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Kapitel 1

 D     ie Räder der Kutsche rumpelten den unebenen Kar-
     renweg entlang und ließen das prächtige Gefährt 
von einer Seite auf die andere schwanken. Ob-

wohl sie vierspännig fuhren, kam die Kutsche nur langsam 
voran.

»Sind wir immer noch nicht da?«, stöhnte eine der beiden 
Frauen, die sich in der Kutsche auf den wohl gepolsterten 
Bänken gegenüber saßen. »Ich kann die Stunden nicht mehr 
zählen, die wir nun schon durchgerüttelt werden. Was ist das 
nur für ein Einfall, bei diesem Wetter solch eine lange Fahrt 
zu machen! Ich weiß zwar noch, dass eine Reise über die 
Landstraße eine arge Plage ist, nur hätte ich mir nicht träu-
men lassen, dass es in solch einer noblen Kutsche fast noch 
schlimmer ist, als zu Fuß über Stock und Stein zu gehen.«

Die Miene der Frau gegenüber schwankte zwischen Ärger 
und Amüsement.

»Urteilst du nicht ein wenig hart, liebe Jeanne? Vielleicht 
trügt dich da deine Erinnerung.«

Jeanne wollte etwas erwidern, doch stattdessen stieß sie 
einen Schrei aus, als das linke Vorderrad unvermittelt in 
eine Mulde sackte und die Kutsche sich zur Seite neigte. Ihr 
Knie stieß hart gegen das ihrer Gefährtin, ehe sie das Gleich-
gewicht wiederfinden konnte und in ihre Ecke zurück-
rutschte.

»Oh, das tut mir leid! Entschuldige, Elisabeth, das lag nicht 
in meiner Absicht.«

»Ich weiß, Jeanne. Es ist nichts passiert«, beschwichtigte 
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Elisabeth wiegte den Kopf. »Ja, ich weiß nicht, ob er den 
Palas bequem und geräumig genug findet.«

Jeanne schnaubte undamenhaft durch die Nase. »Das habe 
ich nicht gemeint!«

»Ich weiß, was du gemeint hast, aber ich möchte keine wei-
teren Verleumdungen gegen den Bischof hören. Er hat einge-
sehen, dass seine Regierung dem Land schadet, und übergab 
deshalb alle politischen Geschäfte dem Pfleger von Wertheim. 
Das ist eine großmütige Tat, Würzburg und den Marienberg 
zu verlassen und sich hier in den dichten Wäldern auf den 
Zabelstein zurückzuziehen.«

»Ob das aus Einsicht herrührt? Ich dachte eher, das Kapitel 
und der fränkische Adel mussten ihn zu diesem Schritt zwin-
gen«, murmelte das Kammermädchen. 

Elisabeth runzelte die Stirn. »Du scheinst zu vergessen, 
dass er mein Vater ist.«

Jeanne lehnte sich wieder in die Polster der prächtigen 
Bischofskutsche zurück. »Nein, ich habe es nicht verges-
sen. Wie sollte ich? Müsste ich sonst nicht noch immer bei 
der Eselswirtin leben und den Männern Nacht für Nacht zu 
Diensten sein? Nur weil du seine Tochter bist, konntest du 
mich und Gret freikaufen.«

Elisabeth legte ihre Hand auf das Knie der früheren Dirne. 
»Denk nicht zurück. Vergiss die Zeit am besten.«

»Wie sollte ich?«, widersprach das Kammermädchen. 
»Kannst du einfach vergessen und den Träumen und Erinne-
rungen befehlen?«

Die Herrin seufzte. »Nein, das kann ich nicht. Bei Tage 
geht es recht gut, doch ich fürchte noch immer die Nächte.«

Jeanne nickte. »Ich weiß. Du sprichst oft im Schlaf. Von 
Else redest du und den anderen Frauen und von Meister 
Thürner, unserem Henker. Vergangene Nacht hast du von 
einem Ritter von Thann geredet.«

Fast ein Jahr hatte Elisabeth das Leben der Frauen in 

sie die andere, auch wenn sie sich ihr Knie rieb und das Ge-
sicht vor Schmerz verzog. Elisabeth schob den Vorhang bei-
seite und spähte hinaus. 

»Ich kann nur Bäume nach allen Seiten ausmachen, aber 
der Weg steigt nun immer steiler an. Ich denke, wir haben die 
Burg bald erreicht.«

Als der Weg sich wieder abflachte, traten die Bäume zu-
rück, und das späte Licht des Tages drang in die Kutsche. Eli-
sabeth beugte sich ein wenig vor. Sie fuhren nun einen Hö-
henrücken entlang, dessen grasgrüne Oberfläche nur durch 
ein wenig Buschwerk unterbrochen wurde. Die Bäume, die 
hier früher einmal dicht an dicht in den Himmel geragt hat-
ten, waren längst abgeschlagen worden. Einige der Baum-
stümpfe moderten noch vor sich hin. 

Es war nicht nur die Folge des Bedarfs der Burg an Bauholz 
und Brennmaterial. Man war stets darauf bedacht, gute Sicht 
auf das umliegende Gelände zu behalten und einem mög-
lichen Feind jede Deckung zu nehmen. 

»Dort ist sie!«, rief Elisabeth und deutete nach vorn. »Ich 
kann den Bergfried sehen und die Ringmauer mit dem Tor-
turm.«

Jeanne drängte sich neben sie ans Fenster. Je näher sie ka-
men, desto mehr Einzelheiten konnten die Frauen ausmachen. 
Die Französin nickte anerkennend. 

»Das ist eine ordentliche Burg. Nicht so groß wie Unser 
Frauenberg, aber vielleicht ebenso gut gesichert. Sieh dir nur 
die beiden Ringmauern und die vielen Türme an.«

Die beiden Bewaffneten, die bis dahin hinter der Kutsche 
hergeritten waren, überholten sie nun und sprengten davon, 
um ihre Ankunft zu melden, damit die Brücke herabgelassen 
und das Tor geöffnet sein würde, wenn die Kutsche ihr Ziel 
erreichte.

»Ob es klug ist, dem Bischof eine solche Festung zu über-
lassen?«, fügte Jeanne nachdenklich hinzu.
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und die vier kräftigen Braunen kamen zum Stehen. Kurz da-
rauf wurde der Wagenschlag aufgerissen, und der Kutscher 
half Elisabeth beim Aussteigen. Jeanne raffte ihre Röcke und 
kletterte hinterher. Staunend sah sie sich um. 

»Bleib du bei unseren Kisten und sieh, wohin man sie 
bringt. Ich weiß nicht, wo unser Gemach sein wird«, wies Eli-
sabeth sie an. Jeanne knickste und senkte den Blick.

»Jawohl, Herrin, wie Ihr wünscht«, sagte sie artig, wie sie 
es immer tat, wenn die beiden Frauen nicht alleine waren. Eli-
sabeth fand zwar, dass sie es ein wenig übertrieb, Jeanne aber 
blieb dabei. Ob das Verhältnis zwischen Herrin und Kammer-
mädchen so ihren Vorstellungen entsprach oder ob sie es sich 
irgendwo abgesehen hatte, wusste Elisabeth nicht. Und viel-
leicht war es ja ganz gut so, dass Jeanne darauf achtete, dass 
sie sich unter den scharfen Augen ihrer Umgebung so verhiel-
ten, wie man es von ihnen erwarten durfte. Ein zu vertrau-
licher Umgang mit ihren Mägden wäre ihrem eh schon ein 
wenig angeschlagenen Ruf vielleicht abträglich gewesen. Also 
erwiderte Elisabeth die Worte nur mit einem knappen Nicken 
und ließ Jeanne bei ihrem Gepäck zurück, während sie selbst 
dem Diener folgte, der sie die Stufen zum Palas hinauf und zu 
ihrem Vater brachte, dem von seinen Regierungsgeschäften 
abgesetzten Würzburger Fürstbischof Johann II. von Brunn.

»Sieht sie nicht ganz wunderbar aus, die Jungfrau Elisabeth, 
Eure liebreizende Tochter, verehrter Herr … ah … ich meine 
natürlich Eure bischöfliche Gnaden.«

Wieder einmal spürte Elisabeth den Drang, sich unter dem 
spöttischen Blick des Hofnarren zu ducken, doch sie unter-
drückte ihn und richtete sich stattdessen noch ein wenig stol-
zer in ihrem Scherenstuhl auf. 

Friedlein war für einen Mann ein wenig klein gewachsen, 
gar einige Zoll kleiner als Elisabeth, dafür von kräftigerem 
Körperbau. Sein linkes Bein war ein wenig kürzer als das an-

Elses Haus geteilt, nicht wissend, wer sie war und woher sie 
kam. Und auch nicht, woher der Schlag auf den Kopf gekom-
men war, der sie für so lange Zeit ihres Gedächtnisses beraubt 
hatte, bis die Erinnerungen endlich zurückkehrten.

Elisabeth zog eine Grimasse. »Ja, so manches verfolgt 
mich, auch wenn ich immer wieder erstaunt feststelle, dass 
nicht alle Erinnerungen an diese Zeit schlecht sind. Manches 
Mal ist es fast so, als würde ich die anderen Frauen vermis-
sen.«

Jeanne lächelte. »Dass selbst du das sagst, die in einem 
Frauenhaus nichts verloren hatte! Nicht wie wir anderen. 
Es war unser Schicksal, dass unser Weg uns in Elses Haus 
brachte.«

»Nichts im Frauenhaus verloren?«, wiederholte Elisabeth, 
und ihre Stimme klang bitter. »Nein, nicht im Frauenhaus. 
Verloren habe ich mein Gedächtnis und damit meine Vergan-
genheit auf der Marienfestung durch den heimtückischen An-
schlag der Männer, die meinem Vater ans Leben wollten.«

»Die beiden Ritter sind tot, und alles ist jetzt wieder gut«, 
beschwichtigte Jeanne die Freundin, die nun auch ihre Her-
rin war. 

»Alles?«, sagte Elisabeth zweifelnd und richtete ihren Blick 
wieder auf die Burg vor sich, deren Mauern nun über ihnen 
aufragten und ihre Schatten über die Ostflanke warfen, die 
wie die Hänge im Norden und Westen steil abfiel. Nur nach 
Südosten war der Berg über einen mäßig ansteigenden Grat 
mit Pferd und Wagen zu erreichen. Hier sicherte ein tiefer 
Graben mit Türmen, Tor und Ziehbrücke den Zugang. 

Die Räder des Wagens rumpelten über die Planken, und 
die Frauen erhaschten einen Blick in den von Unrat und Mo-
rast bedeckten Graben, ehe die Mauern sie umschlossen. Für 
einen Augenblick schwebten die Spitzen eines aufgezogenen 
Fallgitters über den Pferden und der Kutsche, dann fuhren 
die Reisenden in den Hof ein. Der Ruf des Kutschers ertönte, 
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angeblich im Kloster verbracht hatte (wie die offizielle Erklä-
rung ihres Verschwindens lautete), näher untersuchen würde. 

»Ja, meine Tochter sieht prächtig aus, Friedlein«, bestätigte 
Johann von Brunn mit Stolz. »Komm her, meine Liebe. Es ist 
schön, dass du dich doch noch besonnen hast, das schwere 
Los, das man mir aufgebürdet hat, mit mir zu teilen.«

Elisabeth schüttelte den Kopf. »Nein, Vater.« Die Anrede 
schmeckte noch immer ein wenig seltsam, obgleich sie frü-
her als Kind keine Schwierigkeiten damit gehabt hatte. »Ich 
komme nur, um nach Euch zu sehen und mich davon zu über-
zeugen, dass Ihr Euch wohl befindet.«

»Und dann? Wirst du sogleich zu Unser Frauenberg zu-
rückkehren?« In seinem Tonfall schwang die Kränkung mit. 

»Ja«, antwortete sie nur. Er wusste von ihren Plänen. Wa-
rum sie noch einmal aussprechen? Der Hoffnarr schien aller-
dings nichts dabei zu finden, die Wunde noch einmal aufzu-
reißen.

»Sie wird den jungen Domherrn Albrecht von Wertheim 
ehelichen, wenn er kein Domherr mehr ist, sondern wieder 
Ritter. Nicht mehr Euer Ritter natürlich, Exzellenz. Nein, ich 
vermute, eher der seines Bruders, des Pflegers Johann von 
Wertheim, der Euch als Bischof folgen wird, wenn Ihr – wie 
von vielen bereits sehnsüchtig erwartet – bald für immer die 
Augen schließt.«

Elisabeth zuckte zusammen und warf ihrem Vater einen 
Blick zu. Der schien sich nicht wirklich zu ärgern, obwohl er 
einen leeren Zinnbecher ergriff und nach seinem Hofnarren 
warf, der diesem jedoch geschickt auswich. Der Becher prallte 
gegen die Wand und blieb verbeult am Boden liegen. 

»Vater, ich liebe Albrecht«, sagte Elisabeth. Sie ignorierte 
Friedlein, der spöttisch »Oh, die Liebe! Welch starke, himm-
lische Macht« murmelte.

»Steht es nicht schon in der Bibel, dass die Tochter ihr 
Vaterhaus verlassen und ihrem Gatten nachfolgen wird?«

dere und zwang ihn zu einem hinkenden Gang, sein Gesicht, 
das von dunklem, fast schwarzem Haar umrahmt wurde, 
wirkte irgendwie schief. Die grünen Augen dagegen sahen hell 
und klar in die Welt und sandten einen solch intensiven Blick 
aus, dass man ihm nur schwer standhalten konnte. 

Er war ein intelligenter Mann, wortgewandt und voller 
Scharfsinn, wenn es darum ging, die politische Lage einzu-
schätzen. Vielleicht hatten seine körperlichen Mängel ihm 
den Posten als Berater eines Fürsten verwehrt, sodass er ins 
Narrengewand schlüpfte, um seine Meinung kundtun zu kön-
nen und auch gehört zu werden. Bischof Johann jedenfalls 
schätzte die Ansichten seines Hofnarren, der von jeher mehr 
Ratgeber denn Possenreißer gewesen war. 

Elisabeths Gefühle dem Mann gegenüber waren gemischt. 
Sie achtete seinen klugen Geist, fürchtete sich aber ein wenig 
vor seiner scharfen Zunge, denn einen Vorteil hatte der Pos-
ten des Narren für Friedlein allemal: Er durfte viel mehr aus-
sprechen, ohne die Entlassung oder eine Strafe befürchten zu 
müssen, als andere Berater. Eine scharfe Zunge war bei einem 
Hofnarren geschätzt, bei Ratgebern nur selten. Und gerade 
deshalb fühlte sich Elisabeth, seit sie die Schande ihrer Zeit 
im Frauenhaus mit sich trug, in seiner Gegenwart unwohl. 
Bildete sie sich das nur ein oder legte er eine besondere Beto-
nung auf das Wort Jungfrau? 

Er konnte um ihr Geheimnis nicht wissen. Ihr Vater würde 
nicht über diese Schmach sprechen, nicht einmal mit dem 
von ihm so hochgeschätzten Friedlein. Das hoffte sie zumin-
dest. Vielleicht bezog sich der Spott ja auch auf den jungen 
Domherrn Albrecht von Wertheim, der für sie bereit war, der 
kirchlichen Laufbahn, die er eben erst begonnen hatte, wieder 
zu entsagen. Dachte der Narr, sie habe seinem Werben bereits 
zu weit nachgegeben? 

Nun, diese Vermutung war für sie weniger gefährlich, als 
wenn er in ihrer Vergangenheit kramen und das Jahr, das sie 
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»Dreitausend? Was sind dreitausend Gulden, wenn man 
einen fürstlichen Hof führen will?«

Elisabeth dachte an die wenigen Pfennige, die ein Hand-
werker am Tag verdiente, ja, und an die Münzen, die sie sich 
im Frauenhaus so schwer hatte verdienen müssen. Dreitau-
send Gulden! Es war für sie fast unvorstellbar, dass man in 
einem Jahr so viel Geld ausgeben konnte. Und dennoch hatte 
auch sie früher leichtfertig in die Schatulle des Vaters gegrif-
fen, um sich teure Gewänder nähen zu lassen, Geschmeide 
anzufertigen oder die wundervollen Pferde zu kaufen, die sie 
so gerne ritt. War es nicht scheinheilig, wenn sie, die Tochter 
der Sünde, ihm Vorhaltungen machte?

Vielleicht ahnte der Bischof ihre Gedanken, denn er erhob 
sich schwerfällig aus seinem tiefen Polsterstuhl. 

»Du darfst dich nun zurückziehen, meine Tochter, und ein 
Gewand anlegen, das meine Sinne erfreut. Ich werde nach 
dem Küchenmeister rufen lassen und ihm auftragen, eine 
besonders reiche Tafel zur Feier des Tages zu richten.«

Elisabeth erhob sich ebenfalls. »Das ist nicht nötig, Vater. 
Ich esse nicht viel. Ein leichtes Mahl wird mir genügen.«

»Das waren die falschen Worte«, tadelte der Hofnarr, dem 
die finstere Miene des Bischofs ebenfalls nicht entgangen sein 
konnte. »Wisst Ihr denn nicht mehr, dass es nur wenige Dinge 
gibt, die Seiner Exzellenz mehr Vergnügen bereiten als eine 
wohl gedeckte Tafel, die sich unter der Last der Speisen zu 
biegen scheint? Wobei der Wein natürlich nicht fehlen darf. 
Nein, wenn ich nachdenke, fällt mir nicht viel anderes ein, das 
ihm ein heiteres Gemüt und ein strahlendes Antlitz bereitet – 
und das, was mir sonst noch in den Sinn kommt, wäre in die-
sem Rahmen nicht anständig zu erwähnen«, fügte er mit ei-
nem unverschämten Grinsen an. »Ja, Essen und Trinken ist die 
Lust der späten Jahre, denn die Zeiten, da der Herr verwegen 
zur Jagd geritten ist und bei seinen Turnieren sich am liebsten 
selbst in den Sattel geschwungen hat, sind wohl vorbei.«

»Du hast ja recht, meine Liebe, dennoch hätte ich dich 
gerne um mich. Geradina ist erst seit einer Woche hier, und 
ich muss gestehen, sie geht mir jetzt schon auf die Nerven.«

Elisabeth erwiderte nichts. Was sie über die jüngste einer 
ganzen Reihe von Mätressen des Bischofs dachte, behielt sie 
lieber für sich. Dass sich ihr Vater mit seinen mehr als sieb-
zig Lebensjahren überhaupt noch mit Mätressen umgab, 
konnte ihr nicht gefallen, selbst wenn er nicht Bischof gewe-
sen wäre. So schwieg sie lieber und ergriff die ihr entgegen-
gestreckte Hand, um einen Kuss auf den Ring zu hauchen. 
Er war mit einem wertvollen Edelstein geschmückt, zeigte 
aber nicht das Siegel des Würzburger Fürstbischofs. Natür-
lich, das Siegel hatte der Vater in die Hände des Pflegers 
legen müssen, der nun die Regierungsgeschäfte für ihn über-
nahm, um das Land aus seinen zerstörerischen Fehden zu 
führen und vor allem von der drückenden Schuldenlast zu 
befreien, an der Johanns leichtfertige Lebensweise maßgeb-
lich Schuld trug. 

