
 

 III

D
or

is
 R

öc
k

le
-V

et
sc

h
  D

as
 G

eh
ei

m
ni

s 
de

s 
G

ra
bt

uc
hs

Das Geheimnis  
des Grabtuchs

HISTORISCHER ROMAN

Röckle-Vetsch
Doris



Doris Röckle-Vetsch

Das Geheimnis des Grabtuchs





Das Geheimnis 
des Grabtuchs
 Historischer Roman

Doris Röckle-Vetsch



© 2014 KaMeRu Verlag, Zürich
Alle Rechte vorbehalten
www.kameru.ch – Spannende Unterhaltung beginnt hier!

Umschlagsgestaltung und Satz: diaphan gestaltung, Bern
Lektorat: Katarina Graf Mullis
Der Korrektorat dieses Buches wurde nach den von der Dudenredaktion emp-
fohlenen Schreibungen (Duden, Band 1, 25. Auflage, 2009) durchgeführt.
Druck und Bindung:  Druckerei und Verlag Steinmeier GmbH & Co.KG

ISBN 978-3-906739-90-8

Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deut-
schen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Inter-
net über http://dnb.ddb.de abrufbar.



Für meine Familie,
die meine Euphorie während des Schreibens stets mitgetragen hat.



Doris Röckle-Vetsch

6 
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Malik Schiffsjunge
Papst Clemens V. Verbündeter König Philipp IV. 

gegen die Templer  
1309 liess er den Papstsitz nach 
Avignon verlegen

Papst Clemens VI. Bürgerlicher Name Pierre Roger, 
verschrien als Nepotist und Ver-
schwender, Freund König Karl IV. 
regierte von 1342- 1352 in Avignon 

Papst Innozenz VI. Bürgerlicher Name Etienne 
Aubert, Disziplin und Gelehrsam-
keit zeichneten ihn aus, trug maß-
geblich zum Friedensschluss zwi-
schen England und Frankreich bei 
regierte von 1352- 1362 in Avignon 

Johannes v. Belmont Freiherr der Burg Warthow 
Gegner in der Belmonter Fehde der 
Grafen von Werdenberg

Adelheid v. Belmont seine Gemahlin
Roger Fournier Alchimist in den Katakomben von 
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 Bergen, Freundin von Ceslin

Geoffroy de Charnay Besitzer des Grabtuches, Urenkel 
des Templers mit gleichem Namen

Jeanne de Vergy seine Gemahlin, beide wohnhaft in 
der Grafschaft Lirey (bei Troyes/F)
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Bischof v. Troyes Bürgerlicher Name Henri de 
 Poitiers, versucht mit allen Mitteln 
das Grabtuch in seinen Besitz zu 
bringen.

Pierre Morerod Dekan von Lirey, Verbündeter des 
Bischof von Troyes
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Prolog

1309

»Ich, Geoffroi de Charnay Großpreceptor der Normandie, er-
kläre mich all der gegen mich erhobenen Vorwürfe – Häresie, 
Sodomie und Ketzerei sowie Anstiftung zu blasphemischen 
Handlungen – für schuldig!« Die Hand des Mannes zitterte, 
als er seine Unterschrift unter das Dokument setzte. Krampf-
haft bemüht, seine Aufregung vor den beiden Männern zu ver-
bergen, hielt er den Kopf gesenkt.  

»Es ist der einzige Weg, wollt Ihr Eure Familie vor dem Un-
tergang retten!« Gekleidet in eine unauffällige Reisekutte, trat 
Papst Clemens V. aus der Dunkelheit der Zelle an den kleinen 
Tisch. »Nur ein Geständnis wird Euch und Euren Ordensbrü-
dern helfen. Ich selbst kann  nichts mehr für Euch tun, auch 
wenn ich es noch so gerne täte.«

Geoffroi de Charnay blickte auf. Seine Augen wirkten 
müde und leer. Von dem einst so stolzen Templerritter schien 
nicht mehr viel übrig geblieben zu sein. Das Einzige, was ihn 
in diesem Augenblick noch aufrecht hielt, war die Hoffnung, 
seine Familie vielleicht doch noch retten zu können.

»Euer Wort in Gottes Ohr«, flüsterte er und all die Qualen 
und die Folter, die er erlitten hatte, waren seiner Stimme 
deutlich anzuhören.

»Ich habe wahrlich versucht, eine Einigung mit König 
Philip herbeizuführen, doch dies ist alles andere als leicht bei 
einem Mann, der unnachgiebig auf sein Recht pocht!« Der 
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Papst seufzte, drehte sich kurz zu seinem Begleiter um, ehe 
er sich wieder Geoffroi de Charnay zuwandte. »Es ist nicht 
meine Schuld, dass in den Consuetudines so ausführlich über 
die Missstände in Euren Klosteranlagen berichtet wurde. Und 
ganz sicher ist es nicht meine Schuld, dass diese Urkunden 
ausgerechnet König Philipp in die Hände fielen! Ich und auch  
Ihr – wir sind uns doch bewusst, dass in nahezu allen Klöstern 
zuweilen Dinge geschehen, die besser verborgen blieben. Wa-
rum also musstet Ihr Templer alles aufschreiben? Warum habt 
Ihr euch nicht einfach darauf beschränkt, unerfahrene Pilger 
auf ihrer Reise ins Gelobte Land zu beschützen? Es wäre uns 
allen damit viel erspart geblieben!«

Geoffroi de Charnay’s Gesicht zeigte keine Regung; er hör-
te dem Papst schweigend zu, die Vorwürfe schienen an ihm 
abzuprallen.

Doch genau diese Teilnahmslosigkeit war es, die Papst Cle-
mens zunehmend unruhig werden ließ. »Was hat es mit diesen 
sonderbaren Praktiken der Gotteslästerung auf sich, von denen 
König Philipp mir berichtete?«, fragte der Pontifex in gespielt 
einfühlsamem Ton, wobei er den Templer auffordernd ansah. 
Er wusste, dass er de Charnay’s Vertrauen gewinnen musste, 
wollte er sein Ziel erreichen. Dies würde er nicht schaffen, 
wenn er ihn tadelte.

