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Prolog 
 

Anno 1192 

 
Erzbischof Conrad von Falkenauge 
schlief tief und fest in seinem Lehnstuhl. 
Sein Kopf mit den stark ergrauten 
Haaren war nach vorn auf die Brust ge-

sunken. Um seinen Hals hing an einer goldenen 
Kette ein großer, ovaler, grüner Edelstein, ein Jas-
pis, in den ein Goldschmied das Wappen der von 
Falkenauge eingraviert hatte: ein Wanderfalke mit 
ausgebreiteten Flügeln, der aus seinen Augen Blitze 
schleuderte. Am linken Ringfinger steckte sein 
Wappenring, ein goldener Reif mit einem runden, 
grünen Jaspis, in den ebenfalls das Wappen der von 
Falkenauge eingearbeitet war. 

Sein Bischofsstab mit den grünen Bändern, die 
unterhalb der Krümmung befestigt waren, lehnte 
am Regal, in dem einige Schriftrollen lagen. Ein 
beschriebenes Stück Pergament, dessen Text er vor 
seinem Mittagsschlaf aufgesetzt und in dem er die 
Erbfolge festgelegt hatte, lag vor ihm auf dem 
Tisch. 

Im Gemach war es angenehm kühl, denn die 
Holzläden waren geschlossen und hielten die Som-
merhitze draußen. Ein plötzlicher Knall schreckte 
Erzbischof Conrad auf. Verwirrt sah er sich im 
halbdunklen Gemach um. Alles schien unverändert. 
Vor ihm auf dem Tisch brannte noch das Talglicht, 
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das Ludger, sein Vertrauter, für ihn angezündet 
hatte, damit er beim Schreiben besser sehen konn-
te. 

Mühsam erhob sich Conrad aus seinem Stuhl, um 
nach der Ursache des Lärms zu schauen. In dem 
Moment, als er sein langes rotes Gewand glatt 
streichen wollte, spürte er Schmerzen in der Herz-
gegend und fasste sich mit der rechten Hand an die 
Brust, während er sich mit der linken auf der 
Tischkante abstützte und schwer nach Luft rang. 
Die Schmerzen machten sich in der letzten Zeit 
immer stärker und häufiger bemerkbar. Er fürchte-
te, dass ihm nicht mehr allzu viel Zeit blieb und er 
die Vollendung der Burg Falkenauge möglicherwei-
se nicht mehr erleben würde. Immerhin zählte er 
bereits sechsundfünfzig Lenze. 

Als die Schmerzen nachließen, tastete er nach 
dem Pergament, tauchte die Schreibfeder in das mit 
Tinte gefüllte Rinderhorn und unterschrieb mit 
schwungvollen Buchstaben die Urkunde. Dann 
hielt er den Docht des Talglichts an eine Kerze und 
brachte sie somit zum Schmelzen. Bei der Herstel-
lung hatte diese durch Zugabe von Birken- und 
Brennnesselblättern eine grüne Farbe erhalten. Das 
flüssig gewordene Wachs träufelte er auf das Per-
gament und drückte seinen Wappenring hinein. 
Sogleich strömte grünlicher Nebel aus dem Amu-
lett und hüllte die Urkunde ein. Nachdem der Ne-
bel verschwunden und das Siegel erkaltet war, zog 
er ein Messer aus seiner Gürteltasche, schnitt damit 
eins der grünen Bänder am Bischofsstab ab und 
schlang es um die zusammengerollte Urkunde. Er 
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trat an die Steinwand und hielt seinen Wappenring 
an ein viereckiges, faustgroßes Steinornament, in 
das das Wappen des Erzbischofs von Falkenauge 
gemeißelt war, ein Wanderfalke mit ausgebreiteten 
Flügeln, der aus seinen Augen Blitze schleuderte. 
Die Augen beider Falken glühten auf. Jetzt konnte 
er den Stein mühelos aus der Wand nehmen. Ein 
dahinter befindlicher Hohlraum kam zum Vor-
schein. Er nahm das Amulett ab und legte es zu-
sammen mit der Urkunde hinein. Danach ver-
schloss er das Geheimfach wieder. »Ich muss Leon-
hard holen!«, sagte er laut zu sich selbst und hängte 
sich eine Kette mit einem Kreuzanhänger um den 
Hals. 