Ja, seine verschwenderische Hofhaltung und seine Schwä-
che für Mätressen musste sie ihm zur Last legen, und dennoch 
sah sie ihn mit gemischten Gefühlen entmachtet im Saal der 
Burg sitzen, die die Domherren ihm für seine letzten Jahre bis 
zu seinem Tod zugewiesen hatten. Bis es so weit sein würde, 
durfte er sich noch Bischof nennen. Das zumindest hatten sie 
ihm nicht genommen. Zu Elisabeths Überraschung schien 
ihr Vater recht guter Dinge zu sein und sich über den Verlust 
seiner Macht nicht zu grämen, abgesehen davon, dass er be-
tonte, mit den wenigen Gulden, die das Kapitel ihm zubilligte, 
nicht weit zu kommen. 

»So schlimm steht es doch gar nicht«, widersprach Elisa-
beth. »Ihr habt die Burg Zabelstein und Schloss Aschach mit 
allen Gütern und Einkünften zugesprochen bekommen und 
dreitausend Gulden jährliche Leibding.«

Der Bischof seufzte, sein Narr aber lachte.
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kehr gebetet? Hast gar eine Kerze für uns gestiftet?«, fügte sie 
neckend hinzu.

Gret grinste und schüttelte den Kopf. »Nein, so weit bin 
ich nicht gegangen. Obwohl sich hier auf dem Marienberg 
einiges geändert hat, seit Pfleger Johann das Zepter schwingt. 
Die Kapläne lesen regelmäßig die Messe, und es geht sogar 
manch einer hin, um zuzuhören. Und auch der Pfleger selbst 
ist ungewöhnlich häufig in der Kirche anzutreffen.«

»Im Gegensatz zu Bischof von Brunn früher«, ergänzte 
Jeanne, brach dann aber ab, als Elisabeth das Gesicht verzog.

»Entschuldige bitte, ich wollte nichts Schlechtes über dei-
nen Vater sagen.«

»Was wahr ist, darf man auch sagen«, widersprach Gret. 
Elisabeth nickte. »Es entspricht leider der Wahrheit, dass 

der Bischof viele Jahre seine seelsorgerischen Pflichten arg ver-
nachlässig und selbst seine eigene Kirche hier auf der Burg nur 
selten betreten hat«, gab Elisabeth zu, doch dann wurde ihre 
Aufmerksamkeit von jemandem in Anspruch genommen, der 
oben auf den Stufen erschien, die zum großen Festsaal und zu 
den Gemächern der Fürstbischöfe im alten Palas führten. 

Elisabeth merkte selber, wie sich ein Strahlen über ihrem 
Gesicht ausbreitete. Gret stieß Jeanne in die Rippen, und die 
beiden tauschten Blicke.

»Albrecht!« Sie war ihm die ersten Schritte bereits entge-
gengeeilt, als sie sich der beiden Freundinnen erinnerte, die 
noch immer neben der Kutsche standen. 

»Ihr verzeiht?«
Die beiden lächelten. »Aber ja, gnädiges Fräulein«, sagte 

Gret mit warmer Stimme. »Geh du nur zu deinem Liebsten. 
Musst du da erst deine Mägde um Erlaubnis fragen?«

»Nein, das nicht, aber es ist nicht höflich, einfach so da-
vonzulaufen.«

Gret verbeugte sich. »Dann danken wir für die höfliche 
Rücksicht. Und nun mach, dass du fortkommst!«

»Ich bin noch immer ein guter Reiter!«, widersprach der 
Bischof.

»Aber ja, Herr, keiner macht im Sattel eine so gute Figur 
wie Seine Exzellenz«, sagte Friedlein mit Spott in der Stimme, 
sodass der Bischof vermutlich erwog, noch einen Becher nach 
seinem Narren zu werfen. Er entschied sich dagegen, rief 
stattdessen einen Diener und verabschiedete Elisabeth mit 
freundlichen Worten.

»Wie schön, dass ihr wohlbehalten zurück seid!«,  gegen, als 
Elisabeth und Jeanne einige Tage später vom Zabelstein nach 
Würzburg zurückkehrten. 

Eine burschikos wirkende Frau mit flammend rotem Haar, 
von dem einige Strähnen unter ihrer Haube hervorlugten, 
eilte mit ausgebreiteten Armen auf die Kutsche zu und schloss 
dann Jeanne in die Arme, dass deren Rippen knackten und 
sie vor Empörung aufschrie. Elisabeth schenkte sie nur ein 
Lächeln und ein Kopfnicken. Sie hier im Hof der Festung 
Ma-rienberg zu umarmen, wäre unschicklich gewesen. 

»Ich grüße dich, Gret«, erwiderte Jeanne, als sie wieder zu 
Luft kam. »Du hast dich doch nicht etwa um uns gesorgt? 
Dass wir in die Hände von Strauchdieben gefallen sind oder 
in die einer der unzähligen Ritter, die der Bischof erzürnt hat, 
und die ihm deswegen den Fehdebrief geschickt haben?« Sie 
zwinkerte vergnügt. 

Gret winkte ab. »Aber nein, warum sollte ich mir um dich 
Sorgen machen? Unkraut vergeht nicht.« Jeanne stieß einen 
Ruf der Empörung aus und knuffte Gret am Oberarm. Doch 
die Küchenmagd sprach weiter, als sei nichts geschehen.

»Nein – wenn, dann galt meine Sorge unserer zarten Eli-
sabeth.«

Diese zog eine Grimasse. »Zart? Ich glaube, die Zeiten sind 
schon lange vorbei. Aber danke, dass du dich gesorgt hast. 
Bist du zur Messe gegangen und hast für unsere sichere Rück-
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Wächter verbeugten sich höflich, als sie das innere Tor und 
die vorgelagerte Barbakane zur Vorburg durchschritten. Für 
einige Augenblicke blieben sie an der Pferdeschwemme ste-
hen, durch die zwei Knechte gerade die prächtigen Rappen 
trieben, die der Bischof erst vor einigen Wochen erstanden 
hatte. Nun gehörten sie zum Besitz der Festung und wurden 
von Albrechts Bruder verwaltet, wie er sagte. Vielleicht würde 
er sie verkaufen. War nicht jeder Gulden in dieser misslichen 
Lage, in der sich das Bistum befand, wichtig? 

Elisabeth versuchte, keinen Groll zu empfinden. Diese 
schönen Pferde standen weder ihr noch ihrem Vater zu. Rasch 
wandte sie sich ab und folgte Albrecht durch das äußere Tor. 
Als sie von den Wachen nicht mehr gesehen werden konnten, 
blieben sie stehen. Albrecht wandte sich ihr zu. Seine Hände 
verharrten einen Moment reglos in der Luft. Erst als sie seine 
lautlose Frage mit einem leichten Nicken beantwortete, legte 
er seine Arme um sie und zog Elisabeth an sich. Zart küsste 
er sie auf den Mund. 

»Du musst dir keine Sorgen machen. Alles wird gut«, be-
kräftigte er, obwohl sie ihre Sorgen noch gar nicht geäußert 
hatte. 

»Wir werden uns schon bald ein eigenes Haus suchen, in 
dem wir leben können. Vielleicht in Würzburg, ich weiß es 
noch nicht. Ach, ich stelle es mir wunderbar vor, heimzukom-
men und von meiner Hausfrau – meiner Elisabeth – erwartet 
zu werden.« Er strahlte sie an. 

»Wir werden Unser Frauenberg verlassen?«, hakte sie er-
staunt nach. »Aber warum denn? Warum die Eile? Ich habe 
meine Gemächer, und auch du bist gut untergebracht. Wir 
können eine Hochzeit doch nicht so überstürzen. Das würde 
deiner Familie nicht gefallen. Und du dachtest doch nicht 
etwa daran, mit mir vor der Eheschließung ein gemeinsames 
Haus zu beziehen?«

»Nein, natürlich nicht«, rief er entrüstet. »Ich würde nichts 

Doch statt dem Drängen zu folgen, ihm entgegenzulaufen, 
raffte Elisabeth den Saum ihres langen Reisekleides nur einige 
Zoll und ging, wie es sich gehörte, gemessenen Schrittes auf 
ihn zu. Albrecht kam ihr entgegen, und obgleich er heute wie-
der das lange Gewand der Domherren trug und nicht wenige 
Leute im Hof unterwegs waren, umarmte er sie kurz, als sie 
endlich vor ihm stand. Dass er sie gerne auch geküsst hätte, 
konnte sie in seiner Miene lesen. So weit ließ er sich jedoch 
nicht treiben. 

»Ich habe sehnsüchtig die Tage gezählt, bis du endlich wie-
der da bist«, sagte er überschwänglich, obwohl sie kaum mehr 
als eine Woche auf dem Zabelstein geweilt hatte. »Komm, 
lass uns ein paar Schritte spazieren gehen und berichte mir, 
wie es dir ergangen ist.«

Elisabeth willigte gerne ein. Es war für sie die einzige Mög-
lichkeit, alleine miteinander zu sprechen, ohne Anstoß zu er-
regen. Im großen Saal war immer ein Kommen und Gehen. 
Ungestört würden sie dort nicht sein. Sich ohne Begleitung in 
ein Gemach zurückzuziehen, kam gar nicht infrage. Das hätte 
zu Recht Anlass zu Gerede gegeben. Nicht, dass man es hier 
auf der Bischofsburg unter Johann von Brunn mit der Mo-
ral besonders genau genommen hätte. Aber gerade die über 
Jahre hinweg üblichen Ausschweifungen würden den Schluss 
nahe legen, dass es mit Elisabeths Moral ebenfalls nicht weit 
her sei. Und das konnten weder Albrecht noch Elisabeth wün-
schen. Lag nicht schon allein durch ihre uneheliche Geburt 
ein unauslöschlicher Schatten auf ihr? Ein Schatten, den die 
Menschen gern zu übersehen bereit waren, solange es sich bei 
dem Vater um einen hochadeligen und mächtigen Mann han-
delte!

Sie schritten zwischen dem Gewirr kleiner, aus Holz errich-
teter Häuser hindurch, der den Innenhof der Festung weitge-
hend ausfüllte, vorbei an der Basilika und der hohen Warte, 
die sich weithin sichtbar aus der Mitte des Hofes erhob. Die 
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es ist ganz unmöglich, dass du hier im Palas des Marienberges 
bleibst.«

Resignierend hob sie die Schultern. »Nun gut, dann sei es 
so, wie es sein muss. Warum aber in Würzburg ein eigenes 
Haus? Wird dein Vater nicht wollen, dass du erst einmal auf 
die elterliche Burg heimkehrst, und dir dann eine seiner Fes-
ten überlassen?«

Albrecht wand sich. »Ja, vielleicht, das weiß ich nicht.«
»Du weißt es nicht? Ja, hast du denn mit deinem Vater 

nicht darüber gesprochen?«
»Nein, noch nicht; ich werde es jedoch beizeiten tun.«
Elisabeth runzelte die Stirn. »Ihr habt über die Hochzeit 

gesprochen, aber nicht darüber, wo wir wohnen werden? Das 
verstehe ich nicht.« Als Albrecht schwieg und den Blick ab-
wandte, wurde es ihr klar. 

»Du hast noch gar nicht mit deinem Vater gesprochen? 
Warum denn nicht? Hat er unserer Verbindung nicht immer 
wohlwollend entgegengesehen? Er weiß, dass du dich mir ver-
sprochen hast.«

»Ja, das ist wahr. Das war bevor … nun ja … ehe all das ge-
schehen ist.« Er machte eine ausholende Geste, die sie und die 
ganze Festung erfasste.

Elisabeth wich ein Stück zurück. Hatte er von ihrer 
Schande erfahren? Wusste er von ihrem Jahr im Frauenhaus? 
Und wusste auch sein Vater davon und lehnte sie deshalb als 
Gemahlin seines Sohnes ab? Verständlich, aber wie konnte 
das sein? Noch ehe sie die Frage formulieren konnte, wurde 
ihr klar, dass Albrecht nicht davon sprach, was ihr geschehen 
war. 

»Stört er sich an meiner unehelichen Geburt?« Sie blickte 
Albrecht provozierend an. Er blieb stumm. 

»Davon wusste er, seit er mich als Kind das erste Mal sah, 
und dennoch hatte er früher nichts dagegen einzuwenden, 
dass ich die Tochter des Bischofs bin.«

tun, an dem dein Ruf Schaden nehmen könnte. Ich würde 
natürlich bis zu unserer Hochzeit nicht bei dir wohnen kön-
nen, aber wenn du dein Kammermädchen hast und ich eine 
ältere Cousine zu deiner Gesellschaft so lange dort ein-
quartieren würde, dann sollte niemand Anstoß daran neh-
men.«

»Ich habe hier meine Gemächer«, wiederholte Elisabeth. 
Nun schien Albrecht verlegen. »Ja, ich weiß. Dein Vater hat 

sie dir eingerichtet, aber er ist nicht mehr Herr dieser Festung, 
weißt du, und wenn nun der Pfleger oder ein anderer Ob-
mann die Burg führt, wird er hier einziehen und die Räume 
des Bischofs übernehmen.«

Elisabeth dämmerte, wovon er sprach. Warum war sie 
noch nicht selbst darauf gekommen? »Ich muss aus meinen 
Gemächern, die ich seit meiner Kindheit bewohnt habe, aus-
ziehen?«

Albrecht nickte mit zerknirschter Miene. »Ja, leider ist es 
so. Und es wäre gut, wenn es bald geschehen würde …«

»Sagt wer?«, gab Elisabeth kriegerisch zurück. Obwohl sie 
einsah, dass er recht hatte, wollte sie sich nicht so plötzlich 
ihres Heims verweisen lassen.

»Der Pfleger, dem das Kapitel die Rechte und Pflichten des 
Bistums und des Landes übertragen hat«, antwortete er ein 
wenig steif. 

»Dein Bruder Johann?«, wiederholte sie ungläubig, ob-
wohl das auch in ihrem Sinne sein musste. Wie konnte sie mit 
einem Domherrn zusammen im Palas leben? Nein, er war mit 
seiner Forderung im Recht, und dennoch ärgerte sie die Eile, 
mit der er ihr ihr Heim zu entziehen suchte. Und dass er mit 
seinem Bruder darüber gesprochen hatte statt mit ihr selbst. 
Stand ihr nicht wenigstens das zu? Oder würden stets Män-
ner über ihr Geschick entscheiden?

»Er ist auf unserer Seite«, versicherte Albrecht. »Du darfst 
ihm nicht zürnen. Es würde sich wirklich nicht schicken. Nein, 
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hielt inne und setzte neu an. »Ich meine, später, wenn vom 
Kapitel ein neuer Bischof gewählt wird, dann werden sie ihn 
in das hohe Amt berufen, so steht es im Vertrag. Dann haben 
wir keine Sorgen mehr, ganz gleich, was mein Vater dazu sagt. 
Mein Bruder Johann wird unser Schirm und Schutz sein. Da-
für stehe ich mit meinem Schwert an seiner Seite. Ich denke, 
er wird uns dann auch einige Räume hier auf der Festung 
zur Verfügung stellen, sodass du in dein Heim zurückkeh-
ren kannst – wenn auch sicher nicht in die Gemächer deiner 
Kindheit«, fügte er rasch noch hinzu. Er wagte es, ihr Gesicht 
zwischen seine Hände zu nehmen und ihre Stirn zu küssen. 
Seine Stimme klang zärtlich.

»Mach dir keine Sorgen. Es wir alles gut. Deine Geburt ist 
nicht deine Schande. Sie ist die deines Vaters und deiner Mut-
ter, die als eheliche Ratsherrenfrau ihren Gatten verlassen hat, 
um an der Seite des Bischofs jahrelang ein sündiges Leben zu 
führen. Du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen, und 
nur das zählt. Für mich liegt kein Schatten über dir. Du bist so 
glänzend rein wie die Jungfrau Maria im Himmel.«

Obwohl er ihr mit den Worten sicher hatte schmeicheln 
wollen, breitete sich in ihr Entsetzen aus, und Elisabeth tau-
melte zurück. 

»Was ist, Geliebte? Du bist plötzlich so blass. Bekommt dir 
die Sonne nicht? Sollen wir zurückgehen?«

Elisabeth schüttelte heftig den Kopf. »Nein, das ist es nicht. 
Du irrst dich in mir. Ich bin ganz bestimmt nicht strahlend 
rein! Es wäre Blasphemie, mich mit der Jungfrau Maria zu 
vergleichen.« Rasch bekreuzigte sie sich. »Ich bin eine Sün-
derin! Nenn mich besser Magdalena. Nein, unterbrich mich 
nicht, ich muss es dir erzählen, bevor du dich an mich bin-
dest, denn ich könnte es nicht ertragen, wenn du irgendwann 
einmal davon erfährst und dich dann getäuscht und verraten 
fühlst. Ich müsste sterben, wenn du dann deine Liebe von mir 
wenden würdest«, fügte sie leise hinzu. 

»Das schon. Nun ist die Lage jedoch eine andere«, sagte er 
schwach.

»Du meinst, jetzt, nachdem mein Vater seiner Regierungs-
geschäfte enthoben und in die Verbannung geschickt wurde, 
bin ich keine geeignete Gattin mehr für seinen Sohn, weil 
Bischof von Brunn nun kein Geld und keine Macht mehr 
an die Mitglieder seiner Familie und Verbündeten vergeben 
kann, nicht wahr? Denn darin war er stets mehr als großzü-
gig. Ja, ich erinnere mich, das war einer der Vorwürfe, wes-
wegen das Domkapitel ihn absetzte. Aber das war es auch, 
was mich in den Augen deines Vaters – trotz des Makels mei-
ner Geburt – als geeignete Braut erscheinen ließ. Ich verstehe. 
Dieser Vorteil ist nun geschwunden, und nur der Makel ist 
geblieben.«

»Sprich nicht so«, bat Albrecht und griff nach ihren Hän-
den, doch sie entzog sie ihm und wich zurück.

»Ist es nicht wahr?«
Er wand sich, nickte dann aber kleinlaut. »Ja, doch du 

darfst nicht denken, dass ich seine Ansichten teile. Mir ist es 
gleich, ob eine Ehe mit dir meiner Familie Vorteile bringt oder 
nicht. Nur du bist mir wichtig! Ich brauche weder das Geld 
noch die Pfründe, die dein Vater verteilen konnte«, fügte er 
leidenschaftlich hinzu.

Nun war es Elisabeth, die nach seinen Händen griff. »Ich 
glaube dir. Aber so einfach ist es nicht. Wie stellst du dir das 
vor? Willst du mich gegen den Willen deines Vaters und ohne 
sein Wissen heiraten und darauf hoffen, dass er dir irgend-
wann vergibt? Wovon sollen wir leben, wenn du in Ungnade 
fällst? Wie du weißt, habe ich keine üppige Mitgift mehr zu 
erwarten!«

Ein trotziger Zug trat in seine Miene. »Mein Bruder steht 
noch immer hinter mir. Er hat nichts dagegen, wenn ich dich 
heirate, und wird mich in sein Gefolge nehmen. Jetzt ist er 
erst Pfleger des Stifts, aber wenn der Bischof endlich …« Er 
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»Herr? Ach, hier seid Ihr! Ich habe Euch schon überall 
gesucht.«

Gunter, Waffenknecht und Diener des jungen von Wert-
heim, kam über die Wiese geeilt. 