»Ihr sprecht von der Aufnahmezeremonie in den Orden, 
nehme ich an«, entgegnete Geoffroi de Charnay und fuhr sich 
müde über die Augen. »Sie lässt sich mit den Praktiken im 
Heer vergleichen. Werden dort nicht auch sonderbare Forde-
rungen an die Neulinge gestellt?«

»Ihr weicht vom Thema ab!«
»Durchaus nicht. Ein Anwärter muss Christus dreimal 

verleugnen und dreimal das Abbild und das Kreuz anspucken. 
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Verweigert er das, wird er vom Preceptor gemaßregelt und ihm 
wird mit dem Kerker gedroht. Bleibt er trotzdem standhaft, ist 
ihm die Aufnahme in den Templerorden gewiss.«

»Großer Gott!« Der Pontifex tat, als höre er dies zum ersten 
Mal. Hände ringend blickte er zur Decke. »Welche Blasphemie! 
Und was hat es mit der Verehrung des Baphometen auf sich?«

»Davon weiß ich nichts! Alles Lügen!«
»König Philipp ist da anderer Ansicht! Die Anklageschrift 

gegen den Orden umfasst mehr als zweihundert Seiten und 
beschreibt Dinge, deren Namen ich auf keinen Fall aussprechen 
möchte.« Papst Clemens bemühte sich, seine Maske nicht fal-
len zu lassen, doch die Kaltblütigkeit des Templers, mit wel-
cher dieser – den Tod vor Augen – dasaß, erregte zunehmend 
seinen Zorn. 

Noch vor wenigen Stunden war er gewillt gewesen, sein 
Mitgefühl gegen Mitleid zu tauschen und König Philipp noch 
einmal um Gnade anzuflehen. Doch jetzt war alles anders. Wa-
rum hatten sich die Templer auf ein Podest gestellt, auf dem 
sie nichts zu suchen hatten? Einem christlichen Orden stand es 
nicht an, Geldverleih zu betreiben, von Kreditbriefen erst gar 
nicht zu sprechen. Die Templerhäuser im Osten waren längst 
keine gottgeweihten Stätten mehr, vielmehr Geldschränke vol-
ler Gold und Silber. Zudem hatte der Orden im Laufe der Jah-
re Besitztümer gehortet, die viel größer waren als die der Kurie.

»Ihr verspracht mir eine Gegenleistung für mein Geständnis, 
wenn ich mich recht entsinne.« Geoffroi de Charnay wischte 
sich mit dem Handrücken die Schweißperlen, die sich trotz 
der eisigen Kälte in der Zelle auf seiner Stirn angesammelt hat-
ten, ab. »Würdet Ihr mir etwas Wasser besorgen?«, fragte er mit 
heiserer Stimme.

Auf ein Zeichen des Papstes trat ein Mann – offensichtlich 
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ein Kardinal – aus der Nische und flüsterte dem Wächter etwas 
zu. Dieser verließ eiligst die Zelle. Die Unterhaltung zwischen 
Papst Clemens V. und dem Templer diente bislang nur einem 
Zweck: die bedrückende Stimmung ein wenig aufzuhellen 
und Geoffroi de Charnays Wachsamkeit zu schwächen. Der 
Preceptor war ein schlauer Fuchs, dies wusste der Pontifex nur 
allzu gut. Ein einziger, noch so kleiner Fehler in der Wahl der 
Worte konnte das ganze Vorhaben gefährden.

»Also wie gesagt«, ergriff der Papst erneut das Wort, wobei 
er dem Kardinal einen triumphierenden Blick zuwarf, »ich 
werde dafür sorgen, dass Euer Familienbesitz in Lirey und 
auch das Vermögen Eurer Familie erhalten bleiben, im Gegen-
zug verratet Ihr mir, wo sich der Schatz der Templer befindet!«

»Mein Geständnis und den Schatz, dies alles für eine Burg 
und ein Stück Land! Ihr verlangt viel von mir!«

Die Stille, die den vorwurfsvollen Worten des Gefangenen 
folgte, war erdrückend, und der Papst spürte, wie seine Hände 
zu schwitzen begannen. Alles hing von den nächsten Minuten 
ab. Wenn der Orden der Templer nicht ein für alle Mal aus-
gelöscht wurde, drohte König Philipp mit einer Kirchenspal-
tung, an den Ketzerprozess gegen seinen Vorgänger erst nicht 
zu denken. 

»Unter dem Schatz der Templer befindet sich eine größere 
Schatulle aus Rosenholz«, nahm Geoffroi de Charnay das Wort 
nach einer Weile wieder auf. »Sie enthält eine Reliquie. Wenn 
ich Euch verrate, wo sich der Schatz der Templer befindet, er-
hält meine Familie diese Schatulle!«

Clemens V. hatte Mühe, dem Blick des Preceptors standzu-
halten. Hatte er bislang nur vermutet, dass sich das Grabtuch 
Christi in den Händen der Templer befand, war es sich dessen 
nun gewiss.  Und diese Gewissheit ließ sein Herz rasen.
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»Ihr wisst, dass König Philipp alles tun wird, um die Güter 
der Templer zu bekommen«, erwiderte er in verschwörerischem 
Ton, wobei er die Hände wie zum Gebet faltete. »Es  wäre 
nicht klug, Eure Familie unnötig der Gefahr auszusetzen! 
Sollte König Philipp vom Grabtuch erfahren…«

»Ihr wisst vom Grabtuch?«, rief de Charnay überrascht.
»Auch ich habe meine Quellen«, antwortete der Papst. 

»Und zudem eine Lösung dieses Problems. Das Grabtuch 
Christi wird Eurer Familie erst in fünfzig Jahren ausgehändigt, 
wenn sich die Gemüter beruhigt haben. Solange bleibt es bei 
uns, bestens verborgen vor neugierigen Blicken.«

Hätte Geoffroi de Charnay in diesem Augenblick nicht so 
verzweifelt auf seine Hände gestarrt, wäre ihm der Triumph in 
den Augen des Pontifex wohl nicht entgangen. 

 »Welche Gewissheit habe ich, dass Ihr Euer Wort auch 
haltet?«, fragte er und sah mit rot umränderten Augen die bei-
den Kleriker an.

Der Papst schwieg eine Weile, dann sagte er: »Keine. Doch 
Ihr habt auch keine andere Wahl, wollt Ihr Eure Familie ret-
ten. Also?« 

Geoffrei de Charnay rang mit sich, während der Papst re-
gungslos dastand und ihn mit zusammengezogenen Brauen 
musterte. 

»Gott wird Euch strafen, wenn Ihr Euer Wort nicht hält«, 
sagte de Charnay leise.

Der Papst schob das Kinn vor und schwieg. 
»In einer Höhle in Lirey unweit meines Besitzes findet Ihr 

den Schatz«, fuhr Geoffroi de Charnay mit zitternder Stimme 
fort, die verriet, wie schwer ihm diese Worte fielen. »Gebt mir 
Pergament und Tinte, damit ich einen Plan zeichnen kann.«
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Als Clemens V. und sein Begleiter wenig später die Zelle ver-
ließen, trat der Kerkermeister mit einem Krug Wasser ein. Er 
wandte den Klerikern den Rücken zu, um seinen Unmut zu 
verbergen. Dass er die Tür einen Spalt offen ließ, sodass man 
in der Zelle ihre Unterhaltung hören konnte, bemerkten die 
beiden Männer nicht.

