter des weißen Königs gelost 

hatte. Ebenfalls ein Ritter des weißen Königs, Heinrich von Rechberg würde gegen den 

schwarzen König Leopold Kasimir reiten. Bernhard von Prass hatte als Gegner Siegfried den 

Kahlen, wegen seines durchdringenden Körpergeruchs auch „der Fisch“ genannt gelost und 

begab sich sichtlich verstimmt durch den Losentscheid hinter die Turnierschranke an den 

Start. Die Pferde tänzelten unruhig, die Ritter klappten die Visiere nach unten, die Krönlein 

an den Spitzen der schweren Lanzen blitzten im hellen Mittagslicht als die Kämpfer sie in 

Position brachten und los ging es. Die Menge feuerte an, schrie, kreischte, stöhnte und 

jubelte, wenn einer der Ritter aus dem Sattel geflogen kam und auf seinem Hosenboden 

oder mit verdrehten Gliedmaßen vor der Tribüne der schwarzen Königin landete. Es war ein 

Höllenlärm, als Ritterpaar gegen Ritterpaar ritt. Am Schluss waren nur noch der weiße König 

und Bernhard von Prass übrig, Baron Leopold Kasimir zu Falkenstein war trotz aller 

teuflischer und dämonischer Hilfe des hinkenden Teufels Asmodeus von Heinrich von 

Rechberg mit fester Hand aus dem Sattel gehoben worden. Leopold Kasimir hatte daraufhin 

seinen Helm wutentbrannt auf den Turnierplatz geworfen und wüste Verwünschungen gegen 

Heinrich ausgestoßen. Der würde sich in der nächsten Zeit besser zweimal umsehen, wenn 

er sich aus dem Haus begab, waren doch die schwarzen Schergen des Leopold von 

Falkenstein mit dem Messer hinterrücks schnell bei der Sache. Das letzte Stechen des 

Turniers hatte begonnen. Rudolph und Bernhard von Prass ritten gleichzeitig los. Die 

Zuschauer brüllten außer sich vor Begeisterung. Die schweren Lanzen jeweils auf den 

Gegner gerichtet, donnerten die Ritter gegeneinander los. Dichter Staub wirbelte in der 

Turnierbahn auf und es schien so, als ob der weiße König von der Lanze Bernhards gestreift 

und ein Stück weit aus dem Sattel zu rutschen drohte. Gleichzeitig hatte Bernhard von Prass 

aber die frontale Wucht von Rudolphs Lanze abbekommen, verharrte kurz wie in Zeitlupe auf 

seinem Pferd und fiel dann langsam, aber stetig auf den gestampften Boden der 

Turnierbahn. Die Zuschauer hielt es nicht mehr auf ihren Plätzen, sie hüpften und jubelten 

und schrien wie die Furien. Auch Rosenblatt und Elisabeth jubelten, sie freuten sich aus 

ganzem Herzen mit dem weißen König über seinen Sieg.  

Sie drängten sich schnell nach draußen, in Richtung des Marktes, um Lotte nicht zu lange 

mit dem Apothekerstand alleine zu lassen. Elisabeth hielt unentwegt Ausschau nach Michel, 

der aber war nirgends zu sehen. „Wir gehen am Abend ins Lager der Ritter, er wird bei 

Marschall Otto am Krankenlager sein“, sagte Rosenblatt, der die sorgenvoll suchenden 

Blicke seiner Tochter richtig deutete. Am Apothekerstand hatten Lotte und Johann der Pelz 

in der Zwischenzeit Besuch von Frieda, der Tochter von Trulla Rottmann und des Prälaten 
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erhalten. Frieda war, wie ihre Mutter „eine schwierige Person“, wie der Apotheker gern von 

beiden sagte. Sie war nicht viel älter als die Apothekertochter, zierlich, blond und recht 

hübsch für ein Rottmannkind, aber wie ihre Mutter mit einer kreischenden Stimme und einem 

ewig plappernden Mundwerk „gesegnet“. Der größte Wunsch Frieda Rottmanns war es, 

Hofdame bei der schwarzen Königin zu werden, doch falls das nicht klappen sollte, wollte sie 

wenigstens einen steinreichen Junker heiraten. Elisabeth konnte sie nicht leiden, Frieda war 

arrogant und furchtbar kompliziert und hatte alle nur denkbaren Krankheiten, wenn auch nur 

eingebildet. Gerade war sie dabei, in den Auslagen des Apothekerstandes zu wühlen und 

Lotte sah dem Treiben der Rottmanntochter ziemlich hilflos zu. „Ihr habt aber auch nie was 

Gescheites da. Ich bin doch soooo krank, ich sag es dir doch“, kreischte sie gerade das 

verdatterte Mädchen an. „Und überhaupt, wie siehst du denn aus? Ohne Haube und mit 

Blumen im Haar? Gehst du heut Abend zum Tanz bei der Königin? Na, vielleicht schaut dich 

ja der Hofnarr an, oder ein einbeiniger, lahmer und fetter Junker, wer weiß“, setzte Frieda 

bissig dazu. Sie warf die von ihr angetatschten Tüten mit Kamillenblüten wieder auf den 

Wagen und zog Lotte mit rüdem Griff eine Margerite aus dem französischen Zopf. 

Rosenblatt stellte sich schützend vor Lotte, die automatisch ihren Kopf eingezogen hatte, 

sich abduckte und versuchte, sich unsichtbar zu machen, als plötzlich Johann der Pelz wie 

ein Berg hinter Frieda stand und sie gleichzeitig an beiden Armen packte. „Immer schön 

langsam Fräulein“, sagte er mit dunkler, drohender Stimme „ich glaube, du vergreifst dich da 

ganz gewaltig im Ton. Möchtest du nicht ganz schnell zum Schloss laufen, vielleicht hat 

Gundel noch Platz im Topf, in dem sie ihre giftigen Nattern hält?“ Frieda versuchte sich 

loszureißen, hatte aber gegen die Schraubstockhände von Pelz keinerlei Aussicht auf Erfolg. 

„Du bist ja so ein Unflat“, zischte sie mit dünnen Lippen, als er sie losließ und sich 

angewidert die Hände schüttelte. Sie stampfte mit einem Fuß auf, zerrte sich ihre mit Spitzen 

umhäkelte kleine Haube zurecht und verließ mit energischen Schritten den Stand des 

Apothekers. „Kruzitürken, was für eine dämliche Weibsperson!“, murmelte Pelz vor sich hin, 

der Apotheker zuckte mit den Schultern und Elisabeth lachte, aber Lotte konnte sich nicht zu 

einem Lächeln aufraffen. 

Das Fest bei Hofe 

Der Abend war gekommen und im Schloss der schwarzen Königin Gundel von Greifenstein 

fanden sich all die schön gekleideten Damen und Herren von Stand, Namen und Adel des 

ganzen Landes ein. Königin Gundel thronte bereits im großen Saal auf ihrem mit seidenen 

Kissen gepolsterten erhabenen Sessel und nahm die Parade der Gäste ab, die ein Diener ihr 

jeweils ankündigte. Die schwarze Königin hielt huldvoll, aber fürchterlich gelangweilt ihre 

behandschuhte Hand zum Gruß hin und ließ sich von den Rittern einen Kuss darauf 

hauchen. Sie lächelte erst, als König Rudolph den Saal betrat und mit seiner Schwester 

Sabina Margareta an der Seite den kurzen Weg zu ihrem Thronsessel zurücklegte. Die 

Schwester  bedachte Gundel nur mit einem kühlen, gelangweilten Blick, dann aber straffte 

sich ihr ganzer, in lila Seide gehüllter draller Körper und die Juwelen und Perlen, die sie im 

Übermaß um Kopf und Hals trug, klimperten leise. König Rudolph küsste ihr galant die 

behandschuhte Hand, achtete aber darauf, sie nicht wirklich mit den Lippen zu berühren. 

Gundel war entzückt und starrte ihm mit ihren Glubschaugen gierig ins Gesicht. Rudolph 

aber nahm elegant den Arm seiner Schwester und ging mit ihr zur Tafel, ohne weiter auf 

Gundel zu achten. „Na, warte, dich krieg ich, du eitler Wiedehopf“, dachte Gundel bissig und 

begrüßte die nächsten Gäste noch gelangweilter. Bevor das Essen aufgetragen wurde, hatte 

Gundel durch die Sitzordnung dafür gesorgt, dass der weiße König direkt zu ihren Rechten 
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und Leopold Kasimir zu ihrer Linken saß. Sabina Margareta, die Schwester des weißen 

Königs hatte sie ganz am anderen Ende der Tafel platziert, sie musste bei Wolfram von 

Eisenzahn und Siegfried dem Fisch sitzen. Gespart hatte Gundel wirklich nicht, hatte sie 

doch all das von ihren Bauern abgepresste Geld in erlesene Speisen und Weine 

umgewandelt. Es gab Wildpasteten, Rehbraten, Fasanen und Hasenbraten aus den Wäldern 

der Bauern, die selbst nicht darin jagen durften und geräucherte Forellen aus den 

Fischteichen der Bauern, die ihren Fang daraus ebenfalls nicht behalten durften. Es gab 

süße Kuchen aus dem Honig und Mehl der Bauern, das die schwarzen Schergen der 

Königin ihnen ohne dafür zu zahlen abgenommen hatten. Nur den Wein und die Massen an 

türkischem Honig, ihrer Lieblingssüßigkeit  hatte sie bezahlen müssen, aber auch das wurde 

mit den abgepressten Steuerdukaten ihrer Bauern und Dörfler beglichen. Gundel schenkte 

dem weißen König kräftig Wein nach, nur hatte sie Trullas Zaubertrank noch nicht in seinen 

Kelch schütten können. Als er sich aber kurz erhob, um zu seiner Schwester ans andere 

Ende der Tafel zu gehen, schlug ihre Stunde. Rasch entkorkte sie ein kleines Fläschchen, 

das sie in ihrem samtenen lilafarbenen Täschchen versteckt hatte und goss den Inhalt in 

Rudolphs Weinkelch. Gerade in diesem Moment sah ihr Bruder, Bischof Odilo von 

Greifenstein, genannt die Schlangenzunge zu ihr hinüber. „Macht nix, du hast zu viele 

Leichen im Keller, als dass du mich verraten könntest!“, dachte Gundel und ließ das 

Fläschchen katzengleich wieder im Samt verschwinden. Rudolph kehrte an seinen Platz 

zurück und trank seinen Weinkelch leer. Kurz darauf wurde die Tafel aufgehoben und die 

Musik zum Tanz setzte ein. Der weiße König forderte Gundel höflich zum Menuett auf und 

Gundel war entzückt über die schnelle Wirkung von Trullas Liebestrank. Umso entsetzlicher 

war es für sie, als Rudolph sich nach dem Tanz von ihr verabschiedete. „Ich werde mich 

zurückziehen, um nach Marschall Otto zu sehen, ich befürchte, dass er die Nacht nicht 

überleben wird!“, sagte er und verbeugte sich elegant vor ihr. Gundel war wütend. Was 

scherte sie, ob der blöde Marschall Otto morgen noch lebte? Wenn er starb, hätte sie 

sowieso ein Problem weniger, wusste sie doch nicht genau, ob er dem Kaiser zugetragen 

hatte, dass sowohl Leopold Kasimir, als auch sie selbst die Steuern für den Kaiser nicht in 

voller Höhe, oder besser gesagt meist gar nicht abgeführt hatten.  Aber wieso wirkte der 

Zaubertrank nicht? Gundel stampfte mit dem Fuß auf, besann sich dann aber und sagte 

zuckersüß: “ ihr werdet doch aber später zum Fest zurückkehren??“ Rudolph schüttelte 

leicht den Kopf. „Ich bedaure nein, ich befürchte, ich hatte schon genügend Wein!“ Er 

verneigte sich wieder leicht vor Gundel und küsste ihr die huldvoll hingestreckte Hand. Kaum 

hatte der weiße König den Saal verlassen, rannte Gundel zur Wache an den Palasttüren. 

„Holt mir die alte Vettel Trulla Rottmann und werft sie in den Turm, die alte Hexe. Sie wird 

wegen Giftmischerei angeklagt!“ kreischte sie und schleuderte dem verdutzten Wächter ihr 

samtenes lila Täschchen vor die Füße, der es diensteifrig aufhob. 

 Als der Morgen nach dem Feste anbrach, fand er viele unglückliche Menschen vor: Gundel, 

die schwarze Königin hatte mit viel Wein versucht, Ärger und Zorn über ihre erlittene 

Schmach wegzutrinken, was ihr aber nicht gelang. Stattdessen wachte sie im Bett des 

Barons Leopold Kasimir zu Falkenstein auf und lag wieder neben dessen stinkenden 

Frettchen Mephistopheles. Augenblicklich waren Gundels Zorn und Wut wieder da und sie 

kickte das arme Vieh mit einem heftigen Fußtritt aus dem Bett. Leopold drehte sich nur leise 

schnarchend auf seine andere Seite, als Gundel gar nicht leise das Bett verließ. Sie wusste 

im Augenblick nicht, wen sie mehr hassen sollte: das stinkende Frettchen, Leopold Kasimir, 

diesen schwarzen Halunken und Teufelsanbeter, den arroganten weißen König, sich selbst 

oder Trulla Rottmann. Ach, ja, sie erinnerte sich, dass sie noch am vorherigen Abend Trulla 

hatte in den Turm werfen lassen. „Alte Giftmischerin, widerliche Hexe!“, flüsterte sie vor sich 
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hin, als sie mit zerknautschtem Kleid und vollständig zerstörten Frisur in ihre Gemächer 

schlich.  

Michel hatte die Nacht an Marschall Ottos Krankenlager verbracht, ihm den 

schmerzstillenden Opiumtrank verabreicht und seine Stirne gekühlt. Der Feldarzt hatte Otto 

gegen Morgen die Verbände erneuert, aber da hatte dieser nur noch ganz schwach geatmet. 

Als die Sonne hinter dem Schloss der schwarzen Königin aufging, hatte er ganz aufgehört zu 

atmen, die Wunde an seinem Brustkorb war zu tief und die Lanze hatte Ottos Lunge zerfetzt. 

Michel kniete neben Marschall Ottos Lager und war wie versteinert. Erst als der Feldarzt ihn 

sacht an der Schulter berührte und sagte: „Junge, steh auf und geh schlafen, du kannst 

nichts mehr für ihn tun!“, wachte Michel aus seiner Starre auf und jetzt konnte er weinen. Der 

Feldarzt legte ihm den Arm um die Schulter. „Es ist ja gut, wir werden ihn ja wiedersehen, ich 

schätze mal schneller, als uns lieb ist!“ und Michel nickte unter Tränen. „Geh jetzt und hau 

dich aufs Ohr, aber lass dir vorher was zu essen geben, siehst ja aus wie ein Strich!“ Michel 

lächelte schon wieder ein kleines Bisschen, war der Feldarzt doch selbst mit seiner eher 

fassförmigen Figur alles andere, als ein „Strich in der Landschaft“ und wurde von allen 

liebevoll „das Fässchen“ genannt. Michel legte sich aber keineswegs schlafen, sondern 

rannte schnurstracks zum Markt und zum Wagen von Apotheker Rosenblatt. Die Mädchen 

würden noch im Gasthaus zum Krug selig in ihrem Bett schlafen, aber Rosenblatt müsste im 

Wagen sein, er konnte jetzt nicht allein sein. Michel schaute zum Gasthof und sah, dass bei 

allen Fenstern die Holzläden noch dicht verschlossen waren. Was aber war das? In der 

Hofeinfahrt lag eine zusammengekrümmte Gestalt. „Oh immer dieser unselige Suff!“ dachte 

Michel und ging, als hilfsbereiter Mensch, trotzdem näher an das Kleiderbündel heran und 

bückte sich danach. „He Kumpel, kann ich dir helfen?“ fragte er und stupste den Liegenden 

an der Schulter. Die zerlumpte Gestalt stöhnte leise, sagte aber nichts. Da sah Michel die 

roten Stoffohren, die total verdreckt und zerfetzt waren und er sah noch genauer hin. Das 

war ja Fritz, der Hofnarr, der gestern beim Pferderennen von Balduin von Prass umgeritten 

worden war!? Was machte der denn hier und in diesem fürchterlichen Zustand? „Fritz, he 

Fritz, was ist denn mit dir passiert!“, fragte Michel, kniete sich zum Hofnarr nieder und rückte 

dessen Oberkörper ein Stückchen auf seine Oberschenkel, damit dieser bequemer lag.  Fritz 

stöhnte stärker: „sie wollte mich töten lassen, die alte Vettel“, flüstere er kaum hörbar. „Wer 

wollte dich töten lassen und warum?“ fragte Michel, hatte aber eine böse Vorahnung, um 

wen es sich handeln könnte. Michel  streichelte Fritz über dessen zerfetzten roten 

Stoffohren, und sagte beruhigend: “jetzt bist du in Sicherheit, alles wird gut“! Der Hofnarr 

grunzte, atmete dann tief ein und fing leise an zu sprechen: “Sie haben mich ins Zelt der 

Grieswärtel gebracht, gestern, du weißt schon, gestern, nachdem mich das Schwein Balduin 

von Prass umgeritten hat.“ Michel nickte und sagte leise: „und weiter?“ Fritz fuhr fort: “Der 

Feldarzt, du weißt schon, das „Fässchen“ hat mir meine gebrochenen Rippen bandagiert und 

mir einen Trank gegeben, du weißt schon, einen gegen die Schmerzen und zum Schlafen.“ 

Michel nickte wieder. Er kannte den beleibten Feldarzt. „Dann lag ich da und die anderen 

dachten, ich schlafe. Aber ich habe nicht geschlafen und habe zwei der anderen Grieswärtel 

unabsichtlich belauscht.“ Jetzt wurde Michel hellhörig. „Ja und weiter?“ fragte er. „Der eine 

Ordner sagte zum anderen, dass er nun doch Bedenken hätte, den Sattelgurt von Marschall 

Ottos Pferd zu lösen. Darauf sagte der andere, dass er ja wohl die drei Dukaten der Königin 

genommen habe, und deshalb müsste er es jetzt auch erledigen. Sonst könnte er sich am 

besten selbst aufknüpfen, oder das Land für immer verlassen, um Gundel nicht in die Fänge 

zu geraten.“ Michel war platt. Er hatte gewusst, dass es nicht Zufall war, dass der Sattel von 

Otto beim Scharfrennen verrutscht war, aber dass Gundel dahintersteckte? „Wer war der 

Grieswärtel?“ fragte Michel ungeduldig. „Sein Name ist Viktor, ich kenne den aber auch 
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nicht, habe den vorher noch nie gesehen, Fässchen hat es übrigens auch gehört, dass er 

bestochen war, der Viktor!“ Michel starrte den Hofnarr an. „Und als ich mich gegen morgen 

zum Schloss geschleppt habe und kurz vor meiner Schlafstelle hinter der Küche war, kommt 

mir die alte Hexe entgegen, völlig derangiert, mit strubbligen Haaren und zerknautschtem 

Kleid. Ich versuchte ihr auszuweichen, aber sie war wütend, trat nach mir und sagte: 

“verschwinde, du blödsinniger Bastard, geh mir aus den Augen, du nichtsnutzige Ratte.“ 

Michel nickte wortlos. „Und da hat mich plötzlich der Teufel geritten, “ fuhr Fritz  fort und 

seufzte. „Ich habe mich vor ihr aufgebaut, habe meinen gesunden Arm in die Hüfte 

gestemmt und habe gesagt: „ich weiß, dass du Viktor mit drei Dukaten dafür bezahlt hast, 

den Sattelgurt von Marschall Ottos Pferd zu lösen. Und wie es aussieht, warst du ja damit 

erfolgreich!“ Michel nickte wieder. „Da hast du recht, er ist vor einer Stunde gestorben.“ Fritz 

schaute zerknirscht und legte sein Gesicht in traurige Dackelfalten. „Das Ende der 

Geschichte ist schnell erzählt“, fuhr er leise fort. „Diese Ausgeburt der Hölle hat nach den 

Wachen geschrien. „Schafft ihn mir aus den Augen, diesen Lügner, tötet ihn und werft seinen 

Kadaver den Hunden vor“, hat sie gekreischt und ich hatte nur noch Angst um mein bisschen 

Leben, als die Wachen mich gepackt und zum Tor geschleift haben. Sie haben mir ein paar 

heftige Tritte und Hiebe verpasst und mich in den Graben geschmissen, aus dem ich aber 

noch hochkrabbeln konnte, bevor ich in der stinkenden Plörre ertrunken wäre. Dann wollte 

ich erst mal in den Krug, um einen Humpen Bier zu trinken, auf den Schreck, aber wie du 

siehst, hab ich es nur bis zum Hoftor geschafft.“ In Michel Kopf pochte es. Viktor hieß der 

verräterische Grieswärtel, der den Tod von Otto auf dem Gewissen hatte und Gundel, die 

Hexe hatte ihn dazu bestochen. Was war das für ein widerliches Weib und warum machte 

sie so etwas? Michel war ratlos. „Komm jetzt hoch, ich bring dich zum Apotheker in den 

Wagen“, sagte er und versuchte Fritz aufzurichten. Gerade in diesem Moment kam Johann 

der Pelz aus seinem Wagen, reckte sich schlaftrunken, sah die beiden und trat näher. „Fritz 

hat gesehen, wer den Gurt von Marschall Ottos Pferd gelöst hat und hat gehört, dass Gundel 

dahintersteckt. Sie hat den Grieswärtel Viktor bestochen und ihre Wachen haben ihn so 

zugerichtet!“ fasste Michel die Geschehnisse atemlos zusammen. Johann, der Pelz nickte 

verstehend und brummte dabei. Mehr sagte er nicht, nahm Fritz aber wie eine Feder hoch 

und trug ihn zu seinem Wagen. „Hier kannst du dich erst mal verstecken und ausruhen, ich 

sorge dafür, dass niemand dich nervt!“, sagte er und legte Fritz wie ein kleines Kind auf ein 

weiches Lager aus Schaffellen. Zu Michel sagte er: “hol den Apotheker, damit er sich die 

Verletzungen von Fritz anschaut, ob wir den Feldarzt brauchen und erzähl niemand von Fritz 

und seiner Beobachtung, sonst ist er fällig!“ „Wieso macht Gundel so was, Marschall Otto hat 

ihr doch nie etwas getan?“, fragte Michel fassungslos. Pelz schüttelte angewidert den Kopf. 

„Michel, du harmloseste aller harmloser Seelen, du hast ja keine Ahnung!“ „dann erklär`s 

mir“, beharrte Michel und legte eine dünne Decke über Fritz und streichelte nochmals 

beruhigend über Fritzens rote Stoffohren. „Nimm die hässlichen Dinger endlich ab, “ 

brummte Pelz zu Fritz und seinem Kopfputz gewandt, der aber lächelte selig, ob der ganzen 

Zuwendung für seine arme Narrenperson und machte keine unnötige Bewegung, um den 

Zauber nicht zu zerstören. „Komm hier raus, Junge, lass ihn erst mal schlafen.“ Pelz schob 

Michel sanft, aber bestimmend aus seinem Wagen und bugsierte ihn zur kleinen Mauer, auf 

der er zusammen mit Rosenblatt, Elisabeth und Lotte seine Mahlzeiten einzunehmen 

pflegten. „Setz dich und hör zu, ich erzähls nur einmal“, sagte er in seiner brummigen 

direkten Art. „Ich hab läuten hören, dass Marschall Otto mitgekriegt hat, dass Gundel und 

Leopold Kasimir schon lange und in immer größeren Umfang dem Kaiser ihre Steuern und 

Abgaben nicht abführen. Sie tricksen mit den Abrechnungen und obwohl beide ihren Bauern 

den letzten Pfennig auspressen, können sie den Hals nicht voll bekommen und behalten fast 
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alles selbst.“ „Aber das ist ja Unrecht!“ warf Michel ein. Pelz lächelte nur mitleidig. „Dem 

Kaiser ist egal, wo seine Untertanen die Dukaten herhaben, er nimmt alles und fragt nicht, ob 

die Ausgepressten adlig sind oder arme Bauern. Bekommt er jedoch spitz, dass sie ihn 

betrügen, macht er kurzen Prozess mit ihnen, auch hier egal ob adlig oder Bauer. Wenn Otto 

dem Kaiser bereits etwas gesteckt hat, wird es eng für Gundel und Leopold und glaub mir, 

ich war lange genug in Diensten des Kaisers, er wird ihnen nicht den Hintern pudern!“ Michel 

nickte verstehend. „Er wird das ganze Land mit Krieg überziehen und seine Soldaten werden 

eure Kinder fressen und das meine ich nicht nur bildlich.“ Michel war entsetzt. „Was können 

wir tun?“ fragte er traurig. Ich werde nachher meine Sachen packen und weiterziehen und dir 

und Rosenblatt kann ich nur empfehlen, ab heute eine Waffe unter dem Kopfkissen zu 

haben.“ Michel nickte und erhob sich steif. Was waren das für schreckliche Zeiten. 

Das Spiel der Engel 

Apotheker Rosenblatt, Elisabeth und Lotte waren zurück im Dorf und Marie, die Mutter 

Elisabeths war überglücklich, ihre Lieben wieder gesund und munter in die Arme schließen 

zu können. Auch Balbina war zurück vom Markt, nur Trulla Rottmann saß noch im Turm der 

schwarzen Gundel und hatte zu Recht panische Angst vor ihrer unberechenbaren Königin. 

Prälat Rottmann war sofort nach dessen Rückkehr zu Rosenblatt gelaufen gekommen und 

hatte geschrien und gezetert, dass dieser doch auch nur „Hokuspokus“ und „Fledermaus-

scheisse“ verkaufen würde und ihn würde man unbehelligt lassen, seine arme unschuldige 

Frau dagegen würde im Turm sitzen und sich die Augen ausweinen und Rosenblatt solle 

gefälligst zur Königin gehen und Fürsprache für sie halten. Der Vater versuchte den Prälaten 

zu beruhigen, was ihm aber nicht gelang, denn zehn Minuten, nachdem er endlich das 

Apothekerhaus verlassen hatte, stand er schon wieder davor und schrie und zeterte. Lotte 

war gleich nach ihre Rückkehr wieder zu Elisabeth gelaufen, nachdem sie bei ihrer Mutter 

Balbina gewesen war und diese sie geohrfeigt hatte, wo sie denn das schöne Kleid herhätte 

und warum Lotte die Haube nicht aufhätte und sie deshalb wie eine „Metze“ aussehen würde 

und noch Schimpf und Schande über die Familie Rottmann bringen würde. Elisabeth tröstete 

Lotte, legte sanft den Arm um sie und Mutter Marie fütterte Lotte mit Kräuterbrot, das sie 

frisch und herrlich duftend aus dem Ofen gezogen hatte und legte ihr ein großes Stück Käse 

dazu auf den Teller. „Sei froh, dass du uns hast und sag deiner Rabenmutter ja nicht, dass 

ihr von Johann dem Pelz so schöne mit Kaninchenfell gefütterte Westen bekommen habt, 

sonst…..“ Mutter Marie holte im Spaß zum Schlag aus und lachte hämisch dabei. Lotte 

seufzte, aber sie wusste genau, was sie an der Apothekerfamilie hatte und kuschelte die 

Kaninchenweste von Pelz an ihre Wange, während sie sich das Brot und den Käse 

schmecken ließ und dazu genüsslich die hausgemachte Holunderlimonade schlürfte. „Michel 

kommt heut Mittag, sagt die Mutter“, mümmelte Lotte und Elisabeth freute sich und 

beschloss spontan, dass sie ihn und Lotte zum verfallenen Turm mitnehmen würde, um die 

schachspielenden „Dämonen“ zu belauschen. Zuerst aber musste sie noch einen Botengang 

zu Junker Raphael erledigen, der beim Vater Rosenwasser, Spitz-wegerichkraut gegen 

Husten und kühlende Salbe, die mit Bienenwachs zubereitet wurde, bestellt hatte. Sie 

mochte den Junker gern und hatte immer seine Aufträge, auch die Kassiber der Brieftauben, 

prompt erledigt. Doch als sie ihn im Turm gesehen hatte und noch immer nicht wusste, was 

das Spiel der Dämonen bedeuten sollte und welche Rolle der Junker dabei spielte, war er ihr 

nicht mehr geheuer. So klopfte sie zögernd an seine Tür und wartete auf sein „Herein mein 

schönes Fräulein“, das auch sofort erklang. Elisabeth betrat das Haus des Junkers, in dem 

es immer nach exotischen Gewürzen, wie Zimt und Nelken duftete und auch immer ein 
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bisschen nach Rosen und Weihrauch. Sie betrat die Schreibstube, in der sich haufenweise 

Bücher und Manuskripte befanden, die zum Teil nicht geordnet, sondern ziemlich wild 

durcheinander auf unordentlichen Stapeln lagen. „Tritt näher, schöne Maid“, ertönte die 

Stimme des Junkers und Elisabeth erspähte ihn hinter einem Turm aus Herbarien an seinem 

wuchtigen hölzernen Schreibtisch. „Hier sind ihre bestellte Sachen“, sagte sie leise und 

versuchte die Tüte auf dem Schreibtisch abzustellen, fand aber keinen geeigneten Platz 

dafür. „Komm, setz dich zu mir, magst du einen Tee?“, fragte der Junker und Elisabeth nickte 

zaghaft. Raphael schenkte aus einer verschnörkelten Kanne eine kleine Tasse voll mit 

exotisch duftendem Tee und reichte ihn der Apothekertochter. „Du warst im Turm!“ sagte er 

und Elisabeth erschrak fürchterlich. Hatte er sie doch gesehen, was waren das für Männer 

beim Schachspiel und wieso hatte es gestimmt, dass Trulla in den Zwingerturm geworfen 

worden war? In Elisabeths Kopf brummte es wie in einem Bienenkorb. Sie nickte und 

schaute den Junker unsicher an. „Was willst du wissen?“ fragte er und lehnte sich in seinem 

Stuhl gemütlich zurück. „Was waren das für Männer, Teufel, Engel oder Dämonen beim 

Schachspiel im Turm, wieso können sie in die Zukunft sehen, wieso haben sie mich nicht 

gesehen und was hast du da gemacht?“ fragte sie atemlos. „Eins nach dem anderen!“, 

lachte der Junker und räkelte sich noch ein bisschen mehr in seinen Sessel hinein. „Die 

Männer im Turm heißen Azarel und Gabriel, sie sind Wächter und spielen schon seit 

Menschengedenken Schach gegeneinander. Mal gewinnt der eine und mal der andere. Ob 

sie Dämonen, Teufel oder Engel sind, entscheiden letztendlich immer die Menschen, denn 

Azarel und Gabriel geben mit den Schachzügen auf dem Brett nur die Richtung vor, 

ausführen müssen es immer die Menschen selbst, die davon betroffen sind.“ Raphael lachte 

in sich hinein und Elisabeth begriff gar nichts. Sie schüttelte verständnislos den blonden 

Kopf. „Aber das mit Trulla, dem Liebestrank, dem weißen König und dass die alte Vettel in 

den Turm geworfen wurde, es hat sich alles erfüllt!“, sagte Elisabeth atemlos. „Na, logisch!“, 

lächelte Raphael und hatte plötzlich einen gefährlichen und heimtückischen Blick. „Auch 

dass Gundel den Grieswärtel bestochen hat, um den Gurt an Marschall Ottos Pferd beim 

Scharfrennen zu lösen, dass Fritz der Narr von dem stinkenden Prass-Sack umgeritten 

wurde und dann von Gundel mit Fußtritten aus dem Schloss gejagt wurde, hätte ich dir 

sagen können. Dass Marschall Otto seinen Verletzungen erlegen ist, war nicht geplant, es 

bleibt immer ein Risiko beim Spiel der Wächter, dass eine Figur auf der Strecke bleibt.“ 

Elisabeth war fassungslos. „Haben sie mich denn nicht gesehen? Ich meine die Dämonen im 

Turm?“, wollte sie wissen. „Sie haben dich natürlich gesehen, aber sie haben dich bewußt 

ignoriert, das machen sie übrigens mit allen Lebewesen, Tier oder Mensch ist ihnen 

einerlei!“, erklärte Raphael. „Ah, ja“, versuchte Elisabeth das Gesagte einzuordnen, was ihr 

aber wieder nicht so richtig gelang. „Und wie geht das jetzt weiter?“, wollte sie vom Junker 

wissen, „wird der Kaiser seine Truppen schicken, um Gundel und Leopold Kasimir zu 

vernichten und alle Drumherum dazu?“ Raphael stand auf und sah Elisabeth durchdringend 

an. „Geh doch am besten selbst in den Turm und hör zu, was Azarel und Gabriel sagen, 

aber denk immer daran, sie geben nur den Weg vor, gehen müssen ihn die Menschen 

selbst!“ Elisabeth war noch immer verwirrt, stand aber artig auf und verabschiedete sich. „Ich 

geh dann mal, danke für den Tee!“, stammelte sie und lief so schnell sie konnte zur Haustür 

und auch den ganzen Weg zurück zum Apothekerhaus. 