Albrecht wandte sich ihm zu. »Was ist denn? Du siehst, ich 
habe keine Zeit für dich.«

»Es ist wichtig, hat der Herr Pfleger, Euer Bruder, mir ge-
sagt. Ich solle Euch sofort suchen und zu ihm bringen. So 
waren seine Worte, und wie kann ich etwas dagegen sagen?« 
Entschuldigend hob er die Achseln. »Jungfrau Elisabeth, es 
tut mir leid, zu stören.«

Albrecht stieß etwas aus, das ein wenig nach einem Fluch 
klang. »Nein, natürlich konntest du nicht anders. Dann sage 
meinem Bruder, dass ich sogleich zu ihm komme. Ich geleite 
nur noch meine Dame zu ihren Gemächern.«

»Natürlich, Herr.« Gunter verbeugte sich hastig und eilte 
zur Festung zurück. Albrecht bot Elisabeth den Arm. »Mein 
Herz, wir müssen uns schon wieder trennen. Die Pflicht ruft. 
Du weißt, dass ich meinen Bruder nicht erzürnen sollte. Also 
verzeih die Unterbrechung. Beschwere deinen hübschen Kopf 
und dein liebes Herz nicht mit Zweifeln. Nichts und niemand 
wird uns unser Glück rauben können. Hab Vertrauen!«

Elisabeth schob die Hand in seine Armbeuge und ließ sich 
in die Festung zurückgeleiten. Sie schwieg. Nichts, was ihr auf 
der Seele brannte, hätte sie hier auf dem Weg so einfach er-
zählen können.

»Jeder von uns ist ein Sünder«, sagte er sanft. »Nichts, was 
du getan haben könntest, würde meiner Liebe zu dir auch nur 
einen Streich versetzen.«

»Sag so etwas nicht so leichtfertig. Nicht, solange du nicht 
alles gehört hast«, gab Elisabeth mit erstickter Stimme zu-
rück. Tränen traten ihr bei dem Gedanken in die Augen, wel-
che Worte sie gleich würde aussprechen müssen, und bei der 
Furcht, Entsetzen und dann Ablehnung oder gar Abscheu 
in seinen Augen zu lesen. War ihr Traum heute und hier zu 
Ende? Was würde aus ihr werden, wenn Albrecht sich nun 
von ihr abwandte? Sie wagte kaum zu hoffen, dass seine 
Liebe stark genug war, die grausame Wahrheit zu überstehen. 

Was blieb ihr dann noch? Vielleicht war der Wunsch 
ihres Vaters, sie in seiner Verbannung an seiner Seite zu wis-
sen, ihre einzige Wahl. Und wenn er dereinst nicht mehr sein 
sollte? Nein, darüber durfte sie im Augenblick nicht nachden-
ken. Sonst würde sie der Mut verlassen, und sie würde die 
Kraft zu dieser Beichte nicht finden.

»Nun?«, half Albrecht nach, der ihren inneren Kampf auf-
merksam verfolgte. »Was liegt dir so schwer auf dem Herzen? 
Lass mich dir deine Sorgen nehmen. Oder schweig, wenn es 
dir lieber ist. Ich verzeihe dir alles, auch ohne es aus deinem 
Mund gehört zu haben.«

Ach, wie verlockend die Versuchung sie umgarnte! Aber 
Elisabeth wusste, dass Albrechts Fantasie nicht so weit ging, 
den wahren Schrecken zu erfassen. Wie konnte sie! War dies 
nicht eine ganz unglaubliche Geschichte, die eigentlich so 
nicht geschehen konnte? Und doch hatte Elisabeth sie erlit-
ten. Konnte eine unschuldige Liebe so stark sein, so etwas zu 
überdauern?

Elisabeth räusperte sich. »Du hast gehört, dass ich mich in 
ein Kloster zurückgezogen und ein Jahr lang unter den Non-
nen gelebt habe.« Sie holte tief Luft, aber ehe sie weiterspre-
chen konnte, unterbrach sie ein Ruf vom Tor her. 
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In der Miene des Bischofs stand zuerst Ärger, doch dann 
schmunzelte er. »Ja, vielleicht hast du wie üblich den Kern ge-
troffen. Mir fehlt nicht nur das Geld für meine Hofhaltung, 
mir fehlt das ganze Leben auf dem Marienberg.«

»Und die so unterhaltsamen Streitereien mit dem Dom-
kapitel, dem fränkischen Adel und Eurer Stadt Würzburg«, 
fügte der Narr hinzu. 

Der Bischof lachte und nickte. »Ja, auch das, mein Lieber, 
auch das. Es ist lange keine Abordnung mehr bei mir gewe-
sen, um sich zu beschweren und mich zu ermahnen, mein ver-
schwenderisches Leben zu ändern.« 

Inzwischen war es dunkel geworden. 
»Wollen wir hinuntersteigen und nachsehen, ob Euer Koch 

nicht etwas zustande gebracht hat, das Eure Stimmung zu he-
ben im Stande wäre? Ach, und wenn wir von gehobener Stim-
mung sprechen: Geradina hat nach Euch gefragt. Sie wartet 
bestimmt schon im Saal, um all Eure Wünsche zu erfüllen.«

Der Bischof schnaubte durch die Nase. »Ha, es liegt be-
stimmt nicht in der Macht dieses Weibes, mir meine Wünsche 
zu erfüllen! Was bildet sie sich ein?«

»Sie ist ein Weib«, sagte der Narr mit einem Schulter-
zucken, als sage dies alles.

»Ja, sie ist nur ein Weib«, bestätigte der Bischof und machte 
sich auf den beschwerlichen Abstieg. »Und sie ist schon viel 
zu lange um mich. Sie langweilt mich. Ich werde sie weg-
schicken und mir etwas anderes nehmen. Ich habe da schon 
ein Mädchen im Blick, das sich über die Ehre, von mir er-
wählt zu werden, sicher beglückt zeigen wird.«

Ausnahmsweise schwieg der Hofnarr. Er ließ seinen Blick 
über die Gestalt des Bischofs gleiten. Alt war er, das Gesicht 
rot, der Leib aufgedunsen von Wein und Schlemmerei. Was 
allerdings viel schwerer wog: Er hatte keine Macht, keine Ver-
günstigungen und kein Geld mehr zu bieten, um mit seinem 
unzüchtigen Ansinnen Begehrlichkeit zu wecken.

Kapitel 2

 D     a seid Ihr ja, mein Herr und Bischof«, sagte der
     Narr in seiner üblichen spöttischen Art, und auch 
seine Verbeugung war ganz und gar nicht ehrerbietig, 

wie ein Fürstbischof – auch ein entmachteter Fürstbischof? – es 
verlangen durfte. Es hatte seinen Herrn auf der Plattform des 
Bergfrieds hoch über dem Grund gefunden. Dort stand Johann 
von Brunn mit gefalteten Händen, an denen zahlreiche Juwe-
len funkelten, und sah mit gerunzelter Stirn über das Land, das 
sich nun nach Sonnenuntergang rasch verdunkelte. 

»Was ist? Habt Ihr die vielen Stufen überwunden, um Euch 
selbst davon zu überzeugen, dass in Euren Ländereien alles 
zum Besten steht? Es herrscht Ruhe, und kein Feind ist in 
Sicht.«

»Meine Ländereien. Ja, wie beschaulich sie zu meinen Fü-
ßen liegen«, brummte der Bischof, und sein Narr wusste ge-
nau, was er damit sagen wollte.

»Überschaubar ist das rechte Wort«, sagte er mit einem lie-
benswürdigen Lächeln. 

»Genau«, rief Bischof von Brunn erbost. »Früher habe ich 
über Ländereien geherrscht, die man in mehreren Tagen nicht 
durchreisen konnte …«

»Bis Ihr sie dann nach und nach alle verkauft und verpfän-
det habt«, wagte der Narr ihn zu erinnern.

»Ach, schweig! Was verstehst du von Politik?«
Friedlein legte die Stirn in Falten. »Dass sie auszuüben viel 

Geld kostet und dass ihr Fehlen zu Langeweile führt, viel-
leicht?«
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Elisabeth unterdrückte ein Stöhnen.
»Gret! Wie kannst du so herzlos sein, so etwas zu sagen?«, 

rief Jeanne. 
»Was wahr ist, muss man auch sagen, sei es nun herzlos 

oder nicht. Ich habe sie ja gewarnt, wieder und wieder, aber 
du bist so blind, dass du sie auch noch in ihrem Wahnsinn be-
stärkt hast! Nun ist das Unglück geschehen, und keiner kann 
die Worte mehr zurücknehmen.«

Die beiden standen sich mit erbostem Gesichtsausdruck 
gegenüber, die Hände in die Hüften gestemmt, und funkelten 
einander an, bis Elisabeth zwischen sie trat.

»Schluss jetzt, ihr beiden! Ihr ereifert euch ganz unnötig. 
Nichts ist passiert, denn ich habe es Albrecht immer noch 
nicht gesagt.«

»Endlich ist sie zur Vernunft gekommen«, rief Gret, wäh-
rend Jeanne wissen wollte, was sie noch immer davon ab-
halte. 

»Du willst doch nicht etwa auf Gret hören? Tu das nicht. 
Gott wird dich strafen, wenn du deine Liebe auf einer Lüge 
aufbaust!«

»Blödsinn!«, fiel ihr Gret ins Wort. »Alle Männer belügen 
und betrügen die Frauen. Hast du nicht einmal das in deiner 
Zeit im Frauenhaus gelernt, Jeanne? Warum sollte Elisabeth 
es nicht auch so halten?«

»Und wenn er es irgendwann herausfindet?«, entgegnete 
Jeanne.

»Das wäre nicht gut, aber dennoch nicht so schlimm, als 
wenn er es jetzt schon erführe und sie gar nicht erst heiratete. 
Er würde ihr böse sein und sich hintergangen fühlen, aber 
er würde nicht so weit gehen, sie zu verstoßen. Zu viel der 
Schande bliebe an ihm selbst hängen. Nein, es könnte nur in 
seinem Interesse sein, die Sache zu vertuschen und nach au-
ßen eine gute Miene zum bösen Spiel zu zeigen.«

»Nur wenn wir alleine wären, würde er mich seine Verach-

»Was machst du denn für ein Gesicht?«, forschte Gret nach, 
als sich die Frauen nach Einbruch der Dunkelheit auf der 
Schütt, ihrem Lieblingsplatz, der aufgeschütteten Bastion auf 
der Mainseite vor dem Fürstenpalas, trafen. Der Herbst nahm 
bereits seinen Lauf, die Blätter fielen, und mit ihm kam die 
Nacht jeden Tag ein wenig früher, der Wind wurde stürmi-
scher und kälter. Bald würden sie sich im Innern der Festung 
ein Plätzchen für ihre heimlichen Zusammenkünfte suchen 
müssen. Heute jedoch schenkte der Herbst ihnen einen schö-
nen Abend, den man mit einem warmen Umschlagtuch um 
die Schultern wohl ertragen konnte. Elisabeths Umhang war 
aus kostbarem Stoff, bestickt und mit Pelz gefüttert, die von 
Gret und Jeanne aus grob gewebter Wolle. 

Elisabeth ließ den Blick den Schlossberg hinunterwandern 
zur Vorstadt mit ihren drei Klöstern und dann über den dunk-
len Main, dessen schäumende Flut die stolze Brücke über-
spannte. Am anderen Ufer erhob sich die Stadt. Das prächtige 
Würzburg mit seinen Mauern und Türmen, dem Dom, dem 
Neumünster und den anderen Kirchen, die sich noch vor dem 
zunehmend dunkleren Abendhimmel abhoben.

»Heilige Jungfrau, es ist geschehen?«, stieß Jeanne aus. 
»Du hast es ihm gesagt, nicht wahr?«

»Und er ist mit Entsetzen vor dir zurückgewichen«, knurrte 
Gret empört, obwohl Elisabeth noch keinen Ton erwidert 
hatte. 

»Nein, ist er nicht, oder? Er ist nun vielleicht ein wenig ver-
wirrt, aber er wird zu seinem Wort stehen. Nicht wahr? Er ist 
ein Ritter!« Jeanne drückte drängend Elisabeths Hand. 

Gret schnaubte. »Ha, ein Ritter, mit den berühmten Tu-
genden, die man vielleicht in alten Sagen findet, aber nicht 
bei denen, die heute unter uns leben. Jeanne, du bist ein 
Schaf. Ritter oder nicht, er ist ein Mann, der kein Weib vor 
den Altar führen wird, das bereits mehr als ein anderer be-
sessen hat.«
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Als Elisabeth am nächsten Morgen die Augen aufschlug, 
drangen ungewohnte Laute zu ihrem Gemach herauf. Sie 
schlug die Decke zurück und sprang aus dem Bett.

»Was ist denn dort drunten los?«, fragte sie Jeanne, die wie 
üblich bei der ersten ihrer Bewegungen herbeigeeilt kam, um 
nach den Wünschen ihrer Herrin zu fragen. 

Jeanne hob die Schultern. »Ich weiß es nicht. Ich war noch 
nicht unten. Ich wollte nicht riskieren, dass du erwachst und 
ich nicht da bin.«

»Übertreibst du es nicht ein wenig mit deinen Pflichten?«
»Ist es klug, eine Magd so etwas zu fragen?«, gab Jeanne 

mit einem schelmischen Lächeln zurück. »Was ist, wenn ich 
dies als Aufforderung verstehe, meine Arbeit zu vernachläs-
sigen?«

»Dann zause ich dir das Haar und schimpfe ganz fürchter-
lich mit dir«, antwortete Elisabeth mit einem Lachen. »Nun 
gut, dann hilf mir schnell in mein Gewand, und lass uns se-
hen, was der ungewohnte Aufruhr im Hof bedeutet.«

Sie mussten hinaus in die Vorburg, um eine Antwort auf 
ihre Frage zu finden. Im großen Burghof um die Warte trafen 
sie bereits auf einige ihnen unbekannte Männer, die schwer 
beladen mit Kisten und Bündeln scheinbar ziellos durchein-
anderliefen, während ein kleines Männchen versuchte, Ord-
nung zu schaffen. 

»Was hast du da? Nein, das muss in den Keller hinunter. 
Dort drüben, und stell es irgendwohin, wo es feucht ist. 
Feucht und dunkel, hast du gehört, sonst verdirbt alles! Und 
du? Halt, wohin gehst du? Ins Zeughaus? Blödsinn, trag es in 
die große Halle. Wir werden die Kiste später selbst auspacken. 
Und sei vorsichtig, du Tölpel. Lass sie auf keinen Fall herun-
terfallen. He, Bursche, ja, du dort drüben, komm her und fass 
mit an, dass er die Kiste heil die Treppe hochbekommt.« Das 
Männlein wischte sich den Schweiß von der Stirn und ließ 
den Blick schweifen, bis er an zwei Burschen hängen blieb. 

tung spüren lassen, ja mich hassen für das, was ich ihm an-
getan habe«, sagte Elisabeth leise. »Meinst du, so könnte ich 
leben?«

»Es ist besser, als ohne Freunde, Geld und Ehemann auf 
der Straße zu stehen. Du müsstest wissen, wohin das eine 
Frau treibt«, antwortete Gret brutal.

Elisabeth nickte. »Ja, ich habe es erfahren, und dennoch 
kann ich mein Leben und meine Liebe nicht auf einer Lüge 
aufbauen. Ich werde nicht mit ihm vor den Altar treten, ohne 
ihm alles gebeichtet zu haben.«

Jeanne drückte ihr warm die Hände. »Du tust das Rich-
tige, Liebes.«

Gret dagegen schnaubte. »Dann wirst du gar nicht vor den 
Altar treten, so wahr ich hier stehe. Kein Mann wird dich hei-
raten, wenn er die Wahrheit kennt.«

»Nun, dann muss ich eben ein anderes Leben wählen.« 
Sie reckte sich ein wenig und sah die Freundinnen fest an. 
»Meine Entscheidung ist unumstößlich!«

»Sie ist so stolz und edel«, seufzte Jeanne.
»Nein, nur dumm, obwohl sie es besser wissen sollte«, 

widersprach Gret, doch dann lächelte sie und ihre Miene 
wurde weich. »Und dennoch bin ich für immer deine Schwes-
ter, mit allem, was mir möglich ist.«

»Ich auch!«, rief Jeanne. »Ich werde immer für dich da 
sein, Lisa, egal, was das Schicksal dir noch bringen mag.«

Elisabeth umarmte beide. Tränen der Rührung standen ihr 
in den Augen. »Wenn mir früher einmal jemand gesagt hätte, 
ich würde die edelsten Geschöpfe auf Erden in einem Frauen-
haus finden, ich hätte ihm nicht geglaubt.«

»Früher hätte niemand in deiner Gegenwart gewagt, so 
etwas Sündiges wie ein Frauenhaus auch nur zu erwähnen«, 
entgegnete Gret trocken. 
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freundlichen Menschen hier auf dieser Burg geben, der ihn 
mit jeder unnötigen Einzelheit versorgt; davon bin ich über-
zeugt.«

»Ich hoffe nicht«, hauchte Jeanne, die noch immer ge-
schockt schien.

»Unterschätze nicht die Bosheit der Menschen. Er wird es 
erfahren!«

Nun schwenkte der Fremde Elisabeth gar im Kreis, dass sie 
hell aufjauchzte. Fröhlich wie ein unbeschwertes Kind, das 
die Härte des Lebens noch nicht erfahren hat. So hatten die 
beiden Frauen Elisabeth noch nie erlebt. Ihr Lachen schallte 
über den Hof. Langsam traten die beiden näher. Endlich löste 
sich Elisabeth von dem Fremden und trat einen Schritt zu-
rück. Ihre Wangen waren gerötet und ihr Atem ging ein wenig 
schneller. Ein Strahlen ließ ihre graugrünen Augen aufleuch-
ten. Einige Strähnen ihrer honigblonden Locken hatten sich 
aus ihrer Frisur gelöst und ringelten sich um ihren Hals bis 
über die Schultern. 

»Georg!«, stieß sie aus und lächelte zu dem jungen Mann 
hoch, der kaum älter schien als sie. »Der Tag hätte mir keine 
größere Freude bringen können als deine Rückkehr.«

»Nun, ich war gerne weg, das will ich nicht verhehlen, aber 
dich wieder in die Arme schließen zu können, darauf habe 
ich mich gefreut, seit wir Persien verlassen haben. Und ich 
bin froh, dass sich die Gerüchte, die mich in fernen Landen 
erreichten, du habest dich in ein Kloster zurückgezogen, der 
Wahrheit entbehren.«

Elisabeth senkte den Blick. »Das ist eine komplizierte Ge-
schichte.« Sie war erleichtert, dass er nicht darauf einging. 

»Dann wirst du also doch noch unseren heißblütigen Rit-
tersmann Albrecht ehelichen, wie ich es schon vor vielen Jahren 
prophezeite, als du noch ein Fratz warst und Zöpfe trugst?«

»Wenn er mich noch haben will«, sagte Elisabeth leise, 
ohne den Blick zu heben. Der Fremde lachte.

»Nein, was macht ihr denn? Vorsicht! Vorsicht!«, er rannte 
mit seltsam tippelnden Schritten davon, um dem einen eine 
kleine Kiste zu entreißen. Mit einem Seufzer barg er sie an sei-
ner Brust und wiegte sie ein paar Mal, als halte er ein Kind in 
den Armen. Elisabeth und Jeanne tauschten belustigte Blicke. 
Was ging hier vor sich? Natürlich kamen hier immer wieder 
Händler mit Waren auf die Festung. Die Lieferungen reichten 
von den verschiedenen Nahrungsmitteln, die die zahlreichen 
Bewohner täglich benötigten, bis hin zu edlen Pferden, luxu-
riösen Stoffen und Geschmeide. So einen Auflauf hatte Elisa-
beth jedoch noch nicht erlebt. 