»Ihr wollt der Familie de Charnay in fünfzig Jahren wirk-
lich das Grabtuch, die heiligste aller Reliquien,  überlassen?«, 
fragte der Kardinal den Papst verständnislos.  

»Ich werde zu meinem Wort stehen, wenn auch nicht ganz 
so, wie es sich der gute Templer vorstellt!« Papst Clemens La-
chen hallte durch den düsteren Gang. Beinahe zärtlich strich 
er über das Stück Pergament, das er in seinen Händen hielt.

»Ihr habt es mit eigenen Ohren gehört!« Der Kerkermeister 
drehte sich aufgeregt zu Geoffroi de Charnay um. »Der Papst 
hat Euch hinters Licht geführt. Was sollen wir jetzt nur tun?«

»Ich hatte keine Wahl. Wäre der Schatz Philipp in die 
Hände gefallen, wäre er ein für alle Mal für uns Templer 
verloren gewesen. So bleibt er wenigstens im Besitz der – wenn 
auch korrupten – Kirche.« Der Preceptor klopfte dem Ker-
kermeister beruhigend auf die Schulter. »So schwer es Euch 
auch fällt, Bruder, Ihr müsst Euch ruhig verhalten. Sollte man 
herausfinden, dass auch Ihr ein Mitglied des Ordens seid, ist 
Euer Leben nichts mehr wert, und der Orden braucht Männer 
in Freiheit. Wie sonst will er eine Wiedergeburt feiern?« Geoff-
roi den Charnay blickte nachdenklich den Kerkermeister an, 
dessen Finger sich krampfhaft um den Wasserkrug krallten, 
und sagte dann leise: »Besorgt mir ein neues Stück Pergament, 
damit ich einen Brief nach Lirey verfassen kann!«

Fünf Tage später widerrief Geoffroi de Charnay sein Geständ-



Doris Röckle-Vetsch

16 

nis, nachdem die Kunde ihn erreicht hatte, dass sein Schreiben 
in Lirey eingetroffen war. Keine zwei Wochen später wurden 
er und der Großmeister Jacques de Molay auf der Insel Ile de 
Cite auf dem Scheiterhaufen verbrannt.

Zur selben Zeit saß Papst Clemens V. in seinen Privatgemä-
chern im Papstpalast von Avignon und starrte auf das aus-
gebreitete Grabtuch zu seinen Füßen. Seit Stunden hatte er 
weder gegessen noch getrunken, zu sehr wühlte ihn der An-
blick des Leinentuches auf. Noch vor wenigen Tagen hatte 
er geglaubt, lediglich eine originalgetreuen Kopie in Auftrag 
geben zu müssen, die der Familie de Charnay im Jahre 1359 
überreicht werden sollte, doch nun sah er sich vor ein Prob-
lem gestellt, das die Christenheit in ihrem Glauben erschüt-
tern würde, sollte die Wahrheit je ans Licht kommen. Nicht 
auszudenken, was geschehen würde, wäre das Grabtuch König 
Philipp in die Hände gefallen! 

Clemens V. erhob sich schwerfällig vom Sessel und trat an 
eines der Fenster, die auf den Innenhof des Palastes gingen. 
Seine Tage waren gezählt, er spürte es mit jeder Faser seines 
Körpers und diese Sicherheit machte ihn nicht traurig. Das 
Jahr 1359 lag in weiter Ferne, sollten sich seine Nachfolger 
die Köpfe darüber zerbrechen, wie die Christenheit vor ihrem 
Untergang bewahrt werden konnte; er jedenfalls würde längst 
seinen Frieden mit Gott gemacht haben.
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Kapitel 1

1341

Dunkle Wolken waren am Horizont aufgezogen und künde-
ten den nächsten Herbststurm an. Bald würden Wind und Re-
gen mit aller Härte über die Berghänge peitschen. Der Winter 
war nicht mehr fern, man konnte seinen kalten Atem spüren. 

Die Dämmerung brach herein, kroch durch die Staffelfens-
ter des Rittersaales und warf ihre Schatten auf die Gesichter 
der beiden Männer, die sich schon seit Stunden im Schein der 
Fackeln gegenübersaßen, vertieft in ein heftiges Wortgefecht. 
Sie waren sich noch immer nicht einig, auch wenn der Wi-
derstand des jungen Grafen Albrecht allmählich schwand. Mit 
einem Ruck erhob er sich, sein Unmut schien nun endgültig 
geschwunden zu sein, was ein wohlwollendes Lächeln auf das 
Antlitz seines Vaters zauberte.

Wie üblich, wenn der alte Graf seinen Sohn beobachtete, 
konnte er den Stolz nicht verhehlen. In den achtzehn Jahren 
seit seiner Geburt war aus dem einst schwächlichen Kind ein 
Mann herangereift, der jeden Feind in die Flucht schlug,  Frau-
enherzen jedoch magisch anzog. Das Lederwams spannte sich 
über seinen Oberarmen und ließ die Muskelkraft erkennen. 
Der alte Graf konnte es den Weibsbildern nicht verübeln, gier-
ten sie danach, in diesen Armen zu liegen und sich vom Blick 
der türkisblauen Augen verzaubern zu lassen. Insgeheim war 
er froh, hatte er seinen Sohn nicht nur in Astronomie, Latein 
und griechischer Mythologie unterrichten lassen, sondern den 
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schwarzgelockten Adonis auch der Obhut seines Stallmeisters 
unterstellt, der aus ihm einen Meister der  Reit- und Waffen-
kunst gemacht hatte.

»Diese Verbindung wird uns den lang ersehnten Frieden 
bringen!«, sagte der alte Graf mit siegessicherer Miene und 
lehnte sich in seinem Sessel zufrieden zurück. »Und wenn du 
es geschickt anstellst, woran ich keinerlei Zweifel hege, wird 
deine Gemahlin schon in der Hochzeitsnachts mit einer Lei-
besfrucht gesegnet werden, was dir weitere unliebsame Nächte 
mit ihr erspart!«

Das Murren des jungen Mannes klang zunehmend ver-
söhnlicher und ließ erkennen, dass er sich in sein Schicksal 
fügte. »Eine Liebesheirat wird es wohl kaum werden«, bemerk-
te er zerknirscht.

»Liebesehen taugen ohnehin nichts! Bringen nur Unglück 
und Verdruss!«, entgegnete der alte Graf barsch und mahnend 
zugleich. Das Lächeln um seine Mundwinkel erstarrte und 
machte einem wehmütigen Ausdruck Platz, wie immer, wenn 
die Erinnerung ihn überkam. Obwohl als Haudegen und Des-
pot verschrien, trauerte er in tiefstem Herzen noch immer sei-
ner Liebe nach. Auch nach all den Jahren verstand er nicht, 
was seine Gemahlin dazu bewogen hatte, sich mit ihrer Zofe 
im Turmzimmer zu verschanzen und ihn zu verschmähen. An-
fangs hatte er gelegentlich den Medicus zu ihr geschickt, doch 
dieser hatte auch nichts ausrichten können. Der Graf hatte 
sich damit abgefunden, seine Nächte in fremden Betten zu 
verbringen, doch diese Schmach loderte noch immer wie ein 
Feuer, das nicht zu löschen war. 