Erst jetzt erinnerte er sich wieder an den Knall, 
der ihn geweckt hatte. Hastig nahm er seinen Bi-
schofsstab, der ihm als Gehstock diente, und öffne-
te die Tür zur Galerie. An der langen, weiß gekalk-
ten Wand hing in einem breiten Holzrahmen nur 
ein einziges Ölgemälde. Es zeigte ihn, den Erz-
bischof Conrad von Falkenauge, in seinem weit 
fallenden roten Gewand und der roten Bischofs-
mütze. Der Wappenring an seinem linken Ring-
finger war deutlich zu erkennen und um den Hals 
trug er den Kreuzanhänger. 

Conrad trat in die Fensternische, riss den Holz-
laden weit auf und blickte in den Innenhof hinab. 
Jetzt erkannte er auch die Ursache des Knalls. Das 
Holzgerüst, das an der Mauer zur Kapelle gestan-
den hatte, war eingestürzt. Der Steinmetz schimpf-
te die Arbeiter aus, die mit betretener Miene drein-
blickten. »Was steht ihr hier so rum und haltet 
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Maulaffen feil?«, rief er aufgebracht. »Los, bewegt 
euch, baut das Gerüst wieder auf!« 

Die Männer lösten sich aus ihrer Schreckstarre 
und eilten hektisch wieder an die Arbeit. 

Conrad seufzte. Die Mauer der Kapelle war erst 
zur Hälfte fertiggestellt. Das komplette Dach fehlte 
noch. Ob ihm genügend Zeit blieb, um dort einmal 
die Messe lesen zu können? Mit der Errichtung des 
Bergfrieds war noch gar nicht begonnen worden. 
Seine Burg Falkenauge sollte groß und prächtig 
werden, aber das ging leider nicht von heute auf 
morgen. Einige Jahre hatte es bereits gebraucht, die 
trutzigen Wehrmauern zu errichten. 

Conrad schloss den Fensterladen, schritt die brei-
te Holztreppe hinunter und verließ den Palas. 

Im Innenhof angekommen, verneigte sich der 
Steinmetz ehrerbietig vor ihm und deutete auf die 
Arbeiter, die das Gerüst mithilfe von Seilen wieder 
aufrichteten. »Diese Dummköpfe haben die Balken 
nicht richtig befestigt.« 

»Ist jemand zu Schaden gekommen?«, fragte Con-
rad besorgt. 

Der Steinmetz schüttelte verneinend den Kopf. 
»Herr, so wird die Kapelle nie fertig werden!«, er-
eiferte er sich erneut. 

»Gott ist mit uns«, besänftigte Conrad den wü-
tenden Mann und schritt durch den Torbogen in 
den Vorhof, an der Schmiede vorbei, aus der lautes 
Gehämmer klang, zur Schreinerei. »Habt Ihr mei-
nen Auftrag erledigt?« 

Der Schreiner, tief über ein Brett gebeugt, das er 
mit einer Raspel glättete, blickte bei den Worten 
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des Erzbischofs auf. »Ja, Herr!« Er nahm eine mit 
Eisenbeschlägen versehene Holzschatulle von ei-
nem Bord an der Wand und reichte sie Conrad. »Es 
passt genau hinein, so wie Ihr es gewünscht habt.« 

Conrad strich mit der Hand über den gewölbten 
Deckel des Kästchens, in den der Schreiner das 
Wappen der von Falkenauge geschnitzt hatte. »Ihr 
seid ein wahrer Künstler«, lobte er. 

Der Schreiner errötete vor Freude. 
Conrad öffnete den Deckel und blickte lächelnd 

auf den Gegenstand, den er von einem Kreuzzug 
ins Heilige Land mitgebracht hatte. »Ich werde 
mich erkenntlich zeigen«, sagte er zu dem Schrei-
ner, der sich verbeugte. 