Die Frauen passierten das innere Tor und die Barbakane 
und schritten über die Zugbrücke, zumindest bis zur Mitte, 
denn dort blieb Elisabeth wie angewurzelt stehen. 

»Das ist doch nicht möglich«, hauchte sie.
Auch Jeanne blieb jetzt stehen und wandte sich ihr mit 

fragender Miene zu. »Was ist nicht möglich?«
»Georg«, hauchte Elisabeth, was Jeanne nicht weniger 

fragend dreinschauen ließ.
»Georg«, wiederholte Elisabeth ungläubig. Dann breitete 

sich ein Strahlen über ihrem Gesicht aus, und sie jauchzte: 
»Er ist zurück! Er ist tatsächlich wohlbehalten zurück!«

Jeannes Frage, von wem sie spreche, verhallte ungehört. 
Elisabeth raffte ihre Röcke und stürzte über die Brücke auf 
den Hof und in die Arme eines Mannes, der sich gerade recht-
zeitig umdrehte, um sie aufzufangen und an sich zu drücken. 

»Gibt es da irgendetwas, das wir nicht mitbekommen 
haben?«, erklang eine Stimme hinter Jeanne. 

Gret trat mit hochgezogenen Brauen neben Jeanne, die an-
scheinend so entsetzt war, dass sie keinen Ton herausbrachte. 
Gret dagegen murmelte: »Ich könnte mir vorstellen, dass 
unser Herr Albrecht von Wertheim das nicht gerne sehen 
würde.« Rasch blickte sie sich um, konnte ihn aber glück-
licherweise nicht entdecken. »Nun, es wird schon einen 
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trauten … äh … Mägde Gret und Jeanne, die sich stets um 
mein Wohlergehen bemühen.«

Während Gret und Jeanne vor dem Sohn des Bischofs artig 
knicksten, gönnte er ihnen nur ein flüchtiges Nicken. 

Ein Mann mit einem Sack auf dem Rücken trat zu ihnen. 
»Verzeiht, dass ich störe, Meister Georg, aber wohin soll ich 
diesen Sack bringen, den Ihr in Indien erworben habt?«

Georg überlegte kurz. »Bring ihn in die leere Kammer ne-
ben dem Gemach, das Meister Thomas bewohnen wird. Wir 
werden dort eine kleine Alchemistenküche einrichten müs-
sen.«

Der Mann nickte und strebte mit seiner Last auf die Zug-
brücke zu. 

»Wer ist Meister Thomas?«, fragte Elisabeth neugierig. 
»Kurz gesagt, heute ein guter Freund; zu Anfang nur ein 

Mann, der sich dem Kaufmann, der mich in die Lehre nahm, 
auf seiner Reise angeschlossen hat. Du wirst Thomas ken-
nenlernen. Lass mich aber zuerst dafür sorgen, dass alle Wa-
ren gut versorgt sind, dann können wir uns zum Mahl zu-
sammensetzen, und ich werde dir alles erzählen. So lange 
wirst du deine Ungeduld wohl noch bezähmen müssen, auch 
wenn es dir schwerfällt.« Er strich ihr noch einmal über die 
Wange und lächelte verschmitzt. »Ich nehme an, Geduld ge-
hört noch immer nicht zu deinen Tugenden, liebste Schwes-
ter?«

»Nein, gehört sie nicht«, seufzte Elisabeth, »und du hast 
sie verdammt lange strapaziert.«

»Schwester, ich bin entsetzt, ein Fluch aus deinem zarten, 
jungfräulichen Mund!«, spottete Georg gutmütig.

»Ja, ein Fluch ist hier durchaus angemessen. Drei ganze 
lange Jahre, die du auf Reisen warst und während derer ich 
nicht einmal wusste, ob du noch lebst!« Eine Träne rollte 
über ihre Wange. Georg hob die Hand und wischte sie ab. 

»Ich werde es wiedergutmachen, Schwesterherz, ich ver-

»Da müsste vorher die Welt untergehen und das jüngste 
Gericht über uns kommen, ehe Albrecht etwas von seiner Ver-
narrtheit verliert. Von jeher war er völlig blind gegenüber dei-
nen zahlreichen Fehlern und Makeln«, sagte er in scherzhaf-
tem Ton und zupfte an einer ihrer Locken.

Elisabeth sah ihn empört an und knuffte ihm in die Rippen. 
»Wie kannst du so etwas behaupten? So viele Makel habe ich 
nicht …« Sie brach ab. »Hatte ich nicht«, fügte sie schwach 
hinzu.

»Ach, ich habe dich vermisst«, rief er unvermittelt und zog 
sie noch einmal in seine Arme. Elisabeth schloss die Augen 
und legte ihre Wange mit einem Seufzer an seine Schulter. 
»Ich dich auch«, hauchte sie.

Jeanne und Gret sahen einander an. »Jetzt verstehe ich gar 
nichts mehr«, stieß Gret aus, doch plötzlich begann ein Lä-
cheln ihre Lippen zu heben und breitete sich dann über ihr 
ganzes Gesicht aus.

»Ich wüsste nicht, was es da zu grinsen gibt«, herrschte sie 
Jeanne an. 

»Ich schon«, gab Gret zurück, und das Lachen wurde noch 
breiter. »Sieh ihn dir genau an. Sein Gesicht, die Nase, das 
blonde Haar und seine Augen. Ein schöner junger Mann, 
nicht wahr?«

»Ich wüsste nicht, was das zur Sache tut«, fauchte Jeanne, 
doch dann stutzte sie und stieß einen Seufzer der Erleichte-
rung aus. »Er ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten.«

»Ja, das finde ich auch. Er hat Glück, dass er nicht nach 
seinem Vater gerät«, fügte Gret lästerlich hinzu. 

In diesem Moment löste sich Elisabeth aus den Armen des 
jungen Mannes, und ihr Blick glitt zu den beiden Freundin-
nen, die noch immer auf der Brücke standen. Sie winkte sie 
zu sich. 

»Gret, Jeanne, begrüßt meinen Bruder Georg, der von einer 
langen Reise zurückgekehrt ist. Georg, das sind meine ver-
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sabeth die meiste Zeit über nicht einmal gewusst hatte, durch 
welches ferne Land er gerade reiste, ja, ob er überhaupt noch 
am Leben oder vielleicht einem tückischen Leiden oder einer 
Bande Wegelagerer zum Opfer gefallen war. Und er war auch 
nicht gegen den Willen des Vaters mit dem Kaufmann Meis-
ter Johann von Würzburg davongezogen. Der Bischof hatte 
ihm seinen Segen erteilt, oder zumindest dem Drängen seines 
Sohnes nachgegeben. 

Elisabeth ließ prüfend den Blick über die Tafel schweifen. 
Es war alles bereit. Nichts, was ihr Bruder begehren konnte, 
fehlte. Sie hatte alle Speisen herrichten lassen, die er früher 
gern gegessen hatte – soweit sie sich derer noch erinnerte. 

Ein Geräusch ließ sie herumfahren. Johann von Wertheim 
stand in der Tür und ließ den Blick über die Tafel schweifen. 
Er sagte kein Wort, aber Elisabeth wurde es abwechselnd heiß 
und kalt. Wie hatte sie das auch nur einen Augenblick ver-
gessen können? Sie war nicht mehr die Tochter des Hauses, 
die auf dem Marienberg schalten und walten durfte, wie es 
ihr beliebte. Ihr Vater saß auf seiner Burg in der Verbannung, 
und dem neuen Herrn musste sie gar dankbar sein, wenn er 
sie noch eine Weile duldete.

»Ich habe gehört, Besuch sei angekommen?«, begann der 
Pfleger, nachdem Elisabeth noch immer nichts sagte.

Sie nickte. »Ja, mein Bruder Georg und sein Meister, der 
Kaufmann Johann von Würzburg, sind von einer langen 
Reise zurückgekehrt. Sie konnten nicht wissen, dass sich die 
Verhältnisse hier im Land verändert haben; daher führte sie 
ihr Weg in der Heimat sogleich auf Unser Frauenberg.«

Der Blick des Pflegers ruhte noch immer auf der üppigen 
Tafel und den wenigen Stühlen, die um den Tisch gruppiert 
waren. Elisabeth spürte seinen Vorwurf, obwohl er nichts 
dazu sagte. 

»Nun, dann werde ich mich später ein wenig zu Euch 
gesellen, um zu hören, welch Waren und Geschichten die 

spreche es. Von nun an kannst du auf mich zählen. Ich bin als 
zorniger Jüngling aus Würzburg gezogen, und ich komme als 
gemachter Mann wieder. Ja, sieh mich nicht so ungläubig an. 
Trotz meiner Jugend habe ich viel erreicht. Von nun an werde 
ich meine eigenen Handelsreisen unternehmen. Ich habe alles 
gelernt, was Meister Johann mir beibringen wollte. Doch nun 
lass mich meine Arbeit tun. Später ist Zeit, zu allem Rede und 
Antwort zu stehen.«

Er wandte sich ab und trat zu einem Wagen, von dem ge-
rade kleine hölzerne Kästchen abgeladen wurden. Elisabeth 
und die beiden Mägde sahen ihm noch eine Weile zu, dann 
schritten sie in die Burg zurück, um ein Mahl für die Männer 
der Handelskarawane zubereiten zu lassen.

»Ich werde ihm etwas ganz Besonderes kochen«, versprach 
Gret. »Wenn dieser Tyrann von einem Küchenmeister mich 
lässt«, fügte sie düster hinzu, ehe sie die Treppe zur Küche 
hinunterlief.

Viermal eilte Elisabeth in die Küche, und der Koch war nahe 
daran durchzudrehen, bis die Tafel in der Stube endlich ih-
ren Wünschen entsprach. Sie hatte diesen kleinen, prächtigen 
Raum gewählt, in dem auch der Bischof zuweilen gespeist 
hatte, wenn er keine Gäste erwartete und nur wenige seiner 
engsten Vertrauten mit ihm zu Tisch saßen. Was in den ver-
gangenen Jahren allerdings nicht häufig vorgekommen war. 
Elisabeth dagegen bevorzugte diese intime Runde und hoffte, 
ihr Bruder werde nicht zu viele seiner Reisegefährten mit zum 
Mahl bringen. Sonst würde sie womöglich alles in den großen 
Saal bringen lassen müssen. 

Noch einmal umrundete sie die Tafel mit kritischem Blick. 
Heute war schließlich ein besonderer Tag. Hatte der Vater in 
der biblischen Geschichte nicht auch das Beste auftischen las-
sen, als der verlorene Sohn in die Heimat zurückkehrte? 

Nun gut, Georg war nicht verloren gewesen, obwohl Eli-
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genommen hatte. Ein weiterer jüngerer Mann, größer ge-
wachsen und schlanker in der Erscheinung, wurde als Jo-
hanns Sohn Eberhard vorgestellt. Neben ihm nahmen noch 
zwei weitere Männer Platz, die hauptsächlich mit chinesischer 
Seide handelten, und die sich unterwegs mit ihren beiden Kar-
ren dem Zug des Würzburger Kaufmanns angeschlossen hat-
ten. Elisabeth richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den 
Freund ihres Bruders.

Thomas Klüpfel war ein großgewachsener Mann, schlank, 
ja fast ein wenig hager, und einige Jahre älter als ihr Bruder. 
Elisabeth vermutete allerdings, dass er die dreißig noch nicht 
erreicht hatte, obwohl sein Blick davon sprach, wie viel er 
bereits erlebt hatte. Gutes, aber auch die Härte, zu der das 
Schicksal fähig ist. Die Augen waren blau. Von einem tiefen, 
dunklen Blau. Sein intensiver Blick wanderte immer wieder 
zu ihr herüber. Sein erst kürzlich sauber geschnittenes Haar 
zeigte einen hellen Braunton, dem vermutlich die Sonne des 
Südens einen Goldton verliehen hatte. Die Wangen des har-
monischen und doch männlich markanten Gesichts waren 
frisch rasiert. Außerdem trugen sowohl ihr Bruder als auch 
die Gäste saubere, farbenprächtige Gewänder aus teuren 
Stoffen mit Pelzverzierungen an den Säumen. Ganz so di-
rekt hatte ihr Weg sie also nicht aus den wilden Ländern 
ihrer Reise auf den Marienberg geführt. Obwohl Elisabeth 
nur eine vage Vorstellung davon hatte, wie es bei solch ei-
ner Handelskarawane zuging, war sie sich dennoch sicher, 
dass sich die Männer nicht die Mühe machten, regelmäßig 
einen Barbier aufzusuchen oder auf saubere Kleider zu ach-
ten. 

Thomas Klüpfel lachte und bestätigte Elisabeths Verdacht, 
als sie ihn laut äußerte. Er zwinkerte ihr zu. »Wir sahen gar 
aus wie die Wegelagerer, als wir das Schiff in Genua verließen, 
das kann ich Euch versichern, und unser Zug über die Alpen 
hat die Sache nicht besser gemacht. Nein, die Wächter hätten 

Kaufleute von ihren Reisen mitbringen«, sagte er schließlich 
und verließ dann den Raum. 

Elisabeth stand da, den Blick auf die Tafel gerichtet, die sie 
mit so viel Freude für ihren Bruder gerichtet hatte, doch nun 
wollte sich dieses Gefühl nicht mehr einstellen. Sie sah nur die 
Verschwendung, den unnötigen Überfluss, in dem sie am Hof 
ihres Vaters aufgewachsen war. Hatte ihre Zeit im Frauen-
haus sie gar nichts gelehrt? Hatten dort nicht eine Schale 
Suppe und ein wenig Brot am Abend genügt, und sie war 
dankbar für Gottes Gabe gewesen? Deshalb war der Pfleger 
von Wertheim von den Domherren eingesetzt worden, um der 
Verschwendung Einhalt zu gebieten.

Wie gut, dass ihr Bruder diesen Augenblick für sein Er-
scheinen wählte und alle trübsinnigen Gedanken wie eine 
Sturmböe vertrieb. Sie spürte, wie ihr Gesicht erstrahlte, als 
sie seinen Schritt auf der Treppe vernahm. Er überquerte den 
Vorplatz und strebte auf sie zu. 

»Ah, das duftet ganz vortrefflich. Was hast du nicht alles 
aufgetischt! So hatte ich die Festmähler stets in meiner Er-
innerung, wenn ich bei kargem Mus auf einer öden Ebene 
frierend in meinem Zelt saß und mich fragte, welcher Dä-
mon mich geritten hat, die Heimat zu verlassen. Thomas, 
komm schnell und labe dich an diesem Anblick, ehe wir es 
uns schmecken lassen.«

Er sah den Freund an, der nun vortrat und sich artig vor 
Elisabeth verbeugte. »Thomas Klüpfel, gebürtig aus Bam-
berg«, stellte er sich vor. Das war also der angekündigte Reise-
gefährte, der sich zum Freund gewandelt hatte. Neugierig 
musterte Elisabeth ihn, während sie die anderen Männer auf-
forderte, Platz zu nehmen und kräftig zuzugreifen, was diese 
sich nicht zweimal sagen ließen. 

Georg nannte ihr auch die Namen der anderen Gäste. Das 
kleine Männchen, das sie bereits im Hof angetroffen hatte, 
war der Kaufmann Johann Roderer, der Georg in die Lehre 
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sammenstürzte und Zweifel und Ängste mich frösteln ließen. 
Wie gut tut es, endlich zu Hause zu sein.«

Er hob den Becher und prostete ihnen zu. Sein Freund er-
widerte die Geste und trank dann durstig, während Elisabeth 
nur an ihrem Wein nippte.

»So sehr es mich schmerzt, dir das sagen zu müssen«, be-
gann sie zaghaft, »aber nichts ist mehr, so wie es war, und 
dies ist auch nicht mehr unser Zuhause. Der Bischof, unser 
Vater …«

Georg fiel ihr ins Wort. »… wurde abgesetzt und verbannt, 
ja, ich habe es bereits erfahren. Johann von Wertheim hat 
nun mit Segen des Kapitels und des fränkischen Adels hier 
das Sagen. Ich habe ihn im Hof getroffen und es nicht ver-
säumt, ihm die Spezereien, die Seiden und Stoffe, Perlen und 
andere Kostbarkeiten aus China und Indien anzubieten. Er 
lehnte mit dem Hinweis ab, das Bistum habe keinen einzi-
gen Gulden für solch unnützen Luxus übrig.« Ihr Bruder zog 
eine Grimasse. »Wenigstens konnte ich ihn für den Weihrauch 
aus dem Land der Königin von Saba begeistern, den ich un-
terwegs eingetauscht habe. Ich überlege mir, ob ich ihn nicht 
ein wenig teurer anbiete, um ihn für den Dom dadurch wert-
voller zu machen. – Das ist nur ein Scherz, Kleines! Du musst 
mich nicht so entsetzt ansehen. Ich werde ihn den Domherren 
zu einem angemessenen Preis überlassen. Und vielleicht auch 
ein wenig Myrrhe, wenn sie meine Seide schon nicht wollen.« 
Sein Blick hob sich von seinem noch einmal gut gefüllten Tel-
ler zu seiner Schwester, die ihm gegenüber saß. 

»Es ist mir also nicht entgangen, dass hier nun ein anderer 
Wind weht. Doch lass uns davon schweigen, Schwesterherz, 
und uns nicht diesen ersten Tag in der Heimat davon verder-
ben lassen. Morgen ist auch noch ein Tag, an dem wir über-
legen können, wie es weitergehen soll.« Er erhob seine Stimme. 
»Feuerkopf, wo bist du? Mein Becher ist leer!«

Die Magd huschte herbei und schenkte ihm ein. »Mein 

uns vermutlich mit vorgestreckten Hellebarden davongejagt 
und nicht einmal den verlorenen Sohn Georg wiedererkannt. 
Das konnten wir nicht riskieren!« Er lächelte verschmitzt. 
»Außerdem wollte Georg schließlich mit stolz geschwellter 
Brust unter seinem teuren Tuch hier erscheinen, um zu zei-
gen, dass sich die Jahre in der Fremde ausgezahlt haben, nicht 
wahr, guter Freund?«

Georg ging nicht auf die Neckerei seines Freundes ein. Er 
war zu sehr damit beschäftigt, sich die Köstlichkeiten von den 
zahlreichen Platten und Schüsseln auf den Teller zu häufen. 
Auch die anderen Männer griffen eifrig zu.

»Ah, Thomas, sieh nur, ein in Honig knusprig gebratener 
Kapaun, dort Wachteln in Wein gekocht und ein Rebhuhn mit 
süßen Beeren gefüllt.« Er seufzte und tat sich gleich zwei Stü-
cke auf, ehe sein Blick weiterwanderte und er mit seiner Auf-
zählung fortfuhr. »Eine Mandelspeise mit Reis, saftige Würste 
und ein Braten, dem das Fett noch aus allen Poren quillt. Sieh 
dir die dicken, braunen Zwiebeln an, in bestem Essig einge-
legt, dort der Salzfisch aus dem Norden und hier die gebrate-
nen Fische im Kräutermantel direkt aus dem Main samt der 
Krebse, die liebevoll um sie herum dekoriert wurden. Vom 
Quittenmus und den kandierten Früchten erst gar nicht zu re-
den! Greift zu, liebe Freunde, es muss an nichts gespart wer-
den. Esst und trinkt und vergesst die kargen Tage, ja die Mo-
nate, die wir darben mussten.« 

Er beugte sich vor und legte auch seinem Freund dicke 
Scheiben vom Braten und einige Zwiebeln auf. Elisabeth 
reichte duftendes warmes Brot. Ihr Bruder biss herzhaft in 
den knusprigen Schenkel des Kapauns. Gret trat ein und 
schenkte die hohen, mit Edelsteinsplittern besetzten Zinnbe-
cher voll kühlen, roten Wein. Georg trank und ließ sich dann 
mit einem Seufzer in seinem Stuhl zurücksinken. 