»Dann sind wir uns einig?«, fragte er, während er seine Er-
innerungen mit unwirscher Geste zu verscheuchen versuchte 
und sich stöhnend erhob. 
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Seit der letzten Fehde vor gut einem Jahr, während welcher 
sie wochenlang zwischen Eis und Schnee am Ufer des Rhyns 
ausgeharrt hatten, plagte ihn das Zipperlein mit jedem Tag 
mehr. Bereits morgens fühlten sich seine Glieder steif und un-
gelenkig an und die Fingerknochen waren dick aufgeschwol-
len. Immer öfters musste er bereits aufs Reiten verzichten, was 
seiner Laune nicht zuträglich war, zumal er nichts mehr verab-
scheute, als Schwäche zu zeigen.

Da sein Sohn keine Einwände mehr zu haben schien, 
sprach der alte Graf weiter, während er gleichzeitig das Feuer 
im Kamin schürte. »Morgen ist ein guter Tag, um zur Burg 
Montfort aufzubrechen. Nicht mehr lange, und die Winter-
stürme fegen durch das Tal. Wenn man den Wetterpropheten 
glauben kann, wird es bald zu schneien beginnen. Außerdem 
neigt mein Vetter bekanntlich dazu, seine Entschlüsse schnel-
ler zu ändern, als ein Blitz am Horizont erscheint! Also nutzen 
wir die Gunst der Stunde und besiegeln den Vertrag.«

Kaum wichen am nächsten Tag die Schatten der Nacht der 
morgendlichen Dämmerung, drängten sich die Vasallen be-
reits im Burghof, umzingelt von schaulustigen Mägden und 
Knechten. Es war kalt und manch einer wäre froh gewesen, 
den Tross endlich verabschieden zu können, damit das Her-
umstehen ein Ende nahm. Die schwarz-weißen Banner der 
Werdenberger standen steif im Wind, während die Pferde un-
geduldig mit den Hufen scharrten und den Atem als weiße 
Kringel gegen den Himmel stießen. 

Das massige Bollwerk der Burg mit seinem dreistöckigen 
Palas und dem weit sichtbaren Turm ragte majestätisch aus der 
Düsternis, als die beiden Grafen in Begleitung ihres Stallmeis-
ters die Stufen herabschritten.
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»Glaubst du, unser Graf wird dort drüben eine Braut fin-
den?«, flüsterte eine der Mägde aufgeregt, wobei sie den Hals 
reckte, um einen Blick auf die kostbaren Gewänder ihrer 
Herren werfen zu können. »Die Montforter sind eine wilde 
Horde, womöglich stehen ihnen ihre Frauen in nichts nach!«, 
fügte sie mit einem Grinsen hinzu, was die andere in Lachen 
ausbrechen ließ. 

»Unser Graf wird sie schon zähmen!«, ereiferte sich die-
se, wobei sie die Augen verdrehte und eine anzügliche Geste 
machte.

»Womöglich gefällt ihm gerade diese Wildheit, williges 
Fleisch hat er ja zur Genüge!«, mischte sich eine der älteren 
Mägde tadelnd in die Unterhaltung. 

»Ich jedenfalls würde ihn nicht von der Bettkante stoßen«, 
lachte die erste, wobei sie einen schmachtenden Blick in Rich-
tung des jungen Grafen warf.

»Wollt ihr wohl still sein!« Wie ein Schatten tauchte die 
Köchin hinter den drei Frauen auf und scheuchte sie mit ab-
wertender Handbewegung zur Seite. 

»Du hast gut reden, Regina, schließlich bist du in Sachen 
Liebesleben ja auch versorgt. Wir hingegen müssen nach je-
der Gelegenheit greifen, die sich uns bietet!«, begehrte Frotlina 
auf, was ihr einen noch strengeren Blick der Köchin eintrug.

»Noch ein Wort, und ihr alle werdet heute Abend auf 
das Nachtmahl verzichten müssen!«, fügte Regina ihrer Rüge 
mit gespielter Härte bei, während ein verschmitztes Lächeln 
um ihren Mund spielte. Sie hielt die Arme vor der Brust ver-
schränkt und nickte den beiden Grafen wohlwollend zu, ehe 
sie den Blick auf ihrem Mann ruhen ließ. Ihr Hannes machte 
eine gute Figur, da hatte Frotlina durchaus recht, auch wenn 
manche ihn für wortkarg und kantig hielten. Sie liebte ihn ge-
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nau deshalb, den viel bewunderten Stallmeister von der Burg 
Werdenberg. Und natürlich auch wegen seiner Männlichkeit 
und Kraft, die er Nacht für Nacht unter Beweis stellte. Gedan-
kenverloren strich sie sich über ihren wohlgerundeten Leib, 
dem in wenigen Wochen, sollte sich die Wehmutter aus dem 
Städtli nicht verrechnet haben, die Frucht ihrer Liebe ent-
springen würde.

Die Mägde hinter ihrem Rücken tuschelten noch immer, 
wenn auch jetzt so leise, dass sie ihre Worte nicht verstehen 
konnte. Sie wollte sie eben ein weiteres Mal ermahnen, als ihr 
Blick am Fenster der Dachkammer hängenblieb. Trotz des 
schwarzen Tuches glaubte sie, dahinter eine Gestalt zu erken-
nen, und sie war sich sicher, dass diese jede Bewegung im Bur-
ghof mit Argusaugen beobachtete. Bei diesem Gedanken lief 
ihr unweigerlich ein Schauder über den Rücken.

»Schläfst du schon mit offenen Augen?« Lachend trat der 
Stallmeister an die Seite seiner Frau.

»Sie beobachtet uns«, flüsterte Regina mit bewegungslosen 
Lippen, wobei für den Bruchteil einer Sekunde jegliche Farbe 
aus ihrem Gesicht wich. »Ihre Bösartigkeit wird uns eines Ta-
ges einholen, glaub mir, Hannes!«

»Du siehst Gespenster, Frau. Was kann uns die alte Zofe 
schon anhaben? Statt sich vor ihr zu fürchten, solltest du Mit-
leid mit ihr haben.« 

»Mitleid! Pah, dass ich nicht lache!« Die Arme auf die aus-
ladenden Hüften gestemmt, blitzten Reginas Augen vor Wut. 
»Muss ich dich wirklich an die alte Anna erinnern? Ihr Tod war 
ebenso rätselhaft wie das Verhalten der Zofe, das sie damals 
an den Tag legte! Beinahe hätten sie mir das Verbrechen ange-
hängt, mir, die sich mit Kräutern kaum auskennt. Die Hexe 
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hätten sie sich vornehmen sollen. Wer weiß, was für Kräuter 
sie Tag für Tag in den Wäldern sammelt!«

»Beruhige dich, Regina! Lass die alten Geschichten endlich 
ruhen! Oder willst du, dass der Schultheiss und seine Büttel 
erneut anfangen, Fragen zu stellen?«

Wütend wandte sich Regina ab. Und während sie sich 
durch das Getümmel drängte, wusste sie, dass ihr Gemahl 
nicht ganz unrecht hatte. Um ein Haar wäre sie auf dem Pran-
ger oder gar schlimmer noch am Galgen gelandet, nichts wäre 
geworden aus dem kleinen Wesen, das sich gerade in diesem 
Augenblick mit aller Kraft in ihrem Bauch bemerkbar machte. 