 Es war schon spät am Nachmittag, als Michel endlich am Apothekergarten stand und zu 

Elisabeth und Lotte hinüberrief: „Na ihr Hübschen, wie geht’s?“ Elisabeth und Lotte rannten 

zum Gartenzaun und umarmten ihn. „Was gibt’s Neues am Hof des weißen Königs!“, fragten 

sie neugierig und Michel antwortete: „Es ist für drei Tage Trauer angeordnet, wir werden 

Marschall Otto übermorgen mit allen Ehren bestatten, es ist schrecklich.“ Michel schaute 
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total traurig und hätte fast geheult, so sehr hatte er Otto verehrt und so sehr fehlte er ihm 

nun. „Michel, kommst du mit zum verfallenen Turm, ich muss euch was zeigen!“, sagte 

Elisabeth aufgeregt und schüttelte ihre blonde Mähne. „Ja, klar, wann? Jetzt gleich?“, fragte 

Michel und Elisabeth nickte. Auf dem kurzen Weg durch den Garten und zum Turm erzählte 

Elisabeth den beiden von ihrem Besuch bei Junker Raphael und was er ihr gesagt hatte. 

„Was hat er damit gemeint, die beiden geben nur den Weg vor, gehen müssen ihn die 

Menschen selbst“ fragte sie und schaute Michel und Lotte fragend an. Michel schluckte und 

rieb sich, wie immer, wenn er nachdachte, den Nasenrücken. „Das bedeutet, wenn ich nicht 

irre, dass wir Menschen immer die Möglichkeit haben, uns für Gut oder Böse zu entscheiden, 

für Miteinander oder Gegeneinander!“ „Und, was weiter?“ bohrte Elisabeth nach. „Und es 

bedeutet, dass sich die meisten Menschen für Gegeneinander und für das Böse 

entscheiden. Siehe Gundel und Leopold Kasimir und seine schwarzen Schergen Balduin und 

Bernhard Prass, Graf Wolfram Eisenzahn, Gunnar der Blatternarbige, Siegfried der Fisch, 

Odilo Schlangenzunge und all die anderen namenlosen bösen und brutalen Menschen, die 

unser schönes Land bevölkern.“ Lotte und Elisabeth nickten verstehend. „Ich will wissen, 

was sie reden, die beiden im Turm!“, sagte Elisabeth und schob die beiden in Richtung der 

morschen Treppe des baufälligen Turms. Elisabeth ging voraus und die beiden anderen 

folgten mucks-mäuschenstill die Treppe hoch, Stufe für Stufe bis zum Turmzimmer. 

Elisabeth schaute vorsichtig durch den Türrahmen und da saßen die beiden, Azarel und 

Gabriel, wie sie wohl schon seit Anfang der Zeit dort gesessen hatten und sie waren wieder 

vollständig in ihr Spiel vertieft. Lotte und Michel lugten ebenfalls durch die offene Tür und 

nickten Elisabeth wortlos zu; sie sahen die beiden ebenfalls sitzen. Es schien sich nichts 

verändert zu haben, seit Elisabeth vor zwei Wochen ihrer weißen Taube Lulu hierher ins 

Turmzimmer gefolgt war, oder doch? Doch es gab einen Unterschied, denn jetzt trug der 

dunkle Dämon Azarel die kleine goldene Krone mit den blassblauen Edelsteinen auf dem 

Kopf. Das verhieß nichts Gutes, auch wenn Elisabeth nicht genau wusste, was es bedeutete. 

Azarel hob die Hand, um eine schwarze Schachfigur über das Spielbrett zu ziehen. „Der 

Kaiser wird sich der Sache der beiden Schwarzen jetzt annehmen, davor lasse ich aber den 

heiligen Antonius durchs Land wandern“, sagte Azarel, lachte gemein und legte ein paar 

Körnchen Weihrauch und Moschus auf die goldene Waage. Der schwere Weihrauchdunst  

waberte durch den Türrahmen und verschlug den drei Lauschern fast den Atem. Gabriel 

sagte beschwichtigend: „lass wenigstens die „Weißen“ außen vor!“, aber Azarel lachte 

gemein: „Sie haben immer ihre Chance, vergiss das nicht!“ Die drei im Türrahmen hielten die 

Luft an und warteten noch eine Weile, aber es passierte nichts mehr, denn Azarel und 

Gabriel waren wieder in ihr Spiel versunken und sprachen auch nichts mehr. Als die drei sich 

langsam und auf Zehenspitzen wieder die Treppe hinuntergeschlichen hatten und wieder im 

Freien standen, waren sie erstaunt, dass bereits der Mond voll am Himmel stand. „Meine 

Güte, wie lange waren wir denn im Turm, ich dachte, es waren nur ein paar Minuten 

gewesen?“, fragte Michel irritiert. Dann drehte er sich abrupt um: „ich muss los, sie werden 

mich am Hof vermissen!“, Elisabeth hielt ihn jedoch am Arm fest. „Was bedeutet „ den 

heiligen Antonius durchs Land wandern lassen?“ fragte sie und kniff die Augen wegen der 

unerwarteten Dunkelheit des Gartens zusammen. Michel hielt inne und rieb sich den 

Nasenrücken. „Hab keine Ahnung, ich muss los, frag deinen Vater, Willibald den Einsiedler 

oder Lotte soll Undine fragen!“ und schon rannte Michel los, um zu seinem Pferd zu 

kommen, das ihn zurück zum Hof des weißen Königs tragen würde. Elisabeth und Lotte 

blieben ratlos zurück.  
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Antoniusfeuer 

Am nächsten Morgen machten sich Rosenblatt und Elisabeth auf den Weg zum Schloss von 

Gundel von Greifenstein, um sie zur Freilassung von Trulla Rottmann zu bewegen. Prälat 

Rottmann hatte nicht abgelassen, den Apotheker zu bedrängen und ihm die Hölle vor Augen 

zu halten, in der er schmoren würde, wenn er nicht zur schwarzen Königin gehen würde. 

Warum er allerdings nicht selbst den Mut aufbrachte, Fürsprache für seine Frau bei 

„Liebchen, schöner als der Morgenstern“ zu halten, das behielt er für sich. Die beiden waren 

zu Fuß unterwegs und Mutter Marie hatte ihnen Wegproviant mitgegeben, den sie in ihren 

kleinen Bündeln bei sich trugen. Es war ein herrlicher Spätsommermorgen, die Sonne war 

gerade aufgegangen und sie marschierten durch die Felder mit reifem Getreide. Nach dem 

vielen Regen im Frühjahr war der Sommer trocken und heiß gewesen und Elisabeth fuhr 

automatisch mit der ausgestreckten Hand über die raschelnden sonnengelben Ähren von 

Weizen- und Roggenhalmen. „Pusteln, sie haben Pusteln!“, sagte der Vater und Elisabeth 

schüttelte verständnislos den blonden Kopf. „Wer hat Pusteln, Vater?“, fragte sie nach, riss 

eine der Roggenähren ab und zerkrümelte sie gedankenverloren in ihrer Hand. „Die 

Roggenähren haben Pusteln, schwarze Pusteln, du weißt schon, sie sind voller schwarzer 

Mutterkörner, die immer nach feuchten Frühsommern entstehen, “  erklärte der Vater und 

Elisabeth wurde es plötzlich ganz kalt. Sie wusste jetzt, was Azarel im Turm gemeint hatte 

mit: „zuerst lassen wir den heiligen Antonius durchs Land wandern!“ Er hatte die Krankheit 

gemeint, die hauptsächlich die Bauern befiel, wenn sie das mit Mutterkorn versetzte Getreide 

aßen. Es wurde das Antoniusfeuer genannt, weil die Armen, die zu viel und immer wieder 

vom befallenen Getreide gegessen hatten, fürchterliche brennende Schmerzen an Armen 

und Beinen bekamen und deren Gliedmaßen davon sogar brandig und schwarz wurden und 

regelrecht abfielen. Außerdem bekamen sie wohl durch die Vergiftung mit dem Mutterkorn 

auch Visionen von Teufeln und Dämonen, die der heilige Antonius als „Heimsuchung“ 

ebenfalls gehabt hatte, deshalb der Name „Antoniusfeuer“. In kleinen Dosen und gezielt 

eingesetzt verwendeten die Hebammen Tränke aus Mutterkörnern nach Geburten, weil 

diese die Blutungen der Wöchnerinnen schnell versiegen lassen konnten. Elisabeth wusste 

aber von den Hebammen auch, dass die Patientinnen von zu hoch dosierten Tränken 

Wahnvorstellungen bekommen hatten und wirres und abstruses Zeug von Teufeln und 

Hexen geredet hatten. Die Bauern waren deshalb viel mehr von der Krankheit des Antonius 

betroffen, weil sie sich meist fast ausschließlich von Getreide, wie Roggen und Weizen 

ernährten, wogegen die „feinen Leute“ viel mehr Wildbret, Fisch, Fleisch und Geflügel aßen. 

Die Kirche und Prälat Rottmann behaupteten steif und fest, dass es sich beim Antoniusfeuer 

um einen Fluch handele, der nur diejenigen träfe, die unrein und nicht fromm gelebt hätten 

und voll mit Sünden wären. Behandelt wurde die Vergiftung denn auch in den Klöstern der 

Umgebung mit gesegnetem Wein, dem Kräuter zugesetzt wurde und der über die Gebeine 

des heiligen Antonius gegossen worden war. Rosenblatt fand diese Behandlung abstrus und 

hatte schon vor einiger Zeit beim weißen König erreicht, dass in dessen Gehöften die 

„Schwarzen Pusteln“ aus dem Getreide ausgelesen wurden. Die Höfe und Dörfer der 

schwarzen Königin und des schwarzen Königs machten sich die Mühe nicht, den beiden 

Herrschern war es auch völlig egal, was die Bauern aßen und ob sie überhaupt etwas aßen, 

Hauptsache war, dass sie sich von ihnen ausquetschen ließen. „Meinst du, wir kriegen heuer 

wieder ein Antoniusjahr?“ fragte Elisabeth den Vater. Der nickte nachdenklich und sagte: 

„Sieht so aus, sieht ganz so aus!“ Am Schlosstor der schwarzen Königin wurden sie und ihre 
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Proviantbündel von den Wachen auf versteckte Waffen hin untersucht. Mit diesen 

waffenstarrenden schwarzen Kämpen, die Gundel als Wachen hatte, legte man sich besser 

nicht an und Rosenblatt lächelte deshalb freundlich und legte bereitwillig sein karges Bündel 

zur Kontrolle auf den Tisch der Wache. Elisabeth musste sich stark zurückhalten, um keine 

freche Bemerkung zu machen wie: „wir haben nur giftigen Kuchen dabei, der ist aber allein 

für die Königin!“ Sie wusste genau, dass eine solche Bemerkung reichen würde, um Trulla im 

Turm für Wochen Gesellschaft zu leisten. Deshalb lächelte sie ebenfalls und versuchte die 

gierigen und lüsternen Blicke der Wachen zu ignorieren. „Sind sauber“, knarrte der 

Wachmann mit der zentimeterlangen Narbe auf der Wange. Er warf die beiden Bündel auf 

den Boden, damit sie diese aufheben mussten und betrachtete lüstern jede Bewegung der 

Apothekertochter. 

Vor Gundels Gemächern dagegen war überraschenderweise keine Wache postiert und als 

Rosenblatt kurz anklopfte und dann eintrat, fand er Königin Gundel vor, wie sie gerade 

kopfüber in einer gefüllten Truhe mit Goldstücken wühlte. Er versuchte die Türe wieder zu 

schließen, aber sie hatte ihn bereits bemerkt und kreischte: „Was willst du hier, Giftmischer, 

du üble Kröte!“ Rosenblatt deutete eine Verbeugung an, als sich Gundel ungelenk aus ihrer 

Schatztruhe erhob und auf ihn zukam. Da hatte sie auch schon Elisabeth gesehen, die im 

Schatten ihres Vaters hinter ihm stand und vorsichtig nach vorne lugte. „Deinen hässlichen 

Balg hast du auch mitgebracht, hättest mal besser die Nachgeburt aufgezogen!“, sagte 

Gundel und lachte meckernd über ihren eigenen üblen Scherz, den Rosenblatt aber 

ignorierte. „Schöne Königin, lieblicher als der Morgenstern, wir sind gekommen, um für Trulla 

Rottmann deine Gnade zu erwirken. Ich bin mir sicher, dass sie mit ihren Tränken und 

Salben niemanden Schaden zufügt und deshalb bitten wir dich, Gnade vor Recht ergehen zu 

lassen und sie aus dem Turm zu entlassen!“, sagte er und verbeugte sich galant. „Red nicht 

so geschwollen, du Armleuchter!“ entgegnete Gundel aufgebracht. „Sie ist eine Hexe und 

wird brennen und wenn ihr nicht sofort verschwindet, brennt ihr gleich mit.“ Sie wedelte 

wütend mit den Armen und dann starrte sie Elisabeth mit ihren bösen Frettchenaugen an. 

„Wenn ich mir´s recht überleg, hätten auch meine Wachleute viel Spaß mit der Rotznase!“ 

und sie lachte dabei mehr als anzüglich. „Ich zähle bis zehn. Wenn ihr dann immer noch da 

seid, dann habt ihr euer bisschen Leben verwirkt!“, kreischte sie und fing an zu zählen:“ Eins, 

zwei, drei…..!“ Rosenblatt hatte seine wie gelähmt dastehende  Tochter an der Hand 

gepackt und rannte mit ihr aus den Gemächern der Königin und danach  gleich ganz aus 

dem Schloss hinaus. Als die beiden atemlos ein ganzes Stück hinter dem Burggraben 

anhielten, schüttelte Rosenblatt entsetzt den Kopf: „Hoffentlich schmort sie eines Tages wie 

ein Hering in der Hölle“, presste er dann atemlos zwischen den Zähnen hervor. Elisabeth 

schaute nur betreten auf ihre Füße, war sie doch auf ihrer Flucht auch noch in einen 

stinkenden Kuhfladen getreten. „Das ist kein Schloss, sondern ein stinkender Misthaufen!“, 

stieß sie voller Wut aus und Rosenblatt fing an zu lachen. „Das bringt Glück, mein Kind, “ 

sagte er und dann musste Elisabeth ebenfalls, zuerst lächeln, dann lachen und schließlich 

krümmten sie sich beiden in wieherndem Gelächter und mussten sich die Bäuche halten. 

„Komm, lassen wir die alte Vettel weiter in ihren Goldstücken wühlen, wir versuchen unser 

Glück beim weißen König“, sagte der Apotheker und dann marschierten sie los, immer in 

Richtung der Drachenberge. 

Das Wasserschloss des weißen Königs Rudolph lag wunderschön hinter den ersten 

hügeligen Ausläufern der Drachenberge, umsäumt von Alleen mit Birken und Pappeln und 

einem silbern glänzenden Bach, der rund um das Schloss führte. Schon von weitem sahen 

sie die weiß-goldenen Fahnen im Wind wehen und Elisabeth war einmal mehr froh, dass ihr 
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Heimatdorf gerade noch zum Gebiet von König Rudolph gehörte und nicht zu diesem 

schwarzen Monster, das sich Gundel von Greifenstein nannte. Die Zugbrücke bewegte sich 

wie von Geisterhand nach unten, als sie auf das Schloss zugingen und Rosenblatt hob den 

Wachen grüßend die Hände entgegen. „König Rudolph ist zur Jagd geritten, wird aber bis 

zum Abend zurück sein“, erklärte die Wache. „Geht doch solange zur Königin, sie ist mit 

ihren Frauen im Garten, ich lasse euch Wasser und etwas zu essen bringen“, setze der 

Wachmann freundlich hinzu. Rosenblatt lächelte, das nannte er Gastfreundschaft. Elisabeth 

war wie immer vom Garten des weißen Königs begeistert. Es war ein herrlicher Rasen darin, 

weich und dicht wie Samt, kleine Brunnen plätscherte an beiden Seiten der Rasenflächen 

und es gab wundervolle exotische Bäume, Sträucher und Blumen darin, die man sonst 

nirgends im ganze Reich sah. Die weiße Königin Sabina Margareta war mit ihren Fräuleins 

beim Bogenschießen und so gingen Rosenblatt und Elisabeth  ganz vorsichtig über den 

Rasen, um nicht in die Flugbahn der Pfeile zu geraten. Am Brunnen setzen sie sich und ein 

Bediensteter brachte ihnen Becher mit verdünntem Apfelsaft, kleine Stücke Käse und 

Scheiben mit duftendem schwarzem Kümmelbrot. Elisabeth aß und trank die leckeren 

Sachen und schaute begeistert den anmutigen Bogenschützinnen zu. Das würde ihr auch 

gefallen, vielleicht sollte sie den Vater doch fragen, ob sie Hofdame der weißen Königin 

werden dürfte? Da ging die weiße Königin auf Elisabeth zu und reichte ihr den hölzernen 

Langbogen und ihren Pfeilköcher. „Möchtest du mal probieren?“, fragte sie die 

Apothekertochter, die begeistert nickte. Elisabeth hatte vom Vater gelernt, ein wenig mit der 

Armbrust zu schießen, diese schönen geschwungenen Bögen lagen allerdings, im 

Gegensatz zur sperrigen Armbrust extrem leicht in der Hand, die abgeschossenen Pfeile 

hatten aber trotzdem eine enorme Durchschlagskraft. Elisabeth traf gar nicht schlecht für das 

erste Mal und die Fräuleins der Königin klatschten Beifall, als Elisabeths Pfeile alle im 

inneren Kreis der Zielscheibe steckenblieben. Als Sabina Margareta sich zu Rosenblatt und 

Elisabeth setzte, brachte der Apotheker sein Anliegen vor, dass sie doch bitte bei der 

schwarzen Königin für Trulla Rottmann ein gutes Wort einlegen sollte, damit diese aus dem 

Zwingerturm freikäme. Die weiße Königin schüttelte den schönen blonden Lockenkopf. 

„Damit habe ich nichts zu schaffen, fragt meinen Bruder“, sagte sie nur und winkte einen 

Bediensteten her, um sich Wein  bringen zu lassen. „Was ist mit dir, Töchterchen“, wandte 

sie sich an Elisabeth. „Hast du nicht Lust zu mir an den Hof zu kommen?“ Elisabeth blickte 

den Vater an, der aber keine Begeisterung zeigte, ja sogar eine kleine Grimasse zog. „Danke 

für das Angebot, darf ich´s mir bis morgen überlegen, Majestät?“ fragte Elisabeth und 

lächelte Sabina gewinnend an. „Ja, gewiß“! sagte diese und reichte den beiden je einen 

Becher mit gewürztem Wein. Als König Rudolph mit seiner Jagdgesellschaft in den Hof 

geritten kam, waren Sabina, ihre Hofdamen und die beiden Apothekerleute schon ziemlich 

fröhlich. „Setz dich zu uns, Bruder!“ sagte Sabina zu Rudolph und reichte ihm einen vollen 

Becher Wein. „Habt ihr reiche Jagdbeute gemacht?“ fragte sie. Inzwischen waren die 

anderen Teilnehmer der Jagdgesellschaft von ihren Pferden abgestiegen und reichten deren 

Zügel an die Bediensteten weiter. Rosenblatt sah mit Erstaunen, dass Graf Wolfram von 

Rabenstein, genannt „der Eisenzahn“ sich ebenfalls bei der Jagdgesellschaft befand. 

Eisenzahn war auch als „die linke Hand des Teufels“ bekannt, da er ein enger Vertrauter von 

Leopold Kasimir zu Falkenstein war und diesem oft und gerne half, dessen blutige Raubzüge 

zu organisieren. Wolfram von Rabenstein war ziemlich eitel und galt als putzsüchtig, 

Rosenblatt war sich nicht sicher, ob Wolfram ausschließlich Frauen den Hof machte, oder ob 

auch der eine oder andere hübsche Jüngling bei Hofe seine Aufmerksamkeit bekam. 

Eisenzahn verbeugte sich lächelnd vor Sabina und hauchte ihr einen Handkuss auf die 

behandschuhte Hand. Die Königin errötete leicht unter seinem Blick und Rosenblatt und 
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Elisabeth wunderten sich über ihre mädchenhafte Reaktion. „Wir haben Gäste, bringt noch 

Wein“, rief Sabina ihren Bediensteten zu und zu Wolfram gewandt: „ihr bleibt doch über 

Nacht, wir werden Wild zu Abend essen!“ und sie lachte ein perlendes Lachen über ihren 

eigenen Witz.  

Elisabeth verbrachte die Nacht in den Gemächern der Hofdamen der Königin. Dort gab es 

schöne goldbestickte Vorhänge, Bettwäsche aus Damast, weiche Handtücher und 

Badewannen, gefüllt mit warmem, nach Rosen duftenden Wasser standen bereit. Elisabeth 

fand das alles sehr schön, aber es war für sie eine künstliche Welt, es fühlte sich nicht an 

wie das wirkliche Leben. „Was macht ihr denn den ganzen Tag“? hatte sie eine der 

Hofdamen gefragt und diese hatte geantwortet. „Wir gehen im Garten spazieren, üben 

Bogenschießen und Tanzschritte und probieren Kleider an. Wenn die Königin Gesellschaft 

will, sind wir natürlich ganz bei ihr, das ist dann anstrengend, meist lässt sie uns aber in 

Ruhe.“ „Und was macht ihr sonst?“ bohrte Elisabeth nach. „Wieso noch was, das reicht doch 

wohl!“ entgegnete die Hofdame und zog einen beleidigten Flunsch mit ihren rosa 

geschminkten Lippen. Rosenblatt schlief bei den Bediensteten, hatte aber morgens noch 

Gelegenheit, den weißen König um Fürsprache für die unglückliche Trulla zu bitten. Er hatte 

Rudolph auch seine Beobachtung mitgeteilt, dass das Getreide dieses Jahr wieder ziemlich 

mit Mutterkorn befallen war und der König nickte verstehend. Rosenblatt wusste, dass sich 

Rudolph im Gegensatz zu den schwarzen Herrschern um seine Leute und Bauern 

kümmerte, wie er jedoch Trulla aus dem Turm der schwarzen Königin frei bekommen wollte, 

das war ihm schleierhaft, denn das würde auch für den weißen König ein harter Brocken an 

Verhandlungskunst werden. Am gleichen Morgen noch verließen der Apotheker und 

Elisabeth das Wasserschloss, denn sie wollten noch beim Magier und Einsiedler Willibald 

von Rechberg vorbeischauen, der unweit des Schlosses in einer halbverfallenen Klosterabtei 

wohnte. Danach aber wollten sie so schnell wie möglich nach Hause in ihr kleines Dorf 

zurückkehren. Kaum waren sie einige Minuten marschiert, da wurden sie in einem kleinen 

Birkenwäldchen vom Reitertrupp Wolframs von Rabenstein überholt. Alle Reiter trugen 

glänzendschwarze, mit silbernen Nieten besetze Brustharnische und strotzten nur so von 

Waffen. Wie konnte der weiße König nur solch einen üblen Blutsauger an seinen Hof holen? 

Wolfram Eisenzahn hob huldvoll lächelnd grüßend seinen rechten Arm, als er an ihnen 

vorbeiritt und gab seinem Pferd dann die Sporen. „Verstehst du das?“, fragte Elisabeth den 

Vater, dieser schüttelte aber nur traurig den Kopf. Es waren schreckliche und auch 

verwirrende Zeiten. 

Der Einsiedler 

Erst als sie den kleinen Bach überquerten, der direkt vor der Einsiedelei von Willibald von 

Rechberg plätscherte, sagte Rosenblatt zu seiner Tochter: „Ich bin sehr froh, dass du das 

Angebot der weißen Königin nicht angenommen hast, um Hofdame bei ihr zu werden!“ 

Elisabeth nickte nur und setzte vorsichtig ihre in derben Schuhen steckenden Füße auf einen 

der glitschigen Steine im Bach. „Wieso eigentlich nicht?“, hakte der Vater neugierig nach. 

„Ich habe keine Lust auf so ein nutzloses Leben“, sagte Elisabeth beiläufig und trippelte 

weiter auf den nächsten Stein. „Ist eher was für Frieda, die mag das bestimmt, “ setzte sie 

mit einem Seitenhieb auf die Rottmannstochter dazu, deren Herzenswunsch es war, 

Hofdame zu werden und sei es am Hof von Gundel. Der Apotheker war wahnsinnig stolz auf 

seine blonde Tochter, obwohl er genau wusste, dass sie den wesentlich steinigeren Weg 

wählte, wenn sie in seine Fußstapfen trat und auch Verantwortung für die übernahm, die sich 

nicht selbst helfen konnten. Elisabeth war am anderen Ufer angekommen und mit einem 
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beherzten Sprung war sie auf festem Grund und direkt vor dem halb zerfallenen Gemäuer 

des Klosters. „Willibald!“, rief sie und lief um das halbzerfallene Gemäuer herum. „Willibald, 

wir sind´s, die Rosenblatts!“ Tatsächlich kam wie auf Kommando ein ergrauter, wuscheliger 

Kopf aus der Tür, der auf einer alten steingrauen Kutte thronte. Elisabeth hängte sich dem 

Einsiedler an den Hals, der sich an Rosenblatt gewandt empörte: „Was fütterst du dem Kind? 

Wackersteine? Sie ist schwer wie ein Sack Mehl!“ Auch der Apotheker und der Einsiedler 

umarmten sich zur Begrüßung und gemeinsam betraten sie das einfache Refugium, das sich 

Willibald in der Klosterruine eingerichtet hatte. Willibald war früher ein einflussreicher 

Ratsherr am Hofe des Kaisers gewesen, hatte sich aber wegen dessen brutalen 

Machenschaften, seiner extremen Verschwendungssucht und seinem wahnhaften Glauben 

an Astrologie und Magie mit ihm überworfen. Als er es gewagt hatte, sich offen gegen den 

Kaiser zu stellen, nachdem dieser Kirchgängerinnen, denen die Hauben verrutscht waren, 

als Hexen hatte anklagen lassen, hatte Willibald erst richtige Bekanntschaft mit der Willkür 

und den Gefängnissen seines Dienstherren gemacht. Nur ein letzter Funken Anstand, oder 

weil der Kaiser sich nicht mit Willibalds zahlreicher und einflussreicher Familie derer von 

Rechberg, Stuifen und Staufen anlegen wollte, hatte ihn davor bewahrt, von den Schergen 

des Kaisers schnell und brutal umgebracht zu werden. So hatte er sich mit Unterstützung 

seiner Familie im alten Kloster häuslich eingerichtet, misstrauisch beäugt von Bischof Odilo 

Schlangenzunge, dem schwarzen König Leopold Kasimir und der schwarzen Königin 

Gundel. Nur die Tatsache, dass er sich, als gebranntes Kind, nicht in deren üblen 

Machenschaften, wie die Schindereien ihrer Bauern einmischte, bot ihm so viel Schutz, dass 

er seither unbehelligt geblieben war. Er kannte sich ungeheuer gut mit Heilpflanzen aus und 

in seinem Refugium hingen büschelweise Kräuter zum Trocknen von den Deckenbalken. 

Aus der ganzen Gegend kamen die Bauern und baten ihn um Arznei. Schnell galt er auch 

als zauberkundiger Magier und oft kamen die Bauern, um neben seinem medizinischen 

Wissen auch seinen „kosmischen Beistand“ zu erbitten. „Habt ihr Hunger und Durst?“ fragte 

Willibald seine Besucher und Elisabeth nickte. „Du nicht, du bist fett genug!“, sagte der 

Einsiedler und knuffte die Apothekertochter in die Rippen. „Das kostet dich eine weitere 

„Geheimrezeptur“, dass das klar ist“, konterte Elisabeth. Sie war eine wissbegierige 

Schülerin und Willibald erklärte ihr gerne seine Kräutermischungen, Rezepturen und 

sonstige Arzneien. „Jetzt kommt weiter, es gibt Brot, Speck und Apfelwein, nicht schlecht, 

was?“ lockte Willibald und die beiden folgten ihm gern an den schweren Tisch im Inneren 

des Raumes. Auf dem Tisch lag aufgeschlagen ein schön mit Gold und bunten Farben 

verziertes Manuskript, das Willibald schnell zuklappte und in einer Truhe verwahrte. Zuerst 

wurden Neuigkeiten ausgetauscht: dass Marschall Otto nach dem herbeigeführten Unfall 

beim Scharfrennen gestorben war, dass Fritz der Hofnarr den Grieswärtel Viktor dabei 

beobachtet hatte, den Gurt von Ottos Pferd gelöst zu haben und deshalb von Gundels 

Wachen halb tot geschlagen worden war, dass Trulla Rottmann wegen Giftmischerei als 

Hexe angeklagt im Turm von Gundel saß und dass Wolfram Eisenzahn zu Gast bei der 

Jagdgesellschaft des weißen König gewesen war. Willibald wiegte den wuscheligen grauen 

Kopf hin und her. „Was war der Grund für Gundels Zorn auf Otto?“ fragte er und wiegte 

weiter seinen Kopf. „Wir denken, dass Marschall Otto dem Kaiser die Unterschlagungen von 

Gundel und Leopold Kasimir gemeldet hat, noch hat er aber nicht reagiert“, erklärte 

Rosenblatt und Willibald hielt abrupt inne. „Kruzitürken, das ist nicht gut!“, flüsterte er mehr 

zu sich selbst, als zu den beiden Besuchern. „Wenn Otto es zu seinen Lebzeiten noch beim 

Kaiser melden konnte, sind die beiden schwarzen Halunken tot“, sagte Willibald und 

Rosenblatt wusste, dass der Einsiedler nicht scherzte, sondern den Kaiser mit all seinen 

Abgründen kennengelernt hatte. Vor allem, wenn es jemand wagen sollte, ihm nicht das zu 
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geben, was ihm doch von „Gottes Gnaden“ her zustand, denn so sah sich der Kaiser, dann 

kannte seine  Rache keine Grenzen mehr. Er hatte selbst erlebt, dass der Kaiser von der 

jüdischen Gemeinde Schutzgeld erpresst hatte und als die es gewagt hatten, nicht den 

vollen geforderten Betrag abzuführen, hatte er kurzerhand seine Schergen in das Viertel der 

Synagoge geschickt. Es hatte ein fürchterliches Blutbad gegeben, das der Kaiser nur mit: 

“mich betrügt man nicht!“ kommentiert hatte. „Wo steckt denn Fritz der Hofnarr jetzt?“ fragte 

Willibald, der den Buckligen kannte. „Er ist mit Johann dem Pelz mitgefahren und sie wollten 

möglichst weit weg sein, wenn der Kaiser seine Truppen in die Drachenberge ausschicken  

wird“, berichtete Rosenblatt. „Ach der Johann war auch am Markttag dabei? Der war einst 

auch beim Kaiser in Diensten“, sagte Willibald und kratzte sich nachdenklich an seinem 

wuscheligen grauen Kopf. „Was hat er denn eigentlich genau beim Kaiser gemacht?“ fragte 

Elisabeth neugierig. Willibald schüttelte den Kopf. “Ich weiß nicht, ob du das wirklich wissen 

willst“, sagte er und legte seine Stirn in Kummerfalten. „Ja, sag schon, ich bin doch kein 

Wickelkind mehr“, sagte Elisabeth selbstbewusst. „Zuerst war er nur Landsknecht im Heer 

des Kaisers, als er aber durch seine Kampfeskunst und Zähigkeit aufgefallen war, hat ihn der 

Kaiser zu seiner Leibgarde geholt“, erzählte der Einsiedler. „Ja und?“ fragte Elisabeth und 

kaute auf einem Streifen Speck. „Die Leibgarde des Kaisers sind hirnlose, aber gut bezahlte 

Mörder. Sie sollen nicht denken, sondern die Drecksarbeit für den Hochwohlgeborenen 

machen, sie foltern, morden, vergewaltigen, brennen Dörfer und Gehöfte nieder, kurz sie 

machen alles, um in den Himmel zu kommen und das in kaiserlichem Auftrag.“ „Ach, 

sooooo“, sagte Elisabeth langsam. Der Speck war ihr  förmlich im Hals stecken geblieben. 