»Es hat sich nichts verändert. So habe ich es in meiner Er-
innerung gesehen, wenn die Schwärze der Nacht über mir zu-
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gestopfte Krokodil gekauft noch den Löwenkopf, dem die 
Motten schon zu sehr zugesetzt hatten, als dass man dessen 
Mähne noch als prächtig hätte bezeichnen können.«

»Und was ist mit der Mumie aus Ägypten, die sie dir in 
Konstantinopel aufgeschwatzt haben?«

»Sie ist sehr interessant, nicht wahr?«
»Und was ist gar mit diesem langen, gedrehten Horn? Ich 

will nicht wiederholen, welch Vermögen du dafür ausgegeben 
hast. Bei dem Gedanken wird es mir noch immer schlecht«, 
fuhr Georg fort und leerte rasch seinen Becher. Vielleicht um 
die angekündigte Übelkeit zu bekämpfen. Der Blick seines 
Freundes nahm etwas Verträumtes an. 

»Ach ja, das Horn, das war ein echter Glücksgriff. Was zählt 
da der Stapel Goldgulden, den ich dafür hinlegen musste?«

Elisabeth wusste nicht, ob die Männer sie auf den Arm 
nehmen wollten. »Ihr habt das alles, was mein Bruder aufge-
zählt hat, wirklich gekauft und einen Berg Gulden für ein ge-
drehtes Horn bezahlt?«

»Aber ja«, rief der Gast aus und strahlte sie an. »Das Horn 
ist nun mein wertvollster Besitz. Nein, schaut nicht so ungläu-
big drein, verehrtes Fräulein Elisabeth. Es ist das echte Horn 
eines unicornus!«

»Oh!« Elisabeth hatte selbst noch keines dieser fabelhaf-
ten Wesen gesehen, und sie kannte auch keinen, der dies für 
sich behaupten konnte. Doch obgleich niemand genau sagen 
konnte, wo diese Tiere zu finden waren, zweifelte keiner an 
ihrer Existenz. 

»Hat Ihr mit eigenen Augen ein Einhorn gesehen, Meister 
Thomas?«

Er schüttelte bedauernd den Kopf. »Nein, ich habe leider 
nur das Horn erworben, aber das wird mir für eine Weile mei-
nen Wohlstand sichern.«

»Wie das, und was wollt Ihr mit all den anderen seltsamen 
Dingen anfangen, die Ihr in der Ferne erworben habt?«

Name ist Gret, Meister Georg«, sagte sie und sah ihn fest 
an. 

Er erwiderte ein wenig erstaunt ihren Blick. »Gret, gut, 
sollte ich mir das merken?«

»Es ist immer gut, wenn man weiß, mit wem man es zu tun 
hat, Herr«, antwortete die Magd mit ehrerbietiger Stimme, 
doch Elisabeth bemerkte das kriegerische Funkeln in ihrem 
Blick, das anscheinend auch ihrem Bruder nicht entging.

»Gret mit dem Feuerschopf, ich werde es nicht vergessen«, 
sagte er und blickte der Magd nachdenklich hinterher, als 
sie mit dem leeren Krug den Raum verließ. Der Moment der 
Spannung verwehte, und Georg wandte sich wieder dem Es-
sen zu, während Thomas zu Elisabeth hinübersah.

»Und, Meister Thomas, was habt Ihr aus den fernen Län-
dern mitgebracht?«, fragte sie ihn. Der intensive Blick verun-
sicherte sie. »Habt auch Ihr feine Stoffe und Geschmeide in 
Eurem Gepäck, mit denen die Männer Herz und Verstand der 
Frauen zu verwirren versuchen?«

Thomas schüttelte den Kopf, doch ehe er etwas sagen 
konnte, fiel ihm Georg ins Wort. »Nein, er trägt keine Dinge 
bei sich, die von Frauen heiß begehrt werden. Da musst du 
dich schon an mich wenden. Mein Freund dagegen hat einen 
seltsamen Geschmack. Thomas kauft tote Käfer und getrock-
nete Skorpione, Mohnkapseln und übel riechende Pasten, kis-
tenweise Pflanzen, die ich noch niemals zuvor gesehen habe, 
aber auch Steine mit leuchtend grünen oder blauen Flecken, 
Schwefel und Kristalle von den Flanken eines feuerspeienden 
Berges, sündhaft teure Glaskolben und gar Porzellanbehäl-
ter, die aus dem fernen Japan stammen. Und er hat sich nicht 
gescheut, Teile von monströsen Tieren, die – nach den Staub-
schichten zu urteilen – schon ziemlich lange nicht mehr unter 
den Lebenden weilen, für ganze Berge an Münzen zu erwer-
ben!« Er lachte, während sein Freund protestierte.

»Das ist nicht gerecht, Georg, ich habe weder das aus-
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Kapitel 3

 A ch, mein gnädigster Herr, was macht Ihr für ein 
trübsinniges Gesicht? Das Essen ist herrlich und 
der Wein mundet vorzüglich, und nachher werde 

ich Euch verwöhnen, dass Ihr glauben mögt, Ihr könntet be-
reits den Schein des Himmelreichs erhaschen.«

Geradina versuchte ihm eine rote Traube in den Mund zu 
schieben. Als er das Gesicht wegdrehte, schlang sie die Arme 
um den fleischigen Nacken des Bischofs. Er befreite sich aus 
der Umarmung und schob seine Mätresse grob von sich. 

»Hör auf, mich mit Trauben zu füttern, und unterlass es, 
mich zu umschlingen, als wolltest du alles Leben aus mir he-
rausquetschen. Ja, so kommst du mir manches Mal vor. Wie 
Efeu, das sich heimtückisch an einem gesunden Baum empor-
rankt, erst schmeichelnd seine Rinde umhüllt und ihm dann 
gnadenlos allen Lebenssaft aussaugt, bis er dahinsiecht und 
schließlich jämmerlich zugrunde geht.« 

Beleidigt verschränkte Geradina die Arme vor dem üppigen 
Busen. »Das ist nicht nett, Eure Exzellenz, nach dem, was ich 
alles für Euch getan habe. Ich bin Euch sogar in Eure Verban-
nung auf den Zabelstein gefolgt!«

»Ja, es ist mir aufgefallen, dass ich nicht einmal hier Ruhe 
vor dir habe«, sagte der Bischof unfreundlich. 

»Das ist nicht nett«, wiederholte sie mit weinerlicher 
Stimme.

»Ich will auch nicht nett sein«, polterte der Bischof. »Und 
nun geh und befreie mich von deinem Anblick, denn wenn 
ich etwas noch weniger leiden kann als wie Efeu schlingende 

Thomas deutete eine Verbeugung an und sagte dann in fei-
erlichem Ton: »Sie zu Pulver und Pasten verarbeiten, zu Tink-
turen und Tränken, mit denen ich Menschen von ihren Leiden 
erlösen und Kranke zu heilen vermag.«

Elisabeth nickte. »Ja, das hätte ich mir denken sollen. Seid 
Ihr ein Medicus?«

»Nein, ein Apotheker auf Reisen, immer auf der Suche 
nach Heilmitteln und den Stoffen, die die Ärzte ihren Patien-
ten verordnen.«

»Dann wisst Ihr, wie man diese geheimnisvollen Medizi-
nen braut, und wie sie den Körper wieder gesunden lassen?«

Thomas nickte. »Aber ja. Habe ich Euer Interesse geweckt? 
Dann will ich Euch gerne einladen, Euch meine seltenen Wa-
ren anzusehen und zu hören, was für Mittel man daraus her-
stellen kann.«

Elisabeth spürte, wie ihre Wangen glühten. »Oh ja, gerne. 
Ich bin schon sehr gespannt!«

Beschwingt griff sie nach der Mandelspeise und lud sich 
auch noch ein paar kandierte Früchte auf den Teller. 
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Er schien nicht einmal zu merken, dass der Wind aufgefrischt 
hatte und ihn mit dürren Blättern umwirbelte, ehe die ersten 
Tropfen fielen. Der Esel, der das Laufrad des Brunnens in Be-
wegung hielt, um die wassergefüllten Eimer aus dem mehr 
als einhundert Schritt tiefen Schacht zu ziehen, blieb stehen, 
glotzte ihm nach und wackelte mit den Ohren.

»Zieh, Alter, nicht so faul«, erinnerte die Magd, die mit ih-
ren leeren Eimern auf Wasser wartete, das Tier an seine Pflicht. 
Der Esel stieß einen kläglichen Laut aus und setzte sich wie-
der in Bewegung. Und auch Bischof Johann von Brunn fuhr 
unermüdlich fort, den Hof zu umkreisen, bis Friedlein ihn da-
rauf aufmerksam machte, dass seine Robe bald völlig durch-
nässt sein werde. 

»Ich kann Euch nicht davon abhalten, wenn Ihr es Euch 
in den Kopf gesetzt habt, Euch heute hier draußen zu Tode 
zu verkühlen, Exzellenz, wobei der Herr im Himmel sicher 
so gnädig sein wird, Euch vor einem solchen Schicksal zu be-
wahren. Da ich selbst mit den himmlischen Obrigkeiten nicht 
so auf vertrautem Fuß stehe, bin ich mir jedoch nicht sicher, 
ob sie sich erbarmen würden, auch mich zu erretten. Daher 
will ich keinen in Versuchung führen und mich lieber ins Tro-
ckene begeben. Es bestünde allerdings auch die Möglichkeit, 
dass Ihr mit mir kommt und mir drinnen berichtet, was Euch 
so sehr die Laune verdirbt.«

Der entmachtete Bischof hielt in seinem Lauf inne und fun-
kelte Friedlein an. Dann sah er an seinem Gewand herab, das 
die Nässe von den Schultern her dunkel zu verfärben begann. 
Johann von Brunn stieß einen Seufzer aus, folgte dann aber 
dem Hofnarren in sein eigenes behagliches Gemach, wo be-
reits ein Feuer im Kamin brannte. Der Bischof ließ sich in sei-
nen bequemen Polstersessel fallen und stöhnte. 

»Also, Herr, wollt Ihr darüber reden oder soll ich Euch 
sagen, welch Vermutungen ich seit Tagen über Euren trübsin-
nigen Zustand anstelle?«

Weiber, so sind es welche, die heulen. Es macht dich nicht 
gerade schöner, das solltest du wissen!«

Die Hände vors Gesicht geschlagen, rannte Geradina 
schluchzend hinaus. Der Bischof wandte sich ungerührt wie-
der seiner Rehkeule zu, warf jedoch den halb abgenagten 
Knochen kurz darauf missmutig auf seinen Teller und stürzte 
zwei Gläser Wein hinunter. Sein Blick wanderte unstet über 
die wenigen Gäste seiner Tafel, bis er an Friedleins schiefem 
Gesicht hängen blieb. Der Narr erwiderte seinen Blick. 

»Nun Exzellenz, was ist? Braucht Ihr ein neues Opfer für 
Euren Zorn? Soll ich mich ein wenig um Euren Hals schmie-
gen oder ein paar Tränen vergießen? Ich bin sicher, sie wür-
den auch mich nicht hübscher machen.«

Der Bischof nahm einen der abgenagten Knochen von sei-
nem Teller und warf ihn quer über den Tisch nach seinem 
Hofnarren. Der neigte sich ein wenig zur Seite, ohne seine 
Mahlzeit zu unterbrechen, sodass das Geschoss gegen die 
Wand prallte. Kaplan Berthold und Vikar Weigand ließen sich 
bei ihrem Mahl nicht stören, und auch die Ritter von Hain 
und Baiersdorfer aßen ungestört weiter. Solche Szenen waren 
sie gewöhnt.

»Pah, es gibt vermutlich nichts, was dich noch hässlicher 
machen würde«, sagte Johann von Brunn grob.

»Vermutlich habt Ihr recht. Wer bin ich, dass ich Euch zu 
widersprechen wagte? War ja auch nur ein Vorschlag, um 
Eure Stimmung zu heben.« 

»Es gibt nichts, das meine Stimmung heben könnte«, 
brummte der Bischof und schob den Teller mit einer heftigen 
Geste von sich. »Nicht einmal das von mir selbst geschossene 
Wild oder der Wein bereitet mir Genuss.«

Er stemmte sich von seinem Sitz hoch, und auch Friedlein 
sprang auf. Der Narr erreichte die Tür noch vor seinem Herrn 
und verließ mit ihm die Halle. Die Hände auf dem Rücken 
verschränkt, ging der Bischof im düsteren Hof auf und ab. 
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»Nein, das glaube ich nicht. Aber Ihr habt nun die Mög-
lichkeit, Euch über etwas anderes zu ärgern. Sozusagen eine 
größere Auswahl an Kümmernissen, die Euch den Abend ver-
derben.«

Der Bischof starrte den Narren verdutzt an. Dann begann 
er zu lachen. »Ich weiß nicht, warum ich dich nicht schon 
lange habe hinrichten lassen!«

Friedlein hob die Schultern. »Vielleicht, weil ich Euch im-
mer wieder zum Lachen bringe, oder weil ich Euch gute Rat-
schläge erteile, wie beispielsweise den:«

Er beugte sich in seinem unbequemen Sitz, den er sich ge-
wählt hatte, nach vorn. Seine Miene war nun ernst, und auch 
aus seiner Stimme war jeder Spott gewichen.

»Wenn Euch die Untätigkeit hier langweilt und Ihr Euch 
über die Ignoranz des Pflegers ärgert, dann unternehmt etwas 
dagegen, statt Euch nur Euren Launen hinzugeben. Geradina 
zu kränken, wird Eure Stimmung nicht heben. Jammert nicht. 
Tut etwas!«

Bischof Johann von Brunn öffnete und schloss tonlos den 
Mund. So wagte keiner seiner Leute mit ihm zu sprechen. 
Aber war der Narr mit seiner Offenheit nicht segensreicher 
als all die Speichellecker, die nur vergeblich versuchten, ihn 
bei Laune zu halten und ihm das wenige Geld aus der Tasche 
zu ziehen, das ihm geblieben war? Nein, wenn einer hier nicht 
nur auf seine eigenen Vorteile aus war, dann Friedlein. Und 
dass ein scharfer Geist in diesem verschobenen Kopf wohnte, 
davon war der Bischof überzeugt. 

»Du meinst also, wenn der Pfleger von Wertheim sich wei-
gert, mich in angemessener Weise zu respektieren und mich 
an den Entscheidungen des Landes teilhaben zu lassen, dann 
muss ich andere Wege beschreiten, um an mein Ziel zu gelan-
gen? Schließlich habe ich diesem dummen Vertrag nur in ei-
ner schwachen Minute zugestimmt, die dieses machtgierige 
Domkapitel für sich ausgenutzt hat. Ich bin immer noch der 
gesalbte Fürstbischof von Würzburg!«

Der Bischof hob abwehrend die Hände. »Gott bewahre 
mich vor deinem Geschwätz. Aber bevor du mich mit deiner 
Fragerei noch länger nervst: Ich ärgere mich über den Pfleger 
von Wertheim!«

»Weshalb?«
»Ich habe ihm ein Schreiben geschickt.« Der Bischof reckte 

sich ein wenig in seinem Sessel. Vielleicht, um imposanter zu 
wirken.

»Und? Was stand darin?« Friedlein ließ nicht locker.
»Ich bot ihm meine Hilfe und Beratung an und machte 

manch guten Vorschlag für die Verwaltung und Regierung des 
Bistums.«

»Eurer Laune nach zu schließen, hat er sie nicht gebührend 
geschätzt.«

»Nein!«, rief der Bischof erbost. »Das hat er nicht. Ich for-
derte ihn auf, zu mir zu kommen und sich mit mir zu bespre-
chen, doch was tut er? Er lehnt nicht nur ab, zum Zabelstein 
zu reisen oder auch nur einen Vertreter zu schicken, er fordert 
mich gar auf, mich ruhig zu verhalten und mich nicht mehr in 
die Regierungsgeschäfte einzumischen, die nur er und das Ka-
pitel sowie die zur Beratung gewählten Edlen wahrnehmen.«

»Nein, ist das nicht die Höhe!«
»Friedlein, verspottest du mich?«
»Ich?« Der Narr war ganz die Unschuld selbst und riss 

die grünen Augen weit auf. »Wie kommt Ihr denn auf solch 
einen Gedanken?«

»Ich höre es an deinem Tonfall, und ich warne dich. Es ist 
nicht ratsam, mich in solch einer Stimmung zu reizen.«

Friedlein griff sich an den Hals und verdrehte ein wenig die 
Augen. »Ich weiß, Eure Exzellenz, sonst ist mein Leben ver-
spielt.«

»Schluss jetzt! Du glaubst doch nicht etwa, dass es mich 
aufheitert, daran erinnert zu werden, wie man jetzt in Würz-
burg mit meinen Gefolgsleuten umspringt?«
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bürdet. Gewiss würdet ihr aber eine bessere Meinung von 
uns gewinnen, wenn man euch den Hergang der Sache der 
Wahrheit gemäß und nicht auf fälschliche Weise, wie von 
der Gemeinde aus geschehen, berichtet hätte. Wir haben 
uns nie geweigert, zum Besten des Stifts alle geforderten 
Opfer zu bringen, und sind überzeugt, von dem langjähri-
gen verderblichen Zwiste keineswegs der Urheber zu sein, 
dessen Schuld nur alle Jene tragen, welche uns bei euch als 
die Ursache dieser traurigen Zerwürfnisse zu verdächtigen 
suchen. Wir glauben, im Stande zu sein, euch mittels unse-
rer Herren Ritter und Städte dafür eine genügende Versi-
cherung bieten zu können, wenn ihr euch nur fürder ge-
gen uns verhalten wolltet, wie es Untertanen gegen ihren 
Fürsten geziemt. Fordert doch unsere Ehre und euer und 
des ganzen Landes Bestes, dass wir also handeln, um Frie-
den und Wohlstand im Stifte wieder herzustellen, was auf 
eine andere Weise und bei fortdauerndem allgemeinem 
Misstrauen nicht geschehen mag. Gott der Allmächtige 
wolle euch die Einsicht verleihen, unsere lauteren Absich-
ten nicht zu misskennen.
Gegeben am und so weiter und so weiter.

»Wie findest du das? Es ist natürlich nur ein Auftakt, um Ver-
bindung mit der Stadt aufzunehmen und sie auf meine Seite 
zu bringen. Ich denke, das Volk mit seinem einfachen Gemüt 
ist leichter zu überzeugen.« 

Der Hofnarr schnitt eine Grimasse. »Wenn Ihr meint, Ex-
zellenz, und ein einfaches Gemüt mit einem kurzen Gedächt-
nis einhergeht.«

Der Bischof ignorierte den Einwurf. »Dann müssen noch 
ein paar Domherren auf meine Seite gebracht werden, und 
schon ist dieser Pfleger nur noch Geschichte.«

»Warum schreibt Ihr an die einzelnen Viertel und nicht 
gleich an den Rat?«, wollte der Hofnarr wissen, der das Blatt 

»Genau.«
Langsam erhob sich der Bischof und trat vor den Kamin. 

Eine Weile starrte er schweigend in die Flammen, dann drehte 
er sich mit einem Ruck um und fixierte den Hofnarren, der 
seinen Blick erwartungsvoll erwiderte. 