Doch Regina war nicht die Einzige, der die Gestalt hin-
ter dem Turmfenster aufgefallen war. Auch der junge Graf saß 
nachdenklich auf seinem Rappen und blickte in Richtung des 
Burgfrieds. Er erinnerte sich noch gut, wie sehr er es als Kind 
gehasst hatte, an der Hand der Zofe in den Turm geführt zu 
werden, um eine Frau zu besuchen, die ihm völlig fremd war. 
Sie war zwar schön gewesen, mit ihrem langen, schwarzen 
Haar und ihrer Elfenbeinhaut, doch die Kälte ihrer Worte und 
ihr Blick hatten ihn jedes Mal schaudern lassen. Außerdem 
hatte es im Turm seltsam gerochen und als er einmal wagte, 
zu fragen, woher dieser Geruch komme, warf ihm Adelheid, 
die Zofe seiner Mutter, einen bitterbösen Blick zu. Sie hatte 
ihn nicht gemocht, und auch er verabscheute sie von Anfang 
an. Und daran hatte sich bis zum jetzigen Tag nichts geändert.

Die unliebsamen Besuche in der Turmkammer, zu denen 
ihn sein Vater stets zwingen musste, ertrug er nur, da ihm Bru-
der Franziskus – sein Lehrer und Benediktinermönch aus dem 
Gefolge des Bischofs von Curia – mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen hatte. Er war ein Mann, der das Herz auf dem rechten 
Fleck hatte. Ein leiser Seufzer kam über die Lippen des jun-
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gen Grafen, als er sich an seine Kindheit und Jugend dachte. 
Besonders ein Tag hatte sich in sein Gedächtnis eingebrannt. 
Es war jener Tag, als die Rebleute auf Werdenberg erschienen. 
Albrecht war sehr früh aufgestanden und hatte ungeduldig auf 
sie gewartet. Er mochte sie und kannte alle mit Namen, auch 
wenn sein Vater dies für überflüssig hielt. Gesinde brauchte 
man nicht zu kennen, wichtig war, dass es fleißig arbeitete und 
die Befehle befolgte. Doch Albrecht war da anderer Meinung. 
Und da sein Vater gerade wieder einmal auf Reisen war und 
ihn nicht daran hindern konnte, lief der junge Graf ihnen ent-
gegen, als er ihre Stimmen am Tor vernahm. Besonders den 
Rebmeister wollte er willkommen heißen.

»Da sind wir wieder, junger Herr!«, donnerte ihm die 
Stimme des bärtigen Mannes entgegen. »Wird ein sonniger 
Tag werden! Und wenn wir Glück haben, wird es auch bald 
wärmer!«

»Wollen wir es hoffen!«, erwiderte Albrecht fröhlich. »Anna 
wartet sicher schon in der Küche auf Euch.« 

Das musste er ihnen nicht zweimal sagen. So waren die 
Männer auch bereits hinter der Kastanientür verschwunden. 
Albrecht folgte ihnen, denn auch sein Magen knurrte.

Anna hatte reichlich Pflaumenmus und Hirsebrei vorberei-
tet. Dass zuerst Hirsebrei mit Pflaumenmus gegessen werden 
musste, hatte der alte Graf so angeordnet. Mus und Brei fül-
len den Magen, meinte er, während Brot und Speck bloß den 
Gaumen kitzeln. 

Die Männer, die laut johlend an dem schweren Eichentisch 
Platz genommen hatten, langten beherzt zu. Bald waren beide 
Schüsseln leer und das Johlen der Männer wurde noch lauter, 
als sie bemerkten, dass Anna gerade dabei war, Speck in feine 
Stücke zu schneiden.
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»Nicht so hastig, Männer! Es reicht für alle!«, versuchte die 
Köchin sie zu beruhigen, während sie Albrecht mit einem 
Zwinkern bedachte. »Setz dich, Albrecht! Auch für dich gibts 
was Gutes!«, sagte sie und fügte flüsternd hinzu: »Ich habe dir 
etwas in die Kammer gelegt.«

Kaum hatte Anna das mit Speck und Brot bedeckte Brett 
auf den Tisch gestellt, griffen auch schon zahlreiche Hände da-
nach. 

Albrecht überlegte, dass Anna ihm bestimmt ein Konfekt 
aus zerdrückten Mandeln oder eine andere Köstlichkeit aus 
Honig in die Kammer gelegt hatte. Doch an diesem Tag wür-
de er sich wohl gedulden müssen, bevor er sich die Süße auf 
der Zunge zergehen lassen konnte, denn es war ein besonderer 
Tag. Nicht nur dass die Rebleute gekommen waren, es war 
auch der erste Freitag im Monat – jener Tag, an welchem Pa-
ter Franziskus für gewöhnlich die Burg aufsuchte. Was würde 
er ihm wohl dieses Mal mitbringen? Vielleicht wieder einen 
neuen Gedichtband, diesmal vielleicht gar auf Griechisch? Al-
brecht liebte diese Sprache, auch wenn sie ihm zu Beginn sehr 
schwierig erschienen war. Auf Griechisch ließ es sich einfach 
besser dichten als auf Lateinisch. Griechisch war weicher, war 
einfühlsamer, so jedenfalls empfand er es.

Die Stimme des Rebmeisters riss ihn aus den Gedanken. 
»Bewegt euch, Männer!«, rief dieser. »Denn nur früher Vogel 
fängt den Wurm!«  

Die Männer murmelten unzufrieden, doch dem Meister 
zu widersprechen, wagte keiner von ihnen, denn die Arbeit auf 
der Burg wurde gut bezahlt. Sie schoben die Stabellen zurück 
und standen auf, und das Schaben der Stuhlbeine, die über 
den Küchenboden gezogen wurden, übertonte das Knistern 
des Feuers. 
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Auch Albrecht war aufgestanden. »Ich werde nach Pater 
Franziskus Ausschau halten«, sagte er und verließ die Küche.