Es wurde ihr plötzlich eiskalt und sie sah fragend zum Vater hinüber. Der nickte nur traurig, 

es war schon glaubhaft, was Willibald erzählte. „Pelz hat sich aber vom Kaiser und seinen 

widerlichen Schergen abgewendet“, warf Elisabeth ein. „Ja und wenn sie ihn erwischen, ist 

er mausetot!“, sagte der Einsiedler und fragte die beiden: „noch Apfelwein?“  

Elisabeth und der Vater blieben bis zum nächsten Morgen bei Willibald. Er zeigte ihnen seine 

frisch geschnittenen Kräuter und verriet Elisabeth einen Tee „zur Blutreinigung bei Syphilis 

und Tripper“ aus Klettenwurzel, Bingelkraut, Feldstief-mütterchenkraut, Boldoblättern, 

Erdrauchkraut, Farnwurzel, Walnussblätter, Löwen-zahnwurzel und Sandelholz. Alles zu 

gleichen Teilen mischen und 3 Teelöffel voll auf zwei Becher Wasser am Tag trinken. 

Elisabeth wusste bereits, was es mit den Krankheiten auf sich hatte, waren doch immer 

wieder Patienten beim Vater damit aufgetaucht und nicht nur Landsknechte, sondern auch 

„Hochwohlgeborene“, wie sie der Einsiedler nannte. Um Willibald zu necken sagte sie: 

“Tripper und Syphilis sind doch die Krankheiten, die die Venus verursacht, wenn sie zu nahe 

am Mond steht“? Willibald hielt sich wie erwartet den Bauch vor Lachen und Elisabeth lenkte 

ein: “keine Angst, ich weiß Bescheid, war nur ein kleiner Scherz!“ Rosenblatt erzählte 

Willibald auch seine Beobachtung mit dem pilzbefallenen Getreide und Willibald nickte. Er 

wusste ganz genau, wie seine Klosterbrüder das Antoniusfeuer behandelten, aber gegen 

den Unverstand und Aberglauben der Leute war es schwierig anzukommen. Willibald verriet 

Elisabeth noch ein Räucherpulver gegen Asthma aus Blättern der Tollkirsche, des 

Fingerhutes, des Stechapfels und des Salbeis zusammen mit Kaliumnitrat zu gleichen Teilen 

gemischt und den Patienten inhalieren lassen. Rosenblatt schüttelte besorgt den Kopf. „Bist 

du sicher Willibald, dass die Patienten danach nicht alle Teufel und Dämonen gleichzeitig 

sehen“? „Gut“, sagte der „dann eben eine Hämorrhoidensalbe aus Tollkirschenextrakt in 

Lanolin. Gefällt dir das besser?“, fragte der Einsiedler Rosenblatt. „die ist in Ordnung, da 

sieht nur der Allerwerteste Teufel und Dämonen“ und sie lachte zusammen, bis sie sich die 

Bäuche halten mussten. Es folgte noch die Rezeptur für einen lösender Hustentee aus 

Huflattichblättern, Wollblumenkraut, Lungenkraut, Isländisch Moos, Spitzwegerich-kraut und 
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Malvenkraut, zu gleichen Teilen gemischt  und 4 Teelöffel auf ein Becher Wasser täglich 

zweimal trinken lassen. Außerdem für Stockschnupfen und Nasen-verstopfung Majoransalbe 

aus Majoranblätterextrakt mit Butter verarbeitet und in die Nase einreiben lassen. Ein 

schmerzstillendes und beruhigendes Klistier aus Bilsenkrautblätteraufguss verdünnt mit 

Wasser, ein Kataplasma aus gepulvertem Leinsamen und heißem Wasser zum Auflegen als 

Umschlag bei Entzündungen und Geschwüren und eine Salbe aus Alraunentinktur gemischt 

in Lanolin zum Einreiben gegen die schmerzhaften Gelenke bei Rheuma und Arthritis. Als 

Willibald die Alraunensalbe erwähnte, musste Elisabeth lächeln, dachte sie doch daran, dass 

sie Michel als Talisman eine kleine Alraune mitgegeben hatte, bevor er zum Pferderennen 

am Hof der schwarzen Königin angetreten war. Willibald sah das Lächeln und sagte: “so, das 

schöne Kind weiß schon um die Zauberkraft der Alraune, dass sie einen Menschen 

unauflöslich an einen anderen Menschen bindet, man die Wurzel nur mit Hilfe eines 

schwarzen Hundes bei Mondschein aus der Erde ziehen kann, wobei sie herzerweichend 

schreit und der Hund dann tot umfällt…..“ „Willibald hör auf mit dem Bockmist!“, mischte sich 

Rosenblatt ein. „Du machst mir das Kind noch ganz bekloppt!“ Elisabeth kannte jedoch die 

Geschichten des Einsiedlers und wusste ganz genau, dass er die alten mystischen 

Geschichten über Heilpflanzen genauso überzeugend erzählte wie Prälat Rottmann seine 

über kettenrasselnde Teufel, blut-saugende Dämonen und böse Engel, mit denen Prälat 

Rottmann seine Schäfchen einzuschüchtern pflegte. Was er Elisabeth aber nicht erzählte, 

waren seine Erfahrungen am Kaiserhof. Er erzählte nicht, dass der Kaiser Experimente mit 

Giftpflanzen an den Häftlingen in seinen Gefängnissen machen ließ, viele der Höflinge sich 

ständig mit Wein, denen Solanaceen, wie Stechapfel oder Tollkirsche zugemischt waren, so 

lange von ihrem tristen Dasein wegtranken, bis sie völlig verblödet waren und von des 

Kaisers Leibgarde kurzerhand abgestochen wurden. Er erzählte ihr auch nicht, dass der 

Kaiser selbst ohne seinen Laudanumtrank abends nicht zur Ruhe kam, er sich täglich das 

Horoskop von einer alten stinkenden Wahrsagerin aus den Karten oder den Eingeweiden 

eines unglücklichen Lämmchens lesen ließ. Dass er schwarze Messen zu Ehren Samaels, 

des „gefallenen Engels“ abhalten ließ, in denen Kriegsgefangene ausgeblutet wurden und er 

sich für die perversen Rituale, die dabei stattfanden blutjunge Gespielinnen und Gespielen 

aussuchte. Auch, dass der Kaiser seit Jahren versuchte, an das smaragdbesetzte Original-

Manuskript des Hermes Trismegistos zu gelangen, dass ihm durch seine Anleitungen und 

Rituale das ewige Leben sichern sollte und Willibald selbst eine Kopie davon besaß, erzählte 

er der blonden Apothekertochter nicht. Vielleicht war es ihm noch gar nicht bewusst 

geworden, dass er deshalb in ständiger Lebensgefahr schwebte, denn der Kaiser hatte 

durch seine Spione seine „Ohren“ überall im Land. Nein, das alles wollte Willibald von 

Elisabeth fernhalten. Es reichte ihm völlig, dass sie mit ihrem heiteren und hilfsbereiten 

Wesen an das Gute im Menschen glaubte und er wollte sie nicht mit den menschlichen 

Abgründen belasten, in die er hatte blicken müssen. „Deine Tochter weiß doch ganz genau, 

was es  mit der Alraune auf sich hat, gell Elisabeth“, neckte er sie denn auch. „Und der Hund 

stirbt auch nicht, sondern tut nur so und rennt dann sofort wieder einer Katze hinterher!“, 

fügte er schelmisch lächelnd hinzu. Elisabeth lachte und fragte: „gibt’s noch Apfelwein und 

Speck für die dicke, fette Elisabeth?“ 

Die Räuber 

Der Sommer war gegangen und die Bauern und Dörfler hatten alle Hände voll zu tun, das 

Korn und die Früchte zu ernten, das Heu für den Winter zu richten und alles für den Winter 

vorzubereiten. Auch bei Rosenblatts war emsiges Treiben angesagt. Alle getrockneten 
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Heilpflanzen waren zu zerkleinern, zu sieben und in Behälter abzufüllen. Es mussten 

Hustensäfte, Elixiere und Salben in großen Kupferkessel angesetzt und kaltgerührt werden 

und vieles mehr. Lotte entwischte, wenn immer es ging ihrer Mutter Balbina und kam zu 

Elisabeth. Da sie immer in der Kräuterküche im Apothekerhaus kräftig mithalf, gab ihr der 

Vater stets einen kleinen Geldbetrag, den sie dann ihrer Mutter weitergab. Damit erkaufte 

Lotte sich ihre Abwesenheit vom Hof der Eltern und entging so meist den Ohrschellen von 

Balbina. Rosenblatt hatte Hans und Balbina angeboten, Lotte in der Kunst der Apothekerei 

anzulernen, aber diese hatten entrüstet abgelehnt, sollte Lotte doch möglichst schnell einen 

reichen Junker heiraten und damit basta. Michel kam auch nur gelegentlich ins Dorf, dann 

ging er zuerst zu den Rosenblatts und erst spät am Nachmittag zum Hof seiner Eltern.  So 

entging er aber nur manches Mal den steten Vorwürfen und Nörgeln seiner Eltern, dass er 

am Hofe des weißen Königs nur so wenig bares Geld als Sold bekäme. Dass er am 

Königshof auch Essen und Unterkunft hatte und um nichts in der Welt an den Hof des 

Kaisers wechseln wollte, obwohl er dort mehr Sold bekommen würde, akzeptierten seine 

Eltern nicht. Auch hatte er den beiden seine Meinung zu deren Hochzeitsplänen von Lotte 

mit dem reichen Junker Gunnar gesagt, hatte aber nur Kopfschütteln und stures 

Unverständnis geerntet. Er solle sich da gefälligst raushalten, hatte der Vater gesagt, denn 

wenn Michel selbst schon keinen Ehrgeiz nach „Höherem“ habe, dürfe den doch wohl seine 

Schwester haben!  

Am Hofe des weißen Königs wurde noch immer um Marschall Otto getrauert. Als sein 

Nachfolger war Heinrich von Rechberg, der junge Vetter des Einsiedlers Willibald von 

Rechberg bestimmt worden. Heinrich war erst  kurz als Marschall am Hofe des Königs 

gewesen, als ihn auf einer Jagdreiterei ein „verfehlter“ Pfeil ins Bein traf. Die Wunde heilte 

sehr schlecht und seither humpelte er stark. Wer den Pfeil abgeschossen hatte, ließ sich 

nicht mehr feststellen, der hatte keinerlei Markierung aufgewiesen; das Ganze aber war 

ziemlich verdächtig geblieben. 

 Die ersten Herbststürme waren durch das Land jenseits der Drachenberge gefegt und die 

Bauern prophezeiten, es würde einen eisigen und langen Winter geben. Es näherte sich 

bereits Weihnachten und Schnee lag in der Luft. Rosenblatt, Elisabeth und Lotte rumpelten 

im Apothekenwagen, wie immer gezogen von Esel Blümchen, von den Marktagen in 

Heimershofen, das nahe des Schlosses des weißen Königs lag, zurück in ihr Dorf. Trotz der 

Ankündigung der „Dämonen“ im Turm war weder der Kaiser mit seinen Truppen in die Dörfer 

der Drachenberge eingefallen, noch hatte es bisher viele Opfer des Antoniusfeuers gegeben. 

König Rudolph hatte die Bauern in seinen Dörfern dazu angehalten, die schwarzen 

„pusteligen“ Sklerotien aus den geernteten Getreidekörnern auszulesen und auch die Dörfler 

der „Schwarzen“ hielten sich weitgehend daran, auch wenn sie gezwungen wurden, ihr 

eigenes Mehl von Gundel und Leopold wieder zurückzukaufen. Gundel hatte Trulla 

Rottmann nach einigen Wochen im Zwinger auf Drängen König Rudolphs freigelassen und 

Elisabeth war seither nicht mehr im verfallenen Turm gewesen, schien doch alles friedlich 

und ganz harmonisch geworden zu sein. Johann, den Pelzhändler hatten sie auf dem Markt 

in Heimershofen nicht gesehen, aber Pelz war ein unsteter Geist und was man nicht 

vergessen durfte: er war noch immer als Fahnenflüchtiger auf der schwarzen Liste der 

Schergen des Kaisers, auf der Flucht und somit in ständiger Lebensgefahr. Als die drei ihren 

Wagen zur Heimreise startklar gemacht hatten, war es bereits eisig kalt geworden. Die 

Ernten der Bauern waren im Herbst nicht gut gewesen und wenn der Schnee bald fallen 

würde, wäre er nicht nur ein Leichentuch für die Natur, sondern auch für manch einen der 

Bewohner der Drachenberge. So hatten sie auf dem Markt zwar viel ihrer Arznei verkauft, 
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aber oft zum viel zu geringen Preis, denn Rosenblatt konnte das Elend der Bauern und 

Dörfler nicht sehen und verlangte oft nur ein „Danke schön“, was seinen Geldbeutel natürlich 

nicht füllte. Jetzt gedachten die drei nur einen kleinen Abstecher auf den Himmelhof von 

Bauer Heinrich und der kleinen Marie zu machen und dann wollten sie schnurstracks wieder 

zurück in ihr Dorf. Lotte und Elisabeth hatten während der Markttage wieder bei den 

Hofdamen der weißen Königin übernachten dürfen und die zarte Lotte hatte sich mit einigen 

von ihnen, darunter der blonden Salome aus Damaskus im fernen Morgenland angefreundet. 

Auf jeden Fall wäre das Dasein als Hofdame bei Königin Sabina für Lotte ungleich 

erträglicher als eine Heirat mit einem fetten, alten und reichen Adligen, wie es ihrem Vater 

Hans und vor allem ihrer Mutter Balbina vorschwebte. Lotte und Elisabeth liefen hinter dem 

Apothekenwagen her den holperigen Weg zum Himmelhof hinunter, alberten herum, 

machten groteske Tanzschritte und reichten sich galant die Hände, wie sie es bei den 

Hofdamen gelernt hatten, als plötzlich ein Trupp zerlumpter Gestalten aus dem dichten 

Gebüsch am Wegrand hervor preschte. Lotte erstarrte mitten im Tanzschritt und Elisabeth 

griff automatisch nach ihrem kleinen Dolch, den sie immer in der Schürze bei sich trug. Vater 

Rosenblatt hob beide Hände und sagte erschrocken: „Was wollt ihr von uns, wir sind arme 

Leute wie ihr, also gebt Ruhe!“ Die vermummten Gestalten hielten inne und Rosenblatt 

glaubte, das eine und andere Gesicht der Räuber zu erkennen. „Ich kenn euch doch“, sagte 

er beherzt, als sie weiterhin mit ihren Mistgabeln auf ihn und die Mädchen zielten. „Heinrich 

bist du das und der Alte Fritz und du bist der Quirin?? Mann, nehmt die Mistgabeln weg, die 

Mädels erschrecken sich ja zu Tode! Wenn das eure Mütter wüssten!“ sagte der Vater und 

trat beherzt auf die Räuber zu. Der mit Heinrich angesprochene Räuber ließ denn auch 

sofort die Mistgabel sinken und trat unsicher von einem Bein auf das andere. Rosenblatt 

konnte ihn jetzt trotz der Vermummung noch besser erkennen. „Maria hilf, das ist ja wirklich 

der Heinrich vom Himmelhof“, wandte er sich an die Mädchen und sie sahen, dass die 

anderen Räuber auch die Mistgabeln senkten. Heinrich hielt die Mistgabel ungelenk in den 

Händen und trat weiter ertappt von einem Bein auf das andere. „Ach, ihr seids, die 

Giftmischer!“, sagte er und lachte ein unsicheres Lachen und zu seinen zerlumpten 

Kumpanen gewandt. „Alles klar, ich bürge für sie, sind anständige Leut!“ Nun nahmen auch 

die anderen Räuber die Mistgabeln herunter und schauten unsicher vom Vater zu den 

Mädchen und wieder zurück. „Wieso geht ihr auf Raubzug, ihr seid doch Bauern?“, fragte der 

Vater, aber er ahnte es bereits. „Wir konnten die Steuern nicht mehr bezahlen und da hat die 

schwarze Krähe uns von den Höfen gejagt, unser Vieh und alles, was noch von Wert war 

von ihren Schergen wegschleppen und unsere Häuser und Ställe anzünden lassen, damit 

wir nicht zurückgehen können!“ Rosenblatt und die Mädchen waren entsetzt. „Und wo sind 

die Kinder?“, fragte Elisabeth leise und war auf das Schlimmste gefasst. „Nein, sie sind in 

Sicherheit“, sagte Heinrich und lächelte fast ein wenig. „Kommt mit uns mit, wir haben ein 

Lager im Wald.“ 

So ruckelte der Apothekerwagen, gezogen vom geduldigen Esel Blümchen, am Rande der 

Drachenberge entlang über die holperigen Waldwege, bis sie zu einem kleinen Bach und 

einer Lichtung inmitten des dichten Waldes kamen. Sie rochen die Feuerstellen, bevor sie 

das Lager sehen konnten. Die „Räuber“ hatten dort mit ihren Familien vorübergehend Schutz 

und Zuflucht gefunden, hatten sich improvisierte Unterstände aus Baumstämmen und 

Decken  gebaut und auf den offenen Feuerstellen hingen Kessel über rostigen 

Metallvorrichtungen, in denen irgend etwas Undefiniertes köchelte, was aber gar nicht 

schlecht duftete. Als der Apothekerwagen am Rande der Lichtung auftauchte, unterbrachen 

die Kinder ihr Spiel und starrten mit schreckgeweiteten Augen auf die Eindringlinge. Marie, 

die kleine Tochter von Heinrich erkannte sie als Erste, warf ihre Kieselsteine, mit denen sie 
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„Flippsen“ gespielt hatten zur Seite und rannte auf Elisabeth zu. Als die anderen das sahen, 

war der Bann gebrochen und auch sie kamen, um die Ankömmlinge zu begrüßen oder 

zumindest neugierig zu betrachten. Heinrich bat Rosenblatt und die Mädchen an einer der 

Feuerstellen Platz zu nehmen und deutete auf Holzstämme, die sie als Sitzgelegenheiten 

rundum herbeigeschafft hatten. Der Apotheker und die Mädchen setzten sich auf die 

Baumstämme, Marie hatte sich wie ein kleines Äffchen an Elisabeth geschmiegt und saß auf 

ihrem Schoss. „Tja, das sind keine guten Neuigkeiten, “ sagte der Vater, hob einen Zweig 

auf, der am Boden lag und stocherte ein wenig in der Glut des Lagerfeuers herum. „Darauf 

kannst du einen lassen, “ sagte der Bauer mit Namen Quirin, ein früherer Nachbar Heinrichs, 

der sich zu ihnen gesetzt hatte. Auch Fritz, der ältere Bruder von Heinrich und deshalb „der 

Alte Fritz“ genannt, gesellte sich zu ihnen und außerdem noch einige Kinder, die Elisabeth 

aber nicht alle kannte. „Wo ist denn die Mama?“, fragte Elisabeth die kleine Marie. „Mama ist 

im Himmel“, sagte die Kleine und schmiegte sich noch enger an Elisabeth. Heinrich nickte 

traurig; seine Frau war kurz nach dem letzten Besuch der Rosenblatts an einer 

Lungenentzündung erkrankt und ganz schnell gestorben, da Heinrich keinen Arzt bezahlen 

konnte und zum Apotheker war es zu weit gewesen.  Heinrich saß jetzt allein mit seinen vier 

Kindern, einem ausgeplünderten, abgebrannten Hof, also ohne Lebensgrundlage völlig 

verarmt im Wald und hatte sich mit anderen mittellosen heimatvertriebenen Bauern zu einer 

„Räuberbande“ zusammengeschlossen. Was waren das für schreckliche Zeiten. 

 „Ihr seid noch auf dem Gebiet von Gundel und ihre Schergen werden euch bald erwischt 

haben“, sagte der Vater gedankenverloren und stocherte weiter in der Glut, denn so konnte 

er besser denken. Heinrich nickte wieder traurig, er hatte mit seinem Dasein abgeschlossen, 

nur die Kinder wollte er nicht kampflos aufgeben. „Wir werden kämpfen, bis zur letzten 

Sekunde“, sagte er und richtete sich auf. „Wie denn, mit Mistgabeln gegen schwerbewaffnete 

Reiter?“ fragte Rosenblatt, hielt aber nur kurz inne und stocherte dann weiter in der 

ärmlichen Feuerstelle. „Wisst ihr was?“, richtete er sich an die Mädchen. „Holt doch aus dem 

Wagen, was wir noch an Proviant haben und bringt auch Decken und Klamotten mit und 

Würzwein muss auch noch da sein!“ Die Mienen der Räuber hellten sich auf einen Schlag 

auf und Elisabeth und Lotte räumten kurz darauf den Apothekerwagen fast leer. Sogar  die 

Arzneien fanden rasend Absatz, wie die restlichen Hustensäfte und Beutel mit Tees, die sie 

am Markttag des weißen Königs nicht verkauft hatten. Alles wurde ihnen dankbar aus den 

Händen genommen. Ihren restlichen Proviant von den Marktagen, bestehend aus Brot, 

Schmalz, Mehl, Speck und Äpfeln legten sie auf eine ausgebreitete Decke und sogar die 

restlichen Karotten für Blümchen wurden darauf gestapelt. Die Flaschen des Würzweines 

aber waren der Renner, sie wurden von den Räubern sofort entkorkt und landeten in einem 

Kessel über dem Feuer, dem bald ein weihnachtlicher Duft nach Zimt und Nelken entstieg. 

„Ihr müsst möglichst noch morgen euer Lager ins Gebiet des weißen Königs verlegen, dort 

seid ihr etwas geschützter als hier und könnt ab und zu wildern, um nicht zu verhungern“, 

sagte Rosenblatt, nachdem sich die „Räuber“ an den mitgebrachten Gaben sattgegessen 

hatten und der Wein eine wohlige Wärme in den Bäuchen hervorgerufen hatte. „Ihr müsst 

weiter nordwärts ziehen; auf der Höhe der Einsiedelei von Willibald von Rechberg beginnt 

das Gebiet von König Rudolph. Bleibt ihr zu weit im Osten, seid ihr in Leopolds Wäldern, was 

gar nicht gut für euch wäre, denn seine Schergen sind noch brutaler als die der schwarzen 

Hexe. „Was kann uns denn noch passieren?“, fragte der Alte Fritz und hob dem Apotheker 

seinen Becher zum Nachfüllen hin. „Frag nett so blöd, “ fuhr Heinrich seinen Bruder an. „Ich 

hab keine Lust, die Kinder in den Bergwerken des hinkenden Teufels verrotten zu lassen!“ 

Rosenblatt nickte. Wenn die Kinder in die Fänge von Leopolds Schergen fallen würden, wäre 

das Verschlepptwerden in die Kupfer- Gold- oder Salz- oder Schwefelbergwerke des 
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schwarzen Königs noch nicht das Schlimmste. Genauso gut konnten sie von den Schergen 

des schwarzen Königs als Prostituierte in ein Hurenhaus verkauft werden, oder als 

Lustknabe bei einem perversen Kumpan von Baron Leopold landen, oder gar als Opfer auf 

dem Altar seiner schwarzen Messen ihr Leben verlieren. „Heinrich erinnerst du dich an 

meinen Vorschlag, beim weißen König um Arbeit und Asyl nachzufragen?“, fragte 

Rosenblatt.  Heinrich nickte und ein kleines Lächeln umspielte sein wettergegerbtes Gesicht, 

das mit noch mehr Kummerfalten durchwirkt war, wie bei ihrem letzten Treffen. Dann aber 

sagte Heinrich: „wer nimmt mich denn jetzt noch? Nein, nein, ich hab abgeschlossen mit 

dem irdischen Leben, vielleicht wird´s da droben ja besser“, und er blickte mit seinen 

traurigen Augen himmelwärts.  „Und was wird aus deinen Kindern?“, fragte Elisabeth, „die 

hast du doch auch noch!?“ Heinrich starrte ins Feuer, sagte aber nichts mehr. „So jetzt pass 

auf, ich sags nur einmal“, sagte der Vater. „Ihr verlegt morgen das Lager, hört sofort mit den 

Raubzügen auf und Heinrich, du gehst mit Fritz und Quirin mit einem Empfehlungsschreiben 

von mir zum weißen König und bittest um Arbeit. Vorher kommt ihr zu mir, ich geb euch 

anständige Kleider und das Schreiben und Würzwein für die Wachen, dass sie den Brief 

auch beim König abgeben. Eure Kinder könnt ihr solange bei mir im Apothekerhaus lassen, 

bis ihr soweit seit, um sie nachzuholen.“ Ein dünnes Stimmchen fragte: „ich darf zu 

Elisabeth, Vater? Ich glaub, ich bin schon im Himmel!“ Die blonde Apothekertochter drückte 

die kleine Marie fest an sich und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. „Setz die Krone wieder auf, 

Gabriel, dieses Spiel gewinnst du!“ dachte sie und lächelte in sich hinein. Es war eine 

wundervolle Zeit. 

Schach dem König 

So kam es, dass im Apothekerhaus kurz vor Weihnachten eine ganze Kinderschaar Einzug 

hielt. Neben Heinrichs vier Kindern waren es noch drei von Fritz, dem älteren Bruder von 

Heinrich, dessen Frau ebenfalls verstorben war und zwei von Bauer Quirin, dessen Frau  am 

Hof des weißen Königs wie ihr Mann um Arbeit nachgefragt hatte. So kochte und buk Marie, 

die Mutter von Elisabeth, in Massen Kräuterbrot, Butterkuchen und alle Arten von Eintöpfen, 

um die ganze Schaar satt zu bekommen. Sie hatten den Dachboden mit Strohsäcken und 

Decken als Schlafsaal für die Kinder gemütlich und warm hergerichtet, die kleine Marie 

jedoch schlief hartnäckig im Bett von Elisabeth und bald hatten die Eltern es aufgegeben, die 

Kleine zu den anderen auf den Dachboden locken zu wollen. Die größeren Kinder der 

Bauern halfen fleißig im Haus und Hof und in der Kräuterküche des Apothekers mit. Hatten 

sie freie Zeit, bauten sie mit dem Schnee, der bereits jetzt vor Weihnachten üppig gefallen 

war, Schneemänner oder veranstalteten mit Blümchen und den Nachbarskindern und deren 

Esel ein Eselrennen. Das Rennen sah so aus, dass je vier Kinder einer Mannschaft sich den 

Strick des jeweiligen Esels weiterreichten, wenn sie eine gewissen Stecke gerannt waren. 

War der Esel des Nachbarn schneller, bekam der eine Möhre, war Blümchen schneller, 

bekam der den Siegerpreis. Oft aber waren die beide Esel nicht dazu zu bewegen, das 

Rennen mitzumachen und blieben einfach nur stur stehen, manchmal auch so abrupt, dass 

die kleinen Läufer in hohem Bogen auf einen Schneehaufen flogen und mit viel Gelächter 

wieder daraus hervor krabbeln mussten. Das Treiben der Kinder stieß natürlich nicht nur auf 

Zustimmung bei den Dörflern. Prälat Rottmann, obwohl sehr froh über die Hilfe von 

Rosenblatt, dass seine geliebte Frau aus dem Zwingerturm der schwarzen Königin 

freigekommen war, war doch sehr besorgt um das Seelenheil der Kinder, weil die sich so 

amüsierten und er schimpfte bereits laut, wenn er nur eine Zipfelmütze der Rasselbande 

entdeckte. Außerdem predigte der Prälat in seinen sonntäglichen Ansprachen seit 
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Neuestem, dass das Ende der Welt bevorstehen würde und dass dann die übelsten aller 

Sünder, nämlich die Erzeuger unehelicher Bälger in den tiefsten Tiefen der Hölle schmoren 

würden. Dabei pflegte er stets stur in die Richtung des Apothekers zu schauen und dieser 

grinste innerlich, wusste er doch genau, dass der Prälat ihn für den Vater der meisten seiner 

Pflegekinder hielt und er ihm auch noch Vorschub leistete, indem er zum Prälat gesagt hatte: 

„die Kleinen sind der lebende Beweis, dass es auch ohne das „Schwert des Erzengels“ 

deiner Frau Trulla funktioniert!“ Trulla hatte sich beim Apotheker mit einem  „ach übrigens 

Danke, du weißt schon für was!“ für seine Fürsprache beim weißen König bedankt und hatte 

die Münzen, die sie ihm noch für die Ingredienzien des „Liebestrankes“ für Gundel 

geschuldet hatte, auf den Tisch geworfen. So war es Weihnachten geworden und die 

Pflegekinder hatten sich gut eingelebt und von ihrem unfreiwilligen Räuberdasein erholt. Nur 

der kleine Jonas, der jüngere Bruder von Marie blieb kränklich und wurde auch deshalb zu 

Lottes erklärtem Liebling. Blieb sie über Nacht im Apothekerhaus und schlief oben bei den 

Kindern auf dem Dachboden, lag Jonas die ganze Nacht wie eine Katze eng neben ihr. Lotte 

pendelte nach wie vor zwischen dem elterlichen Hof und dem Apothekerhaus; ihr Vater aber 

begann Druck auf sie auszuüben, sie solle sich endlich damit abfinden, den reichen Junker 

Gunnar, genannt „der Blatternarbige“ zu heiraten, denn der hätte ein echtes Interesse an ihr. 