»Wir werden einen Brief schreiben. Nicht an den Pfleger 
und das Kapitel. Ich werde an die Viertelmeister der Stadt 
Würzburg schreiben.«

Friedlein nickte. »Soll ich den Schreiber rufen?«
Bischof von Brunn schüttelte den Kopf. »Nein, setz du dich 

hierher und schreibe, was ich dir sage, und dann sorge mir 
dafür, dass die Briefe sogleich zugestellt werden.«

Ein Funkeln trat in die Augen des Bischofs. »Ja, du hast recht. 
Ich werde dieses ungerechte Schicksal, dass sie mir aufgezwun-
gen haben, nicht länger hinnehmen. Ich würde hier draußen 
sonst vor Langeweile sterben, noch ehe der Winter vorbei ist.«

»Vielleicht haben sich das die Domherren so ähnlich ge-
dacht.«

»Nun, dann werde ich sie eines Besseren belehren.« Der 
fleischige Finger des Bischofs wies zum Sekretär. »Schreib!«

Friedlein deutete eine Verbeugung an und setzte sich an 
den Sekretär. Er zog ein Blatt Pergament hervor, glättete es, 
spitzte die Feder, rührte die Tinte durch und hob dann erwar-
tungsvoll den Blick. »Ich bin bereit. Was wollen Eure Exzel-
lenz den Vierteln der Stadt schreiben?«

Der Bischof kaute auf seiner Lippe und ging ein paar Mal 
in seinem Gemach auf und ab. Der Narr rührte sich nicht und 
folgte dem Gang seines Herrn nur mit den Augen. Endlich 
blieb Johann von Brunn stehen.

»Fangen wir im Süden an. Schreib:

Liebe Freunde von dem Viertel zu Sande! 
Ihr werdet ohne Zweifel wohl vernommen haben, wel-
che Beschuldigungen man uns unverdienter Weise auf-
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wie zum Beispiel ihr Leben am Ende eines Stricks zu beschlie-
ßen. Der Rat könnte das immerhin als Hochverrat werten.«

»Pah«, sagte der Bischof nur.
»Ja, pah. Was bedeutet es schon, sein Leben für ein paar 

Briefe zu riskieren. Für einen wahren Anhänger ist das nichts.«
»Du verspottest mich schon wieder!«
Friedlein verdrehte die Augen. »Meine teuerste Exzellenz, 

wie käme ich dazu, so dreist zu sein? Bin ich nicht etwa eben 
erst von Eurem Narren zu Eurem Schreiberling aufgestiegen? 
Daher bitte ich Euch, nun Ruhe zu bewahren und mich meine 
Arbeit tun zu lassen.«

Schwungvoll tauchte er die Feder ein, dass die Tinte nach 
allen Seiten spritzte.

»Was ist mit dir? Du schaust, als habe es dir ins Gemüsebeet 
gehagelt.«

Elisabeth war auf dem Rückweg vom äußeren Tor in die 
Burg, als sie auf Gret traf, die einen Sack mit Rüben auf dem 
Rücken trug. Sie passte ihren Schritt dem der Magd an, ließ 
sich aber ein wenig Zeit, deren Frage zu beantworten. End-
lich sagte sie: »Ich war am äußeren Tor, um Albrecht zu ver-
abschieden. Sein Vater ruft ihn zu sich.«

»Dann wird er endlich mit dem Grafen über die Hochzeit 
reden?«, vermutete Gret. Elisabeth hob die Schultern.

»Ich weiß es nicht. Er hat mir diese Frage nicht beantwor-
tet. Nein, er vermied es gar deutlich. Albrecht hat noch immer 
vor, ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen, und hofft ganz 
auf die Unterstützung seines Bruders. Und darauf, dass sein 
Vater sich schon wieder mit ihm versöhnen und ihn dann un-
terstützen wird. Aber ich weiß nicht, ob er da nicht zu blau-
äugig denkt. Weder Graf Hans von Wertheim noch sein Bur-
der Michael sind für ein sanftes Gemüt und umgängliches 
Verhalten bekannt! Für sie ist dies keine vorteilhafte Verbin-
dung mehr und Schluss. Außerdem …« Sie seufzte.

sorgsam mit Sand bestreute und den überschüssigen Staub 
abblies. 

»Ich habe bereits ein Sendschreiben an den Rat gerich-
tet, bevor sie diesen von Wertheim als Pfleger einsetzten und 
ich meine Reise auf den Zabelstein antrat, doch wie es mir 
scheint, haben die einfachen Bürger es nicht erhalten. Es war 
für alle zur Kenntnis gedacht, doch der Rat muss es einbehal-
ten haben. Nun sollen meine Leute, die ich in der Stadt noch 
immer habe, diesen Brief in Würzburg ausstreuen. Er wird 
den Boden für meine Rückkehr bereiten. Warte es nur ab.«

Der Hofnarr erwiderte nichts. Stattdessen nahm er sich ein 
neues Blatt und begann den Text zu wiederholen, nur dass 
er die Anrede an ein anderes Viertel der Stadt richtete. Der 
Bischof nahm stattdessen wieder seinen Marsch durch das 
Gemach auf. 

»Ich muss nur genügend Bürger auf meine Seite ziehen. 
Gefolgsleute zu finden, war von jeher nicht sehr schwer für 
mich. Und dann wird es ein Leichtes, die Regierung wieder zu 
übernehmen und auf den Marienberg zurückzukehren.«

»Eure Exzellenz, Ihr vergesst nur eine kleine, aber nicht un-
wichtige Sache, die so viele in Eure Arme getrieben hat.«

»Und das wäre?«, fragte der Bischof ungehalten.
»Das liebe Geld, das noch besser als Worte überzeugen 

kann.«
»Ich habe kein Geld mehr«, schnaubte Johann von Brunn. 

Friedlein nickte. 
»Ich weiß, und das macht die Sache ein wenig schwieriger, 

wenn auch nicht unmöglich. Die Überzeugungsarbeit muss 
nur gründlicher sein.«

»Dann schreib gleich ein paar Briefe mehr. Sie müssen je-
dem Bürger zu Augen kommen. Lass sie in der ganzen Stadt 
ausstreuen.«

Der Narr nickte nachdenklich. »Dann wollen wir nur hof-
fen, dass eure Anhänger keine Schwierigkeiten bekommen, 
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»Gott sei gedankt, sie ist unversehrt«, stöhnte Meister 
Thomas. »Es tut mir leid, Fräulein Elisabeth, aber ich habe 
Euch gar nicht gesehen.«

»Was wohl an dem Turm in Euren Armen liegt?«, vermu-
tete sie.

»Ganz recht. Ich wollte diese Kisten keinem der Knechte 
überlassen, da ich sicher gehen wollte, dass sie wohlbehalten 
in meiner Kammer eintreffen.« Er grinste schief.

»Und nun wäre das Unglück beinahe Euch selbst passiert«, 
fügte Elisabeth hinzu. »Warum tragt Ihr auch alle drei auf 
einmal? Ihr habt es geradezu herausgefordert!«

»Ja, das war ganz und gar unbedacht von mir«, gab er zer-
knirscht zu. »Würdet Ihr so freundlich sein, die dritte Kiste 
wieder obenauf zu legen, damit ich meinen Weg nun hoffent-
lich unbeschadet zu Ende bringen kann?«

»Nein, das werde ich nicht! Schaut nicht so erstaunt. Ich 
trage sie Euch in Eure Kammer, und dann müsst Ihr mir ver-
raten, was für Kostbarkeiten in diesen Kisten schlummern.«

Meister Thomas lächelte. »Ich danke Euch, Fräulein Elisa-
beth. Ich hoffe, Ihr seht Euch nachher nicht für Eure Freund-
lichkeit getäuscht, denn ich fürchte, der Inhalt kann nur ei-
nem solch verschrobenen Kerl, wie ich es bin, einen Ausruf 
des Entzückens entringen.«

Elisabeth barg die Kiste behutsam in ihren Armen und 
schritt neben Meister Thomas zu dem mittleren Gebäude auf 
der Südseite der Festung, wo er und ihr Bruder neben den 
wertvollsten der mitgebrachten Waren untergebracht wor-
den waren. Während Georg ein Gemach und zwei angren-
zende Kammern im Obergeschoss bezogen hatte, bog Meis-
ter Thomas von dem schmalen Gang im unteren Geschoss 
in einen Raum mit gewölbter Decke und steinernem Boden 
ab, in dem es außer einer einfachen Feuerstelle, einem langen 
Tisch und einigen Hockern an der Wand keinerlei Möbelstü-
cke gab. Hatte man sie entfernt? Elisabeth konnte sich nicht 

»Und außerdem drückt dich dein Gewissen, und du denkst 
daran, was passiert, sollten sie erfahren, wie unvorteilhaft 
diese Verbindung ist«, ergänzte Gret.

»Ja, ich habe es Albrecht noch immer nicht gesagt.«
»Aber du willst es tun, nicht wahr? 
Elisabeth nickte wild mit dem Kopf. »Ich bin fester ent-

schlossen denn je. Mit dieser Lüge gehe ich nicht vor den 
Altar.«

Gret stöhnte. »Ich frage mich, warum ich überhaupt et-
was sage, wenn keiner auf mich hört. Dann lehne ich mich 
also zurück und sehe zu, wie du in dein Verderben rennst. Du 
kannst danach zu mir kommen und deine Tränen an meiner 
Schulter trocknen, aber helfen kann ich dir dann nicht mehr«, 
fügte sie düster hinzu, ehe sie mit ihrem Sack über der Schul-
ter die Treppe zur Küche hinunter verschwand. 

Elisabeth sah ihr nach. Hatte die Freundin recht? War sie 
im Begriff, einen schweren Fehler zu begehen? Vielleicht. Den-
noch konnte sie sich nicht vorstellen, mit solch einer Lüge zu 
leben. Wie würde sie Albrecht damit auch nur einmal freimü-
tig in die Augen sehen können?

Den Kopf gesenkt, schritt sie grübelnd ohne ein Ziel über 
den Hof. Ein Teil ihres Geistes bemerkte den menschlichen 
Schatten, der über ihre Schuhspitzen hinweg auf sie zuglitt, 
doch erst der Warnruf ließ sie aufsehen und innehalten – 
allerdings zu spät, um den Zusammenstoß ganz zu vermei-
den. 

Drei kleine Kisten trug er übereinander gestapelt in den 
Armen. Zwei gelang es ihm trotz seines abrupten Stopps zu 
halten, die oberste allerdings rutschte ihm seitlich herunter. Er 
stieß einen Schrei des Entsetzens aus, konnte aber nichts tun, 
ohne auch den Inhalt der anderen beiden zu gefährden. 

Obwohl sie mit ihren Gedanken so weit weg gewesen war, 
griff Elisabeth zu und erwischte die kleine Kiste, ehe sie am 
Boden zerschellte.
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len verschiedenen Behältnisse? Natürlich sollen sie in einer 
Apotheke auch schön aussehen – wir wollen ja schließlich die 
zahlungskräftige Kundschaft beeindrucken, und nichts schafft 
mehr Vertrauen als eine prächtige Offizin! Doch mehr noch 
fordern alle Ingredienzien eine sorgfältige Behandlung, und 
nicht jeder Stoff lässt sich in jedem Behältnis aufbewahren. 
Sie verfallen und verderben, verändern sich, werden wässrig 
oder fest, schimmeln oder ziehen Ungeziefer an. All das muss 
ich zu verhindern suchen, um jedes Heilmittel möglichst lange 
in seiner reinen und damit wirksamen Form zu erhalten.«

Elisabeth strich mit dem Finger an den Behältnissen ent-
lang, die mit farbigen Wappen und seltsamen Zeichen ver-
ziert waren. 

»Wollt Ihr ein paar Beispiele sehen?« 
Sie nickte. Meister Thomas nahm ein Holzkästchen aus 

einem der Regale und öffnete es. Drinnen sah Elisabeth einen 
fest verschlossenen Lederbeutel.

»Sind es die Blüten einer Pflanze, die die Heilung bringen, 
dann verwahrt man sie am besten in solchen Lederbeuteln in 
einem Holzkasten. Bei Samen reichen auch Papiertüten, wenn 
sie nur trocken bleiben. Reist man durch Länder, in denen es 
stets heiß und feucht ist, wie manche Regionen Indiens, fan-
gen sie leicht an zu schimmeln oder zu treiben. Andere tro-
ckene Arzneimittel – Pulver, die man in Wein lösen muss und 
die von sich aus nicht viel Wasser ziehen – bewahre ich in 
solchen weiß gestrichenen Holzkästchen auf, die aus Espen-, 
Eschen- oder Buchenholz gemacht sind. Diese Art von Ingre-
dienzien und fertige Arzneien aufzubewahren, ist nicht sehr 
teuer. Andere dagegen um so mehr. Substanzen, die stark rie-
chen, wie diese zum Beispiel …« Er öffnete eine Dose und 
hielt sie Elisabeth entgegen. Ein seltsam intensiver Geruch ließ 
sie zurückweichen. »Das ist Moschus, in seiner konzentrier-
ten Form von uns als unangenehm empfunden, vermischt mit 
anderen Gerüchen aber anziehend. Oder Ambra hier. Solche 

erinnern, wann sie diesen Raum das letzte Mal betreten hatte. 
Es musste sehr lange her gewesen sein. Nun jedenfalls enthielt 
er – außer der kärglichen Möblierung – unzählige Kisten und 
Bündel und so etwas wie handliche, tragbare Holzregale mit 
Dosen aus Metall, Holz oder glasiertem Ton, kleinen Metall- 
oder Holzschachteln, aber auch mit Stroh ausgepolsterte Käs-
ten, in denen bauchige Glasflaschen ruhten. 

Behutsam stellte Elisabeth ihre Kiste auf den Tisch und sah 
sich dann neugierig in der weitläufigen Kammer um. 

»Wollt Ihr mir verraten, wozu Ihr diese vielen verschiede-
nen Dosen und Kästchen braucht?«

»Gern, Fräulein Elisabeth, wenn Euch das interessiert. Aber 
sagt mir Bescheid, wenn ich Euch langweile. Die Leidenschaft 
geht gern mit mir durch, wenn ich von der Wunderwelt der 
Heilmittel spreche.«

»Ich werde es Euch wissen lassen, ehe ich gelangweilt in 
tiefen Schlaf sinke«, gab sie mit einem Lächeln zurück.

»Nun denn.« Auch Meister Thomas stellte seine Fracht ab, 
ehe er sich zu ihr gesellte und auf eines der kleinen Transport-
regale zeigte. 

»Wie Ihr bereits selbst bemerkt habt, gibt es viele verschie-
dene Möglichkeiten, Heilmittel zu transportieren und aufzu-
bewahren. Es gibt Holzkästen und Säckchen aus Stoff oder 
Leder, Papiertüten und kleine Schachteln, dann die Tongefäße 
und natürlich die aus Glas. Daneben findet Ihr Materialien 
wie Silber und Bronze, Zinn und Horn. Die Wertvollsten sind 
die aus feinem, weißem Milchglas, auch Porzellan genannt, 
das aus dem fernen Japan kommt und kaum bezahlbar ist, 
dafür aber bei jedem Fall zu Bruch gehen kann. Keiner weiß, 
wie sie es herstellen. Viele haben schon experimentiert, aber 
unsere Häfnerwaren und das Steingut sind noch weit von 
diesem wundervollen Milchglas entfernt. Manche sagen auch 
Beinglas dazu, wenn Menschenknochen in der Grundmasse 
mitverarbeitet wurden. Aber ich schweife ab. Wozu diese vie-
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ten Mitteln, die schon die großen griechischen Ärzte oder die 
der Schule von Salerno empfohlen haben. Doch wer bin ich, 
gegen die aufzubegehren, die seit vielen Jahrhunderten die 
Medizin beherrschen?«

»Wenn Ihr doch andere Erfahrungen gemacht habt. Wa-
rum denn nicht? Sie müssen sich mit Eurer Meinung ausein-
andersetzen und die Richtigkeit ihrer Thesen beweisen, wenn 
sie weiterhin Bestand haben sollen.«

Er lächelte sie an. »Ihr seid eine bemerkenswerte Frau. Ja, 
ich würde es Euch zutrauen, dass Ihr Euch mit Ärzten, Ge-
lehrten und Räten auseinandersetzt und sie dazu zwingt, Eure 
Ansichten zu hören und zu prüfen. Allerdings sollte man da-
ran denken, dass solch ein Auftreten nicht gerade hilfreich ist, 
wenn man sich an einem Ort niederlassen und ein Apothe-
kenprivileg der Stadt erhalten will. Vielleicht ist man gut be-
raten, erst ein wenig später streitbar zu werden. Oder haltet 
Ihr das für feige?«

Elisabeth schüttelte den Kopf. »Nein, es ist nur klug. Habt 
Ihr denn vor, den Rat von Würzburg um ein Privileg zu er-
suchen? Wir haben bereits einen Apothekenmeister in Würz-
burg, wisst Ihr das? Meister Heinrich, dessen Offizin auf den 
Greden zu finden ist, unter der Oberratsstube. So weit mir be-
kannt, ist es ein Lehen der Domkustorei.«

Meister Thomas nickte. »Das ist mir bekannt. Ich kam 
auch nicht, um mich in der Stadt niederzulassen. Ich folgte 
dem Ruf des Bischofs.« Elisabeth sah ihn überrascht an. 

»Euer Bruder hat während der Reisen ab und zu Briefe 
mit Eurem Vater gewechselt, und in einem äußerte er sich be-
strebt, nicht nur einen Leibarzt an seiner Seite zu haben, son-
dern eine eigene Apotheke auf dem Marienberg einzurichten. 
Er forderte mich auf, auf meinen Reisen viele seltene Ingre-
dienzien zu sammeln und sie mit nach Würzburg zu bringen, 
um dann hier eine Offizin einzurichten.«

»Und nun? Was gedenkt Ihr nun zu tun? Ihr wisst doch, 

Stoffe muss man in Silber-, Kristall- oder Glasgefäße geben, 
um sie nicht zu verderben. Auch Öle, die wir aus Pflanzen 
pressen, müssen in Glasbehälter. Die zylindrischen Holzge-
fäße dort drüben enthalten getrocknete Wurzeln, aber auch 
Harz von besonderen Bäumen, Edelsteine und fein geriebene 
farbige Erden, die Linderung vieler Beschwerden bringen. 
Die Gefäße daneben sind aus Blei oder Zinn und enthalten 
fettige Tinkturen und Salben, aber auch so wichtige und sel-
tene Stoffe wie Muskat, Mumia vera, Opium und Drachen-
blut.«

»Mumia vera«, wiederholte Elisabeth ehrfürchtig. 
»Ja, das Pulver von alten, ägyptischen Mumien soll magi-

sche Wirkung haben und kann geradezu unanständig teuer 
verkauft werden. Die Menschen glauben an ihre Kraft. Ich 
jedoch – im Vertrauen gesagt, Fräulein Elisabeth – halte die 
ganzen Berichte über wundersame Heilungen oder gar Ver-
jüngungen für maßlos übertrieben. Ich wage gar zu behaup-
ten, dass manche heimische Heilpflanze aus unseren Gärten, 
wenn sie sorgfältig zubereitet verabreicht wird, der Heilung 
besser dient.«

»Und dennoch habt Ihr es hier, um es den gutgläubigen 
Kranken zu verkaufen, ja, Ihr habt Euch sogar eine ganze 
Mumie aus Ägypten mitgebracht, wie ich höre«, entgegnete 
Elisabeth und sah provozierend zu ihm auf. Meister Thomas 
ließ sich nicht beirren. 