Die Hände in den Hosentaschen, stieg er die Stufen hinab. 
Niemand nahm sonderlich Notiz von ihm, denn nicht er, son-
dern sein Vater hatte auf der Werdenberg das Sagen. Am Hori-
zont malte die aufgehende Sonne einen hellen Streifen und als 
wolle sie den neuen Tag mit Fanfaren begrüßen, zog sie eine 
rote Schärpe hinter sich her. 

Die Rebleute hatten die Karren aus dem Keller geholt und 
beluden sie mit Mist. Ein Händler aus der Lombardei hatte ih-
nen vor Jahren den Ratschlag gegeben, die Weinstöcke damit 
zu düngen, und hatte Recht behalten. Seither gedieh die Rebe 
besonders gut. 

Vor den Pferdeställen hielt Albrecht kurz inne. Er liebte 
den herben Geruch der Tiere und die Kraft, die sie verström-
ten. Manchmal half er im Stall mit, ohne dass der Vater da-
von erfahren durfte, sonst hätten Rügen und Belehrungen be-
stimmt nicht lange auf sich warten lassen. Die Knechte waren 
nicht zu sehen, wahrscheinlich saßen sie bereits in der Küche 
und ließen sich von Anna verwöhnen.

Im Schutze der Tannen schlenderte Albrecht den Burgweg 
hinab. Hier, inmitten des Waldes, fühlte er sich wohl. Der har-
zige Duft der Bäume, das Rascheln des Laubes und das sanfte 
Schwingen der Baumkronen hatten ihn schon oft getröstet, 
wenn er sich allein und verlassen fühlte. 

Der steile Weg verführte ihn, immer schneller zu laufen. 
Er schwebte beinahe und empfand plötzlich eine Leichtigkeit, 
wie sie wohl nur Vögel verspürten, wenn zu ihrem ersten Flug 
ansetzten. Unmittelbar neben dem Gebäude für die Vasallen 
glaubte er die dunkle Kutte des Lehrers zu erkennen. und er lä-
chelte glücklich, wie er es immer tat, wenn er dessen gedrunge-
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ne Gestalt erblickte. Seit ihn Pater Franziskus in die Geheim-
nisse der Sprache und Zahlen eingeführt hatte, gierte der junge 
Adelige diesen Unterrichtsstunden entgegen und staunte jedes 
Mal aufs Neue, wie wach Franziskus‘ Geist trotz seiner sechzig 
Jahre noch immer war. 

Albrecht war stehen geblieben und rief laut: »Pater Franzis-
kus!« Einige Vogel schreckten hoch, flogen zwitschernd davon, 
und das Rascheln im Unterholz bezeugte wieder, dass ein Wald 
niemals leblos war.

In diesem Augenblick drangen die ersten Sonnenstrahlen 
durch die Wipfel der Bäume und zauberten eigenartige Or-
namente auf dem Waldboden. Von einem überwältigenden 
Glücksgefühl erfasst, rannte Albrecht los, genau in die offenen 
Arme des Paters. Sie verloren beiden das Gleichgewicht und 
stürzten lachend auf den weichen Grund.

»Habt Ihr Euch verletzt, Pater?«, fragte Albrecht dennoch 
ein wenig verunsichert. »Entschuldigt mein Benehmen, aber 
die Freude, Euch zu sehen, ließ mich dazu hinreissen.« 

»Nein, nein, aber hilf mir bitte auf«, keuchte Franziskus gut-
mütig. Als er wieder neben Albrecht stand und Tannennadel aus 
der Kutte zupfte, fragte er: »Was sind das für Männer, die ich auf 
die Burg kommen sah?«

»Rebleute. Aber auch Vasallen sind noch hier. Sie sollen 
uns vor Räuberbanden schützen.« »Und dein Vater? Ist er auch 
auf der Burg?«

»Nein, Pater. Aber wir erwarten ihn jeden Tag zurück.«
»Hätte mich auch erstaunt, wenn er …«, murmelte der Mönch 

zu sich selbst und verschluckte die letzten Worte. 
»Was meint Ihr damit, Pater?«, fragte Albrecht erstaunt. 

»Was, wenn mein Vater …?«
»Nicht so neugierig, mein Sohn! Denn Neugierde brachte so 
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manchen ins Grab!« Obwohl es ein Scherz sein sollte und Fran-
ziskus sich auch bemühte, zu lächeln, passte sein ernster Blick 
nicht zu den Worten.  

»Wie sagte der große Vergil«, Albrecht berührte mit dem 
Zeigefinger die Nase, wie Pater Franziskus es immer tat, wenn 
er ihm etwas Neues beibrachte, »felix qui potuit rerum cogno-
scere causas!«

»Glücklich, wem es gelang, den Grund der Dinge zu erken-
nen, richtig! Doch merke dir auch: Toujours y penser, jamais en 
parler!«

»Welch sonderbare Sprache, Pater Franziskus! Was ist es?« 
»Französisch, junger Graf. Es wird dort gesprochen, wo 

mich Verendarius zuweilen hinschickt.«
»Und was bedeuten die Worte?«
»Sie bedeuten: Niemals davon sprechen, immer daran den-

ken. Merk dir diese Weisheit!«
»Das tue ich!«, erwiderte Albrecht begeistert und fragte 

sich gleichzeitig, warum der Pater noch immer so angestrengt 
an seiner Kutte herumfingerte. Albrecht konnte auf ihr keine 
Tannennadel mehr entdecken. Oder versuchte der Pater viel-
leicht, etwas vor seinem Schüler zu verstecken?

Es dauerte einen Augenblick, bis er schließlich von der 
Kutte abließ und sich wieder Albrecht zuwandte. »Zu dumm, 
dass dein Vater gerade nicht auf Werdenberg weilt«, sagte er. 
»Nun muss es auch so gehen!«

»Ihr sprecht in Rätseln, Pater.«
»Entschuldige, Albrecht. Das war nicht meine Absicht. 

Doch manche Dinge nehmen zuweilen einen Lauf, der sich 
kaum mehr aufhalten lässt. Vorerst nur so viel: Glaube nicht 
alles, was du siehst! Aber dazu mehr während unserer Unter-
richtsstunde.« Franziskus zeigte auf den Sack zu seinen Füßen. 
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»Würdest du ihn für mich zur Burg hinauftragen? Vielleicht 
verbirgt sich darin ja die eine oder andere Überraschung für 
meinen Lieblingsschüler.« 

Albrecht wusste nur zu gut, dass es keinen Sinn machte, 
weitere Fragen zu stellen. Pater Franziskus war ein Mann mit 
Prinzipien, und dazu gehörte auch die Angewohnheit, sich mit 
einem Thema erst dann wieder zu befassen, wenn er die Zeit 
dafür für reif hielt.

»Euer Lieblingsschüler? Ich bin doch Euer einziger Schü-
ler«, erwiderte er, nicht ohne eine Spur Stolz in der Stimme. 