Etwas Besseres, als einen Verwandten der schwarzen Königin gäbe es für sie bräsige 

Dorftrine im Leben nicht mehr. Lotte hatte den Junker bei den Marktagen in Heimershofen 

kennengelernt, sie fand ihn abstoßend und das nicht nur, weil er im Gesicht mit den Narben 

einer überstandenen Pockenerkrankung gezeichnet war, was ihm auch den Namen „der 

Blatternarbige“ eingebracht hatte. Er war einer der brutalsten Schergen der schwarzen 

Königin, nach oben buckelte er und schleimte wie eine Schnecke, wenn irgendein 

„Hochwohlgeborener“ in seiner Nähe war, nach unten zu den Bauern und Dörflern war er 

grausam und ungerecht. Manch ein feiger heimtückischer Mord und das nicht nur im Auftrag 

seiner Königin, ging auf sein Konto. Wie konnten die Eltern auf dieses Scheusal für sie als 

Ehemann kommen? Außerdem, sie war gerade mal vierzehn Jahre alt und trug noch 

Mädchenkleider, so zerschlissen sie auch immer waren und Junker Gunnar war bestimmt 

dreimal so alt wie sie. Elisabeth hatte ihr geraten, bevor sie in eine dermaßen üble Heirat 

einwilligen würde, lieber am Hof der weißen Königin als Hofdame zu leben, ob es ihren 

Eltern gefiel oder nicht. Lotte war innerlich vollständig zerrissen, denn Prälat Rottmann hatte 

es stets für eine Todsünde erklärt, den Eltern nicht zu gehorchen. Zur Strafe in der Hölle 

schmoren wie ein Hering wollte sie nicht, aber ein Leben an Gunnars Seite wäre ja schon 

hier auf Erden die Hölle, also was konnte sie verlieren? Gleich nach Weihnachten würde 

Lotte deshalb zum Brunnen und der Quelle im Wald gehen und sich bei ihrer Tante Undine, 

die leider als Kind dort verunglückt und ertrunken war, Rat holen. Dass sie mit ihrer Tante 

sprechen konnte, hatte sie nur Elisabeth und Michel erzählt. Michel lächelte nach wie vor 

darüber, aber Elisabeth glaubte ihr, nachdem sie selbst im verfallenen Turm die Dämonen 

hatte Schach spielen sehen, die sonst ebenfalls niemand sehen konnte.  Jetzt aber war Lotte 

mit den Vorbereitungen für Weihnachten beschäftigt und half wo sie konnte in Haus, Hof und 

Kräuterküche und in ihrer freien Zeit spielte sie mit der Rasselbande der Pflegekinder und 

schmuste mit ihrem Liebling Jonas. Michel hatte vom Hof des weißen Königs die Nachricht 

mitgebracht, dass es den vertriebenen Bauern gut ginge. Heinrich, der Alte Fritz und Quirin 

arbeiteten in den Ställen des Königs und Quirins Frau war in der Schlossküche beschäftigt 

und steckte den Männern manch eine Leckerei wie gebratene Gänsekeulen oder Pastete zu, 

die von der Tafel übrig geblieben waren und die die Bauern schon seit ewigen Zeiten nicht 

mehr gegessen hatten. Quirin und seine Frau würden im Frühling eine kleine Kate im Dorf 

Heimershofen beziehen können und dann würden sie ihre Kinder nachholen. Am Mittag des 
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Weihnachtstages würden alle Kinder der Bediensteten des weißen Königs bei Hofe 

beschenkt werden und darauf freute sich die ganze Rasselbande bereits im Voraus. Bereits 

früh am Weihnachtsmorgen war  ein Geraschel und Geflüster auf dem Dachboden und 

immer wieder sah man ein paar leuchtende Kinderaugen am Dachfenster aufblitzen, um zu 

schauen, ob die Reiter vom Hof des weißen Königs schon angekommen wären. Heinrich, 

Quirin und Michel würden die Kinder mit den Pferden abholen. Der Apothekerwagen, von 

Blümchen gezogen würde die anderen Kinder zur Bescherung an den Hof von König 

Rudolph bringen. Als Elisabeth die Rasselbande vom Dachboden zum Frühstück holte, war 

die Vorfreude schon riesig. „Was meinst du, krieg ich vom Christkind?“ fragte Marie und 

Elisabeth antwortete mit Blick auf ihre gefütterte Jacke, die einst ihr selbst gehört hatte, jetzt 

aber fadenscheinig und abgewetzt aussah: „ne neue Jacke wär nicht schlecht, vielleicht 

bringt dir das Christkind aber auch eine goldene Kutsche, ein Diadem aus Edelsteinen und 

einen wunderschönen Prinzen!“ grinste die Apothekertochter schelmisch, da sie wusste, 

dass Marie nichts so sehr liebte wie Märchen von Prinzen und wunderschönen 

Prinzessinnen. Sie knuffte Marie leicht in die Seite und gab ihr ein dick mit Marmelade 

bestrichenes Brot in die Hand. „Iss jetzt, damit du nachher fertig bist, bist eh so ein 

langsamer Esser!“ Endlich waren die Reiter da und Elisabeth und Lotte hatten reichlich 

Mühe, die ganze Kinderschaar zu beruhigen und dann in den Wagen und auf die Pferde zu 

bugsieren. Endlich war es geschafft und der ganze Tross setzte sich in Bewegung. Marie 

saß bei ihrem Vater Heinrich vorn auf dem Pferd und war sichtlich stolz auf ihn. Heinrich 

strahlte wie ein Pfefferkuchen und war heute so froh wie nie zuvor, auf den Rat von 

Rosenblatt gehört zu haben. Elisabeth würde bei der Mutter bleiben und ihr helfen, alles für 

den Abend herzurichten. Sie hatte sich vorgenommen, noch diesen Nachmittag und bevor 

die Rasselbande wieder da sein würde, in den Turm zu den „Dämonen“ zu gehen. Sie würde 

Plätzchen und Pfefferkuchen für die Schachspieler mitnehmen, wahrscheinlich bekamen die 

sonst nicht viele Geschenke zum Christfest.  

In der Zwischenzeit war der Tross der Kinder im Birkenwäldchen vor dem Schloss des 

weißen Königs angekommen. Links und rechts der Wege lag Schnee, aber sie waren flott 

unterwegs und die Kinder sangen lauthals Kirchenlieder. Michel, der den kleinen Jonas vor 

sich auf dem Pferd hatte, warm eingewickelt und stolz wie ein kleiner Ritter, bildete die 

Nachhut. Tönte da, trotz der aus Kinderkehlen mit Inbrunst geschmetterten Kirchenliedern 

Waffenklirren und Hufgetrappel? Michel dachte, dass er sich verhört hatte, zur Sicherheit 

drehte er sich aber um und horchte  angespannt auf den Weg, der gerade hinter ihnen lag. 

Was war denn das? In vollem Galopp preschte ein Reitertrupp heran, schwarz gewandet und 

über und über mit Waffen bestückt. Sie trugen das Zeichen des Kaisers auf den Harnischen, 

Bannern und Schabracken der Pferde und Michel erstarrte. „Schnell zur Seite, zur Seite!“ rief 

er mit sich überschlagenden Stimme und wedelte mit seinen freien Arm, um seinem Ausruf 

noch mehr Gewicht zu verleihen. Rosenblatt, der den Wagen lenkte, reagierte sofort, fuhr so 

weit es ging zur Seite und hielt mit einem lauten „Brrrrr Blümchen, brrrr!“ den 

Apothekerwagen an. Die Kinder waren alle Mucksmäuschen still geworden und hatten sich 

abgeduckt, so dass keines von ihnen von außen zu sehen war. Der Reitertrupp war jetzt auf 

gleicher Höhe mit dem Apothekenwagen und den drei Reitern Michel, Heinrich und Quirin, 

die dem Kaiser höflich mit einer angedeuteten Verbeugung ihre Referenz erwiesen. Michel 

zählte zwölf Reiter, die neben der schwarzen Lederkluft, beschlagen mit silbernen Nieten, 

schwarze schwere Reitmäntel und schwarze Masken im Gesicht trugen, so dass man sie 

nicht erkennen oder voneinander unterscheiden konnte. War der Kaiser etwa selbst beim 

Trupp? Das Wappen des Kaisers, drei silberne Adler über einem goldenen Streitkolben aber 

war klar erkennbar und niemand im ganzen Land hätte gewagt, dieses missbräuchlich zu 
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verwenden. Der Schnee stob auf, als die Reitergruppe in scharfem Galopp an ihnen 

vorbeiritt und Michel fiel sofort ein, was die Dämonen im Turm gesagt hatten. „Der Kaiser 

wird sich der Sache der beiden Schwarzen annehmen!“ Also hatte er erfahren, dass Leopold 

und Gundel ihn betrogen hatten und seine Rache hatte begonnen! Die Kinder hatten sich 

inzwischen von ihrem Schreck erholt, sie hatten sehr gut reagiert und Michel strich, 

stellvertretend für die Kinder im Wagen, dem kleinen Jonas über seine dicke Mütze und 

murmelte: “Gute Räuberkinder, gute Räuberkinder“! und Jonas strahlte ihn mit roten Backen 

an.  

Am Hof des weißen Königs angekommen, hatten sie erwartet, die Truppe des Kaisers 

wieder zu treffen, aber sie waren nirgends zu sehen und es vermisste sie wohl auch 

niemand am Weihnachtsnachmittag. Sie wurden in den großen Saal geführt, der 

wunderschön mit Tannenbäumen geschmückt war, an denen rote Äpfel und kleine 

Lebkuchen hingen und an denen weiße Kerzen brannten. „Es ist der Himmel, oder?“ fragte 

Marie ihren Vater, den sie fest an der Hand hielt, damit er ihr nicht so schnell wieder 

auskommen würde. „Hmmmmm“, brummte Heinrich nur, war aber ebenfalls beeindruckt. Die 

Kinder bekamen Weihnachtspunsch aus heißem Apfelsaft, dem Nelken und Zimtrinde 

zugemischt worden war, kleine Lebkuchen, Zuckerringe und türkischen Honig. Wer richtig 

Hunger hatte, bekam am Rande des Saales eine kräftige Gemüsesuppe mit kleinen 

Speckstücken darin, in kleine Schüsseln gefüllt und dazu große Stücke mit duftendem 

weißem Brot. Auch die Männer holten sich Suppe und der kleine Jonas war vom 

Suppenkessel gar nicht mehr wegzubekommen. Erst als die silberne Glocke erklang und die 

Hofdamen der weißen Königin ein Kirchenlied anstimmten, leckte Jonas noch schnell seine 

Schüssel aus und sagte: “Gibt’s jetzt Geschenke vom Christkind?“ Michel lachte und 

schubste ihn in Richtung des Chores der Hofdamen, die in ihren weißen Kleidern und den 

goldenen Haarreifen aussahen wie die Engel auf den Gemälden in der Kirche. Marie war 

schlichtweg begeistert und betrachtete die engelsgleichen Hofdamen mit leuchtenden 

Augen. Erst als sie ihren Gesang beendet hatten und anfingen, kleine Geschenke an die 

Kinder zu verteilen, löste sich die ehrfürchtige Starre der „Räuberkinder“ und sie bedankten 

sich artig mit Knicksen und kleinen Dienern zur Freude der Damen. Lotte war den Hofdamen 

bei der Verteilung der Geschenke zur Hand gegangen, denn sie kannte die jungen Frauen 

inzwischen recht gut und vor allem Salome, die hübsche blonde Hofdame aus dem 

Morgenland war ihr vertraut geworden. Salome scherzte mit den Kindern und streichelte 

über deren Lockenköpfe, ließ aber dabei Lotte nicht aus den Augen. „Was ist Salome, hast 

du Kummer?“, fragte Lotte schließlich und die junge Hofdame erhob sich und sagte leise: 

„ich bin gleich zurück, warte hier!“ Inzwischen waren König Rudolph und seine Schwester 

Sabina Margareta in den Saal gekommen. Sie hatten sich zu der Kinderschaar gesellt, 

verteilten Geschenke und streichelten ebenfalls über so manchen Wuschelkopf. Kurz darauf 

war Salome zurück im Saal und zog Lotte kurzentschlossen am Arm hinter eine der 

marmornen Säulen. „Du musst mir einen Gefallen tun“, flüsterte Salome und holte einen 

weißen Briefumschlag aus den Tiefen ihres Engelsgewandes hervor. „Ja, mach ich“, sagte 

Lotte und schob den Umschlag in ihre mit Kaninchenfell gefütterte Jacke, die sie von Johann 

dem Pelz geschenkt bekommen hatte und abgöttisch liebte. „Er ist für Junker Raphael, aber 

versprich mir, dass es niemand erfährt oder mitkriegt!“ Lotte nickte verstehend. Jetzt begriff 

sie auch, was Elisabeth ihr von den Kassibern an den Tauben erzählt hatte, die sie für den 

Junker immer wieder auf den Weg zum Hof des weißen Königs gebracht hatte. Das war 

echte Minne! Der Junker Raphael liebte die Hofdame Salome und wohl auch umgekehrt! 

Lotte seufzte tief, das war eine Geschichte nach dem Geschmack ihres Jungmädchen-

herzens und so wunderwar anders als die ihr angedrohte Zwangsvermählung mit dem alten 
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Blatterngesicht. „Du kannst dich auf mich verlassen, Salome. Er bekommt ihn heut noch. Ich 

schwöre es bei allen Heiligen!“, flüsterte Lotte und drückte den Brief an ihr Herz.  

Im Apothekerhaus war alles für den Abend hergerichtet. Die Apothekerfamilie würde mit den 

Kindern und ihren Gästen gemütlich essen und dann zur Christmette gehen. Der Braten 

schmurgelte schon seit dem Morgen im Ofen und Elisabeth hatte eine Riesenmenge an 

Hefeklößen geformt. Sie wischte sich das letzte Mehl von den Händen an der Schürze ab 

und sah zur Mutter, deren Gesicht hinter den Dampfwolken über dem Herd fast gänzlich 

verschwunden war. „Mama, kann ich Plätzchen mitnehmen und eine kleine Pause machen, 

ich muss mal an die frische Luft“, sagte sie, wischte sich über die Stirn und hinterließ dort 

ebenfalls Mehlspuren. „Ja Kind, geh nur, ich denke, sie werden nicht vor Einbruch der 

Dunkelheit zurücksein“, sagte die Mutter und Elisabeth schlüpfte flink aus der Küche, einen 

Beutel mit frischen Honigkuchen in der Hand. Sie rannte schnurstracks zum Turm und 

bemerkte, dass im frisch gefallenen Schnee keinerlei Fußspuren waren. Also waren es doch 

Dämonen, die dort saßen? Oben im Turmzimmer angekommen, musste sie zuerst tief Luft 

holen, schnitten doch die Kälte und das Treppenlaufen ihr den Atem ab und sie hatte 

Seitenstechen bekommen. Im Turmzimmer hatte sich wieder nichts verändert. Als sie 

vorsichtig hinein lugte, sah sie Azarel links in seinem dunklen Gewand am Tisch sitzen und 

rechts Gabriel in seinem hellen, das über und über mit goldenen Sternen bestickt war. Sie 

saßen gemütlich in ihren mit seidenen Kissen ausgelegten Sesseln und waren wieder in ihr 

Schachspiel vertieft. Und doch hatte sich etwas geändert. Jetzt trug der dunkle Azarel wieder 

die kleine goldene Krone auf dem Kopf und er schien am Zug zu sein. Seine Hand kreiste 

wie ein Bussard auf Beutesuche über der Schachfigur des schwarzen Königs. „Er wird um 

Liebchens Hand anhalten, aber sie wird den Abend ihrer Hochzeit nicht mehr erleben, was 

meinst du?“, fragte Azarel und schaute Gabriel Beifall heischend  an. Dieser runzelte aber 

nur die Stirn und wartete ab, was noch folgen würde. „Das Hochzeitsturnier des silbernen 

Adlers wird nur torkelnde Gestalten sehen und die wenigsten werden seine Rache 

überleben“, fuhr Azarel fort. „Das kannst du nicht machen!“, warnte Gabriel und lehnte sich 

steif in seinen Sessel zurück. Azarel lachte meckernd. „Sie haben immer ihre Chance, 

vergiss das nicht. Aber ich sage: Schach dem König!“ Azarel schien sich ungemein zu 

amüsieren und rutschte auf seinen Seidenkissen hin und her. Jetzt nahm Elisabeth all ihren 

Mut zusammen, trat zum Tisch und legte den Beutel mit Honigkuchen auf den Tisch. „Die 

sind für euch und fröhliche Weihnachten!“, sagte sie atemlos und lächelte die beiden Spieler 

verlegen an. Die Reaktion von Azarel jedoch war alles andere als erwartet. Er stand auf, 

stützte sich mit beiden Armen auf dem Tisch auf, starrte sie drohend an und seine Augen 

schienen plötzlich rotflackernd zu leuchten. Er öffnete den breiten Mund und lauter spitze 

Reißzähne wurden sichtbar, als er einen infernalischen Schrei ausstieß und der ganze Turm 

dabei zu beben schien. Elisabeth erschrak zu Tode, sie war mit dem Rücken zur Wand 

gedrückt worden und konnte sich nicht mehr bewegen, so geschockt war sie. Es kam ihr wie 

eine Ewigkeit vor, in Wirklichkeit waren es nur Sekunden, bis sich ihre Starre löste und sie 

wie ein geölter Blitz und ohne sich nochmals umzudrehen, aus dem Turmzimmer flüchtete. 

So konnte sie nicht mehr sehen und hören, wie Azarel anfing, wiehernd zu lachen, bis er sich 

den Bauch halten musste und auch Gabriel lachte lauthals. Azarel nahm den Beutel mit 

Honigkuchen und hielt schnuppernd seine Nase hinein. „Sie können schon feine Sachen 

herstellen, die lieben Menschlein, aber sie sind so unendlich dumm, dass es den Engeln fast 

wehtut!“, sagte er und hielt sich noch immer den Bauch. Gabriel erwiderte: „auch falls diese 

Partie an dich gehen sollte, was noch lange nicht klar ist, wird es Revanche geben, vergiss 

das nicht, Bruder. Und sie lernen ständig dazu, die Menschlein, soviel ist sicher, also freu 

dich nicht zu früh!“  
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Elisabeth war in ihrer Angst vor dem dämonischen Auftreten Azarels schnurstracks hinter 

das Apothekerhaus zum Taubenschlag gelaufen, um niemanden sehen und nicht erklären zu 

müssen, warum sie kreidebleich und total aufgelöst war. Sie hatte Lulus Ställchen geöffnet 

und die weiße Taube herausgenommen, die verschlafen blinzelte. Elisabeth fuhr dem 

Tierchen über dass Gefieder und Lulu gurrte zufrieden, was sie beide beruhigte. So stand 

die blonde Apothekertochter minutenlang und versuchte sich klarzumachen, was sie soeben 

erlebt hatte. Der dunkle Dämon Azarel war für die bösen Streiche an den Menschen 

verantwortlich, soviel hatte sie begriffen, aber sowohl die Verhaftung von Trulla Rottmann als 

Hexe und Giftmischerin, als auch die Erkrankungen der Bauern durch das vergiftete Getreide 

waren glimpflich ausgegangen. Die Prophezeiung, dass der Kaiser sich für die 

Unterschlagungen der beiden schwarzen Regenten rächen würde, war überhaupt nicht 

eingetroffen. Also was war das eben für eine teuflische Reaktion auf ihre Gabe gewesen, die 

sie doch nur gut gemeint hatte? Elisabeth streichelte Lulu weiter über ihr schneeweißes 

Gefieder und hielt plötzlich inne. Die Taube hatte einen kleinen Kassiber am Bein, der 

gestern noch nicht da gewesen war. Sie dachte kurz nach und wog die kleine Hülse aus 

Metall in der Hand. Lulu war ausschließlich für Nachrichten von Junker Raphael zuständig 

und sie hatte ja noch etwas Zeit, bis der Vater mit den Kindern und Michel zurück sein 

würde, also würde sie noch schnell zum Junker laufen und ihm die neue Nachricht bringen. 

Sie lief durch die Gassen des kleinen Dorfes, schon fing es an dunkel zu werden und der 

Schnee fiel in Flocken weich wie Bettfedern. Sie klopfte hastig an die Tür des Hauses von 

Junker Raphael und trat ein, ohne auf das obligate: “Herein, schönes Fräulein“ zu warten. 

Raphael saß in seiner Bücherstube und las gerade in einem Brief, als Elisabeth herein 

stürmte. “Stellt euch vor, was passiert ist“, platzte es aus ihr heraus. „Azarel sah plötzlich aus 

wie der Teufel persönlich und ich hatte schreckliche Angst und…!“ Elisabeths Stimme 

überschlug sich und sie musste erst mal nach Luft schnappen, um weiterreden zu können. 

„Setz dich doch erst mal und beruhige dich. Willst du einen Tee?“ Raphael war immer 

höflich, aber heute wollte Elisabeth keinen Tee, sondern eine Erklärung für das Erlebte, 

sonst würde sie noch platzen. „Schlimme Nachrichten?“, fragte sie mitfühlend, als sie sah, 

dass der Junker den Brief von einer Hand in die andere presste. „Ja, kann man so sagen!“ 

Der Junker setzte sich neben Elisabeth und blickte sie traurig und voller Kummer an. „Also, 

du warst schon wieder im Turm?“, fragte er und setzte ein tadelndes „Tz, tz, tz!“ dazu. 

Elisabeth nickte und schwieg betreten. „Und Azarel sah aus wie „der Teufel“, sagst du? 

Woher weißt du denn, wie der aussieht?“ lächelte Raphael schelmisch. Elisabeth war 

erstaunt. Jeder wusste doch wie der Teufel aussah, zumindest Prälat Rottmann schien sich 

ziemlich sicher zu sein, dass er rote Augen und spitze Raubtierzähne hatte, genau wie 

Azarel vorher im Turm. Natürlich wären da noch der Schwefel-gestank, die haarigen 

Bocksfüße, die Hörner und der glühende Dreizack für die Sünder, wie Prälat Rottmann den 

Kindern immer plastisch und furchteinflößend schilderte und die Azarel nicht hatte, aber der 

Prälat würde es doch wohl ganz genau wissen, oder? Jetzt war sie doch verunsichert. Sie 

rutschte auf die Sesselkante und gestikulierte wortlos mit ihren kleinen Händen. „Prälat 

Rottmann beschreibt ihn uns doch immer so, oder zumindest so ähnlich?“ Sie lächelte jetzt 

auch und war sich plötzlich nicht mehr ganz so sicher, ob Prälat Rottmann sein Wissen aus 

erster Hand, oder doch nur vom Hörensagen hatte. Der Junker lächelte breit und amüsierte 

sich sichtlich. „Was hat Azarel denn so erbost?“, fragte er und hielt weiterhin den Brief 

krampfhaft in Händen. „Ich habe den Dämonen nur Honigkuchen gebracht und auf den Tisch 

gestellt, zu Weihnachten halt, dass sie auch ein Geschenk haben“, sagte Elisabeth kleinlaut. 

Raphael amüsiert sich jetzt lautstark. Was hatte er nur? Was hatte sie denn nur falsch 

gemacht? Raphael war gerade dabei, sich den Bauch vor Lachen zu halten, er stellte sich 
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die verdutzten schachspielenden Engel vor und wie sie erkennen mussten, dass ihre 

Scharaden nicht nur von den Sterblichen belauscht werden konnten, sondern dass sie ihnen 

auch noch Honigkuchen zu Weihnachten brachten, damit sie, wie Elisabeth meinte „auch ein 

Geschenk hätten!“ Raphael konnte sich das erboste Gesicht von Azarel über diese 

menschliche Anmaßung richtig vorstellen und auch, dass er es ein bisschen übertrieben 

hatte, mit seinen roten Augen, seinem Geschrei und mit seinen Raubtierzähnen. „Also pass 

gut auf, ich erklär es dir jetzt und vergiss es niemals!“, sagte Raphael und schlug seine 

langen Beine übereinander. „Das Bild, das euch Prälat Rottmann vom Teufel zeichnet ist 

Kinderkram. Er will nur, dass ihr Angst habt und deshalb gehorcht, also vergiss es. Die 

Männer im Turm sind weder Engel noch Teufel oder Dämonen, sie sind Wächter des alten 

geheimen Wissens und verkörpern die beiden unterschiedlichen Seiten von uns Menschen. 

Gabriel verkörpert das Leben, das Gute und Reine, Azarel den Tod und auch das Gemeine 

und seinen Gegner verschlingende, wenn dieser nicht auf der Hut ist, eben das Raubtier, 

das der Mensch auch ist. Das Spiel der beiden soll dazu dienen, die Balance zwischen Gut 

und Böse zu halten, sie geben aber nur den guten oder schlechten Weg vor, den Weg gehen 

müssen ihn die Menschen selbst. Sie können immer entscheiden, ob sie ihrer guten Seite 

folgen wollen, oder ihrer Raubtierseite. Die Menschen selbst sind also gute und böse Engel. 

Begreifst du es? Begreifen die Menschen das Spiel, ist alles gewonnen, begreifen sie es 

nicht, werden nur die bösen Engel bleiben!“ Elisabeth kaute vor Aufregung an den 

Fingernägeln. Sie glaubte das Gesagte verstanden zu haben, war sich aber noch immer 

nicht sicher. Sie stand auf, umarmte den Junker und sagte: „Ich geh dann mal! Da ist 

übrigens noch eine Nachricht von Lulu. Hatte ich vergessen, Entschuldigung!“. Sie reichte 

dem Junker den Kassiber und schlüpfte aus dem Haus. Der Schnee fiel immer dichter. Sie 

lief durch die dunkle Gasse und versuchte mit der Zunge die tanzenden Schneeflocken zu 

fangen. Es war eine verwirrende Zeit. 

Zu Hause angekommen, lief Elisabeth in die Küche und sah, dass der Vater, die Kinder, 

Heinrich, Quirin, Michel und Lotte schon angekommen waren und lärmend die Teller und 

Schüsseln hin und herschoben, um das Abendessen herzurichten. Elisabeth wurde 

stürmisch von den Kindern begrüßt und Marie hing ihr wie ein kleiner Affe um den Hals und 

küsste sie ausdauernd und ziemlich nass auf die Wangen. „Wo warst du denn?“, fragte die 

Mutter. „Die Rasselbande ist schon seit einer Stunde zurück, wir können dann auch gleich 

essen!“ Die Mutter band sich ihre Schürze ab und stellte die letzte Schüssel mit Hefeknödel 

auf den langen Tisch. Elisabeth setzte sich und behielt Marie gleich auf dem Schoss. „Wir 

haben den Kaiser gesehen!“, posaunte Marie heraus. Elisabeth und die Mutter schauten 

interessiert. „Nicht den Kaiser, seine Leute sind an uns vorbeigeritten“, verbesserte der Vater 

und verteilte die duftenden Bratenstücke. „Was wollten die von euch?“, fragte Elisabeth und 

sie fröstelte plötzlich innerlich. Irgendetwas schien sich zusammenzubrauen, sie fühlte es 

regelrecht. „Wir haben uns im Wagen abgeduckt, sie haben uns nicht gesehen, aber wir 

haben die Reiter gesehen“, erklärte der kleine Sohn von Bauer Quirin. „Sie waren ganz 

schwarz, auch das Gesicht  und sie hatten silberne Knöpfe und ein tolles Wappen mit 

silbernen Löwen und ganz viele Schwerter und sie sind ganz schnell geritten, dass der 

Schnee nur so gestaubt hat und…..“ „Ist ja gut, mein Kind“, sagte Quirin und streichelte den 

blonden Haarschopf seines Jüngsten. „Lasst uns jetzt beten und dann endlich essen, Prälat 

Rottmann erwartet uns zur Christmette und wehe, wir kommen nicht pünktlich…“, ulkte der 

Apotheker und dann wurde es immer stiller an der großen Tafel, weil alle mit Genuss den 

leckeren Braten und die duftenden Klöße aßen. Später in der kleinen Kirche des Dorfes 

waren fast alle hinteren Kirchenbänke bereits gut belegt, als sie ankamen. Hier auf dem Dorf 

gab es vorne kein edel geschnitztes Chorgestühl für die hohen Herrschaften, die sowieso 
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lieber unter sich blieben und in ihren eigenen Kapellen die Geburt Jesu feierten. So musste 

der Apotheker mit Frau und seiner ganzen Kinderschaar in die vordersten Reihen der 

Kirchenbänke sitzen und sie wurden vom Prälaten auch in der Christnacht anhaltend und 

verachtend angestarrt. Rosenblatt amüsierte sich einmal mehr darüber, vom Gottesmann als 

übler Sünder betrachtet zu werden und nahm demonstrativ den kleinen Jonas auf den 

Schoss. Die Kleinen waren, wegen des aufregenden Nachmittags beim weißen König und 

der ungewohnten üppigen Mahlzeiten alle zusammen unheimlich müde, hingen halb auf den 

Bänken, lehnten sich an die Erwachsenen oder saßen, wie Jonas und Marie gleich auf deren 

Schoss. Prälat Rottmann konnte in der Christmette nicht seine übliche Strafpredigt für seine 

sündigen Schäfchen halten und so machte er nur in einem Nebensatz auf das drohende 

Ende der irdischen Welt aufmerksam und dass alle üblen Sünder und Gesetzesbrecher jetzt 

noch Gelegenheit zu Buße und Ablass hätten. Dabei kamen wieder böse Blicke in Richtung 

des Apothekers, der den Kopf senkte, damit Rottmann nicht sah, dass er sich ein 

schelmisches Grinsen nicht verkneifen konnte. Prälat Rottmann liebte Weihrauch und vor 

allem in der Osternacht und in der Christmette an Weihnachten packte er ein 

überdimensioniertes Weihrauchgefäß aus, kein Mensch wusste wo er es herhatte, und ließ 

es von den Messdienern an einer Kette, hoch oben an der Decke, Qualm ausstoßend wie 

ein kranker Drache, quer durch den Kirchenraum schwingen. Elisabeth wurde es dann 

regelmäßig übel und auch heute hatte sie bei jeder Weihrauchwolke, die sie mit Haut und 

Haaren zu verschlingen drohte, einen Würgereflex im Hals. Sie drehte sich zu Lotte um, die 

wie sie selbst bleich und mit blutleeren Lippen zwischen ihren Eltern und Michel saß und 

sichtlich unter den Weihrauchschwaden litt. Kaum hatte Rottmann den Segen gespendet und 

die Kirchentür wurde knarrend vom alten Messdiener geöffnet, da stellte Elisabeth die kleine 

Marie neben sich auf den Boden, nahm deren Hand und verließ, noch schnell eine 

angedeutete Kniebeuge machend, fast fluchtartig die Kirche. Was wäre, wenn sie sich in der 

Kirche hätte übergeben müssen? Nicht auszudenken! Wahrscheinlich hätte der Prälat 

angenommen, sie wäre mit den bösen Mächten oder Teufeln im Bunde, die ja bekanntlich 

Weihrauch und Weihwasser peinlichst mieden und hätte ihnen einen Exorzisten auf den Hals 

geschickt. Draußen in der frischen kalten Winterluft verflog der Brechreiz sofort. Sie atmete 

tief durch und nahm Marie auf den Arm, um auf die anderen zu warten. Einer der ersten, der 

die Kirche verlassen hatte, war Junker Raphael, den sie vorher bei ihrem raschen Abgang 

gar nicht bemerkt hatte. Sie wusste immer noch nicht, aus welchem Land der Junker 

eigentlich kam, sie vermutete, aus dem Morgenland wie Salome, oder direkt aus Jerusalem 

und wäre wohl  Sarazene oder Jude. Da er aber wie alle im Dorf in die Dorfkirche ging, 

musste er wohl Christ,  oder zumindest christlich getauft  sein, sonst hätte ihn ja wohl, wie 

Prälat Rottmann den Kindern immer erzählte, als Andersgläubiger der Blitz getroffen. „Wahr-

scheinlicher aber hätte ihn beim Prälaten in der Kirche wohl eher das schwere Weihrauch-

fass als der Blitz getroffen“, dachte Elisabeth gerade mit einem ketzerischen Anflug, als der 

Junker ganz nahe an sie herantrat und ihr verstohlen einen Kassiber in die Jackentasche 

gleiten ließ. Marie drehte sich auf ihrem Arm in seine Richtung um und strahlte ihn an. Sie 

mochte seine dunklen Locken und streckte zaghaft ihr kleines Händchen nach ihm aus. 