»Ja, ich habe mir Mumia vera auf meiner Reise besorgt, 
und ich bringe es mit, um es zu verkaufen. An andere Apo-
theker, die danach suchen, aber auch an Leidende, die zu mir 
kommen und eine Arznei wollen. Wenn ihr Arzt ihnen eine 
Medizin mit diesem Stoff aufgeschrieben hat, dann ist es nicht 
an mir, die Anweisung zu ändern. Ich darf es nicht einmal, 
so steht es in zahlreichen Apothekerverordnungen der Städte, 
auf die jeder schwören muss, der sich dort in diesem Beruf 
niederlassen will. Ich zweifle auch an anderen alt hergebrach-
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wöhnlich gut abdichtete, ganz im Gegensatz zu der porösen 
heimischen Ware. Ein Gedanke huschte durch ihren Sinn, und 
sie sprach ihn aus, ehe sie darüber nachgedacht hatte. 

»Dann kann ich nur hoffen, dass Eure Experimente Euch 
lange hier aufhalten.«

Meister Thomas trat ein Stück näher. »Warum denn das, 
Fräulein Elisabeth?«

Sie hob den Blick und sah in seine tiefblauen Augen. 
»Damit Ihr Zeit und Muse findet, mir noch viele interes-

sante Dinge von Euren Reisen und über die Heilmittel, die Ihr 
dort gesammelt habt, zu berichten.«

dass der Bischof auf dem Zabelstein weilt. Wollt Ihr zu ihm 
weiterreisen?« 

Meister Thomas hob die Schultern. »Einen Versuch ist es 
wert, doch ich kann mir nicht denken, dass er unter diesen 
Umständen noch einen Apothekenmeister benötigt.«

»Warum nicht? Mein Vater ist ein alter Mann, der – das 
muss man leider sagen – in seinem Leben zu viel dem Ge-
nuss gefrönt und sich diverse Leiden zugezogen hat. Wo soll 
er dort draußen in den Wäldern Heilmittel bekommen?«

»Das ist schon richtig«, unterbrach sie der Gast. »Doch 
bedenkt, sein Hofstaat ist dort viel kleiner. Und, was viel 
schwerer wiegt, man sagte mir, dem Bischof stünden nur noch 
wenige Mittel zur Verfügung, die der Pfleger und das Kapi-
tel ihm zukommen lassen. Ich denke nicht, dass er diese für 
mich und meine Medizin verwenden will. Wenn er krank ist, 
wird er einen Boten mit dem Rezept seines Leibarztes nach 
Schweinfurt, Bamberg oder Würzburg schicken. Da muss er 
sich nicht eine eigene Offizin einrichten.«

»Und wie wird es dann für Euch weitergehen?«, fragte Eli-
sabeth ein wenig ratlos. Meister Thomas machte eine weg-
werfende Handbewegung. »Macht Euch meinetwegen keine 
Gedanken. Pfleger von Wertheim hat mir fürs erste erlaubt, 
meine Waren hier unterzubringen und diesen Raum zum Ver-
arbeiten einiger Kräuter und Steinproben zu verwenden, um 
Heilmittel herzustellen. Diese kann ich an andere Apothe-
ker verkaufen. Ich kann wieder mit Eurem Bruder auf Reisen 
gehen und mir neue Ware verschaffen, oder ich gehe zurück 
in meine Geburtsstadt, nach Bamberg, um dort das Privileg 
für eine Apotheke zu erwerben. Vielleicht sogar bei Hof, wer 
weiß. Mein Vater ist ein angesehener Bürger und Ratsherr.«

Elisabeth strich mit dem Finger über eine Reihe zylindri-
scher Gefäße aus Majolika, der wertvollen Töpferware von 
einer Insel im Mittelmeer, deren undurchsichtige Zinngla-
sur und eine weitere durchsichtige, die Blei enthielt, sie unge-
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Viertel der Stadt geschrieben habt, was einem würdigen 
Herrn wie Euch nicht geziemt. Doch wollen wir uns auf 
die in demselben gemachten Beschuldigungen freimütig 
verantworten. Ihr habt in diesen Briefen vorerst Euch be-
schwert, dass wir Euch ungerechter Regierung beschuldig-
ten und deshalb verunglimpften. Wir erinnern Euch nun 
an die von Euch an uns verübte Gewalttätigkeit, da Ihr 
uns auf den Frauenberg laden und dort gefangen nehmen, 
auch die Stadt mit Kriegsvolk belagern ließet. Ihr woll-
tet glauben, dass wir den Vierteln der Stadt über die mit 
Euch gepflogenen Unterhaltungen mit Unwahrheit be-
richtet haben; wir haben denselben im Gegenteile alle auf 
der Versammlung zu Kitzingen gemachten Vergleichsvor-
schläge getreulich bekannt gemacht. Wenn Ihr ferner uns 
als die Urheber der Feindseligkeiten bezichtigt, so wollen 
wir dagegen nur Euer bisheriges, Jedermann kundiges, ge-
waltsames Benehmen gegen uns anführen, gegen welches 
wir unsere stets gefährdete Ehre, Leib und Gut zu vertei-
digen genötigt und gezwungen waren. Auf Euer Verspre-
chen, das Stift selbst mit Gottes und Euerer Freunde Bei-
stande fürder löblich regieren zu wollen, erklären wir, dass 
Ihr dieses schon früher zu der Zeit, als Ihr zu dem wür-
digen Stifte Würzburg gelangt seid, wohl hättet tun kön-
nen, damals aber das Gegenteil getan und das Stift in un-
absehbares Elend gestürzt habt. Euer Vorhaben erscheint 
uns deshalb mit Recht unlauter und nicht ehrenhaft. Der 
allmächtige Gott und der heilige Märtyrer Kilian, unser 
Stiftspatron, mit seinen heiligen Gefährten, möge Euch 
erleuchten und bewegen, dass Ihr einsehet, in welches 
Unglück Ihr das löbliche Stift Würzburg gestürzt habt, 
und Euer Herz bekehren und bessern, damit dem äußers-
ten Notstande des Landes endlich abgeholfen werde. 
Wollet Ihr aber, wie es scheint, absichtlich Gelegenheit 
zur Erneuerung und Fortspinnung des Zwistes zwischen 

Kapitel 4

 E     xzellenz, der Bote hat dieses Schreiben für Euch ab-
     gegeben.« Friedlein hielt ihm den Brief so hin, dass 
das Licht der Kerzen auf das Siegel fiel. »Aus Würz-

burg, vom bürgerlichen Rat. Ah, endlich gibt es eine Ant-
wort auf Eure Schreiben, die die Stadt wie eine Flut über-
schwemmt haben müssen – zumindest sagt mir der Schmerz 
in meiner Hand, dass ich den Brief so oft abgeschrieben 
habe.« 

Er machte ein klägliches Gesicht, doch der Bischof ig-
norierte ihn. Er riss dem Narren nur das Schreiben aus der 
Hand, erbrach das Siegel und begann zu lesen. Friedlein be-
obachtete ihn gespannt und sah, wie sich die Farbe seines Ge-
sichts wiederholt von Rot zu Blass und dann wieder zu Rot 
wandelte. Zum Schluss, als er mit einem Ausruf das Blatt sin-
ken ließ, war sein fleischiges Gesicht mit dem Doppelkinn 
von roten Flecken verunziert.

»Das scheint nicht die gewünschte Antwort zu sein«, 
sprach der Narr mehr zu sich selbst. »Was schreiben die Rats-
herren?«

Zu seinem Erstaunen reichte ihm der Bischof das Blatt. 
Nein, er warf es ihm geradezu voll Abscheu vor die Füße. 
Friedlein fing das unschuldig herabsegelnde Pergament auf 
und begann in dramatischem Tonfall zu lesen.

Ehrwürdiger Herr, Herr Johann, Bischof zu Würzburg!
Es sind auf den Straßen, in den Kirchen und an ande-
ren Orten Briefe ausgestreut worden, welche Ihr an die 
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res denken als an unser Wiedersehen. Komm, lass uns hinein-
gehen. Hier draußen ist es zu unwirtlich, und ich sehe, dass 
es dich fröstelt.«

So traten sie in den Fürstenbau zurück, in dem ihr Vater frü-
her gewohnt hatte und in dem nun der Pfleger Johann sich 
einrichtete. Am liebsten hätte sie Albrecht mit in ihr behag-
liches Gemach genommen, um mit ihm vor dem Kamin zu sit-
zen und zu plaudern, einen Becher Honigwein in den Hän-
den und vielleicht einige kandierte Früchte aus der Schale, 
die Jeanne nie leer werden ließ. Gret hatte die Köstlichkeiten 
eigenhändig nur für die Freundin zubereitet, so viel wusste sie. 

So setzten sie sich in den kleinen Speisesaal, in dem sie 
nun öfters mit ihrem Bruder und Meister Thomas zu spei-
sen pflegte, wenn sie sich nicht zu dem neuen Hausherrn und 
seinen Gefolgsleuten setzen mochte. Kaufmann Johann und 
die anderen Begleiter des Handelszuges waren bereits weiter-
gereist. 

Sorgsam rückte Elisabeth zwei Sessel an den Kamin und 
schenkte Albrecht einen Becher Wein ein. »Nun, wie geht es 
auf Burg Wertheim? Sind dein verehrter Vater und deine liebe 
Mutter wohlauf?«

»Aber ja, danke der Nachfrage.« 
Warum sah er ihr nicht in die Augen? Ein ungutes Gefühl 

breitete sich in ihrem Innern aus. »Was haben sie denn ge-
sagt?«, fragte sie weiter, obwohl sie die Antwort fürchtete. 

»Gesagt? Nichts Besonderes. Sie freuen sich über die Ehre, 
die Johann zuteil geworden ist, und hoffen – nun ja, dass er 
bald Bischof wird.« Verlegen sah er zu ihr hinüber, doch im 
Moment interessierte es Elisabeth nicht, dass Albrechts Eltern 
auf den baldigen Tod ihres Vaters hofften. Das war nur ver-
ständlich und kein Grund, sich zu kränken. Wusste Albrecht 
nicht, dass sie auf eine andere Antwort wartete?

»Ich meine über mich!«, fügte sie ein wenig schärfer hinzu. 
»Was haben sie über mich gesagt?«

Euch und uns suchen, so werden wir uns gemüßigt sehen, 
uns auf jede erlaubte Weise vor Euren Anfeindungen 
sicher zu stellen.

»Hör endlich auf damit!«
Friedlein ließ den Brief sinken. »Das könnte man als ein 

eindeutiges »Nein« zu Eurem Ansinnen deuten.«
»Glaubst du, das ist mir entgangen?«, rief der Bischof 

erbost.
»Dass das einfache Volk immer so nachtragend sein muss«, 

meinte der Narr mit einem Kopfschütteln. »Es ist so fantasie-
los in seinen Gedanken und sieht nur, was sich direkt vor sei-
nen Augen abspielt. Den höheren Zweck, der dahinter steht, 
will es nicht einsehen. Nun gut, einen Versuch war es wert.« 
Er warf den Brief achtlos hinter sich, wo er zu Boden flatterte. 

»Wenden wir uns neuen Plänen zu. Was gedenkt Ihr nun 
zu tun, nachdem Eure höfliche Aufforderung ins Leere glitt?«

»Ich denke darüber nach«, sagte der Bischof unfreundlich. 
»Und nun geh. Ich werde es dich wissen lassen, wenn ich so 
weit bin, dass ich glaube, es wäre gut, meine Gedanken mit 
dir zu teilen.«

»Das hört sich vielversprechend an. Ich bin gespannt!«, rief 
Friedlein und hinkte mit seinen verschieden langen Beinen 
hinaus.

»Er ist wieder da!« Elisabeth schenkte Jeanne ein strahlendes 
Lächeln, dann raffte sie die Röcke und eilte den Gang entlang 
und die Treppe hinunter in den Hof, wo sie Albrecht auf der 
untersten Stufe beinahe umrannte. Lachend fing er sie auf, 
drückte sie kurz an sich, nahm aber dann Abstand und ver-
beugte sich, wie es sich gehörte. 

»Mein Herz, ich brauche dich also nicht zu fragen, ob du 
mich vermisst hast«, sagte er mit einem Lachen. »Aber ich 
stehe dir in keiner Weise nach. Ich konnte an nichts ande-
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Elisabeth seufzte. »Es gibt viel mehr, das uns trennen wird, 
als du es dir vorstellen kannst. Ich muss es dir sagen, daher 
höre mir gut zu. Wenn du mich wirklich liebst und diesen 
Schritt auf ewig mit mir wagen willst, dann musst du die 
ganze Wahrheit kennen.«

Albrecht sprang auf, kam zu ihr herüber und verschloss 
ihre Lippen mit seiner Hand. »Quäl dich nicht so. Du musst 
mir gar nichts sagen. Ich vertraue dir und will dich, so, wie 
du bist. Aber nun entschuldige mich. Ich habe meinen Bruder 
noch nicht gesehen und muss ihm einige Dinge von unserem 
Vater bestellen.«

Und schon war er draußen. Elisabeth sah ihm mit offenem 
Mund nach. Das durfte nicht wahr sein. Jetzt hatte sie noch 
einmal ihren ganzen Mut für diese schwere Beichte zusam-
mengenommen, und er war ihr schon wieder entwischt – ge-
flohen, konnte man geradezu sagen. Ahnte er gar, was sie ihm 
sagen wollte, und wusste er, dass er diese Worte nicht würde 
ertragen können? Aber wie sollte das möglich sein? Oder war 
es so, wie Gret stets behauptete, dass die Männer gar keine 
Offenheit wollten?

»Ich kann aber nicht mit dieser Lüge leben! «, rief Elisa-
beth empört aus und schlug mit der Faust auf den Tisch. 

»Oh, ich störe wohl. Das wollte ich nicht!« Eine Stimme 
von der Tür ließ sie herumfahren. Meister Thomas stand mit 
verlegener Miene im Türrahmen, bereit, sich zurückzuziehen. 
»Ich war auf der Suche nach Eurem Bruder Georg, der mich 
nach Würzburg hinunter begleiten wollte, um mit mir Meister 
Heinrich in seiner Offizin auf den Greden aufzusuchen. Aber, 
wie ich sehe, ist er nicht hier, und so entschuldige ich mich 
und ziehe mich sogleich zurück.«

Elisabeth sprang auf und wischte sich die Zornestränen aus 
den Augenwinkeln. 

»Ihr stört nicht, Meister Thomas, und wenn, dann war es 
eine Störung, die in diesem Moment das Rechte war.«

»Ich weiß nicht. Ich kann mich nicht entsinnen, dass sie 
dich erwähnt hätten…«

Elisabeth fiel ihm ins Wort. »Du hast nicht mit Ihnen da-
rüber gesprochen! Und frage nun nicht, worüber, denn das 
weißt du genau«, ereiferte sie sich. »Du sagst, ich solle dir 
getrost meine Zukunft anvertrauen und keine Furcht hegen, 
obwohl ich den Marienberg und damit meine Heimat schon 
bald verlassen muss, aber du sprichst nicht einmal mit deinen 
Eltern über unsere Vermählung!«

Albrecht hob resignierend die Hände. »Elisabeth, das ist 
kein Grund, an mir zu zweifeln. Ich habe dir geschworen, 
dass du getrost dein Leben in meine Hände legen kannst, und 
dazu stehe ich. Früher hätte der Vater gegen diese Verbindung 
nichts einzuwenden gehabt, doch ich weiß, dass er nun seine 
Zustimmung nicht mehr geben würde, daher kann ich ihn 
nicht fragen. Er wird es erst erfahren, wenn wir für immer un-
trennbar miteinander verbunden sind. Sicher wird er mir eine 
Zeit lang zürnen, aber dann wird er mir verzeihen. Und bis es 
so weit ist, wird mein Bruder Johann seine schützende Hand 
über uns halten.«

»Ach, und er findet nichts dabei, dass ich nur der Bastard 
eines abgesetzten Bischofs bin, der seine Macht und sein Geld 
verloren hat?«

»Du musst nicht so im Zorn mit mir sprechen«, erwiderte 
Albrecht sanft und griff über den Tisch nach ihrer Hand. »Ich 
gebe zu, dass auch Johann dies nicht für eine kluge Verbin-
dung hält und mir das offen sagt, doch er ist auch bereit, 
meine Entscheidung zu respektieren.«

»Dann sind wir stets von seinen Launen abhängig«, warf 
Elisabeth ein.

»Er ist kein launenhafter Mensch«, verteidigte Albrecht 
seinen Bruder. »Und nun halte ein und lass uns den Tag genie-
ßen. Es gibt nichts, das uns trennen wird. Lass dein aufgereg-
tes Gemüt zur Ruhe kommen, meine Liebste.«
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mich mit Albrecht stets vortrefflich über die große Politik ge-
stritten.« Sie seufzte. »Im Augenblick hat er dafür keine Zeit. 
Er muss seinem Bruder zur Verfügung stehen und so manchen 
Auftrag für ihn erledigen. Vielleicht wird es wieder anders, 
wenn Pfleger Johann sich eingelebt hat und alles im Bistum 
wieder in ruhigeres Fahrwasser gerät.«

»Ja, vielleicht«, sagte Meister Thomas vage und kam dann 
wieder auf den Ursprung seines Anliegens zurück. »Und? Sol-
len wir fahren? Ich würde vorschlagen, Ihr nehmt Euer Kam-
mermädchen mit, falls es die Sorge um Euren guten Ruf ist, 
die Euch zögern lässt. Ich denke, dann kann niemand Anstoß 
daran nehmen.«

»Wenn Ihr meint. Dann nehme ich das Angebot an. Ich 
muss mich nur rasch umkleiden. Ich bin sogleich zurück.«

Mit gerafften Röcken eilte sie in ihre vertrauten Gemächer, 
die sie noch immer nicht geräumt hatte. Wie viele Tage blie-
ben ihr noch? 

»Jeanne, beeile dich!«, rief sie ungeduldig. »Ich möchte 
Meister Thomas nicht warten lassen. Was machst du für ein 
Gesicht? Du kommst doch mit. Dann kann keiner Anstoß da-
ran nehmen.«

Jeannes Miene blieb angespannt, während sie Elisabeth 
in ein ebenfalls edles, doch robusteres Gewand von dunkler 
Farbe half. »Ich weiß, dass es mir nicht zusteht, was meine 
Herrin tut, zu rügen, und dennoch muss ich dich fragen, ob 
du das für klug hältst.«

»Er ist ein Freund meines Bruders, und ich lasse mich von 
einer Kammerfrau begleiten. Wir sind nur wenige Stunden 
unterwegs …«

»Das meine ich nicht!«, fiel ihr Jeanne ganz ungewohnt ins 
Wort. »Wir fahren nach Würzburg, in die Stadt hinein, und 
sind dort zu Fuß unterwegs. Fürchtest du nicht, wir könn-
ten erkannt werden? Selbst wenn keiner auf den Gedanken 
kommt, mit der Tochter des Bischofs diese Vergangenheit zu 

Sie eilte an seine Seite und stieg neben ihm die Treppe hi-
nunter. »Meinen Bruder werdet Ihr vergeblich suchen«, sagte 
sie, als sie ihre Hand in seine Armbeuge legte. »Er ist zur Jagd 
geritten. Sie haben die Falken und einen Habicht mitgenom-
men und wollen sie noch einmal fliegen lassen, bevor sie an 
einen der Gefolgsleute verkauft werden, wie ich vermute«, 
fügte sie ein wenig traurig hinzu. Der Apotheker hielt inne 
und ließ sie als Erste durch die Tür auf die Freitreppe treten, 
die sie in den Hof hinunterführte. 