»Du wärst auch unter Tausenden Schülern mein Lieblings-
schüler. Und wenn ich einmal vor unseren Schöpfer trete, so 
hoffe ich, dass das, was ich dir beigebracht habe, auf der Waage 
der guten und der schlechten Taten meine Fehler überwiegen 
wird.« 

Graf Albrecht erinnerte sich noch genau daran, wie Pater 
Franziskus‘ Stimme zitterte und voller tiefer Zuneigung für 
ihn war, als er fortfuhr: »Dein Wissensdrang erstaunte mich 
vom ersten Augenblick an. Griechisch und Lateinisch gehen 
dir außergewöhnlich leicht über die Lippen, und deine ruhige 
und ausgefeilte Schriftführung würde manchen Bruder am Bi-
schöflichen Hof in Neid versetzen. Ich bin sehr stolz auf dich, 
mein Sohn!« Die Sonnenstrahlen hatten die Luft zum Flim-
mern gebracht und der Pater deutete mit der Hand auf die 
Bäume am Rande des Pfads. »Schau, Albrecht!« 

Sie waren stehen geblieben, und Albrechts Blick folgte der 
ausgestreckten Hand seines Lehrers. Auf der braunen Erd-
kruste leuchteten sonnengelbe Flecken, erste zarte Pflänzchen 
schossen aus dem Waldboden – der Frühling war nicht mehr 
aufzuhalten, sein Sieg über den tristen Winter ihm gewiss. 
Selbst der Gestank verwesenden Laubes, dem Winter so eigen, 
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war auf einmal wie weggeblasen, hatte einem verführerischen 
Duft Platz gemacht. 

Kaum hatten sie das große Burgtor passiert, steuerte Fran-
ziskus schon auf seine geliebte Stelle an der Burgmauer zu. Der 
Blick über das Tal schien ihm Kraft zu geben, war zu einem 
Ritual geworden, ohne welches der Mönch den Unterricht 
niemals begonnen hätte. 

»Diese Aussicht! Einfach herrlich!«, schwärmte Franziskus 
jedes Mal. 

Albrecht hatte schon damals den Tumult im Burghof viel 
spannender gefunden als den Anblick der zu seinen Füßen lie-
genden Grafschaft. Doch an diesem Tag erstarrte er für einen 
Augenblick, als plötzlich die schwere Tür aus Kastanienholz 
aufgestoßen wurde und, eingehüllt in ein nachtschwarzes Ge-
wand, die Zofe seiner Mutter erschien. Sie blickte sich nach 
allen Seiten um, ehe sie mit flinken Schritten die Stufen hin-
abschritt und dann auf die Pferdeställe zueilte.

»Hat der Medicus endlich herausgefunden, was deiner 
Mutter fehlt?«, fragte Pater Franziskus besorgt.

»Nein. Er lässt sie weiterhin jeden Monat zur Ader und 
probiert die neusten Errungenschaften der Medizin an ihr 
aus«, antwortete Albrecht verbittert.

»Du bist kein Kind mehr, Albrecht«, seufzte der Pater. »Du 
bist auf dem Weg, ein Mann zu werden. Darum urteilst du 
so hart. Doch ich bin überzeugt, dass deine Mutter nicht al-
lein für diese Misere verantwortlich ist. Wahrscheinlich ist sie 
ernsthaft krank, und dann ist auch ihr Urteilsvermögen einge-
schränkt. Ein wenig Rücksicht…«

Graf Albrecht sah sich selbst, wie er damals dem Lehrer 
einen verständnislosen Blick zuwarf und fast trotzig forderte: 
»Beginnen wir endlich mit dem Unterricht, Pater.«
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Die Unterrichtsstunden hatten im Gerichtssaal stattgefun-
den. 

Dieser befand sich zwischen dem Schlafgemach des Grafen 
und dem Rittersaal, bestens abgeschirmt vor fremden Ohren, 
was besonders dann wichtig war, wenn Gerichtsverhandlun-
gen abgehalten wurden. Die Wände, mit edler Holztäfelung  
ausgekleidet, waren nicht das Werk des jetzigen Grafen; diesen 
unmissverständlichen Nachweis des Wohlstandes ließ ein Vor-
fahre anbringen. Graf Albrecht hatte lediglich das Wappen auf 
einem der Wände in neuem Glanz erstrahlen lassen und einen 
massiven Eichentisches hingestellt.

»Ihr spracht von einer Überraschung, Pater?«, sagte Alb-
recht, als sie den Saal betraten. Er nahm auf einer der Stabellen 
Platz und platzte beinahe vor Neugier. 

»Mal sehen … mal sehen, was die Last so alles hergibt.« 
Franziskus ließ sich seufzend auf einem Stuhl nieder und be-
gann, den Sack aufzuknoten. Nach und nach holte er zwei in 
feinstes Leder eingebundene Bücher, mehrere Federkiele und 
ein Fläschchen mit Tinte hervor. Die Enttäuschung musste Al-
brecht so deutlich ins Gesicht geschrieben stehen, dass Franzis-
kus beschwichtigend die Hand hob. »Du willst mir doch nicht 
weismachen, dass dich solch große Meister der Dichtung wie 
Publius Vergilius Maro oder Horaz nicht interessieren? Ihre 
Werke, besonders das Epos zum Ruhme Octavinus, sind be-
rühmt, ihre Abschriften mehr als nur begehrt.«

»Ich freue mich immer über Bücher, das wisst Ihr, es ist 
nur …«

»Keine Überraschung? Nun, sei getrost, diese kommt noch! 
Oder glaubst du, dieser Sack enthält nichts mehr?« Pater Fran-
ziskus wirkte plötzlich ernst und seine Hände zitterten, wäh-
rend er erneut in den Sack griff. Was er auch immer heraus-
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holte, es würde bestimmt keines der gewöhnlichen Geschenke 
sein, das ahnte Albrecht. 

Der Pater holte ein in vergilbten Leinenstoff eingewickeltes 
Bündel heraus. »Es ist sehr alt«, sagte er, während er es langsam 
auspackte. »Menschen sind hierfür gestorben, auch wenn du es 
vermutlich noch nicht verstehst.«

Albrecht starrte verwirrt auf die glänzende Messingscheibe, 
die nun funkelnd auf dem Tisch lag. Ein Netz aus feinen Lini-
en zog sich über deren Oberfläche und verband einzelne Punk-
te miteinander. Mit bloßem Auge waren die fein eingravierten 
Zeichen kaum zu erkennen, doch bei genauerer Betrachtung 
glaubte Albrecht, fremde Schriftzeichen zu erkennen.