Raphael flüsterte: „Elisabeth, sei so gut und schick gleich morgen die Botschaft aus, du 

weißt schon wohin, es ist wichtig!“ Die blonde Apothekertochter nickte. Sie wusste zwar 

Bescheid, dass Lulu stets zum Taubenschlag des weißen Königs flog, aber sie kannte nicht 

den genauen Empfänger der Botschaften. Sie würde den Kassiber gleich morgen früh an 

Lulu befestigen und vielleicht hätte der Junker noch am selben Tag eine Antwort. Jetzt aber 

würden sie eine todmüde Kinderschaar ins Bett bringen und auch sie selbst musste Azarels 

Auftritt und die Erklärungen des Junkers für sich selbst sortieren und das konnte sie am 
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besten vor dem Einschlafen, in der Zeit zwischen Tag und Traum. Es war eine 

geheimnisvolle Zeit. 

Der Kaiser 

Als die Reitertruppe des Kaisers vor den Toren von Gundel von Greifenstein aufgetaucht war 

und Einlass begehrt hatte, glaubte die schwarze Königin, dass ihr letztes Stündchen 

geschlagen hätte. Ihr schlechtes Gewissen pochte, denn der Kaiser hatte bestimmt seine 

Schergen ausgeschickt, um sie für ihre Steuerunterschlagungen zu bestrafen. Dass er in 

dieser Beziehung nicht mit sich spaßen ließ, hatte er gerade in den letzten Jahren immer 

wieder unter Beweis gestellt. Man denke nur an das Gemetzel, das er auf bloßen Verdacht 

einer Steuerhinterziehung hin in der jüdischen Gemeinde der Hauptstadt veranstaltet hatte! 

So hatte sie zuerst der Wache den Befehl gegeben, die Tore geschlossen zu halten und 

abzuwarten. Der Herold an der Spitze der furchteinflößenden Truppe schien das 

geschlossene Schlosstor nicht zu interessieren. Er fackelte nicht lange, sondern entrollte das 

Pergament mit der kaiserlichen Nachricht und brüllte es von seinem Pferd herab über 

sämtliche Mauern und Gräben der Burg der schwarzen Königin. “Gundel von Greifenstein, 

Liebchen schöner als der Morgenstern, holde Schönheit. Wollt Ihr mir die Ehre erweisen und 

mein Eheweib und meine Kaiserin werden? Der Ehebund soll an meinem Hofe, in der 

Woche nach dem Osterfest geschlossen werden, wo auch die Hochzeit gefeiert werden wird. 

Ich erwarte eure Antwort mit demselben Boten, den ich euch heute ausgesandt habe. Ich 

habe dem Boten den Verlobungsring mitgegeben, er wird ihn euch überreichen, wenn Ihr 

zugesagt habt. Bitte lasst mir als Zeichen eurer Zuneigung ein Bild von euch zukommen. 

Hochachtungsvoll und in ewiger Liebe, eure Exzellenz der Kaiser.“ Der Bote verstummte und 

rollte seine Pergamentrolle wieder zusammen. Keine zwei Minuten später richtete er sich im 

Sattel auf und brüllte weiter: „Wie ist deine Antwort Herrin? Ja, oder Nein?“ Gundel bekam 

einen Schweißausbruch. Mit allem hatte sie gerechnet, aber nicht mit einem  Heiratsantrag 

des Kaisers, der dazu noch von seinem kreischenden Boten vor aller Augen und Ohren 

hinaus geplärrt worden war. „Ja, ja!“, kreischte sie von der Zinne zurück, „kommt erst mal 

herein. Wache, Wache, öffnet das Tor, sofort!“, kreischte sie weiter und die Wachen setzten 

sich, wegen des soeben Vorgefallenen, derbe grinsend in Bewegung. So was hatten sie 

selbst im Dienst der schwarzen Königin noch nicht erlebt. Nach dem ersten Schrecken und 

ihrem anfänglichen Misstrauen war Gundel von Greifenstein plötzlich sehr angetan vom 

Antrag des Kaisers. Als sie nach ihrer schriftlichen Einwilligung in den Ehekontrakt vom 

Boten des Kaisers den Verlobungsring, der über und über mit blutroten Rubinen besetzt war, 

erhalten hatte und dazu noch ein Säckchen mit Golddukaten, damit sich die Herrin ein 

schönes Kleid zum Feste machen ließe, war sie im siebten Himmel. Zwar mochte sie den 

Kaiser gar nicht besonders, denn sie hatte ihn, wenn sie ihn bei Hoffesten, oder auf Jagden 

getroffen hatte, mit seinem finsteren Blick immer als unheimlich empfunden. Aber er hatte 

eine stattliche Figur und schien nicht allzu ungepflegt zu sein. Wahrscheinlich müsste sie ihr 

Bett auch nicht mit ihm und einem stinkenden Frettchen teilen. Die Macht und der Reichtum 

des Kaisers machten ihn in Gundels Augen als Ehemann absolut unwiderstehlich und zur 

Not würde sie sogar ein stinkendes Tier im Bett in Kauf nehmen. Gleich nach ihrer 

schriftlichen Zusage auf dem Pergament war der Reitertrupp des Kaisers wieder 

aufgebrochen. Gundel war aufgewühlt und glücklich zurückgeblieben. Endlich würden sich 

ihre ehrgeizigen Pläne, die uneingeschränkte Herrscherin im ganzen Reich zu sein, 

bewahrheiten. Oh, ja sie hatte große Pläne und sie würde sofort mit den Vorbereitungen 
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anfangen. Kurz darauf war ihre Befehle kreischende, schrille Stimme überall im Schloss zu 

hören. Es würde eine schwere Zeit für die Bediensteten des Schlosses anbrechen.  

Der kaiserliche Trupp war bereits durch die Furt des Grenzflusses geritten und durch die 

steiler werdende Ausläufer der Drachenberge. Hoch oben an der höchsten Erhebung des 

Gebirges thronte, einem Adlernest gleich, die Burg von Baron Leopold Kasimir. Nur ein 

schmaler Reitpfad war der Zugang zum gut bewachten Domizil des „hinkenden Teufels“ 

Asmodeus. Auch dort fand der Trupp verschlossene Tore vor, denn die Angst vor einer 

Vergeltung des Kaisers hatte auch Leopold Kasimir manch schlaflose Nacht neben 

„Mephistopheles“ verursacht, hatte ihn aber nicht davon abgehalten, immer weiter die 

kaiserlichen Abgaben kleinzurechnen und in seiner eigenen Schatztruhe zu horten. Auch vor 

der Burg des schwarzen Kaisers fand deshalb das gleiche Prozedere statt: der Bote verlas 

laut kreischend die Einladung zur kaiserlichen Hochzeit mit Gundel von Greifenstein vom 

Rücken seines schwarzen Pferdes herab, was Leopold zwar unendlich erstaunte, ihm aber 

sofort jegliches Misstrauen gegen die blutige Rache des Kaisers nahm. Als die Truppe 

bereits wieder gewendet hatte und im Begriff war, den schmalen Reitweg zurückzureiten, 

überlegte der schwarze König nur krampfhaft, ob er selbst mit Gundel irgendwann das Bett 

geteilt hatte? Er rieb sich die Schläfen, war sich aber nicht sicher, es hatte zu viele Feiern 

und Frauen in seinem Leben gegeben. Gundel von Greifenstein als Kaiserin schien ihm 

allerdings nicht bedrohlich und so hatte er sofort der kaiserlichen Einladung zur Hochzeit 

zugestimmt. Ja, er würde mit seinem Gefolge kommen und er freute sich bereits auf das 

Turnier, das bei der Hochzeit stattfinden würde und natürlich auf das Feiern und die edlen 

und weniger edlen Frauen in der Hauptstadt. Ja, das Leben und sein Schutzpatron 

Asmodeus meinten es weiterhin gut mit ihm.  

Am Hof des weißen Königs wurde der Trupp des Kaisers endlich mit offenen Toren begrüßt. 

So wurde die Einladung zur kaiserlichen Hochzeit dem höfischen Protokoll gemäß Rudolph 

und Sabina im großen Saal des Schlosses übergeben und ebenfalls ein Säckchen mit 

Golddukaten, damit sich die Damen zum Fest prachtvolle Kleider machen lassen sollten. 

Dass der Kaiser schöne Frauen liebte, war ihnen neu, duldete der doch sonst nur seine 

wilden, schwarzen Kerle um sich. Aber bei seinem letzten Besuch an ihrem Hof am 

Weihnachtstag hatte er sich von Rudolph und Sabina deren Hofdamen einzeln vorführen 

lassen und hatte sich von jeder der Damen den genauen Namen, Herkunft und das Alter 

nennen lassen. Sie hatten deshalb angenommen, dass der Kaiser endlich auf Freiersfüßen 

wandeln würde, obwohl er nie und nimmer eine Hofdame geheiratet hätte, höchstens zur 

linken Hand, also als legale Mätresse. Aber dass seine Wahl jetzt auf Gundel von 

Greifenstein gefallen war, erheiterte alle am Hof. „Die hätte er auch ohne Ehegelübde haben 

können!“, sagte Sabina Margareta schnippisch, als die Boten sich verabschiedet hatten und 

alle ihre Hofdamen kicherten. Nur Salome, die blonde Freundin von Lotte konnte darüber 

nicht lachen. Seit der Kaiser am Weihnachtstag an ihrem Hof gewesen war und sie ganz 

genau in Augenschein genommen hatte, hatte sie Angst. Der weiße König hatte ihm zwar 

nicht ihren richtigen Namen gesagt, aber schon „Salome aus dem Morgenland“ hatte genügt 

um ihn bösartig und wissend lächeln zu lassen. Sie hatte sofort über Lotte einen Brief an 

Raphael abgeschickt und einen Kassiber an die weiße Taube Lulu geheftet. Raphael hatte 

auch sofort geantwortet und hatte ihr versichert, dass der Kaiser nichts wissen könne und 

dass sie beide in Sicherheit wären. Das aber glaubte sie jetzt nicht mehr. Wieso wollte der 

Kaiser die widerliche schwarze Königin heiraten? Waren ihr Familiengeheimnis und das 

wertvolle Manuskript mit dem geheimen magischen Wissen vieler Generationen bei Raphael 

weiter unentdeckt geblieben, oder hatte der Kaiser gefunden, was er schon seit langem 
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suchte? Sie fröstelte, obwohl es nicht kalt in den Räumen der Königin war und fing an, die 

seidenen Kleider zusammenzulegen, um sich abzulenken. 

Auch Lotte hatte Angst und war total verwirrt. Erst gestern hatte ihr der Vater 

unmissverständlich erklärt, dass ihre Hochzeit mit Junker Gunnar bereits von ihm und Mutter 

Balbina arrangiert worden war und ihre Zustimmung nicht mehr nötig wäre, sie hätten das 

bereits für sie entschieden. Sie könne sich als Glückskind preisen, dass der stattliche Junker 

Gunnar, der in den besten Jahren sei und sehr wohlhabend, ausgerechnet sie, ein 

hässliches, verblödetes Landei zu seiner Gattin machen wolle. Widerspruch von ihrer Seite 

sei also ausgeschlossen! Lotte hatte geweint und gesagt, dass der Junker dreimal so alt wie 

sie wäre, blatternarbig, übel riechend und außerdem einer von der Mörderbande der 

schwarzen Königin. Die Mutter hatte nur gelacht und der Vater hatte grinsend gesagt: “ich 

weiß nicht, warum du dich so anstellst. Er ist ein Greifenstein, die sind alle keine schönen 

Kinder, aber er ist reich und mächtig. Sei froh, dass der Alte auf Kinderärsche steht!“ Da war 

Lotte laut weinend aus dem Haus geflüchtet und war schnurstracks zum kleinen Teich im 

Wald gelaufen. 

 Der Teich lag silbrig verschneit, spiegelglatt und unendlich ruhig da. Lotte aber hatte kein 

Auge für die stille Winterschönheit der Natur. Sie  war atemlos vom Laufen und vollständig 

aufgelöst. Die Tränen liefen ihr nur so über das gerötete Gesicht, sie schniefte und 

schluchzte und konnte sich nicht beruhigen. Wie konnten die eigenen Eltern so grausam und 

gemein sein? Wie konnten sie nur daran denken, sie an dieses Scheusal Gunnar zu 

verkaufen, nur um in den schnöden Abglanz seines Reichtums und seiner Macht zu 

kommen. Sie riss sich mit einem Ruck die hässliche Haube vom Kopf, die sie ihre Mutter 

stets zwang aufzusetzen und warf sie auf den vereisten Uferboden. „Scheiß Ding“, rief sie 

ganz undamenhaft und weinte noch lauter, als zuvor. Sie hatte sich ans Ufer gesetzt und rief 

zur Mitte des Sees; „Tante, Tante, hörst du mich? Wieso kann ich keine Mutter haben wie 

dich? Ich will nicht mehr länger in dieser widerlichen Welt bleiben, wo alle mich nur verletzen 

und benutzen wollen. Ich will nicht an dieses Scheusal ausgeliefert werden. Tante Undine, 

ich komme zu dir!“ Lotte breitete ihre Arme aus und warf sich mit einem kleinen spitzen 

Schrei und mit lautem Klatschen mitten in den See hinein. Sie spürte nur kurz die beißende 

Kälte des Wassers,  hatte die Augen weit geöffnet und sah den dunklen Seegrund auf sich 

zukommen, aber sie hatte keine Angst, nein es war sogar ein warmes Gefühl in ihr, dass 

jetzt alles gut wäre. Dann verlor sie das Bewusstsein, ihr schäbiges Jungmädchenkleid 

flatterte sacht in den Wellen und ihre braunen Locken trieben wie Tang an die Oberfläche. 

Sie erwachte erst wieder, als sie frierend am Seeufer lag und ihre Tante Undine sich über sie 

beugte. „Kind, wach auf“, hörte sie wie durch Watte oder ihre hässliche Haube hindurch und 

sie fühlte, wie die Tante einen grünen Umhang, der sich irgendwie wässrig, aber unheimlich 

warm anfühlte, über sie legte. Einige Minuten verstrichen, Lotte wollte nicht zurück in die 

kalte grausame Welt ihrer Eltern. Dann richtete sie sich langsam auf und das ganze Unglück, 

das wie eine Wand vor ihr stand, brach über ihr zusammen. „Schick mich nicht zurück zu all 

den Monstern!“ flüsterte sie schwach und Undine streichelte ihr die nassen Locken zur Seite. 

„Es wird alles gut Kind, wirst schon sehen“, sagte ihre Tante, die  Wasserfee und küsste 

Lotte auf die Stirn. Lotte spürte, wie die Tante sich unmerklich entfernte und versuchte sie 

verzweifelt zurückzuhalten, aber auch die Wärme der grünen Decke verschwand. Lotte fror  

erbärmlich und fing wieder an mit kleinen Schluchzern zu weinen. „Hierher, kommt hierher!“, 

hörte sie da eine helle Frauenstimme durch das Dickicht der Weißdorn- und Schlehenhecken 

am See rufen. Lotte lauschte ganz automatisch auf die Stimme, deren melodischen, leicht 

fremdländischen Klang sie zu erkennen glaubte. Da kamen auch schon die weiße Königin 



50 
 

Sabina Margareta und ihre Hofdamen, zur Uferböschung gelaufen. Sie hatten am Morgen 

spontan einen kleinen Jagdausflug beschlossen und waren etwas tiefer in den Wald 

hineingeritten, als sie es eigentlich geplant hatten. „Das ist ja Lotte!“, hörte sie und erkannte 

jetzt die Stimme der Hofdame Salome genau. „Was ist denn mit dir passiert?“ fragten 

Salome und Sabina besorgt und knieten sich zu Lotte nieder. Sie zogen ihr beherzt das 

nasse schäbige Kleid und die fleckige Jacke aus und packten sie in Ersatzkleider, die die 

anderen Hofdamen flink aus den Satteltaschen ihrer Pferde hervorgeholt hatten. Langsam 

beruhigte sich Lotte und als sie aufgehört hatte geräuschvoll frierend mit den Zähnen zu 

klappern erzählte sie, was passiert war. Sie erzählte, dass ihre Eltern sie mit Gunnar dem 

blatternarbigen Junker verheiraten würden und sie lieber sterben wollte, als sich diesem Ekel 

auszuliefern. Kleine Schluchzer ließen Lotte immer wieder erbeben und Salome weinte aus 

Anteilnahme gleich mit. Sabina Margareta hielt Lotte fest im Arm und strich ihr die wirren 

Locken aus der Stirn. Sie kannte Junker Gunnar und konnte die zarte Lotte sehr gut 

verstehen. Diesem alten Bock würde sie die Suppe versalzen. Da trat aus den Büschen am 

Ufer Wolfram von Rabenstein, genannt „der Eisenzahn“ hervor und hielt die Packpferden der 

weißen Königin elegant am Zügel. Der Vasall des schwarzen Königs hatte sich zum 

ständigen Begleiter von Sabina Margareta entwickelt, war ständig in ihrer Nähe und buhlte 

um ihre Gunst. Sogar Minnelieder hatte er auf sie verfasst, die er abends bei Hofe am 

Kaminfeuer mit der Laute untermalt zum Besten gab, natürlich sehr zum Entzücken der 

Hofdamen. Sabina Margareta bewunderte ihn, seit er beim Fest der schwarzen Königin 

neben ihr sitzen „musste“ und schien hingerissen vom Charme des stattlichen „Eisenzahnes“ 

zu sein. Salome dagegen schien Angst vor ihm zu haben, denn sie stand abrupt auf und trat 

automatisch ein paar Schritte von Lotte zurück. „Ach Wolfram, da bist du ja“, sagte die weiße 

Königin und lächelte ihn strahlend an. „Ich denke, ich habe eine neue Hofdame. Sei so gut 

und hilf ihr aufs Pferd, sie ist ein bisschen schwach auf den Beinen.“ Wolfram nickte, nahm 

Lotte wie eine Feder hoch und setzte sie auf eines der Pferde. Dann reichte er ihr noch 

elegant eine Decke und machte eine artige Verbeugung vor Sabina, bevor er sich selbst in 

den Sattel schwang. Salome beobachtete ihn genau. Sie traute ihm überhaupt nicht und sie 

ahnte, dass „die linke Hand des Teufels“, wie Wolfram von den Dörflern genannt wurde, nur 

auf Geheiß seines Herren Leopold Kasimir am Hofe der weißen Königin war, um zu 

spionieren. Auch der „verirrte“ Pfeil, den Heinrich von Rechberg auf der Jagd getroffen hatte, 

gleich nachdem dieser den Schwarzen König beim Turnier besiegt hatte, wies eine 

verdammte Ähnlichkeit mit den Pfeilen Wolframs auf. Salome hoffte nur inständig, dass er ihr 

eigenes Geheimnis nicht ahnte und die Verbindungen von ihr zu den Herren von Rechberg 

ausgeschnüffelt hatte.  

Salome stammte wie Raphael aus der griechischen Gelehrtenfamilie Trismegistos. Als  

Kolonisten waren ihre Vorfahren einst nach Alexandria in Ägypten gekommen. Alexandria 

war damals ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen und Religionen gewesen und die 

Erkenntnisse der Wissenschaften hatte eine ungeheure Dynamik entwickelt. Astrologie, 

Mathematik, Medizin, Pharmazie und Philosophie mischten sich mit Alchemie, Astralmagie, 

Mystik und Kabbala zu einem unentwirrbaren Knäuel. Einer ihrer Vorfahren, Hermes 

Trismegistos, Arzt, Dichter und Gelehrter hatte damals eine Schrift verfasst, die das 

gebündelte Wissen über Natur und Religion enthielt und die in einer Geheimschrift aus 

Hieroglyphen verfasst war. Seit dieser Zeit wurde das smaragdbesetzte Manuskript in der 

Familie Trismegistos von Generation zu Generation weitervererbt. Eine ihrer Ahnfrauen, 

Miriam mit Namen, war zu Zeiten der Kreuzfahrer im Hofstaat der Tochter des Sultans von 

Ägypten, Al-Kamil, aus Ägypten an den Hof des Stauferkönigs Friedrich nach Sizilien 

„verheiratet“ worden und lebte dort zwei Jahre in dessen Harem. Das Leben im Harem war 
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für die Gelehrtentochter trotz allem Komforts, aber ohne einen Hauch persönlicher Freiheit, 

die reinste Hölle gewesen und so flüchtete sie, mit Hilfe eines jüdischen Kaufmanns auf 

einem alten Frachtschiff nach Jerusalem. Neben dem wertvollen smaragdbesetzten 

Manuskript der Familie Trismegistos hatte sie ihr gerade geborenes Kind bei sich und auch 

ein Pergament, indem Friedrich, der Stauferkaiser das Neugeborene als sein Mündel 

bezeichnete und anerkannte. In Jerusalem hatten sich nach den ersten Kreuzzügen 

verschiedene Mitglieder der deutschen Familie der Staufer niedergelassen, die Miriam, mit 

Friedrichs förmlich anerkanntem und dazu noch blonden und blauäugigen Kind auf dem Arm, 

freundlich aufnahmen und unterstützen. Das Manuskript war von den sarazenischen 

Gelehrten am Hofe Friedrichs in Sizilien aus der griechischen „Geheimschrift“ in eine lesbare 

arabische Version gebracht worden, wenig später wurde der Text in Latein übersetzt und 

machte das geheime alte Wissen der Anfänge der Naturwissenschaften so einer kleinen 

Gruppe von Gelehrten zugängig. Das Original des smaragdbesetzen Manuskriptes war 

allerdings mit den Enkeln von Miriam Trismegistos wieder nach Alexandria 

zurückgekommen. Bald aber wurden sie dort, wie alle Anhänger der magischen und 

geheimen alten Lehren, ohne ersichtlichen Grund von der dortigen Priesterschaft gnadenlos 

als Ketzer verfolgt. Die Familie Trismegistos floh daraufhin nach Damaskus, wo sie auch 

lange Zeit mit dem magischen Manuskript in Sicherheit gewesen war. Doch dann war bei 

Emir Fakhr ad-Din von Damaskus der Wunsch nach den alten Geheimnissen der Schrift und 

nach dem „Wissen von der Erleuchtung“ übermächtig geworden und auch er hatte 

angefangen, die Familie Trismegistos systematisch verfolgen und verhaften zu lassen. So 

hatte der Familienrat Raphael und Salome auserwählt, um die Smaragdschrift, unerreichbar 

für den orientalischen Herrscher im Land der deutschen „Barbaren“ in Sicherheit zu bringen. 

Hilfe und Beistand hatte die Familie von den dort noch lebenden staufischen Verwandten 

Friedrichs erbeten und Willibald von Rechberg, einer der Ratsherren des Kaisers hatte sie 

ihnen gewährt. So war Junker Raphael ins Dorf des  Apothekers Rosenblatt gekommen und 

Salome an den Hof der weißen Königin. Untrennbar verbunden mit der geheimen 

smaragdbesetzen Schrift waren neben der Familie Trismegistos deren Wächter Azarel und 

Gabriel, die mit ihrem Schachspiel, als Symbol des ewigen Kampfes zwischen Gut und 

Böse, zwischen Oben und Unten, Himmel und Erde, die Quintessenz der rituellen Praktiken 

der Schrift darstellten. So hatten die beiden Einzug in den verfallenen Turm gehalten und 

residierten dort vertieft in ihr magisches Spiel. Dann aber hatte Raphael den Fehler 

begangen und Willibald von Rechberg um eine Kopie der Schrift gebeten, falls das Original 

des Hermes Trismegistos doch irgendwann böswillig zerstört werden sollte. Durch Willibald 

von Rechberg hatte wohl dessen Lehnsherr und Kaiser, in dessen Diensten er lange Jahre 

als Ratsherr war, vom Smaragdmanuskript erfahren. Das zumindest dachte Salome, die sich 

gut vorstellen konnte, dass der Herrscher des Reiches sich bald nicht mehr mit Kartenlegen, 

Orakelsprüchen und schwarzen Messen für den gefallenen Engel Samael begnügen würde, 

den er so sehr verehrte. Nein, der Kaiser war, wie vor ihm der Sultan von Alexandria und der 

Emir von Damaskus auf der Suche nach dem geheimen Elixier, dem trinkbaren Gold der 

Engel, das ihn wieder in den paradiesischen Urzustand, in seine himmlische Heimat 

zurückführen sollte. Sie wusste, dass es im Manuskript ihres Vorfahren genaue 

Anweisungen gab, wie der Kaiser durch die „Conjunctio“, die Vereinigung von Luna, dem 

Mond und Sol, der Sonne, auf einem Bett aus Salz, den zu Kristallen gewordenen 

Lichtfunken, den unzerstörbaren Sohn zeugen könnte. Luna müsste verkörpert sein durch 

eine Frau mit Haaren wie flüssiges Gold und Augen grau wie Quecksilber, der Mann müsste 

der „rote Gatte mit schwefelgelben Augen“ sein. Nach der heiligen Hochzeit würde das Salz 

des Lagers zum flüssigen Elixier der ewigen Jugend des nun unzerstörbaren Kaisers 
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werden. Salome glaubte nicht an die alten magischen Rituale, aber sie fürchtete sich davor, 

dass dieses alte magische Wissen in falsche Hände gelangen könnte, um Leid und Tod zu 

verursachen. Es war eine gefährliche magische Welt. 

Bluthochzeit 

Am Hof der schwarzen Königin herrschte seit dem Heiratsantrag des Kaisers absoluter 

Ausnahmezustand. Dienstbare Geister schleppten ballenweise erlesene Stoffe herbei, die 

allesamt keine Gnade unter den Augen der hysterischen Gundel von Greifenstein fanden. 

Goldschmiede aus dem ganzen Reich brachten goldene Ketten und  edelsteinverzierte 

Armspangen herbei, aber es fand ebenfalls kaum ein Schmuckstück Gnade in den Augen 

der schwarzen Königin. Im Laufe des Tages gab Gundel  erschöpft vom Kreischen und 

Herumkommandieren mit heiserer Stimme auf und fläzte sich ermattet mit einem riesigen 

Becher Wein in einen gepolsterten Sessel. Sie räkelte sich genüsslich, dann zog sie sich 

einen ihrer bestickten Pantoffel vom Fuß und warf ihn nach einem der Wachmänner, der ihr 

dann für die Nacht zu Diensten sein musste. Bald würde sie diese Freiheiten nicht mehr 

haben, denn als Kaiserin geziemte es sich bestimmt nicht mehr, sich in solch unsittlicher 

Weise aufzuführen. Gundels  Wachmänner kannten die Prozedur bereits und kaum einen 

hatte sie mit einer Nacht im Kerker davon überzeugen müssen, dass der Minnedienst bei der 

Königin immer noch das kleinere Übel war. Gerade hatte sie einmal mehr ihren 

goldbestickten Pantoffel in Richtung der Wachen geschleudert, als ihr Bruder, Bischof Odilo 

von Greifenstein den Raum betrat. Odilo kannte seine zügellose und grausame Schwester, 

aber da Blut bekanntlich dicker als Wasser ist, nahm er galant den Pantoffel vom Boden auf 

und sagte: “Na, Schwesterlein, hast du ein Pantöffelchen für die Nacht übrig?“ Gundel 

grunzte nur beleidigt, sie hasste es, wenn sich ihr Bruder in ihr Leben einmischte. „Was gibt’s 

den schon wieder, hat der Kaiser bei Hofe einen fahren lassen?“ Odilo lächelte sein 

huldvollstes Lächeln, das aber immer noch irgendwie bösartig wirkte. „Vielleicht hat er es 

sich doch nochmals überlegt, mit der Hochzeit?!“ Gundel wurde sauer: „halt an dich, Bruder, 

ich habe bereits das Hochzeitskleid in Auftrag gegeben und Bänder, Schmuck, Schuhe und 

alles, was ich für den großen Tag brauche, geordert!“ Odilo setzte sich bräsig in einen der 

breiten gepolsterten Sessel und streckte seine fetten, in engen, ledernen Beinlingen 

gepellten Beine von sich. „Gibt’s hier denn nichts zu saufen", rief er in den Raum. „Magd, du 

faules Stück, bring mir Wein, aber schnell, sonst setzts was!“ Gundel setzte sich neben den 

Bischof. Sie war jetzt doch etwas beunruhigt. Es durfte nichts mehr zwischen sie und die 

Kaiserkrone kommen! Die Hochzeit war doch bereits in 3 Wochen! Odilo schlürfte seinen 

Wein und wischte sich geräuschvoll mit dem Ärmel seines seidenen Hemdes den Mund ab. 

„Schwesterlein, hör gut zu. Ich habe den Verdacht, dass sich am Hofe des Kaisers Böses 

zusammenbraut.“ Gundel hörte gebannt zu, schüttelte aber sofort ungläubig den Kopf, dass 

ihre wirren Locken nur so flogen. „Du bist nur neidisch, dass ich Kaiserin werde und du 

bleibst ein kleiner, missgünstiger Pfaffe!“ Odilo ignorierte ihren Einwand gänzlich. „Er hat das 

Manuskript von Willibald von Rechberg und er weiß, dass Leopold und du ihm die Steuern 

unterschlagen habt!“ Gundel wurde es plötzlich heiß und kalt gleichzeitig. Sie verzog den 

Mund zu einem blödsinnigen Grinsen. „Er wird mir in der Hochzeitsnacht verzeihen, da werd 

ich schon dafür sorgen“, sagte sie und machte mit ihren wurstigen, über und über mit Ringen 

bestückten Fingern eine obszöne Geste. Odilo wurde zynisch: „Ich glaube wirklich, du bist 

blöd geboren und dumm aufgewachsen“, sagte er und wuchtete sich aus dem Sessel. „Er 

wird durch die Anleitungen in der smaragdenen Schrift des Trismegistos versuchen, das 

Elixier der ewigen Jugend zu erschaffen.“ Gundel verstand weiterhin nicht, in welche Gefahr 
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sie sich begeben würde, wenn sie die Gemahlin des Kaisers werden würde. „Na und“, fragte 

sie schnippisch ihren Bruder. „Schad doch nichts, wenn er kein schlaffes Fleisch kriegt, der 

Gute!“ Sie lachte anzüglich und klopfte sich auf die feisten Schenkel. Odilo schüttelte den 

Kopf. „Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt!“ sagte er erbost, warf den leeren Becher in die 

Ecke des Zimmers und schritt mit schnellen Schritten auf den Gang. „Mein Pferd, los ihr 

lahmen Säcke!“, rief er den Wachen zu, die auf der Stelle losliefen und den Apfelschimmel 

des Bischofs zum Tor brachten. Gundel blieb grübelnd zurück. Hatte ihr Bruder der Verstand 

verlassen? Was redete er da von Manuskript und Elixier? Und was hatte das mit ihrer 

Hochzeit mit dem Kaiser zu tun? Ach, ja, sie würde auf jeden Fall nach Trulla Rottmann 

schicken lassen. Ein paar Liebesamulette konnten ja nicht schaden. Sie dachte da an eine 

Alraune unter dem Bett des Kaisers, einige Büschel aus Wermutkraut oder eine Phiole mit 

Fledermausblut als Schutzamulett der dunklen Göttin Nasu. „Wache, holt mir Trulla 

Rottmann, aber augenblicklich!“, kreischte sie und die Wachmänner lächelten erleichtert, froh 

darüber, dass sie heute doch keinen Minnedienst bei ihrer Herrin absolvieren mussten.  