»Es tut mir leid, aber ich fürchte, Georg hat Ihre Verabre-
dung vergessen.« Unvermittelt blieb Elisabeth auf der unters-
ten Stufe stehen. »Aber könnte nicht ich Euch begleiten?«

Meister Thomas hielt inne und sah sie überrascht an. »Ja, 
wenn Ihr meint. Ich würde mich freuen, aber …«

»Ich weiß, es war eine dumme Idee, verzeiht. Ihr braucht 
den fachkundigen Rat des erfahrenen Kaufmanns und nicht 
das einfältige Geplapper seiner Schwester. Denkt nicht mehr 
daran.«

Meister Thomas lächelte auf sie herab. Er war ein großer 
Mann, wie Elisabeth wieder einmal feststellen musste. »Fräu-
lein Elisabeth, wenn ich aus Eurem Mund bisher einfältiges 
Geplapper gehört habe, dann in diesem Moment! Euer Bru-
der mag auf unserer Reise zu einem gewitzten Kaufmann ge-
worden sein, vom Handwerk eines Apothekers versteht er 
nichts, denn im Gegensatz zu Euch interessiert er sich nicht 
dafür und ist nicht bereit, aufmerksam zuzuhören. Ich würde 
jede Wette eingehen, dass Ihr noch jedes Wort wisst, das ich 
Euch in meiner Alchemistenküche erzählt habe.«

Elisabeth spürte, wie ihr Röte ins Gesicht stieg. Sie senkte 
den Blick. »Ja, das ist gut möglich. Es ist für mich ganz wun-
derbar, wenn Männer die Mühe auf sich nehmen, ernsthaft 
mit mir zu sprechen. Ich will wissen, was um mich herum vor 
sich geht, und es erstaunt mich immer wieder, welch interes-
sante Dinge es auf Gottes weiter Welt gibt. Früher habe ich 
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sieren und auf die Gasse hinter dem Ordenshaus gelangen 
konnte. Dessen Erbauern war nichts anderes übrig geblie-
ben, als dieser seltsamen Bauweise zuzustimmen, verlegte das 
Ordenshaus mit der Kirche doch den seit Jahrhunderten üb-
lichen Prozessionsweg hinaus zum Schottenkloster. In Zu-
kunft auf dem großen Umgang mit dem Allerheiligsten einen 
anderen Weg zu wählen, kam für die Würzburger Geistlich-
keit nicht infrage. Und so mussten sich die Deutschordensrit-
ter etwas ausdenken, wie sie diesen Forderungen gerecht wer-
den konnten, ohne die Baupläne für ihr Ordenshaus aufgeben 
zu müssen. 

Der Wagen passierte die steinerne Brücke mit ihren weit ge-
schwungenen Bögen über den Main. Noch hatten die Herbst-
stürme mit ihren reichhaltigen Regenfällen nicht eingesetzt, 
und so führte der Fluss nur wenig Wasser. Elisabeth sah aus 
dem Fenster. Ein langer, flacher Kahn mit Bauholz machte ge-
rade am Ufer fest. Dann entschwand er ihren Blicken, als der 
Wagen das Brückentor passierte und in die Domstraße ein-
fuhr, die – breit und prächtig – in gerader Linie auf den Dom 
zuführte. Links ragte der Turm des Grafeneckart, der Stolz 
der Ratsherren der Stadt, in den Himmel. Am Platz auf der 
rechten Seite stand die Münze. 

Der Kutscher ließ die Pferde in langsamem Schritt laufen. 
Schneller wäre es eh nicht gegangen, denn an jenen Tagen, 
an denen in der Domstraße und den angrenzenden Gassen 
Markt gehalten wurde, war kaum ein Durchkommen, so viele 
Menschen waren unterwegs, mit ihren Waren und dem ein 
oder anderen Stück Vieh. Erinnerungen stiegen in Elisabeth 
auf, wie sie mit den anderen Dirnen des Frauenhauses hier 
entlanggeschlendert war, ein Stück Süßigkeit in den Händen, 
das sie an einem der Bäckerstände erworben hatten, einen 
Korb am Arm für die Einkäufe, die sie für die Eselswirtin er-
ledigen sollten. Es war ihr, als könne sie die anderen scherzen 
hören. Ihre Gestalten tauchten in ihrem Geist auf: die zier-

verbinden. Wenn mich jemand wiedererkennt, wäre das eben-
falls nicht gut. Weder für mich noch für dich!«

Elisabeth zuckte zurück. Betroffen starrte sie die Freundin 
an. »Daran habe ich nicht gedacht. Nein, wie gedankenlos 
von mir! Es war nur die Freude, endlich mal aus der Festung 
herauszukommen und vielleicht mehr über Meister Thomas’ 
Reisen und die faszinierende Welt der Heilmittel zu erfah-
ren. Doch wenn wir jetzt nicht gehen, wann dann? Wie lange 
muss man warten, bis die Welt ein paar unwichtige Dirnen 
vergessen hat?« Jeanne hob die Schultern.

»Siehst du! Auch du weißt darauf keine Antwort. Soll ich 
mich nun mein Leben lang auf dem Marienberg verstecken? 
Wobei dies nicht einmal möglich wäre, selbst wenn ich es 
wollte. Unsere Tage hier in diesen bequemen Gemächern sind 
gezählt. Der Pfleger kann und will uns hier nicht dulden. Ha-
ben wir nicht beschlossen, unser Leben in die eigenen Hände 
zu nehmen? Nun, dann müssen wir ab und zu auch etwas wa-
gen. Und nun gib mir die Haube mit dem langen Schleiertuch 
und lass uns gehen.« Sie reckte sich selbstbewusst, während 
Jeanne ihr den Schleier so steckte, dass er ihr Gesicht ein we-
nig verbarg. Niemand würde sich darüber Gedanken machen. 
Heute war ein schöner Tag, doch die Luft trotz der Sonne 
herbstlich kühl. 

Meister Thomas erwartete sie bei der Kutsche und half ihr 
beim Einsteigen. Auf dem Dach hatte er einige Bündel ver-
schnürt, die er vermutlich dem Würzburger Apothekenmeis-
ter anbieten wollte. 

Die beiden kräftigen Pferde zogen an, und der Wagen rum-
pelte durch das äußere Tor und dann den steilen Weg hinunter 
der Vorstadt zu. Sie passierten das Zeller Tor und folgten der 
Straße, die auf die Mainbrücke zuführte. Links erhob sich das 
Deutschordenshaus in seiner seltsamen Bauweise. Neben dem 
Westturm der Kirche im unteren Teil des Langhauses wölbte 
sich ein Torbogen, durch den man unter dem Langhaus pas-
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Es scheint vom Grafeneckart her zu kommen. Hört ihr die 
Rufe?«

Sie reckte sich und stellte sich auf die Zehenspitzen, konnte 
aber nichts erkennen.

»Ich werde es herausfinden«, sagte sie und war auch schon 
zwischen den wogenden Leibern verschwunden, ehe Elisabeth 
etwas erwidern konnte. Meister Thomas führte sie die Stufen 
hoch, sodass sie nicht mehr zu sehr im Gedränge standen, da-
für aber einen besseren Ausblick über die Domstraße hatten 
und über das, was dort vor sich ging. 

Jeanne schien recht zu behalten. Der wogende Wirbel zog 
sich um das Rathaus, schien für einige Momente innezuhalten 
und begann dann einen Zug zu formen. Zuerst konnte Elisa-
beth die Spitzen der Hellebarden einiger Bewaffneter sehen, 
dann teilte sich der Strom der Menge, und ein bekanntes ro-
tes Gewand blitzte auf. Ein Trommelwirbel erklang, und nun 
erkannte Elisabeth die hochgewachsene Gestalt in Wams und 
Mantel und mit dem roten Hut auf dem ergrauten Haar. Es 
schien ihr, als schreite Meister Thürner direkt auf sie zu. Der 
Anblick des Henkers jagte ihr einen Schauder über den Rü-
cken, wie vermutlich vielen Passanten, ganz sicher jedoch aus 
einem anderen Grund. Elisabeth schätzte diesen ruhigen, klu-
gen und weitsichtigen Mann gar, doch sein Anblick ließ Erin-
nerungen an Begebenheiten auf sie einstürmen, von denen sie 
viele gerne vergessen hätte. 

Der Henker ließ seinen Blick schweifen, bis er bei Elisabeth 
verweilte. Er zögerte gar kurz in seinem Schritt. Die blauen Au-
gen weiteten sich ein wenig, und die Stirn legte sich in Falten. 
Dann huschte ein Lächeln über seine Lippen, und er formte 
lautlos einen Namen. Kein Zweifel, er hatte sie erkannt. 

Elisabeth mache einen Schritt rückwärts, ohne die Gestalt 
mit den breiten Schultern und dem kantigen Gesicht aus den 
Augen zu lassen. Ohne darüber nachzudenken griff sie nach 
Meister Thomas’ Hand. Er drückte beruhigend die ihre.

liche Mara mit dem kastanienbraunen Haar, die jüngste un-
ter ihnen, Anna, korpulent mit dem mausbraunen Haar und 
den schlechten Zähnen, Ester, die gute Seele, groß und kno-
chig mit den Narben im Gesicht, die ein bösartiger Kunde 
mit seinem Messer hinterlassen hatte. Und dann Marthe. Die 
schöne Marthe mit dem Blondhaar. Sie würde allerdings nicht 
lächeln. Nein, das sparte sie sich für ihre Kunden auf. Für die 
Frauen hatte sie stets nur eine verkniffene Miene übrig. Die 
anderen dagegen waren zumeist erstaunlich fröhlich, wenn 
man bedachte, welch hartes Los sie getroffen hatte. 

Waren sie wirklich irgendwo dort draußen unter den vielen 
Menschen? Elisabeth beugte sich ein wenig vor und ließ den 
Blick schweifen in der Erwartung, einen Rock mit dem verrä-
terischen gelben Saum zu erhaschen. Sie spürte Jeannes Finger 
um ihren Arm. Dachte sie das Gleiche? Vielleicht. Jedenfalls 
hielt sie es offensichtlich nicht für ratsam, sich hinauszuleh-
nen und zu riskieren, erkannt zu werden. Was, wenn eine der 
Frauen ihr unbedacht zuwinkte oder gar ihren Namen rief?

Jeanne schien ihre Gedanken zu lesen, denn sie wisperte 
ihr zu: »Ich würde sie auch gerne wiedersehen, aber das wäre 
nicht klug. Gar nicht klug! Es ist ein Teil aus einem anderen 
Leben, das hinter uns liegt. Vergiss das nicht.«

Der Wagen hielt an. Meister Thomas öffnete den Schlag 
und half Elisabeth beim Aussteigen. 

»Würzburg ist eine lebhafte Stadt, das muss ich sagen«, 
sagte er und ließ den Blick schweifen. 

»Ja, Ihr habt recht«, stimmte ihm Elisabeth zu und trat ne-
ben ihn, die Stirn in Falten gelegt. »Und doch scheint mir das 
nicht normal. Solch eine Stimmung herrscht sonst nur an ho-
hen Prozessionstagen oder wenn Jahrmarkt ist. Auch wenn 
hier in der Domgasse und auf den Stufen vor dem Dom stets 
Gedränge herrscht, kommt mir das doch ungewöhnlich vor. 
Was meinst du, Jeanne?«

Das Kammermädchen nickte. »Ja, hier geht etwas vor sich. 
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Elisabeth schauderte es. »Vierteilen?«, wiederholte sie ton-
los und warf Meister Thomas einen Blick zu, der dem Be-
richt des Kammermädchens offensichtlich ebenfalls gelauscht 
hatte.

»Das ist keine übliche Strafe«, meinte der Apotheker. »Zu-
mindest kenne ich es so aus meiner Heimatstadt. Dieser Mann 
muss etwas wirklich Übles verbrochen haben.« Beide blickten 
Jeanne an.

»Weißt du, wofür er dieses Urteil erhalten hat?«
Jeanne wand sich. Zuerst dachte Elisabeth, sie wisse die 

Antwort nicht, doch dann druckste sie: »Er ist ein treuer Ge-
folgsmann Bischof Johanns.«

Richtig, deshalb kam er Elisabeth bekannt vor. Hans Baus-
back hatte schon früher kleinere Dienste für ihren Vater über-
nommen, um die man nicht unbedingt einen Ritter von Ehre 
bitten würde. Es wurde ihr ein wenig flau im Magen.

»Und was hat er nun gemacht, dass er diese schwere Strafe 
verdient?«

»Ob er sie verdient, kann ich nicht sagen«, wehrte Jeanne 
ab. »Verurteilt wurde er jedenfalls, weil er unter anderem 
Briefe des Bischofs in den Vierteln verteilt hat. Und er soll 
auch welche unter dem Namen anderer geschrieben haben, 
um zwischen dem Domkapitel und der Bürgerschaft Unfrie-
den zu stiften und die Bürger gegen den Pfleger von Wertheim 
aufzubringen.« Sie sah Elisabeth nicht in die Augen. 

»Er hat also getan, was mein Vater ihm aufgetragen hat, 
wurde dabei ertappt und muss nun auf eine scheußliche Weise 
mit dem Leben bezahlen«, fasste Elisabeth zusammen. Das 
Entsetzen war in ihrer Stimme zu hören. »Vierteilen, wegen 
ein paar Briefen!«, flüsterte sie fassungslos.

»Nun, da Bischof von Brunn der Regierungsgewalt ent-
hoben wurde und sich von allem zurückziehen musste, ist 
das so zu sehen, als habe sich der Verurteilte mit einem frem-
den Feind eingelassen und versucht, dessen Interessen hier in 

»Fürchtet Ihr Euch, Fräulein Elisabeth? Das müsst Ihr 
nicht. Der Henker und der Delinquent werden Euch hier 
nicht zu nahe kommen. Sie werden dort abbiegen und den 
Weg am Neumünster vorbei wählen, so wie es aussieht.«

»Ihr habt recht, verzeiht«, sagte sie schnell und nahm ihre 
Hand errötend wieder zu sich. Doch Meister Thomas schien 
sich weiter nichts dabei zu denken. 

Nun erst wurde Elisabeth bewusst, dass sie es hier mit dem 
Zug eines Verurteilten zum Richtplatz vor der Stadt zu tun 
hatten. Deshalb waren so viele Menschen unterwegs. Sie hat-
ten der Verlesung des Urteils vor dem Grafeneckart beige-
wohnt und folgten nun dem Karren zum Crambuhel – dem 
Hügel, um den die Krähen fliegen –, um die Vollstreckung zu 
sehen. Der Richtplatz mit der Hauptstatt und dem Galgen 
erhob sich auf dem kahlen Hügel und war bereits von Wei-
tem als mahnendes Ensemble zu sehen, wenn man die Stadt 
durch das Hauger Tor verließ. Das erklärte auch die seltsam 
aufgekratzte Stimmung der Menge, die sich bereits an dem 
Blut berauschte, das schon bald unter dem Henkersschwert 
fließen würde. Oder würden sie den Mann auf dem Karren 
am Galgen aufziehen? Elisabeth betrachtete den vierschröti-
gen Mann mit den gefesselten Händen und Beinen, der sich 
stolz bemühte, seine Angst zu verbergen und den Spott der 
Menge an sich abprallen zu lassen. Kannte sie ihn? Hatte sie 
ihn nicht schon einmal gesehen?

Jeanne drängte sich zwischen die um den Karren wogenden 
Menschen und tauchte dann wieder an Elisabeths Seite auf. 

»Eine Hinrichtung auf dem Crambuhel draußen«, keuchte 
sie. »Aber das hast du dir sicher bereits gedacht.« Sie stutzte. 
Anscheinend fiel ihr jetzt erst ein, dass sie nicht alleine waren, 
und so rückte sie ein kleines Stückchen von ihrer Herrin ab. 

»Hans Bausback ist sein Name. Sie führen ihn zum Richt-
platz, um ihn zu vierteilen und die vier Rumpfteile anschlie-
ßend an den Haupttoren aufzuhängen.«
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Kapitel 5

 W           as? Ich soll nach Kitzingen ins Frauenkloster 
       gehen?« Friedlein schlug sich die Hand auf die 
Brust. In seinem Gesicht stand Entsetzen. »Euer Ex-

zellenz, auch wenn ich der holden Weiblichkeit nicht abge-
neigt bin, ein Frauenkloster ist ganz sicher nicht der rechte 
Platz für mich.«

»Hör auf mit deinen Scherzen. Es ist mir durchaus ernst 
damit«, polterte Bischof von Brunn.

»Mir auch, verehrter Herr«, gab der Narr zurück. 
»Dann pack dich und lass dir ein Pferd satteln.«
»Nicht so hastig, Exzellenz. Solch eine Sache will nicht 

überstürzt sein. Ich bin ein Narr mit einem kurzen Bein, und 
alt, oh ja, schon alt. Das Reißen hat in diesen kalten, feuchten 
Tagen wieder Einzug in meine Glieder gehalten und schmerzt 
mich, dass ich keinen Gaul erklimmen könnte. Und sagt nun 
nicht, ich solle eine Kutsche nehmen, denn das Geschüttel 
wäre nicht minder schmerzhaft.«

»Dann wirst du für deinen Herrn eben ein wenig leiden müs-
sen«, entgegnete der Bischof mitleidslos. »Wir alle müssen Op-
fer bringen, und Gott im Himmel wird es dir einst vergüten.«

»Dieses Vorhaben? Ja, indem er den Erzengel mit flammen-
dem Schwert an die Himmelspforte stellt, der mir den direk-
ten Weg zur Hölle weist!«

Der Bischof machte eine wegwerfende Handbewegung. 
»Ach was, du wirst deine Taten vor deinem Tod beichten und 
bereuen. Dann kostet dich das höchstens ein wenig mehr Zeit 
im Fegefeuer.«

der Stadt zu festigen. Das ist Hochverrat, und dafür verhängt 
man die höchsten Strafen«, erklärte Meister Thomas in sanf-
tem Ton. 

Elisabeth schluckte, dann schüttelte sie sich, als wolle sie 
die Umklammerung lösen, die ihre Glieder zu lähmen schien. 
»Ihr habt wohl recht, Meister Thomas, doch nun lasst uns 
tun, wozu wir nach Würzburg gekommen sind. Ich habe nicht 
vor, den Zug zum Richtplatz zu begleiten, und Ihr hoffentlich 
auch nicht.« Meister Thomas schüttelte energisch den Kopf.

»Gut, dann lasst uns zu Meister Heinrich gehen. Ich werde 
ganz still sein und Euren Gesprächen lauschen. Ich kann es 
kaum erwarten, zu erfahren, was es für mich noch alles Inte-
ressantes über Heilmittel zu lernen gibt.«

Meister Thomas verbeugte sich vor ihr und reichte ihr mit 
einem warmen Lächeln seinen Arm. 

»Ja, lasst uns gehen, und ich verspreche, dass ich mich be-
mühen werden, Euch nicht zu langweilen. Sollte dies passie-
ren, dann rügt mich sofort! Und fragt, wenn Euch etwas nicht 
verständlich ist. Ich werde mir jede Mühe geben, es Euch zu 
erklären.«

Und so wandten sie dem Hinrichtungszug den Rücken und 
schritten gemeinsam zur Offizin, die Meister Heinrich in sei-
nen Räumlichkeiten unter der Oberratsstube betrieb.
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