»Es ist ein Astrolabium«, erklärte Pater Franziskus. »Da-
mit lassen sich die Auf- und Untergangszeiten der Sterne, ihre 
Höhe wie auch die Höhe der Sonne berechnen.«

Graf Albrecht erinnerte sich daran, seinen Lehrer verwun-
dert gemustert zu haben, dann fragte er: »Warum sollte jemand 
wegen einer Messingscheibe sterben, Pater Franziskus?«

»Mein Sohn, dies ist mehr als nur eine Messingscheibe.« Er 
holte aus der Innentasche seines Gewands ein Buch und einen 
Rosenkranz aus weißen Elfenbeinperlen heraus, dessen Kreuz 
mit einem Saphir verziert war. Der blaue Stein war von solcher 
Reinheit, dass die Sonnenstrahlen, die ihn berührten, in allen 
Facetten ihres Lichtes brachen. Albrecht hatte noch nie etwas 
Schöneres gesehen. Auf dem Einband des Buches standen die 
gleichen Schriftzeichen, welche die Messingscheibe zierten. 

»Dies ist der Byzantische Kodex«, sagte der Pater. »Weißt 
du, was er uns lehrt? Er lehrt uns, dass nicht das Vordergrün-
dige, sondern das Verborgene von Bedeutung ist.« Er mach-
te eine kurze Pause, bevor er mit belegter Stimme fortfuhr: 
»Seneca sagte einmal: Nemo enim potest personam diu ferre – 
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Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen. Auch ich nicht. 
Denn ich habe große Schuld auf mich geladen, nun muss ich 
meine Maske ablegen. Eines Tages wirst du es verstehen, Alb-
recht. Lass dann die Menschen nicht mehr länger im Dunkeln 
tappen.« 

»Ihr und Schuld?«, wiederholte Albrecht und musterte ihn 
ungläubig.

Pater Franziskus räusperte sich. »Ich werde für eine längere 
Zeit verreisen müssen«, sagte er. »Bischof Verendarius schickt 
mich nach Kastilien.«

»Aber wieso Ihr? Am Bischöflichen Hof in Curia weilen 
bestimmt auch andere Patres, die sich dafür eignen würden.«

»Es gibt Geschehnisse, denen man sich nicht widersetzen 
kann, Albrecht. Versprich mir nur eins: Dass du mit keinem 
über unsere Unterhaltung sprichst und das Astrolabium und 
den Kodex sicher aufbewahren wirst.«

»Ihr wollt mir nicht verraten, warum diese Dinge so wich-
tig sind? Wo sich der Schlüssel des Geheimnisses befindet? Wo 
Anfang und Ende liegen?«

»Halte Augen und Ohren offen. Das Buch aus Byzanz und 
das Astrolabium werden dir auf deinem Wege helfen. Aber 
mehr kann und will ich dir vorerst nicht verraten.« Pater Fran-
ziskus hielt noch eine Weile den Rosenkranz in der Hand, 
dann ließ er ihn in wieder in der Kukulle verschwinden. »Die 
Zeit wird für dich wie im Flug vergehen«, sagte er. »Vergil und 
Horaz sind es wert, gelesen und studiert zu werden.«

Albrecht saß schweigend auf seinem Hocker und begriff 
erst in diesem Augenblick, welch düstere Zeit vor ihm lag. 
Diese regelmäßig wiederkehrtenden Unterrichtsstunden wür-
den nun der Vergangenheit angehören. Keine neuen Gedichte 
mehr, keine Vorträge über die wissenschaftlichen Errungen-
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schaften aus dem Morgenland. Trostlosigkeit und Triste wür-
den stattdessen seinen Alltag bestimmen. Da half auch die 
Vorstellung nicht, einem Geheimnis auf die Spur zu kommen. 
Wie sollte er dies auch bewerkstelligen, hier, eingesperrt auf 
der Burg? Sein Vater duldete ja nicht einmal, mit dem Stall-
meister nach Sevellin zu reiten. Wie nur stellte sich sein Lehrer 
all dies vor?

Pater Franziskus trat näher und legte eine Hand auf Alb-
rechts Schulter. »Jeder Mensch ist ersetzbar, merk dir das. So 
Gott will, komme ich wieder und wenn nicht …«

Das Unausgesprochene blieb zwischen ihnen hängen.

Graf Albrecht erinnerte sich, wie er noch Stunden allein im 
Gerichtssaal gesessen hatte, bevor er das Astrolabium und den 
Kodex in einer Truhe versteckte, verborgen unter Unmengen 
von Pergamentrollen, Urkunden und Gerichtsbeschlüssen. Als 
er schließlich den Saal verließ, um zu Anna in die Küche zu 
gehen, vernahm er zwei Frauenstimmen.

»Dafür wirst du büßen!«, zischte eine von ihnen und Al-
brecht wurde bewusst, dass Adelheid, die Zofe seiner Mutter, 
nur einige Schritte von ihm entfernt auf der ersten Treppen-
stufe stand.

»Du machst mir keine Angst! Du nicht!«, erwiderte Anna, 
deren Stimme er leicht erkannte. »Glaubst du, ich weiß nicht, 
was du dort oben treibst? Im Sack auf deinen Schultern befin-
det sich nicht nur Minze und Salbei. Und du hast eine Truhe 
mit Belladonna in deiner Kammer!«

Für einen Augenblick herrschte Stille, dann zischte Adel-
heid voller Hass: »Fordere mich nicht heraus! Das ist schon 
manch einem zum Verhängnis geworden!«
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Graf Albrecht fuhr sich übers Gesicht, als wollte er die be-
drückenden Erinnerungen wegscheuchen und die Bilder der 
Vergangenheit verdrängen, doch die Gedanken an Pater Fran-
ziskus ließen ihn nicht los. Vor rund vier Wochen hatte er ihn 
nach Jahren der Trennung zum letzten Mal gesehen und ihn 
beinahe nicht mehr erkannt. Die Wangen eingefallen, die Haut 
gelblich grau und der Körper durch die Auszehrung gezeich-
net, lag er auf dem Sterbebett im Hospiz in Curia. Statt heute 
zu Montfort aufzubrechen, hätte der junge Graf viel lieber das 
Astrolabium und der Kodex aus der Truhe im Gerichtssaal her-
ausgeholt und sich der Lösung des Rätsels gewidmet, von dem 
sein alter Lehrer gesprochen hatte.

Die Stimme seines Vaters holte ihn in die Gegenwart zu-
rück. Die Männer waren bereit und warteten ungeduldig 
darauf, endlich aufzubrechen. Die Luft vibrierte, als ob ein 
Bienenschwarm kurz davor stand, auszuschwärmen. Mit über 
dreißig Vasallen und ebenso vielen Knappen, Wagen und Pfer-
den bot die Kavalkade ein prächtiges Bild, als sie sich im Licht 
des erwachenden Tages dem Burgtor entgegen drängte, um 
anschließend mit Dröhnen, Klappern und Wiehern im Burg-
wald zu verschwinden. 

***