In der Zwischenzeit liefen auch im Apothekerhaus die Vorbereitungen auf Hochtouren. Bei 

der Hochzeit des Kaisers würde auch ein großer Markt stattfinden und Elisabeth war jeden 

Tag damit beschäftigt, Sirupe, Elixiere, Salben und Tees zu mischen und abzufassen. In der 

Kräuterküche des Vaters liefen die Destillen fast ununterbrochen, sie mussten ständig unter 

Feuer stehen und kontrolliert werden; in zwei Wochen würde die Hochzeit stattfinden. 

Balbina und Hans Rottmann, die Eltern von Lotte hatten sich, nach der Flucht ihrer Tochter 

vor der Zwangsheirat mit dem alten, aber steinreichen Junker Gunnar, weitgehend beruhigt. 

Lotte war seit ihrem Selbstmordversuch am Teich im Wald nicht mehr zu Hause auf dem Hof 

ihrer Eltern gewesen. Ihren Bruder Michel sah sie jedoch fast täglich am Hof der weißen 

Königin. Die Eltern wussten genau, dass es ihrer Tochter gut ging, aber die Schmach, die sie 

ihnen mit ihrer Weigerung angetan hatte, auf den ach so reichen Junker zu verzichten, war 

von ihnen weder vergeben, noch vergessen worden. Seit sie am Hof der weißen Königin 

war, vermisste Elisabeth ihre Freundin Lotte sehr, aber sie wusste genau, dass es so das 

Beste für sie war: nicht auszudenken, was der widerliche alte Geldsack mit Lotte angestellt 

hätte. Zur Hochzeit des Kaisers würde Lotte im Gefolge der weißen Königin an dessen Hof 

kommen und da würde sich bestimmt eine Gelegenheit ergeben, sich zu treffen. Von den 

„Räuberkindern“ waren nur noch Marie und Jonas im Haus des Apothekers; Quirin und Fritz 

hatten ihre Kinder inzwischen zu sich ins Dorf Heimershofen beim Schloss des weißen 

Königs holen können. Die Herolde des Kaisers waren seit Wochen im ganzen Reich 

unterwegs, um die edlen und hochwohlgeborenen Herrschaften zur Hochzeit einzuladen und 

beschlagnahmten quasi im Vorbeireiten Lebensmittel und Vieh der Bauern, damit „die 

Hochzeitstafel nicht zu kümmerlich ausfallen würde“, wie sie sagten. Trulla Rottmann hatte 

sich vom Schreck und den Kümmernissen der Zeit im Turm sofort erholt, als Gundels 

Wachleute mit fünf Golddukaten bei ihr aufgetaucht waren und nach ihren Diensten und 

Liebesamuletten nachgefragt hatten. Sie war noch am selben Tag mit ihren Amuletten und 

Heilsteinen im Schloss von Gundel erschienen und die Königin war sehr zuvorkommend und 

gnädig zu ihr gewesen. Sie würde also mit Balbina am Markt teilnehmen, einen eigenen 

Stand haben und ihre Mittelchen verkaufen, als ob nichts gewesen wäre. Michel, der nach 

Marschall Ottos Tod in Diensten von Heinrich von Rechberg stand, bereitete wie die anderen 

Ritter am Hofe des weißen Königs das Turnier vor, das anlässlich der Kaiserhochzeit 

stattfinden würde. Warum der Kaiser zuerst ein Mannschaftsturnier abhalten wollte, bei dem 

die Ritterschaft, aufgeteilt in zwei Gruppen, bewaffnet mit Streitkolben und stumpfen 

Schwertern der jeweils anderen Gruppe die Fahne entreißen musste, war ihm nicht ganz 

klar. Natürlich war diese Massenschlägerei, in die diese Art von Turnier stets ausartete ein 
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großer Spaß und meist kamen dabei keine wirklich großen Verletzungen vor. Auf der 

anderen Seite waren die eigentlichen Zweikämpfe, der Tjost erst für den Nachmittag 

angesetzt. Dort würde aber als einziges Paar der Kaiser gegen Leopold Kasimir reiten. 

Irgendetwas war komisch am Ablauf des Turniers, aber sie würden es am Tag der Hochzeit 

wohl noch erfahren.   

Während am Hof des Kaisers die Hochzeitsvorbereitungen liefen, war der Kaiser selbst die 

meiste Zeit in seinem Laboratorium, das er sich in einem der Schlosstürme eingerichtet 

hatte. Dann durfte nur die alte Wahrsagerin zu ihm, alle anderen war der Zutritt zum Turm 

verwehrt. Er war überglücklich gewesen, als seine Schergen ihm das lang ersehnte golden- 

und smaragdfarbene Manuskript der Familie Trismegistos aus der Einsiedelei von Willibald 

von Rechberg gebracht hatten. Sie hatten dem alten Zausel kurzerhand die Kehle 

durchgeschnitten und ihn im Wald verscharrt. Seine Schriftrollen und alles, was an 

wertvollen Büchern in der alten Abtei vorhanden war, hatten seine Schergen an den 

Kaiserhof gebracht, darunter eben auch die geheime Schrift des Gelehrten aus alter Zeit, 

des Hermes Trismegistos. Im Wald bei der Einsiedelei hatte seine „Leibgarde“ noch das 

Lager einiger zerlumpter Räuber samt ihrer Kinder niedergebrannt, die Alten ermordet, an 

die Bäume gehenkt und die Kinder mit ins Schloss gebracht. So würde er genügend junges 

Blut für die Zeremonie haben, die er nun endlich am Tag seiner Hochzeit würde abhalten 

können. Nun fehlte nur noch die Braut, mit der er auf dem Bett aus steingewordenem Licht 

den unsterblichen Sohn zeugen würde, der sich dann sofort mit ihm zum Herrscher über 

Himmel und Erde vereinigen würde. So zumindest stand es in der magischen Anweisung 

und er glaubte ganz fest daran. Er lächelte selig bei dem Gedanken an sein ewiges Leben 

als immer junger Herrscher und bat die zerzauste alte Wahrsagerin, ihm die Karten zu legen. 

„Sie könnte sich ruhig ab und an mal waschen“, dachte er, als er sich neben sie an den 

hölzernen Tisch setzte. „Sie riecht wie ein nasser Hund!“ Die Alte legte stoisch die Karten 

nacheinander auf den Tisch und murmelte dabei ununterbrochen in einer fremden Sprache. 

Als der Kaiser sie deswegen früher einmal angesprochen hatte, hatte sie nur unwirsch zu 

ihm gesagt: „das ist Henoch, die Sprache der Engel, du Unwissender.“ Seither hatte er bei 

der Alten deswegen  nicht mehr nachgefragt. Sie nahm theatralisch eine Karte auf und hielt 

sie dem Kaiser unter die Nase: “Die Herzdame, du musst die richtige Herzdame finden, die 

hast du noch nicht!“, sagte sie halb raunend und der Kaiser lächelte in sich hinein. Sollten 

doch alle glauben, dass er die schwarze Königin, Gundel von Greifenstein zu seiner 

Herzdame machen wollte, aber das hatte er bei allen Engeln und Teufeln nicht vor. „Und 

weiter?“, fragt er die Alte und wippte mit den Händen auf dem Tisch. „Mmmmmmmh!“ kam 

es raunend aus dem fast zahnlosen Mund der Wahrsagerin. „Ich werde die alte stinkende 

Vettel erschlagen lassen, wenn es vorüber ist, das schwöre ich!“, dachte der Kaiser böse, 

aber noch brauchte er die Wahrsagerin. „Mmmmmmmh, da ist es!“ Sie nahm eine weitere 

Karte Beifall heischend hoch und sagte: „bei der jungen Sichel von Frau Luna wird Samael 

den Weg ins Paradies gehen. Ja. Ich sehe es genau, du wirst Erfolg haben!“ Der Kaiser 

lehnte sich entspannt zurück. „Natürlich würde er Erfolg haben und unsterblich werden, aber 

es war ja auch sehr schön, es im Vorhinein bestätigt zu bekommen. „Du kannst jetzt gehen, 

ich will allein sein!“, sagte er unwirsch zu der Alten und drückte ihr ein Goldstück in die 

krumme Hand, als sie steif und gebückt an ihm vorbei ging. „Es wird eine Erlösung für sie 

sein, wenn ich meine Handlanger mit einem scharfen Dolch nach ihr ausschicken werde!“ 

dachte er und fühlte sich ungemein gnädig, aber so war er eben!   

Salome hatte seit dem Besuch des Kaisers am Weihnachtstag keine ruhige Minute mehr 

gehabt. Sie hatte mit Raphael Nachrichten ausgetauscht und ihn mehrfach gebeten, mit ihr 



55 
 

zu fliehen. Raphael hatte zur Geduld geraten, denn er glaubte nicht daran, dass sie in 

Gefahr waren, der Kaiser schien es auch nicht nach Rache zu gelüsten, sonst hätte er doch 

wohl nicht ausgerechnet Gundel von Greifenstein als seine Gattin erwählt. Das Manuskript 

war wie immer im sicheren Versteck im Turm bei den schachspielenden Engeln und 

Willibald, das wusste er, hatte in seine Kopie etliche Fehler eingearbeitet, damit das geheime 

alte magische Wissen nicht ohne das Original angewendet werden könnte. Salome aber war 

durch nichts zu beruhigen; Raphael hatte eben nicht wie sie den abgrundtief bösen und 

hinterlistigen Blick des Kaisers gesehen. Es wurde ihr noch immer kalt, wenn sie nur daran 

dachte. Es waren noch drei Tage bis zur Hochzeit, als Sabina Margareta mit ihren Damen 

aufbrach, um an den Kaiserhof zu reiten. Durch die großzügige Zuwendung der goldenen 

Dukaten des Kaisers hatten sie alle neue Kleider, Schuhe und Schmuck bekommen. Sogar 

neue Mäntel und Schabracken für die Pferde hatten sie anfertigen lassen und es sah 

wunderschön aus, als der Trupp der Königin Sabina in Weiß und Gold zum Hof des Kaisers 

ritt. Salome und Lotte ritten Seite an Seite, aber Salome blickte sich immer wieder 

misstrauisch um, ob sie auch wirklich nicht verfolgt würden. An der Spitze des Trupps ritt 

Königin Sabina und neben ihr, und auch er in Weiß und Gold gekleidet, Wolfram Eisenzahn. 

König Rudolph würde erst einen Tag später ausreiten, er mochte den Kaiser nicht besonders 

und war deshalb auch nicht gerne in seiner Nähe. Seine Anwesenheit bei den 

Hochzeitsfeierlichkeiten und beim Turnier müsste reichen seine Loyalität dem Kaiser 

gegenüber zu beweisen, man musste ja nicht übertreiben. Salome hatte Raphael durch 

einen Kassiber, der von Lulu überbracht worden war, gebeten, auch die Kopie des 

Trismegistos Manuskriptes von Willibald von Rechberg vor dem Kaiser zu verstecken, damit 

sie sich sicherer fühlen würde. So hatte Junker Raphael gerade sein Pferd gesattelt, um zur 

Einsiedelei Willibalds zu reiten, als er auf Rosenblatt und Elisabeth traf, die gerade dabei 

waren, den Apothekerwagen zu beladen, an dem der Esel Blümchen bereits angespannt 

war. „Herr Apotheker, mein holdes Fräulein!“, sagte Raphael und zog seinen samtenen Hut 

zum Gruß. Elisabeth lief auf ihn zu und flüsterte ihm zu: „Lotte hat mir geschrieben, dass 

Salome Angst hat vor dem Kaiser und der Hochzeit.“ Raphael nickte. „Ich reite gerade zu 

Willibald und komme dann  auch an den Hof des Kaisers nach! Geh zu Salome und beruhige 

sie. Es wird alles gut werden!“ Elisabeth band sich ihre Haube fester und gab ihm die Hand 

zum Abschied. “Bis bald Junker Raphael, ich hoffe ihr behaltet Recht!“ 

Der Markt um das Schloss des Kaisers würde bereits am morgigen Tag beginnen und 

Rosenblatt und Elisabeth holperten deshalb zügig mit dem Wagen die schmalen Wege in 

Richtung des Kaiserhofes. Es war inzwischen Frühling im ganzen Land, aber es blies noch 

ein kalter Wind aus Osten und die Natur hatte gerade erst begonnen, zu erwachen. Elisabeth 

drückte Jonas und Marie, die sie bei sich hatten, näher an sich heran, damit sie nicht direkt 

im kalten Luftzug sitzen mussten. Die Kinder waren dick eingemummelt in ihren gefütterten 

Jacken und sie hatten inzwischen rosige gepolsterte Wangen und waren nicht mehr die 

„kleinen Hungerhaken“, wie sie die Mutter am Anfang ihres Aufenthaltes im Apothekerhaus 

liebevoll genannt hatte. Auch dieses Mal wurden sie auf ihrer Fahrt von einem Trupp der 

schwarzen Schergen des Kaisers überholt, die in scharfem Ritt an ihnen vorbeigaloppierten. 

„Das Pack ist inzwischen überall!“, murmelte der Apotheker leise. Elisabeth nickte traurig, 

denn laute Kritik an den Herrschenden wurde immer weniger toleriert, ja sogar grausam 

verfolgt und mit ungeheurer Härte bestraft. Meist jedoch machten die Mörderbanden eh 

kurzen Prozess mit ihren Untergebenen und so kamen sie durch eine unheimlich große Zahl 

an verwüsteten Dörfern und Gehöfte, die auch nicht wieder aufgebaut wurden, weil niemand 

mehr da war, um dort zu leben. Viele der Bauern waren auch in andere Länder geflüchtet, 

um der Willkür und dem  erbarmungslosen Druck der schwarzen Könige und des Kaisers zu 
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entkommen. Lediglich in den Besitzungen von König Rudolph war ein einigermaßen normale 

Leben möglich, aber auch da häuften sich die Übergriffe der Truppen der schwarzen Könige 

und des Kaisers ständig. Am Marktplatz der Hauptstadt des Kaisers angekommen, stellte 

sich der Vater an, um beim Marktmeister gegen die Gebühr einen Standplatz zugewiesen zu 

bekommen. War da nicht Fritz der Hofnarr vor ihm in der Reihe und stellte sich ebenfalls um 

einen Standplatz an? Rosenblatt rempelte ein wenig an seinen Vordermann, um ihn besser 

sehen zu können. Tatsächlich, der Buckel, der zu kurze, linke lahme Arm und das hängende 

Auge waren doch unverwechselbar für Fritz. Lediglich der Vollbart und die feine Samtmütze 

nebst dem Wams aus edlem Damaststoff hatten Rosenblatt stutzen lassen. „Fritz, eh Fritz, 

alter Narr, was machst du denn hier?“ Der Vater war ein kleines Stück nach vorne getreten, 

was den Vordermann, der einen kecken Federhut trug, aber sofort erboste: “Eh, Rüpel, stell 

dich doch gleich nach vorne zu deinen Plattfüßen,“ brummte der ihn an. Inzwischen hatte 

Fritz den Apotheker jedoch erkannt, hob grüßend den gesunden Arm und ließ den 

maulenden Federhut vor sich treten. „Hasts eilig, du Wanderratte, deine Ware verrottet wohl 

schon!“, sagte er bissig, drehte sich um und schon lagen sich Rosenblatt und der ehemalige 

Hofnarr der schwarzen Königin in den Armen. „Mensch Fritz, wie schaust du so fein aus?“, 

sagte der Apotheker fast gerührt durch ihr Wiedersehen. „Ist der Pelz auch da?“ Fritz nickte 

und schob den Apotheker vor sich in die Schlange der Wartenden. „Lass uns Plätze 

nebeneinander nehmen, wir haben viel zu erzählen!“ Es waren überraschende Zeiten. 

Im Schloss des Kaisers waren die weiße Königin und ihre Begleiter angekommen. Die 

Diener des Kaisers hatten sie in Empfang genommen und ihnen ihre Gemächer gezeigt, 

Sabinas Hofdamen sollten sich ein großes Zimmer teilen. Salome und Lotte führten die 

Diener jedoch in ein Turmzimmer, das weit von den anderen entfernt lag. Sofort stellte sich 

die Angst bei Salome wieder ein. Sie ging zu Sabina und bat sie, mit Lotte bei ihr schlafen zu 

dürfen und sei es auf einem Strohsack. Sabina war davon nicht begeistert, wollte sie doch ihr 

Schlafgemach für sich haben, denn sie konnte ja nicht wissen, ob ihr ein gewisser Herr 

Eisenzahn in der Nacht noch einen Besuch abstatten würde. Salomes Angst aber wollte sie 

auch nicht ignorieren und so würden die beiden Mädchen bei den anderen Hofdamen auf 

improvisierten Strohsäcken mit Decken schlafen, was diese absolut in Ordnung fanden. 

Auch Gundel war mit ihrem ganzen Hofstaat bereits eingetroffen und man hörte ihre Befehle 

kreischende Stimme  durch das ganze Schloss hallen. Der Kaiser hatte sich nur ganz kurz 

bei seinen Gästen und seiner zukünftigen Frau gezeigt, dann war er wieder in seinem 

Laboratorium verschwunden. Dort im Eckturm war für den morgigen Tag alles bereit. Das 

Salz des Lebens war dick auf dem Fußboden ausgelegt, die großen silbernen Leuchter 

warteten darauf, entflammt zu werden. Amphoren, gefüllt mit Wein und berauschenden 

Solanaceenzusätzen standen bereit, neben Dosen mit sublimiertem Schwefel, Blattgold und 

Silberflitter. Auf der Schatztruhe lag das Kleid, das Salome zur „Heiligen Hochzeit“ tragen 

würde, gewoben aus Silberfäden, schimmernd wie flüssiges Quecksilber. Er würde nichts 

dem Zufall überlassen. Dass es seinen Wachen noch nicht gelungen war, Salome 

Trismegistos von den anderen Hofdamen zu trennen, war nicht weiter schlimm, das ließe 

sich mit etwas Gewalt schnell nachholen.  

Junker Raphael war fast bei der Einsiedelei von Willibald von Rechberg angekommen. Er 

hatte kein schlechtes Gefühl wie Salome, wollte sie aber beruhigt wissen. Er würde zur 

Hochzeit des Kaisers rechtzeitig da sein, auch wenn er die Nacht beim Einsiedler im alten 

Kloster verbringen würde. Die Einsiedelei lag wie immer verlassen und öde da. Raphael 

lenkte seinen Braunen über den kleinen Bach, hielt direkt vor den verfallenen Mauern des 

Klosters an und stieg ab. „Willibald, du hast Besuch!“, rief er und trat in den einzigen intakten 
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Raum ein, in dem sich der Einsiedler normalerweise aufhielt. Die Tür knarrte im ungeölten 

Scharnier und Raphael erstarrte. Das Chaos im Raum hätte nicht größer sein können. 

Überall lagen zerfetzte Bücher und zerrissene Schriftrollen  neben Kleidern und Resten von 

Lebensmitteln herum. „Willibald? Willibald?“ Raphael begriff, dass hier etwas Schreckliches 

passiert war, als er den blutverschmierten Boden der Abtei sah, da wohl niemand sich die 

Mühe gemacht hatte, die Lache aus bereits geronnenem Blut zu entfernen. Raphael trat vor 

die Tür, band sein Pferd los und ging den Spuren nach, die die  Mörder hinterlassen hatten. 

Er musste nicht tief in den Wald hinein gehen. Nur ein paar Schritte, dann trat er fast auf 

einen frisch aufgeschütteten Grabhügel, der mit ein paar Zweigen dürftig abgedeckt worden 

war. Sein Pferd schnaubte und scharrte mit den Hufen ein wenig am Hügel herum. Raphael 

nahm sein Schwert und fing an, das lose Erdreich zur Seite zu heben. Keine zwei Minuten 

später hatte er eine Hand freigelegt, an dessen Ringfinger ein dicker Siegelring steckte. Der 

Junker schauderte; es waren drei Löwen, das Symbol und Siegel der Staufer. Als er das 

Gesicht und Hals von Willibald freigelegt hatte, sah er, dass ihm die Kehle durchgeschnitten 

worden war. Das war das Werk der Schergen des Kaisers. Jetzt galt es, keine Zeit mehr zu 

vergeuden. Er bedeckte Willibalds Leiche wieder mit Erde und sprang hektisch auf sein 

Pferd. Das Rennen um Salome Trismegistos hatte begonnen. 

Im Zimmer der Hofdamen herrschte noch gemütliche Ruhe. Sie waren erst aufgestanden 

und waren mit ihrer Morgentoilette beschäftigt. Zur Königin würden sie erst später gehen 

müssen. Lotte saß neben Salome auf dem Strohsack, der ihnen als Lager diente und der 

blonden Hofdame aus dem Morgenland ging es sichtlich nicht gut. Sie hatte dunkle Ringe 

unter den Augen und knetete sich die Schläfen. „Ich hatte solche Albträume und jetzt glaub 

ich, mein Schädel platzt!“, flüsterte sie Lotte zu, denn sie wollte den anderen Hofdamen nicht 

die Vorfreude auf das Fest am morgigen Tag vermiesen. Lotte strich Salome zärtlich über 

ihre glänzenden hellblonden Haare. Sie sah ganz anders aus als Junker Raphael mit seinen 

dunklen Locken und braunen Augen. Inzwischen wusste Lotte, dass Raphael und Salome 

kein Liebespaar, sondern Verwandte waren, Vetter und Base, die aber ein wohl ein 

gemeinsames Familiengeheimnis verband. Dass Salome seit dem Besuch des Kaisers im 

Schloss der weißen Königin schreckliche Angst hatte, war nicht zu übersehen, erschrak sie 

doch bei jedem Lufthauch und hatte seither schlimme Albträume. „Ich geh zum Markt und hol 

dir was gegen deine Kopfschmerzen. Rosenblatt und Elisabeth müssten inzwischen da sein“, 

sagte sie leise und hielt Salome die zitternde Hand. Lotte stopfte sich einen kleinen 

Samtbeutel mit einigen Münzen ins Mieder und schlüpfte mit einem aufmunternden 

Kopfnicken in Richtung Salome aus dem Zimmer. Sie lief über die Treppe und durch den 

Festsaal in Richtung des großen Tores, als sie einer der Wachleute grob am Arm packte und 

anschnauzte: „Halt, mein Fräulein, hier verlässt niemand das Schloss ohne kaiserliche 

Erlaubnis!“ Lotte riss sich los und rieb sich den Arm. „Hast du sie noch alle? Ich bin Hofdame 

von Königin Sabina, lass mich sofort passieren!“, schnauzte sie zurück. Doch sogleich war 

ein weiterer schwarz gekleideter und waffenstrotzender Wächter an ihre Seite getreten und 

beide hakten sie grob unter und schleiften sie hinter die Tür zum inneren Bereich der Burg 

zurück. Dort erst ließen sie Lotte los. Die Tür fiel ins Schloss und lies sich auch nicht mehr 

öffnen. Lotte trommelte dagegen, nichts passierte, sie hatte eine Riesenwut. „So schnell habt 

ihr das Kaninchen nicht im Stall“, murmelte sie vor sich hin, als sie, sich die schmerzenden 

Oberarme reibend, leichtfüßig wieder die Treppe zum Zimmer der Hofdamen hochlief. Sie 

schlüpfte wieder zu ihrem Schlafplatz und nahm ihr altes schäbiges Kleid und die fleckige 

Haube aus ihrem Beutel. „Sie lassen mich nicht aus der Burg!“, flüsterte sie Salome zu. „Ich 

gehe als Magd durch die Küche, pass auf dich auf!“ Lotte nahm noch einen Korb, der auf 

dem Tisch stand und tat einen Laib Brot und eine kleine Kanne mit Wein hinein. So sah sie 
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wie eine Küchenmagd aus, die Essen auf die Zimmer zu liefern hatte. Salome war zu 

schwach um aufzustehen. Sie lächelte in Lottes Richtung, rollte sich dann aber auf ihrem 

Strohsack zusammen und versuchte noch ein wenig zu schlafen. Lotte lief vorsichtig durch 

die Gänge und in die entgegengesetzte Richtung wie vorher, zuerst die Treppen zum Turm 

hoch und dann eine schmale Stiege wieder hinunter. Sie wusste nicht genau, wo die Küche 

war, aber sie zu finden, konnte so schwierig ja wohl nicht sein, sie müsste nur den 

Küchengerüchen und Geräuschen nachgehen. Unten an der schmalen Treppe 

angekommen, hielt sie kurz an und horchte in den dunklen Quergang hinein. Vorsichtig 

machte sie ein paar Schritte vorwärts, denn sie glaubte Stimmen gehört zu haben. Ja, richtig, 

das waren Kinderstimmen und…. sie sangen Kirchenlieder! Was war denn hier los? Sie 

drückte sich eng an die feuchte Gipswand des Kellerganges und lauschte auf das brüchige 

„Großer Gott, wir loben dich“ aus den Kinderkehlen. Was machten kirchenliedersingende 

Kinder im Keller des Turms des Kaisers? Wieder wurde sie grob am Arm gepackt, sie hatte 

den sich nähernden Wachmann im dämmrigen Licht des Kellers nicht rechtzeitig gesehen. 

„Na, Kleine, bringst du mir endlich mein Frühstück?“ ranzte der schwarze Wächter sie an. 

Lotte nickte. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen. Sie reichte ihm den Korb und deutete auf den 

dunklen Abschnitt des Ganges. „Wer singt denn da?“, fragte sie und versuchte, das Zittern in 

ihrer Stimme zu verbergen. „Das ist das Frischfleisch für den Kaiser. Du weißt 

schon…frisches Blut für Samael!“ Der Wächter machte ein „schlitz- die Kehle auf-Zeichen“, 

lachte schallend und schlug sich, begeistert über seinen eigene Ausführungen auf die 

ledernen Beinkleider. Lotte wich automatisch einen Schritt zurück, die Kinderstimmen waren 

verstummt. Sie versuchte, ganz ruhig zu bleiben, aber entweder sie machte sich jetzt auf der 

Stelle vor Angst in die Hose, oder sie versuchte so viel wie möglich an Details aufzunehmen 

und die Kinder dort unten später herauszuholen. Sie entschied sich für Letzteres und prägte 

sich alles ein, auch, dass der Schlüsselbund des Wächters wie hingeworfen, neben einer 

Karaffe mit Wein, auf dem klapprigen Tisch lag. „Ich geh dann mal!“, sagte sie mutig zum 

Wächter, drehte sich um und ging auf den Ausgang zu. „Sag Gesine, der alten fetten Kuh in 

der Küche, dass sie mir das nächste Mal ein Stück Fleisch mitschicken soll, sonst beiß ich 

das nächste Mal ihrer Magd ein Stück aus dem Hintern!“ Er schnappte wie ein Hund nach 

Lottes Rock und fand das selbst ungemein witzig. Lotte lächelte dünn, drehte sich ganz um 

und rannte dann wie eine Wahnsinnige die Treppe hinauf, nur um am Ende der Stiege gegen 

einen weiteren der schwarzen Wächter zu prallen. „Ja welch scheues Wild haben wir denn 

hier!“, sagte der bärtige Wachmann und hob Lotte wie eine Feder an den Oberarmen hoch. 

„Hat dich der alte Lüstling Otto dort unter so erschreckt“?  Er grinste breit, stellte Lotte wieder 

auf den Boden und schob sie in Richtung des nördlich verlaufenden Ganges, der vom 

Kellergeschoss abzweigte. „Hier geht’s zur Küche, junges Fräulein!“ sagte er,  lachte dann 

schallend und fand sich ebenfalls ungemein witzig. Jetzt war es ein Leichtes für Lotte, die 

große Schlossküche zu finden. Dort lief sie durch die Halle mit den bereits fürs Mittagsmahl 

glühenden Herden und dampfenden Kesseln und kein Mensch nahm auch nur die kleinste 

Notiz von ihr. Flink war sie durch das Nebentor der Burg geschlüpft und rannte auf die 

Marktgasse mit den Händlerständen zu. Als sie den Apothekerwagen Rosenblatts sah, wäre 

sie beinahe in Tränen ausgebrochen, denn jetzt brach sich ihre ganze aufgestaute Angst und 

Aufregung Bahn. Elisabeth nahm die zitternde Lotte in den Arm und führte sie hinter den 

Wagen, wo Rosenblatt, die kleine Marie, Fritz und Johann der Pelz gerade gemütlich beim 

Frühstück saßen. „Setz dich Kind!“, sagte Johann der Pelz und rückte mit seinem breiten 

Hinterteil ein gutes Stück zur Seite, um Lotte Platz zu machen. „Ich denke, du bist Hofdame, 

wieso hast du denn so rattiges Zeug an?“, fragte Fritz und zupfte an ihrem schäbigen Kleid. 

„Jetzt lasst sie doch erst mal Luft holen!“, sagte Rosenblatt und stellte vor Lotte einen Teller 
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mit noch warmen Haferbrei auf den Tisch. „Jetzt iss erst mal, Hafer ist gut für die Nerven“, 

sagte auch Elisabeth und knotete ihr die hässliche Haube ab. 

Raphael war den ganzen Tag geritten. Eigentlich war die Strecke von Willibalds Einsiedelei 

zum Kaiserhof an einem Tag zu schaffen, aber seit Monaten waren immer wieder Truppen 

der Schergen des Kaisers, der schwarzen Könige, oder aber auch zerlumpte Räuberbanden 

von heimatlosen Bauern in den weitläufigen Waldgebieten am Fuße der Drachenberge 

unterwegs. So ritt der Junker einen Umweg nach dem anderen, um nicht in die Fänge der 

Mörder- oder Räuberbanden zu kommen. Als Einzelreisender, ohne schwer bewaffnete 

Eskorte war der direkte Weg auf den Handelswegen zum Kaiserhof schon lange Zeit 

unmöglich geworden. Auch war der Junker immer wieder auf zerstörte Lager im Wald 

gestoßen, unter anderem eines ganz in der Nähe der Einsiedelei von Willibald von 

Rechberg. Es mussten die Kaiserlichen gewesen sein, die es erbarmungslos zerstört hatten, 

denn ihre Handschrift, die vermeintlichen Räuber an einem Bein an Bäume zu hängen, 

nachdem sie ihnen die Kehlen aufgeschlitzt hatten, war unverkennbar. Kinderleichen hatte er 

dort bei der Einsiedelei aber im Gegensatz zu den anderen verwüsteten Lagern und 

Bauernhöfen nicht gesehen. So hatte er viel länger als geplant für die Strecke gebraucht und 

bei Einbruch der Dunkelheit hatte er Schutz in einem halb verfallenen Heuschober gesucht 

und hatte dort die Nacht etwas unbequem in seinen Reitmantel gehüllt verbracht. Als er am 

nächten Tag in der schön geschmückten und beflaggten Kaiserstadt ankam, war es bereits 

Nachmittag und gerade hatten alle Kirchenglocken der Stadt angefangen gleichzeitig zu 

läuten. Durch diesen „himmlischen“ Lärm ritt der Junker durch die Marktgassen und spähte 

aus, wo der Apothekenwagen seinen Standplatz hatte. Elisabeth hatte den Junker als erste 

entdeckt und lief ihm entgegen. Sie nahm die Zügel des Pferdes und streichelte seine 

braune Mähne. „Hast du Salome gesehen? Ist sie in Sicherheit!“ fragte Raphael die 

Apothekertochter aufgeregt und stieg von seinem ermatteten Braunen ab. Elisabeth verstand 

nicht, was er meinte und schüttelte den Kopf. “Wieso Salome?“, fragte sie. „Sie ist im 

Schloss und Lotte, Fritz und Pelz auch. Sie wollen die Kinder befreien!“ Jetzt verstand der 

Junker nicht. Sie führten den Braunen hinter den Apothekerwagen auf die kleine Wiese zum 

Grasen. Raphael ließ erschöpft die Arme sinken und  murmelte: „Willibald ist tot! Ich glaube, 

ich muss euch endlich in unser Familiengeheimnis einweihen!“ 

Noch war sie nicht Kaiserin, aber sie führte sich bereits so auf. Der Kämmerer des Kaisers 

war auf jeden Fall bereits dem Wahnsinn nahe, weil Gundel ständig neue Wünsche für die 

Feier hatte, diese aber genauso schnell wieder zurückzog und neue äußerte. Es war die 

Hölle. Erst hatte sie eine Kutsche mit acht Schimmeln gewollt, dann wollte sie selbst zur 

Kirche reiten, hatte aber nicht an ihre zwanzig Ellen lange Schleppe gedacht, die sie 

unbedingt an ihrem Hochzeitskleid haben wollte. Dann wollte sie bei der Messe einen 

Kinderchor, dessen kleine Sänger wie niedliche Engel mit goldenen Flügeln aussehen 

sollten, dann aber wieder einen Chor aus Jungfrauen, die in wallenden weißen Gewändern 

von der Empore der Kirche herab singen sollten. Alles hatte der Kämmerer mit Gundel klären 

können, aber an der Wahl des Blumenschmucks war es dann doch endgültig zur 

Katastrophe gekommen. Der Kaiser hatte weiße Rosen als Dekoration gewollt, sie aber 

lilafarbene. Es war ihr nicht klarzumachen gewesen, dass die Natur keine lilafarbenen Rosen 

speziell für ihre Hochzeit bereithielt und das hatte der Kämmerer der Gnädigsten auch so 

gesagt. Da war sie explodiert und hatte ihn wüst wegen seiner Unfähigkeit beschimpft, der 

Natur das „einfach so durchzulassen“ und nichts dagegen unternehmen zu wollen. Der 

Kämmerer war daraufhin empört zum Kaiser gegangen und hatte ihm sein Leid mit Gundel 

und den lila Rosen geklagt. Der Kaiser hatte aber nur gesagt: „Dann malt sie halt an, dass 
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die Alte ihre Klappe hält!“ und hatte sich schroff abgewendet. So hatte der arme geplagte 

Kämmerer viele Höflinge, die er dringend für andere Arbeiten gebraucht hätte, ausgeschickt, 

um mit Farbe und Pinsel eine Mischung aus blauem Färberwaid und rotem Krapp, die in aller 

Eile zubereitet worden war, auf die weißen Rosen aufzupinseln. Gundel hatte sich nicht 

besonders gewundert, dass der Kaiser sie nur kurz nach ihrer Ankunft im Schloss begrüßt 

und sich dann nicht mehr bei ihr gezeigt hatte.“Wird schüchtern sein, der Gute, war ja noch 

nie verheiratet!“, hatte sie im Stillen gedacht und war im Übrigen viel zu sehr mit den 

Vorbereitungen beschäftig, um sich weiter Gedanken über den Charakter ihres Bräutigams 

zu machen. Odilo von Greifenstein und der schwarze König, Leopold Kasimir zu Falkenstein 

waren inzwischen mit ihrem Hofstaat ebenfalls im Schloss des Kaisers eingetroffen. Ihren 

Bruder, der sie, warum auch immer vor der Hochzeit mit dem Kaiser gewarnt hatte und ihren 

ehemaligen Bettgenossen Leopold würde sie aber erst am Abend beim großen Bankett 

begrüßen, es war ja noch so viel anzuordnen und zu kontrollieren. Hier am Kaiserhof waren 

die Bediensteten noch viel tröger und blöder als ihre eigenen, die ja bereits dumm wie die 

Schweine waren, aber es ging also noch verblödeter. Aber sie würde ihnen allen schon noch 

die Hammelbeine lang ziehen, wenn sie erst Kaiserin Gundel war und das würde morgen 

geschehen. Sie war ja so aufgeregt! 

Lotte hatte die kleine Marie an der Hand und Pelz im Schlepptau hinter sich, als sie durch 

den Nebeneingang des Schlosses in die Küche gehuscht waren. Auch Marie und Pelz hatten  

schäbige Kleider angezogen und Pelz hatte die Kapuze seiner zerfetzten Mönchskutte tief 

ins bärtige Gesicht gezogen. In der dampfenden Schlossküche hatte sich nur Gesine, die 

Köchin kurz zu ihnen umgedreht. Sie hatte Pelz und die beiden Mädchen kurz gemustert, 

wissend genickt  und mit ihrem drallen Arm in Richtung der Armenküche gezeigt, wo immer 

etwas für die hungrigen Untertanen des Kaisers bereitstand, was an dessen Tafeln nicht 

verzehrt worden war. Pelz, der lange Zeit in Diensten des Kaisers gestanden hatte, kannte 

diese milde Seite  seines früheren Herren, fand aber, dass die böse und grausame Seite in 

seinem Charakter absolut die Oberhand hatte. Lotte schaute sich in der Küche kurz um, 

schnappte sich von einem der Tische ein Stück Schinken und ein paar Dörrpflaumen, packte 

ihre Beute in ein Tuch und versteckte es blitzartig unter ihrem Rock. „Das Kind hat das Zeug 

zum Räuber!“, dachte Pelz und lächelte. Er hatte die zarte Lotte in sein hartes Söldnerherz 

geschlossen. Lotte hatte Marie einen Apfel in die eine Hand gedrückt und hielt sie fest an der 

anderen. Vorsichtig spähend liefen sie die Treppen zum Eckturm hoch und dann die enge 

Stiege zum Kellerverließ wieder hinunter. Lotte ging mit Marie an der Hand mutig vor und 

rief: “Otto, wir bringen dir Schinken vooooon Gesine!“ Sie hörten ein zufriedenes Brummen 

aus dem schummrigen Verließ und  legte das Tuch mit dem Schinken und den Dörrpflaumen 

vor den Wächter auf den Tisch. „Danke, schönes Kind“, sagte Otto, der Wärter und setzte 

sich sofort an den Tisch, um sich gierig den Schinken und das Obst einzuverleiben. Sie 

hatten vorher ausgemacht, dass Marie sich von Lottes Hand losreisen würde und die paar 

Schritte zu Pelz zurücklaufen sollte, als Zeichen, dass nur eine Wache vor dem Verließ der 

Kinder postiert wäre. Als Marie sich losriss und behände um die Ecke sprang, handelte Pelz 

blitzschnell. Er trat mit einem kleinen Dolch in der Hand hinter den Wachmann Otto und ohne 

dass es irgendwie bedrohlich oder gewalttätig ausgesehen hätte, machte Pelz damit eine 

kleine Bewegung und der Wächter hing  plötzlich auf seinem Stuhl und rutschte langsam 

nach unten. Pelz hatte ihn mit einem gezielten Stich in die Halsschlagader getötet. Lotte 

wurde es kurz unheimlich, als sie das routinierte Vorgehen des früheren Schergen des 

Kaisers sah, dann schnappte sie sich aber schnell den Schlüsselbund, der nach wie vor auf 

dem Tisch lag und schloss mit zitternden Händen die Gittertür auf, hinter denen die total 

zerlumpten und abge-magerten Kinder mehr tot als lebendig saßen. Als die gefangenen 
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Kinder Marie sahen und mit schwachem Lächeln begrüßten war klar, dass sie zu den 

„Räubern“ gehört hatten, bei denen Marie und Jonas, Heinrich und die anderen auch 

zeitweise gewesen waren. Die befreiten Kinder waren mucksmäuschenstill, als sie Johann 

dem Pelz im Gänsemarsch nach draußen folgten; Lotte trug das kleinste der Kinder auf dem 

Arm und lief am Schluss der Truppe. Durch die große Schlossküche konnten sie mit der 

zerlumpten Truppe nicht hindurch marschieren, aber sie konnten durch die Armenküche, die 

sich direkt neben der Schlossküche befand und dann über die Rutsche, über die die 

Köchinnen oft Brotreste oder Kartoffeln auf einen kleinen Rasenplatz nahe des Burggraben 

kippten, der sogenannten „Hungerrutsche“ ins Freie gelangen. Fritz der Hofnarr stand unten 

an der Rutsche und fing die Kinder nacheinander mit seinem gesunden Arm auf. Auch Lotte 

und Marie passten durch die Rutsche und gelangten mühelos auf den kleinen Vorplatz. Nur 

Pelz musste durch die Schlossküche gehen, sein stattlicher Bauch passte nun mal nicht 

durch die schmale Hungerrutsche. Lotte und Fritz brachten die Kinder sofort in ein nahe 

gelegenes Zelt, in dem Gaukler campierten, die sich gerade auf der Schlosswiese im 

Jonglieren übten. Fritz hatte vorher bereits alles bestens organisiert. Die Kinder bekamen 

bunte Gauklerkleider angezogen und ihre alten zerfetzten und stinkenden Klamotten warfen 

Lotte und Fritz auf den Müllhaufen im Schlossgraben. Dann bekamen die Kleinen jeder ein 

Stück Brot und einen Apfel in die Hand und liefen Lotte und Marie hinterher in die 

Marktgassen, bis das bunte Treiben sie gänzlich verschluckt hatte. 

 Pelz kam kurz nach den Kindern an seinen Stand in der Marktgasse zurück. Er hatte bei 

seinem Rückzug durch die Küche an Gesine, der dicken Köchin vorbeilaufen müssen und 

sie hatte ihn angehalten. Er kannte Gesine aus seiner Zeit als Wachmann am Hof des 

Kaisers. Oh ja, er kannte sie sogar sehr gut, aber das war lange her und er glaubte nicht, 

dass sie ihn wiedererkannt hatte. Sie hatte ihn auch nur kurz angeschaut, sich die Hände an 

ihrer bunten Schürze abgewischt und dabei etwas dümmlich gegrinst. Nein, sie hatte in ihm 

nicht den stattlichen Wachmann von damals erkannt, der ihr ein paar Nächte versüßt hatte.  

Lotte staunte nicht schlecht, als Junker Raphael am Apothekerstand ungeduldig darauf 

wartete, dass sie aus dem Schloss des Kaisers zurückkämen. „Was macht ihr denn hier!“ 

fragte sie und war noch viel zu aufgeregt, um zu sehen, wie bleich er war und dass seine 

Hände zitterten. „Habt ihr Salome gesehen? Geht es ihr gut?“, fragte er und hob bittend die 

Hände. „Heut früh hatte sie Kopfschmerzen, aber es ging ihr sonst gut!“, sagte Lotte zögernd 

und es fiel ihr siedend heiß ein, dass sie ja eigentlich heut früh nur Schmerzpulver für 

Salome besorgen wollte und gleich wieder bei den Hofdamen zurück sein wollte. Ach du 

Schande, was hatte sie gemacht? Aber die Kinder waren befreit und das war das Wichtigste. 

Sie würde aber jetzt sofort ins Schloss gehen und Salome das Pulver bringen! „Ihr bleibt hier, 

Junker Raphael, ich laufe ins Schloss und bringe Salome das Schmerzpulver, es ist 

bestimmt alles in Ordnung!“ sagte Lotte und strich Raphael beruhigend über den Arm. „Halt 

Lotte, ihr müsst die Wahrheit wissen, es ist sonst zu gefährlich für euch. Kommt mit!“ Er zog 

Lotte hinter den Apothekerwagen und erzählte ihr in kurzen Worten, was für ein Geheimnis 

auf ihm und Salome lastete und warum er fürchtete, dass der Kaiser Salome spätestens 

morgen, am Tag des ersten Neumondes für sein magisches Ritual missbrauchen und 

anschließend töten würde. Lotte schluckte anhaltend, als der Junker seinen Bericht beendet 

hatte. Sie war ja selbst ein Kind der Mystik und Magie, denn wer außer ihr konnte so 

weiteres mit Verstorbenen sprechen, aber das, was der Kaiser da vorhatte war unglaublich. 

„Ich gehe jetzt trotzdem ins Schloss und bringe Salome her. Falls er sie aber bereits in 

seinen Fängen hat, solltet ihr schleunigst eure Beschützer Azarel und Gabriel um Hilfe 

anflehen, denn sonst sehe ich schwarz für uns alle!“ Raphael senkte mutlos die Arme und 
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zuckte die Schultern. „Bleibt hier, regt euch nicht. Ich bin so schnell als möglich mit Salome 

zurück!“ Lotte drückte dem Junker die Hände, lief in den Apothekerwagen und nahm einen 

der herumstehenden Körbe, die mit Kräuterbüscheln prall gefüllt waren. Elisabeth und 

Rosenblatt flüsterte sie zu, was sie vorhatte und schon verschwand ihr schäbiges Kleidchen 

und die fleckige Haube in der kunterbunten, lärmenden Menge des Marktes.  

Als Lotte den Schlafsaal der Hofdamen am Morgen verlassen hatte, war Salome wieder in 

einen unruhigen Schlaf gefallen. Sie träumte, sie trieb in einem Meer aus flüssigem Silber, 

darin war es unheimlich ruhig und gemütlich warm. Sie wollte die Augen nicht öffnen, aber 

irgendetwas zwang sie dazu. Ein Gesicht näherte sich ihr und Hände wie Klauen mit 

messerscharfen Nägeln und ein ekelerregender Gestank verbreitete sich, wie Schwefel. 

Nein, nicht wie Schwefel, eher wie….ja, wie ein nasser Hund! Salome war schlagartig wach 

und sah nicht in die Augen eines teuflischen Dämons, sondern in die mit tausenden von 

Krähenfüßen umringten Augen der Wahrsagerin des Kaisers. Da sie die Alte zuvor noch 

nicht gesehen hatte, glaubte sie doch an einen Dämon aus der Unterwelt und stieß einen 

spitzen Schrei aus. „Das ist sie“, rief die Alte kreischend und drehte sich nach den Wachen 

um, die waffenklirrend in der Tür standen. Zu den anderen Hofdamen, die aufgeregt 

herbeigelaufen waren, sagte sie in beschwörendem Ton: „Der Kaiser möchte das schöne 

Fräulein auf eine Tasse Tee einladen. Ist ganz harmlos, sie wird bald zurück sein!“ Die 

Hofdamen nickten verdattert, aber keine schritt ein, oder sagte auch nur ein Widerwort. So 

wurde Salome von den Wachen untergehakt und das meckernden Gelächter der Alten ließ 

ihre empörten Worte „lasst mich sofort frei!“ und „Finger weg, ich bin eine Hofdame der 

Königin Sabina“ völlig untergehen.   

Lotte kam wie ein Wirbelwind ins Zimmer der Hofdamen gelaufen. „Wo ist Salome?“ rief sie 

atemlos und deutete auf den Strohsack, auf dem die blonde Hofdame mit den grauen Augen 

heute früh noch gelegen hatte. „Salome ist beim Kaiser“, sagte eine der Hofdamen und hielt 

sich eines der reich bestickten Kleider vor die Brust und drehte sich vor einem der großen 

Spiegel im Zimmer hin und her. „Was heißt beim Kaiser?“, rief Lotte und versuchte ohne 

Erfolg, sich zu beruhigen. Hatten die anderen Mädchen denn nichts anderes im Kopf als 

Kleider, Schmuck und blöden Tand? Sie riss der Hofdame vor dem Spiegel das Kleid 

beiseite und sagte betont langsam: “Was heißt beim Kaiser?“ Die Hofdame schnappte nach 

ihrem entrissenen Kleid und sagte beleidigt. „Die Wahrsagerin des Kaisers war hier und hat 

Salome eingeladen, mit zum Kaiser auf eine Tasse Tee zu kommen. Uns will man da ja 

nicht. Geht wohl um irgendwas Magisches, was der Kaiser ja bekanntlicherweise so liebt!“ 

Sie hielt das Kleid wieder vor ihre Brust und drehte sich wieder hin und her. „Soll ich es jetzt 

morgen anziehen, oder macht mich die Farbe blass, was meint ihr?“ Lotte war fassungslos. 

Sie wäre am liebsten auf der Stelle geplatzt. „Wo ist die Königin?“ fragte sie mit kaum 

unterdrückter Wut. „Die ist mit Junker Eisenzahn ausgeritten“, sagte eine andere der Damen. 

„Wird wohl erst heute Abend zur Abendmesse zurücksein. Ist ja auch ein schmucker Kerl, 

der Eisenzahn!“ Die anderen Damen lachten anzüglich und Lotte schien vollständig 

vergessen zu sein. Die hatte auch genug gehört, schnappte sich ihr Kleid, das sie morgen 

zur Hochzeitsfeier tragen sollte und auch die passenden Schuhe, stopfte alles in einen 

Beutel und zischte im Hinausgehen: „Bin spät zurück, wartet nicht auf mich!“ und schlüpfte 

aus der Tür. Die Hofdamen waren bereits wieder mit ihren Kleidern beschäftigt und nickten 

nur beiläufig.  

Raphael wartete sehnsüchtig darauf, dass Lotte vom Schloss zurückkam. Als er sie aber 

alleine und ohne Salome zum Apothekerwagen laufen sah, wurde ihm speiübel. Der Kaiser 
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hatte Salome bestimmt bereits eingekerkert oder gar umgebracht und er hatte es durch sein 

Zögern, im Glauben eine Flucht sei nicht nötig, herbeigeführt. Lotte schüttelte nur traurig den 

Kopf, als sie zu den Wartenden trat. Pelz, Fritz, Elisabeth und Rosenblatt hatten Lotte 

ebenfalls kommen sehen, waren dazu gelaufen und alle schauten betreten und todtraurig 

drein. „Lasst uns Kriegsrat halten!“, sagte Lotte und zog Junker Raphael am Arm hinter die 

Stände auf das kleine Rasenstück. Pelz nickte anerkennend. Die zerbrechliche Lotte hatte 

ein Herz aus geschmiedetem Eisen, alle Achtung! Lotte hatte sich im Schneidersitz auf die 

Wiese gehockt, die anderen saßen eng dabei und hörten gespannt zu. „Der Kaiser hat 

Salome durch seine Wahrsagerin und die Wachen entführen lassen. Ich denke, sie ist im 

Eckturm, aber nicht in den Verließen, sondern im Raum neben dem Laboratorium. Dort 

kommt niemand lebend hin, es wimmelt dort vor schwertstrotzenden Wachleuten.“ Die 

Zuhörer nickten und schauten weiter betreten drein. „Ich glaube, dass sie jetzt noch in 

Sicherheit ist, der Kaiser wird zuerst die Hochzeit mit Gundel zelebrierten wollen und das 

Turnier abhalten. Er ist rachsüchtig und hat mit den Schwarzen noch eine Rechnung offen“, 

setzte der Junker die Bestandsaufnahme fort.  Elisabeth und die anderen lauschten gebannt. 

„Ich denke, wir sollten die Wachen alle töten und Salome da raus holen!“, mischte sich 

Johann der Pelz ein. „Nein, nein, langsam Pelz!“, sagte Lotte „wir kommen vielleicht lebend 

ins Schloss, aber niemals wieder lebend heraus, auch wenn wir Salome tatsächlich befreit 

hätten. Fritz kratzte sich ausgiebig am Kopf, sagte aber nichts. So viel kaiserliche 

Hinterhältigkeit, gemischt mit Magie und Bosheit hatte ihm schlicht die Sprache verschlagen. 

Es war ein verzweifeltes Schweigen eingetreten. „Ihr solltet eure Schutzgeister, Azarel und 

Gabriel um Rat fragen!“ schlug Elisabeth vor. „Für normale Menschen ist das alles zu viel!“ 

Der Junker nickte. „Ich schaffe es aber nicht mehr, zum Turm und zurückzureiten. Ich wäre 

bestimmt nicht vor morgen Abend zurück. Dann wird es zu spät sein. Die Conjunctio, diese 

bestimmte Sternenkonstellation, auf die der Kaiser wartet, wird spätestens morgen 

Nachmittag eintreten. Dann wird Salome sterben.“ Er ließ den Kopf sinken und Tränen 

kullerten auf sein samtenes Wams. Lotte legte beschwichtigend ihre Hand auf seinen Arm: 

„Wir brauchen den Turm doch nicht! Wir gehen zum kleinen Teich hinten im Wald, dort wird 

uns Tante Undine helfen mit deinen Engeln oder Dämonen, oder Schutzgeistern Kontakt 

aufzunehmen. Wenn einer das bewerkstelligen kann, dann sie!“ Die anderen waren jetzt 

vollends sprachlos. Aber hatten sie eine Wahl? Sie wollten es auf jeden Fall probieren, 

vielleicht war ja doch noch nicht alles verloren. 

In der Schlosskapelle hatte gerade die Abendmesse begonnen. Gundel war darüber erbost, 

dass sie nicht neben dem Kaiser sitzen durfte, sondern auf die andere Seite zu den Frauen 

gehen musste, was ja wohl ihrem Rang überhaupt nicht entsprach. Selbst als die anderen 

Frauen und die Hofdamen der weißen Königin sie mit anmutigen Hofknicksen begrüßten, 

konnte ihren Zorn nicht besänftigen. Was bildete der Affe von Bräutigam sich denn noch 

alles ein? Nicht nur, dass er sie nur kurz begrüßt und dann seinen Hoflakaien überlassen 

hatte, die allesamt unfähig waren, was ja das Drama mit den lilafarbenen Rosen mehr als 

verdeutlicht hatte, nein er hatte sie vorher, auf der Treppe zur Kapelle keines Blickes 

gewürdigt. Das alles würde sie ihm morgen heimzahlen, wenn er ihr erst vor Bischof Odilo, 

ihren ergebenen, lieben kleinen Bruder und all den verblödeten Hofschranzen und 

rotznäsigen Zuschauern das Jawort gegeben  hätte. Sie war so mit sich und ihren Gedanken 

beschäftigt, dass ihr beinahe entgangen wäre, dass Sabina Margareta mit Wolfram von 

Rabenstein, genannt der Eisenzahn an ihrer Seite total verspätet durch das Portal der 

Kapelle traten. Gundel lächelte bösartig. Und solch ein schamloses Gebaren würde sie als 

Kaiserin auf jeden Fall gnadenlos bestrafen. Das war ja der Gipfel an Sündhaftigkeit, was die 

beiden da zur Schau stellten! 
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Nicht weit vom Schloss des Kaisers, mitten im Wald, an der Gabelung dreier Wege hatten 

sich bei Einbruch der Dunkelheit Trulla und Balbina Rottmann eingefunden. Hier war ein 

idealer Ort, um für Nasu, die Waldhexe und Hekate, die Göttin aller Zauberdinge und Herrin 

der Unterwelt eine Zeremonie abzuhalten. Schnell war ein Feuer entfacht und an einem 

mitgebrachten eisernen Dreifuß ein Kessel aufgehängt. Sie wollten für alle Schutz- und 

Liebesamulette, die Trulla der schwarzen Königin geliefert hatte, die Bestätigung durch die 

„dunklen Herrinnen der Nacht“ erbitten. Rasch waren Eisenkraut, Venushaar, Tollkirsche, 

Stechapfel und Eisenhut im Kessel mit kochendem Wein verschwunden. Es folgte 

Alraunenwurzel und Beifußkraut, die Pflanzen der Liebesgöttinnen Aphrodite und Artemis. 

Trulla wollte nichts dem Zufall überlassen und rief alle ihr bekannten Gottheiten an. Nun 

fehlte nur noch ein winziger Teil für den liebesmächtigen Zaubertrank. Balbina Rottmann 

packte aus ihrem Bündel eine tote Kröte aus und reichte sie Trulla. „Ich verstehe trotzdem 

nicht, warum du das für Gundel machst, schließlich hat sie dich ohne Mitleid in den Turm 

werfen lassen und wie lange hast du da drin geschmort?“ sagte sie und reichte Trulla den 

großen Löffel. „Acht Wochen, sie hat mich acht Wochen im Zwingerturm schmoren lassen, 

das Aas!“, sagte Trulla, warf die Kröte in den Kessel und fing mit dem großen Löffel an, 

rhythmisch darin umzurühren. „Nun den Kessel drehn wir rund, werfen das Gift in seinen 

Schlund. Kröte, die in kaltem Stein, Tag und Nächte, drei mal neun, zähen Schleim im Schlaf 

gegoren, soll nun zu Gundels Schutz im Kessel schmoren.“ Balbina wartete ab, bis Trulla mit 

Rühren fertig war und den Inhalt des Kessels in eine kleine Grube neben dem Feuer 

gegossen hatte. Jetzt war das Opfer für die Herrinnen der Unterwelt beendet. „Also, Trulla 

Rottmann, warum machst du das für Gundel?“ Trulla wand sich immer noch. Sie wusste 

genau, dass Balbina gierig nach dem Lohn fragte, den Gundel ihr für ihre Dienst gegeben 

hatte. „Sie hat mit drei Kreutzer gegeben, kannst einen abhaben, wenn wir zuhause sind“, 

sagte sie gönnerhaft zu Balbina und packte ihre Siebensachen zusammen. Dass sie von 

Gundel drei Golddukaten bekommen hatte, würde sie niemanden verraten, selbst ihrem 

Mann, dem Prälaten nicht. Und für drei Golddukaten war Trulla Rottmann bereit, ihre Seele 

zu verkaufen. Balbina trampelte mürrisch brummend das Feuer aus und nur im Lichtschein 

des nicht weit entfernten Schlosses stolperten sie lautstark den Waldweg entlang zurück zu 

ihrem Marktstand. 

Im Schutz der Dunkelheit hatten sich Junker Raphael, Rosenblatt, Fritz, Pelz, Michel, der in 

der Zwischenzeit zu ihnen gestoßen war, Elisabeth, Lotte und die kleine Marie beim kleinen 

Teich unweit des Schlosses versammelt. Sie hatten Fackeln dabei, denn es war Neumond 

und erst morgen würde der Mond wieder als zarte Sichel am nächtlichen Firmament 

erscheinen. Lotte hatte sich ihre Schuhe ausgezogen und war ein Stück in das seichte 

Wasser hineingegangen. Sie breitete die Arme aus und rief: “Tante Undine, ich bitte dich, 

komm und helf uns, wir sind verzweifelt!“ Es dauerte nicht lange und das Wasser des 

Teiches nahm die Form einer schönen jungen Frau in einem langen silbrig grünen Gewand 

mit schimmernden weißsilbernen Haaren an. Sie legte ihre weißen Arme um Lotte und 

sagte: „Oh, Lottekind, was ist denn jetzt schon wieder?“ Die Freunde, die am Ufer standen 

grinsten. Lotte erklärte ihrer Tante Undine, um was es ging und die Wasserfrau nickte 

verstehend. Sie ließ Lotte los und es schien, sie würde sie sich in eine grünschimmernde 

Flamme verwandeln, die über den Wellen tanzte. Ein sanftes Grollen, wie von einem fernen 

Donnern war zu hören und schlagartig saßen Azarel und Gabriel am Ufer des Teichs. 

Gabriel hielt ein Buch in einem edelsteinbesetzen Umschlag unter dem Arm. Die Grüne 

Flamme verschwand langsam und Undine setzte sich zu ihnen an den Rand des Teiches. 

Jetzt war sie doch neugierig geworden, was die Menschen wieder so trieben, immer gab es 

Schwierigkeiten, die die Geister wieder glattbügeln mussten. Ach, ihr Menschen! Raphael 
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war ganz aufgeregt geworden, als er das smaragdene Manuskript in Gabriels Arm sah, der 

aber keinerlei Anstalten machte, es ihm, seinem rechtmäßigen Besitzer auszuhändigen. 

Raphael erklärte den beiden Engeln, dass er dringend ihre Hilfe brauchte, weil Salome sonst 

durch die Hand des  Kaisers sterben würde. Das Ritual,  das der Kaiser morgen mit Salome 

durchführen wollte, würde ihn doch nicht wirklich  zum Herrn über Raum und Zeit machen, 

was er sich wohl so dringend ersehnte? Gabriel klopfte mit seiner ringbesetzten Hand auf 

das Manuskript. „Es sind Fehler im Manuskript von Willibald, das war geschickt gemacht 

vom alten Zausel!“ sage er und lächelte verschmitzt. „Was bedeutet das konkret?“, fragte 

Raphael und die anderen Freunde kamen so nahe wie möglich heran, damit ihnen nichts 

entging. „Jetzt passt mal gut auf“, sagte Azarel und hob theatralisch seine Arme. „Der Kaiser 

versucht, aus seinem jämmerlichen Erdendasein über die sieben Sphären mit Hilfe von 

Salome ins Paradies zu kommen.“ Die Zuhörer schauten verständnislos. „Also ganz 

langsam: zuerst ist der Mensch auf der Erde, dann folgt das Element Luft, dann die sieben 

Sphären Mond, Venus, Merkur, Sonne, Mars, Jupiter und Saturn. Danach geht er ins 

Paradies ein. Alles klar?“ Die Zuhörer schüttelten die Köpfe. „Also weiter: Salome verkörpert 

den Mond, Frau Luna, die Sonne ist er selbst und durch die Conjunctio, die heilige Hochzeit 

wird der Kaiser zum Herr über Raum und Zeit und natürlich unsterblich, alles klar jetzt?“ 

Azarel trat ungeduldig von einem Bein auf das andere. Wie konnten die Menschen nur 

immer so begriffsstutzig sein? Den Zuhörern schwante keine Erkenntnis. „Und wie genau 

retten wir Salome?“, fragte Lotte und kuschelte sich an ihre Tante Undine, die ihr tröstend 

über die lockigen Haare streichelte. „Er hat was Entscheidendes vergessen“, sagte Gabriel 

und klopfte wieder mit seiner beringten Hand auf das Manuskript. „Willibald von Rechberg 

hat Tartaros nicht in die Anleitung übertragen, es wird nicht funktionieren. Aber Salome 

müsst ihr schon selbst da raus holen!“ Die beiden Schutzdämonen lachten und Azarel ließ 

seine Augen rot funkeln. Dieses mal flößte der dunkle Dämon Elisabeth aber keinen 

Schrecken mehr ein, „Was ist das mit Tartaros“, fragte sie unerschrocken und ergriff Michel 

Hand. Es war ja schließlich eine Ausnahmesituation. „Es ist ganz einfach, Tartaros ist 

Gevatter Tod! Er wird zuerst sterben müssen, der liebe Kaiser, dann erst kommt er ins 

Paradies, aber das weiß er noch nicht!“ Die beiden Schutzengel lachten jetzt meckernd, fast 

wie Prälat Rottmanns Ziegenbock „Luzifer“.  Die Zuhörer aber nickten; jetzt hatten sie die 

Botschaft verstanden.  

Alle hatten das laute Knacken in den Bäumen und Büschen hinter sich gehört und drehten 

sich erschrocken um. Gabriel winkte ab: „es sind Trulla und Balbina Rottmann, sie haben 

Hekate, der Göttin der Unterwelt an der Wegegabelung einen Krötensud als Opfer 

dargebracht und unseren letzten Satz gehört. Sie haben aber den Inhalt nicht verstanden 

und es wird ihnen auch niemand Glauben schenken, wenn sie etwas erzählen. Vergesst sie 

einfach! Also denkt dran, ihr müsst sieben sein. Sieben Sphären bedeuten fünf Freunde, 

Salome und der Kaiser. Dazu noch die drei Freunde Erde, Wind und ganz wichtig Freund 

Tartaros, der Tod!“ Gabriel schaute alle Anwesenden der Reihe nach durchdringend an. Sie 

hatten verstanden und wussten jetzt genau, was zu tun war. 

Als der Morgen der kaiserlichen Hochzeit graute, war Salome bereits wach. Sie hatten ihr 

irgendetwas ins Wasser getan, denn sie hatte tief und fest geschlafen und auch nicht 

gemerkt, dass sie jetzt ein Kleid aus silbernem Material trug, dass wie flüssiges Silber an ihr 

hinabfloss. Sie stand von ihrem Lager auf und klopfte an die verschlossene Tür. Es dauerte 

nicht lange und die Tür öffnete sich knarrend. Die alte Wahrsagerin trat ins Zimmer und 

heute trug sie ein fast sauberes Kleid und hatte die zerzausten Haare nach hinten gebunden. 

„Na, Kindchen, ausgeschlafen?“, krächzte sie und stellte den mitgebrachten Wasserkrug und 
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ein Stück Brot auf den kleinen Tisch neben dem klapprigen Bett. „Da ist eine Schüssel, falls 

du mal musst!“, sagte die Alte gönnerhaft, deutete in eine Zimmerecke und wollte wieder zur 

Tür zurück. Salome packte sie derbe am Arm. „Halt, du alte Vettel, wer bist du und was soll 

ich hier?“ Durch die offene Tür sah Salome die waffenstrotzenden Wächter und wusste, dass 

eine Flucht zwecklos war. Also versuchte sie es mit Verhandeln. „Wenn du mich gehen lässt, 

mach ich dich zur reichen Frau. Ich bin Hofdame bei der weißen Königin und aus dem 

Geschlecht der Trismegistos. Wir sind sehr reich und einflussreich.“ Die Alte kicherte. „Das 

weiß ich, mein Kind. Was glaubst du, warum du hier bist?“ „Dann lass mich gehen!“, bat 

Salome. Die Alte winkte ab. „Ich war schon beim alten Kaiser in Diensten, heiraten wollte er 

mich ja nicht, er wollte meine Base, die Hure!“ Salome hörte zu und nickte. “Jetzt bin ich 

beim Sohn in Diensten und ich würde alles für ihn tun, er ist wie ein Sohn für mich!“ „Lass 

mich gehen, ich werde nichts sagen, was dir schaden könnte!“, versuchte es Salome erneut. 

Die Alte stand unvermittelt auf: “Versuch zu schlafen, der Kaiser wird zur vierten Sunde am 

Nachmittag bei dir sein.“ Salome versuchte sie wieder am Arm zu packen, aber diesmal war 

sie darauf vorbereitet und glitt wieselflink aus dem Zimmer. Der Schlüssel knackte im 

Schloss. Salome war wieder allein. 

Auch in den Wagen von Rosenblatt und Johann dem Pelz war am Tag der kaiserlichen 

Hochzeit bereits frühmorgens alles munter. Nach einer unruhigen Nacht hatten sich die 

Freunde versammelt, um erneut Kriegsrat zu halten. „Zur zehnten Stunde beginnt die 

Hochzeitsmesse im Dom, dann wird zur Mittagsstunde Wein und Bier für die 

Hochwohlgeborenen und die im Elend geborenen ausgeschenkt. Zur vierzehnten Stunde 

beginnt das Turnier“, eröffnete Fritz der ehemalige Hofnarr die Runde, der die 

Terminplanungen seiner Herrin hatte stets penibel kennen müssen, sonst hatte es 

Beschimpfungen und Fußtritte gehagelt. So etwas prägte sich ein. „Wahr, wahr, ohne Zweifel 

und gewiss: das Untere gleicht dem Oberen und das Obere dem Unteren, zur Vollendung 

der Wunder des Einen“, murmelte Raphael eine Passage aus der Smaragdschrift vor sich 

hin. Er war mit seinen Nerven völlig am Ende und saß blass und übernächtigt neben Fritz 

und Johann. „Was sagst du da?“, nahm Johann der Pelz den Faden auf. „Kruzitürken, dass 

ich nicht selber darauf gekommen bin! Klar, „das Untere gleicht dem Oberen“! Was bin ich 

doch für ein Simpel!“ Jetzt war die Planung in Gang gekommen und alle lauschten, was Pelz 

ausführte. „Die Gänge unter dem Schloss sind gleich der Wege im Schloss angelegt. Ich war 

ja leider lang genug im Dienst des Kaisers, möge mir die Madonna meine Sünden 

verzeihen.“ Johann der Pelz bekreuzigte sich, aber Fritz knuffte ihn unsanft in die Seite. 

„Weiter, Gevatter, beten kannst du noch, wenn du auf dem Totenbett liegst!“ „Also, ich kenne 

den Zugang zum unterirdischen Labyrinth, er liegt im Schlossgarten. Da aber kommen wir 

nicht so einfach hin. Die schwarzen Wächter des Kaisers haben ihre Augen überall und sie 

sind nicht zimperlich mit dem Schwert!“ Fritz hatte aufmerksam zugehört. „Die Grieswärtel!“ 

sagte er und lachte begeistert sein meckerndes Lachen. „die Armen müssen heute wieder 

mit lila Strumpfhosen und lila Schlafmützen rumrennen und einer sieht aus wie der andere!“ 

Die Idee war geboren und perfekt: Pelz und Fritz würden in der Kleiderkammer des 

Schlosses, die direkt neben der Armenküche lag, einige Grieswärtelmonturen „ausleihen“ 

und nach der Messe mussten sie alle im Laboratorium sein. Es konnte klappen.  

Es war viel leichter, als gedacht. Im Schloss herrschte in der Küche, trotz der frühen Stunde 

bereits reges Treiben und die zwei zerlumpten Gestalten, der eine ein Krüppel und der 

andere ein Kapuzinermönch, der schon bessere Zeiten erlebt hatte, wurden von den Köchen 

und Gehilfen überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. So wie die aussahen, kannten sie 

bestimmt den Weg zur Armenküche und essen würden sie ja wohl alleine können. Erst als 
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die zwei wieder auf dem Rückweg waren und Johann dicht an Gesine der dicken Köchin 

vorbeilief, klapste sie ihm auf die tonnenförmige Kutte. „Könntest ruhig mal abnehmen, fettes 

Klöpschen, als Bettelmönch gehst du bald nimmer durch!“ Die anderen Köche und 

Küchenhilfen lachten schallend. Johann grinste und lief schnell und geduckt aus der Küche. 

Er hatte sich unter seiner Mönchskutte immerhin sechs Grieswärtelmonturen und für Marie 

ein Blumenkinder-kleid mit einem Leinenband um den Leib gebunden. Da  war sogar seine 

sonst weite Kutte etwas eng für ihn geworden. Das trug eben auf! Als die beiden zurück an 

den Marktständen waren, wurde gefrühstückt. Nur Lotte und Michel waren schon 

aufgebrochen. Lotte musste im Gefolge von Königin Sabina Margareta zur Hochzeitsmesse 

in den Dom und Michel zur Vorbereitung des Turniers zu Heinrich von Rechberg, dem 

Nachfolger von Marschall Otto. Die beiden würden zum Mittagsläuten aber wieder zurück an 

den Ständen sein, da würde sie nichts und niemand davon abhalten, nicht einmal der Teufel 

persönlich, falls es ihn doch gab! 

Die Hochzeitsmesse im kaiserlichen Dom hatte begonnen. Bischof Odilo von Greifenstein 

zelebrierte die Messe und der Kaiser hatte wahrlich mit Pomp und Pracht nicht gespart. Das 

Gotteshaus versank in einem Meer aus Rosen, die die Reiterei des Kaisers aus welch 

exotischen Ländern auch immer herbeigeholt hatte. Eigentlich waren es weiße Rosen, aber 

sie hatten fast alle einen lilafarbenen Stich und wirkten wie angemalt. Hoffentlich hielt das 

frühlingshafte Wetter noch eine Weile an, denn einen Regenguss würden die künstlichen 

lilafarbenen Rosen der Außendekoration nicht überleben. Gundel war am Arm ihres Bruders, 

Bischof Odilo von Greifenstein an den Altar geführt worden. Der Kaiser hatte sie freundlich 

angelächelt und ihr galant die behandschuhte Hand geküsst. Na immerhin war er jetzt 

freundlich zu ihr. Ihre Laune in der Hochzeitsnacht wurde aber hauptsächlich vom 

Hochzeitsring abhängen, den er ihr überreichen würde. Würde er es wagen, ihr einen 

schlichten Goldreif zu geben, würde die Hölle für ihn losbrechen, das konnte sie ihm 

garantieren. Die Zeremonie war sehr feierlich und viele der Hofdamen weinten und 

parfümierte Taschentücher mit Spitzensäumen wurden überall gezückt. Lotte war allerdings 

nicht bei den Weinenden, in ihr hatte sich eine lähmende Angst breitgemacht, die ihr die 

Kehle zuschnürte. Sie hatte im hinteren Teil des Doms die schwarzen, waffenklirrenden 

Schergen des Kaisers dicht gedrängt, stehen sehen, es lag etwas Unheimliches und Böses 

in der Luft des heiligen Hauses. Das konnte Lotte ganz deutlich spüren und es war auch 

nicht durch die Schwaden von Weihrauch zu übertünchen, die stetig von den 

Räucherfässern hinter dem Altar aufstiegen und ihr fast den Atem nahmen. 

Außerhalb des Schlosses auf dem Turnierplatz waren alle Vorbereitungen getroffen worden. 

Zwei Mannschaften würden gegeneinander antreten, die Kaiserlichen gegen die 

gemeinsamen Mannschaft von Leopold Kasimir und Rudolph. Es ging darum, der jeweils 

anderen Mannschaft die Fahne zu stehlen und diese vor der Tribüne dem Kaiser zu 

übergeben. Erlaubt waren nur stumpfe Waffen und natürlich die Fäuste. Normalerweise 

waren solche Turniere etwas für Raufbolde und Leopold Kasimir zu Falkenstein würde sich 

diesen Spaß auf keinen Fall nehmen lassen, er würde als Teilnehmer dabei sein. Der weiße 

König Rudolph hatte dankend auf die Teilnahme am Turnier verzichtet, ebenso Heinrich von 

Rechberg, der durch seine schlecht heilende Pfeilverletzung am Bein immer noch stark 

hinkte. Aber auch Wolfram von Rabenstein, der Eisenzahn hatte seine Teilnahme abgesagt 

und es wurde derbe darüber gewitzelt, dass ihn der Minnedienst bei der weißen Königin wohl 

über die Maße anstrengen würde.  
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Die Hochzeitsmesse war vorüber und die frisch Vermählten schritten die Treppe des Doms 

herab. Alle Glocken der Stad läuteten, ein Schwarm weißer Tauben wurde gen Himmel 

entlassen und die Blumenmädchen, alle in zart lila Kleidern, streuten Blumen auf die 

Kirchentreppen. Die schwarze Truppe des Kaisers blies die Fanfaren und seine Trommler 

setzten mit einem langen Tusch in diesen Hochzeitslärm mit ein. Gundel war, vielleicht zum 

ersten Mal in ihrem Leben, zufrieden. Der Kaiser hatte ihr einen unglaublich schönen Ring 

mit einem exorbitant großen Diamanten angesteckt. Ihr Ehemann war vielleicht doch gar 

kein so übler Bursche! Auf der Rückfahrt in der goldenen Kutsche vom Kaiserdom zum 

Schloss saß Gundel ganz aufrecht, damit sie auch alle ihrer verwanzten Untertanen gut 

sehen konnten und sie winkte ihnen huldvoll zu. Sollten sie ruhig noch ihren Kindern und 

Kindeskindern von dieser prachtvollen Hochzeit mit der wunderschönen Braut und Kaiserin 

erzählen. Im Schloss angekommen, war ein Empfang für die Edlen des Landes vorbereitet. 

Es gab Wein in golden schimmernden Pokalen und kleine Pasteten, gefüllt mit 

feingewürztem Wildragout und Kapaun. Gundel schritt hoheitsvoll durch die Menge und 

nickte ab und zu huldvoll einem der Gäste zu. „Die meisten sind unnützes Geschmeiß, zu 

dumm zum atmen, aber gefräßig wie die Raupen“, dachte sie gerade, als der Kaiser zu ihr 

trat und sie elegant unterhakte. „Meine liebe Gattin, schenkst du mir einen Moment mit dir 

allein?“ Gundel errötete. Sie wusste zwar nicht genau, warum er gerade jetzt mit ihr allein 

sein wollte, aber wer kannte schon alle Vorlieben der adligen Männer. Die einen hatten 

stinkende Frettchen im Bett, die anderen…. Nein, sie würde jetzt nicht darüber nachdenken. 

„Ja, mein Liebster, ich komme!“, sagte sie deshalb geziert und verließ mit ihm Arm in Arm 

den großen Saal. Er führte sie in eines der Zimmer der Diener, gleich neben dem großen 

Saal, hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn und schloss geräuschlos die Tür. Sie hatte gar 

keine Gelegenheit mehr, sich über ihren Gemahl zu wundern, denn einer der schwarzen 

Wächter hatte hinter der Tür des Gemachs gewartet und schnitt ihr so schnell die Kehle 

durch, dass sie kaum bemerkte, wie das Leben aus ihrem Körper wich. Der Kaiser beugte 

sich zur am Boden liegenden Gundel und zog ihr sowohl den prachtvollen Hochzeits- als 

auch den granatroten Verlobungsring rüde von ihren Fingern. Zum Wachmann sagte er. 

„Schneid ihr die Haare ab und schaff sie auf den Schandacker hinter das Hurenhaus, da fällt 

eine tote Metze mehr oder weniger nicht auf.“ Er zog ihr das seidene, mit Perlen über und 

über bestickte Hochzeitskleid aus und schnitt ihr das fest geschnürte Mieder mit einem 

Messer auf. Beides reichte er dem Wachmann. „Das braucht sie jetzt auch nicht mehr, bring 

mir die Perlen, den Rest kannst du verschenken!“ Der Kaiser drehte sich auf dem Absatz um 

und verließ den Raum. Seine Rache fing an ihm Spaß zu machen. 

Pünktlich zum Mittagsläuten hatten sich alle Freunde wieder bei den Marktständen 

eingefunden. Elisabeth verteilte die lila Grieswärtelmonturen, sie würden putzig darin 

aussehen, aber niemand würde darauf kommen, dass sie keine der Hofschranzen des 

Kaisers waren. Nur Marie trug ein zart lila Blumenmädchenkleid, in ihrer Größe hatte es noch 

kein Grieswärtelkostüm gegeben. Ebenfalls wegen der Größe hatte Johann der Pelz seiner 

alten Mönchskutte den Vorzug gegeben. Sie würden jetzt schnell handeln müssen und noch 

während das Turnier lief, mussten sie in das Schloss und den Turm mit dem Laboratorium 

gelangen. Getrennt und durch verschiedene Gassen liefen sie  zum Schlossgarten, um 

keinerlei Aufsehen zu erregen und erst hinter einer großen Buchshecke im Garten trafen sie 

wieder zusammen. Er ging alles sehr einfach. Fritz öffnete das kleine Schloss an der 

eisernen Tür zum unterirdischen Labyrinth und Johann verteilte Fackeln, die er unter seiner 

Kutte versteckt gehabt hatte und die sie im Inneren des Turmes entzündeten. Sie liefen im 

Gänsemarsch durch die Gänge des finsteren Turmes und keiner der Freunde verursachte 

auch nur den kleinsten Laut. Pelz kannte sich gut aus und lief zielsicher durch das Gewirr 
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der Gänge direkt unter den Laboratoriumsturm. Vom Ausstieg aus dem Kellergewölbe bis 

zum kaiserlichen Laboratorium waren es nur ein paar eiserne Treppenstufen, die sie alle 

geräuschlos wie  Nachtmahre hinaufschlichen. Kein Wachmann weit und breit war vor der 

dicken Eisentür, die das Innere des geheimnisvollen Labors des Kaisers hütete zu sehen, 

Vorsichtig öffnete der Hofnarr Fritz mit einem dicken Draht das Türschloss, Pelz hielt sie 

einen Spalt breit auf und sie huschten alle nacheinander hinein. Jetzt hieß es nur noch 

warten und sie setzten sich mit klopfenden Herzen der Turmmauer entlang auf den Boden.  

Wein und Bier waren reichlich nach der Messe geflossen und so wunderte es niemand, dass 

auch die Teilnehmer des Turniers etwas unsicher auf den Beinen zu sein schienen. Die 

Zuschauer selbst hatten vor allem den Fässern voll schäumenden Bieres zugesprochen und 

so war die Stimmung schon vor Beginn des Turniers einfach großartig. Als die Fanfaren des 

Kaisers zum Angriff bliesen, stürzten sich die Mannschaften aufeinander und nur die 

umkämpften Fahnen, hier die schwarze des Kaisers mit den drei silbernen Adlern und dort 

die weiße Fahne mit dem goldenen Skorpion, auf die sich Leopold Kasimir und Rudolph 

geeinigt hatten, waren fortan im Getümmel des Turniers sichtbar. Die kämpfenden 

Mannschaften wogten hin und her, den Turnierplatz rauf und runter. Die Zuschauer feuerten 

begeistert an und manch einer geiferte und spuckte seinen Nachbarn im Eifer des Gefechts 

nicht gerade nach adliger Manier regelrecht an. Was aber war das? Plötzlich klangen spitze 

und verzweifelte Schreie von Verwundeten und Sterbenden an die Ohren der Zuschauer. Die 

Zuschauermenge auf der Tribüne verstummte augenblicklich. Dort unten auf dem 

Turnierplatz gingen Leopold Kasimir und seine Vasallen sterbend zu Boden und ebenso die 

Ritter des weißen Königs. Was war passiert? Scharfe Waffen beim Turnier waren streng 

untersagt, aber die Truppe der Kaiserlichen hatte ihre versteckten Dolche und Messer 

gezückt und schickte sich an, ihre Gegner systematisch abzuschlachten. Rudolph stand 

empört von seinem Platz auf und packte den Kaiser, der neben ihm saß brutal am Arm. 

„Was tust du da, du Elender, bist du wahnsinnig?“ schrie er und rüttelte an der 

Armpanzerung  des Kaisers. Der schüttelte Rudolph ab wie ein lästiges Insekt, nickte seiner 

schwarzen Truppe zu, den Turnierplatz zu umstellen und verließ das Gemetzel. Die 

Zuschauer blieben erstarrt zurück. Jetzt war seine Rache vollendet. Seine Verwandlung 

konnte beginnen. 

Der gefallende Engel 

Salome versuchte immer wieder die Augen offen zu halten, aber es gelang ihr nicht. Sie 

wusste, dass im Wasser, das sie getrunken hatte, etwas Berauschendes gewesen sein 

musste, denn ihr war schwindlig und übel und sie fühlte sich benommen, als sie versucht 

hatte, sich aufzurichten. Wahrscheinlich hatte die Alte Alraunenwurzel in das 

Wassergemischt, denn Salome erinnerte sich, dass sie eine der Wurzeln um den Hals 

getragen hatte, die wie kleine Menschen aussahen und die im Volk auch „Mädchenzwinger“ 

genannt wurden. Mit solchen Tränken machten sich die Hurenwirte die neuen Mädchen in 

den kaiserlichen Bordellen willfährig. So zwischen Wahn und Traum hatte sie gefühlt, wie 

einer der schwarzen Wachleute sie hochgehoben hatte, und ins Nachbarzimmer auf ein 

glitzerndes Bett gelegt hatte, das sich aber hart und kalt anfühlte. Sie hatte die weiße 

Substanz durch ihre Hände rinnen lassen und war in ihrem Wahn davon begeistert, endlich 

„Sternenstaub“ zu berühren.  Die alte fette Wahrsagerin hatte ihr mit ihren gichtigen Händen 

Perlenschnüre ins blonde Haar gebunden, aber das hatte sich angefühlt wie lebendige 

Schlangen und sie hatte versucht, die Hände der Alten abzuwehren, was ihr aber nicht 

gelang. Als die schwere Eisentür sich schließlich quietschend öffnete, hatte Salome 
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Sonnenstrahlen gesehen, die sich auf sie zubewegt hatten und sich auf sie gelegt hatten. 

Wieso aber waren Sonnenstrahlen so schwer und warum rochen sie nach Schwefel. Oder 

war es nur wieder der Geruch der Alten nach nassem Hund? Sie kicherte blödsinnig und 

versuchte immer wieder den Kopf zu heben. Da aber küsste sie einer der Sonnenstrahlen 

und es war nicht einmal unangenehm. Plötzlich sprossen um sie herum all ihre Freunde wie 

Pilze nach einem Sommerregen aus dem Boden und sie kniff die Augen zusammen, um 

besser sehen zu können. Waren das wirklich Lotte, Michel, Elisabeth, der Apotheker 

Rosenblatt, Fritz den Hofnarr, die kleine Marie und Raphael? Sie deutete kichernd  mit dem 

Finger auf einem nach den anderen, sie standen da wie Zwerge in ihren komischen 

lilafarbenen Kleidern, aber sie war so unsagbar glücklich, sie alle zu sehen. „Guten Tag, ihr 

lieben Zwerge“, hauchte sie und schloss wieder ermattet die grauen Augen. Als sie sie 

wieder öffnen konnte, kam ihr auch der fette Mönch, der sich jetzt ihrem Lager näherte, 

bekannt vor. Er schien ein Messer in der Hand zu halten, was Salome kurz aufblitzen sah. 

Die Sonnenstrahlen, die weiter schwer auf ihr lagen und sie auf ihre blonden Strähnen 

küssten, bemerkten aber wohl nichts davon. Erst als das Blut aus dem Hals des Kaisers auf 

ihr Gesicht tropfte, kam Salome mit einem spitzen Schrei wieder zu sich. „Es ist alles vorbei, 

er ist im Paradies“, sagte Raphael und rollte den Leichnam des Kaisers von seiner Base.

  

Epilog 

Spät in der Nacht saß Fässchen, der füllige Feldarzt mit einem Becher Wein in der Hand vor 

dem Lazarettzelt. Endlich waren alle Verwundeten des schrecklichen Tages versorgt, 

Verbände und Schienen angelegt und schmerzstillende Tränke zu Hauf verabreicht. Er hatte 

sich den mitgebrachten Wein geöffnet und sich nichts von der Plörre eingeschenkt, die der 

Kaiser dem Volk hatte heute vorsetzen lassen, denn die war wohl mit Bilsenkraut oder 

Stechapfel versetzt gewesen! Unglaublich! Überhaupt konnte er es nicht fassen, was heute 

geschehen war. Durch die schändliche Rache des Kaisers hatte es Dutzende von Toten und 

Schwerverletzte beim Turnier gegeben und auch Viktor der verräterische Grieswärtel, der 

damals den Sattel von Marschall Otto gelöst hatte, war bei den Toten gewesen. Er hatte ihm 

nur noch die Augen zudrücken können und konnte es sich nicht verkneifen zu murmeln: “Hat 

dir nicht lange Glück gebracht das Gold, mmmmh?“  

Als im Volk bekannt wurde, dass die Kaiserin und der Kaiser tot waren, hatte noch am 

selben Abend Bischof Odilo von Greifenstein seinen Anspruch auf die Regentschaft im Reich 

öffentlich ausrufen lassen. Na, das konnte ja lustig werden. Der Markt in der Hauptstadt hatte 

sich noch am gleichen Tag fast aufgelöst. Viele der Händler hatten es vorgezogen, den jetzt 

entstehenden Wirren erst einmal aus dem Weg zu gehen. Der Pelzhändler und der 

Apotheker waren auch darunter. Außerdem waren alle Gaukler weitergezogen. 

 

 

„Das größte Übel für die Menschen ist die Unwissenheit in göttlichen Dingen“ 

Hermes Trismegistos 

 

Handelnde Personen, Tiere und die entsprechenden Schachfiguren: 
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Die schwarze Königin: Gundel von Greifenstein, „schwierige Person“ und Schwester des 

Bischofs Odilo von Greifenstein. 

Der schwarze König: Baron Leopold Kasimir zu Falkenstein, genannt „Asmodeus“ hält das 

zahme Frettchen „Mephistopheles“, das in seinem Bett schläft. 

Schwarze Türme: Graf Wolfram von Rabenstein, genannt „Eisenzahn“ oder „die linke Hand 

des Teufels“ und Bischof Odilo von Greifenstein, genannt „Schlangenzunge“, oder „die 

rechte Hand des Teufels“, Bruder von Gundel von Greifenstein. 

Schwarze Springer: Bernhard und Balduin von Brass, brutale Ritter im Dienste von Baron 

Leopold Kasimir von Falkenstein. 

Schwarze Läufer: Junker Gunnar, genannt der „Blatternarbige“ und Junker Siegfried, 

genannt der „Fisch“, Ritter im Dienste von Baron Leopold Kasimir von Falkenstein. 

 

Die acht schwarzen Bauern:  

Prälat Rottmann, Pfarrer des kleinen Dorfes. 

Trulla Rottmann, seine Frau. 

Moritz Rottmann, ihr gemeinsamer Sohn. 

Frieda Rottmann, ihre gemeinsame Tochter. 

Hans Rottmann, geiziger Bruder des Prälaten. 

Balbina Rottmann, seine ebenfalls geizige Frau. 

Luzifer, der pastoreigene Ziegenbock. 

Griebe, die fette rote Katze von Trulla Rottmann, genannt „Blunze“. 

 

Der weiße König: Rudolph von Heimershofen. 

Die weiße Königin: Sabina Margareta von Heimershofen, seine Schwester. 

Weiße Türme: Otto von Staufen, Marschall am Hofe Rudolphs und Willibald von Rechberg, 

ehemaliger Ratsherr und Vertrauter des Kaisers, Gelehrter und Magier. 

Weiße Springer: Salome Trismegistos, Hofdame der weißen Königin, Cousine von Junker 

Raphael  und Raphael Trismegistos, Gelehrter und Vetter Salomes. 

Weiße Läufer: Leonhard von Stuifen, Ritter am Hof von König Rudolph und Heinrich von 

Rechberg, Vetter von Willibald von Rechberg und Neffe von Friedrich, dem ehemaligen 

Gatten von Gundel von Greifenstein. 

 

Die acht weißen Bauern: 
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Friedrich Rosenblatt, Apotheker. 

Marie Rosenblatt, seine Frau und Mutter Elisabeths. 

Elisabeth Rosenblatt, ihre gemeinsame Tochter. 

Michel Rottmann, Sohn von Hans und Balbina Rottmann, arbeitet am Hofe Rudolphs. 

Lotte Rottmann, Tochter von Hans und Balbina und Schwester von Michel Rottmann. 

Undine Rottmann, Tante von Michel und Lotte Rottmann, sie ist als Kind im Waldbrunnen 

ertrunken. 

Blümchen, geduldiger Esel der Apothekerfamilie, zieht den Apothekerwagen zu den Märkten. 

Lulu, weiße Brieftaube, ist etwas starrköpfig. 

 

Sonstige Personen: 

Fritz, der Hofnarr, im Dienste von Gundel von Greifenstein. 

Johann, genannt „der Pelz“, Pelzhändler und Fallensteller, war als Landsknecht und 

Leibwache im Dienste des Kaisers. 

Anna, Wirtin des Gasthofs „Zum Krug“. 

Heinrich, Bauer und Räuber. 

Marie, seine kleine Tochter. 

Jonas, sein kleiner kränklicher Sohn. 

Der „alte“ Fritz, Bauer, Räuber und älterer Bruder von Heinrich, dem Bauern. 

Quirin, Bauer und Räuber, Nachbar von Heinrich und dem „alten“ Fritz. 

Der Feldarzt, genannt  „Fässchen“, betreut Turniere und die Ritter des Kaisers. 

Viktor der Grieswärtel, lässt sich von Gundel von Greifenstein bestechen. 

Der Kaiser, Laudanumsüchtig, extrem abergläubisch, brutal, blutgierig und intrigant. 

Hermes Trismegistos, erster legendärer „Universalgelehrter“ aus Alexandria. 

Miriam Trismegistos, Ahnfrau von Salome und Raphael Trismegistos, wurde zusammen mit 

der Tochter des Sultans von Kairo als „Austausch von Kulturgütern“ an den sizilianischen 

Hof von Stauferkaiser Friedrich II „verheiratet“. 

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 gefallender 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. 
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Gabriel, hebr. „Gavri-El“, der Mann/Kraft/Held Gottes, Überbringer der göttlichen Botschaften 

und der 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. 

Antoniusfeuer: ausgelöst durch den Befall von Getreidegräsern mit dem Pilz Claviceps 

purpurea. Löst durch die eintretende Gefäßverengung brennende Schmerzen in Armen und 

Beinen aus und führt zu Halluzinationen (Versuchung des Heiligen Antonius durch 

Dämonen). 

Asmodeus: in der jüdischen Mythologie der Dämon des  Zorns. Das Mittelalter stellt ihn als 

hinkenden Teufel und Dämon der Hurerei dar. 

Blunze: mittelhochdeutsch „blunsen“, für aufblähen. Beschreibt die Form der Wurstpelle bei 

Blut- oder Leberwurst. 

Gauch: Narr, ein von Liebe geblendeter Mensch. 

Grieswärtel: Ordner bei Turnieren im Mittelalter; meist in einheitlicher auffälliger Bekleidung. 

Hekate: in der griechischen Mythologie die Göttin der Magie und der Zauberei. 

Kämpe: Kämpfer, Krieger. 

Krönleinstechen: ritterlicher Zweikampf mit einer abgestumpften, oder mit einem 

schützenden Aufsatz versehenen Lanze. 

Kruzitürken: die Kuruzen waren ungarische Aufständische, die sich mit den Türken gegen 

die absolutitisch 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 

des Schlafmohns, Papaver somniferum in Alkohol und Wasser. 

Nasu: Leichenhexe, ursprünglich aus Persien, verbreitet als Fliege tödliche Krankheiten. 

Samael: in der Bibel verbannter Anführer der gegen Gott rebellierenden Engel; auch 

Todesengel. 

Scharfrennen: Mittelalterliche Turnierform mit scharfen Waffen. 

Sklerotien: mit Claviceps purpurea (Mutterkorn) befallende Getreidegräser bilden schwarze 

Dauerstadien (Körner) des Pilzes aus. 

Solanaceen: Nachtschattengewächse. 

Tjost: Ritterlicher Zweikampf mit Lanzen zu Pferde. 

Tartaros: in der griechischen Mythologie der personifizierte unterste Ort der Unterwelt. In der 

Bibel der Ort, an den die gefallenen Engel verbannt werden, synonym für Abgrund und Tod. 
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Zusammensetzung von Trulla Rottmanns magischen Rezepturen: 

Universalmedizin „die Tränen Christi“: klares Wasser aus dem Bach hinter dem Pfarrhaus, 

vermischt mit einigen Tropfen Katzenpisse von „Griebe“, der fetten roten Katze der 

Rottmänner. 

Rheumasalbe und Arthritissalbe „Lahme-werden-gehen“: geschmolzenes Schweineschmalz, 

vermischt mit etwas Fledermauskot, oder auch Tauben- oder Hühnermist und kaltgerührt. 

Potenztrank „das Schwert des Erzengels“: Zerquetschte Gartenrauke oder Brunnenkresse, 

gemischt mit klarem Wasser aus dem Bach, abfiltriert und mit einigen Tropfen Wein versetzt. 

Liebestrank „ewige Liebe und Treue“: zerquetschtes Beifuß-, Thymian und Salbeikraut, 

vermischt mit Rosenwasser, abfiltriert und mit Wein aufgefüllt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kleine Roman ist meiner Familie und meinen Freunden gewidmet. Wenn er dem einen 

oder anderen Apothekerkollegen von mir gefällt, soll es mir recht sein. 

 

 

 

Die Abbildung zeigt einen trauernden Engel auf einem Grabstein, Bali, Indonesien. 