»Herr, hier seid Ihr! Ich habe Euch überall ge-
sucht.« Ein junger Mann in einer schwarzen 
Mönchskutte blickte den Erzbischof vorwurfsvoll 
an. 

»Ludger«, erwiderte Conrad, »sagt dem Stallmeis-
ter, er soll sofort sieben Pferde satteln lassen. Ich 
werde zum Nonnenkloster reiten. Ihr und vier der 
Knappen begleitet mich!« 

»Wer soll das siebte Pferd reiten, Herr?«, erkun-
digte sich Ludger. 

Ohne auf seine Frage einzugehen, befahl Conrad: 
»Tut, was ich Euch gesagt habe, und legt meine 
Reisekleidung bereit!« 

Zurück in seinem Gemach, öffnete Conrad die 
Schatulle und hielt seinen Wappenring darüber. 

»Wer auch immer diese Schatulle wieder öffnet, 
wird einen Wunsch frei haben!«, sagte Conrad und 
sah dabei zu, wie ein grüner Lichtschein aus seinem 
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Ring in das Kästchen fiel. Als es an die Tür klopfte, 
zuckte er zusammen und schloss hastig den Deckel. 
Einen Augenblick später trat Ludger ein. Über sei-
nem rechten Arm trug er Conrads Beinkleider und 
den Reiseumhang mit Kapuze, in der linken Hand 
hielt er seine Stiefel und einen Ledergürtel, an dem 
eine Gürteltasche befestigt war. 

»Euer Befehl ist ausgeführt«, meldete Ludger. Er 
half seinem Herrn beim Anziehen der Beinkleider, 
band ihm die Gürteltasche um, legte ihm den Um-
hang über die Schultern und begleitete ihn zum 
Vorhof. Die Knappen, mit Bogen und Pfeilen be-
waffnet, warteten bereits auf ihren Pferden. Der 
Stallmeister half Conrad beim Aufsteigen, und als 
dieser fest im Sattel saß, gab er das Kommando 
zum Aufbruch. Zwei der Knappen ritten voraus 
über die Zugbrücke, dann folgte Conrad auf seinem 
Rappen. Dicht hinter ihm ritt Ludger, der die Zügel 
des siebten gesattelten Pferdes in der Hand hielt, 
und den Schluss bildeten ebenfalls zwei Knappen. 

Ungehindert ritt der kleine Trupp durch Laub-
wälder, deren Bäume eng beieinanderstanden, so-
dass sie angenehmen Schatten spendeten. Als sich 
der Wald lichtete und einer Wiese Platz machte, auf 
der Schafe weideten, sahen die Männer die Gebäu-
de des Klosters, die von einer schützenden Mauer 
umgeben waren. 

Einer der Knappen schwang sich aus dem Sattel 
und pochte mit der Faust gegen die Klosterpforte. 
Kurze Zeit später wurde die Klappe in der Tür ge-
öffnet und das Gesicht einer Nonne schaute he-
raus. »Was ist Euer Begehr?« 
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»Erzbischof Conrad von Falkenauge bittet um 
Einlass.« 

Sogleich riss die Nonne die Pforte weit auf und 
neigte demütig den Kopf, während Conrad mit 
seinen Begleitern in den Hof ritt. 

»Wartet hier auf mich!«, befahl er den Männern. 
An die Nonne gewandt sagte er: »Bringt mich zu 
Aleidis!« 

»Ihr findet sie im Kräutergarten«, antwortete die 
Nonne, die ihren Platz an der Pforte nicht verlassen 
wollte. 
 
Conrad schritt auf Aleidis zu, die vor einem Beet 
kniete und, wie die andere Nonne auch, ein 
schwarzes, weites Gewand trug, das ihr bis zu den 
Knöcheln reichte. Die weiße Stirnbinde ließ ihr 
Gesicht schmal und blass wirken und der schwarze 
Schleier verbarg ihre Haare. 

»Seid gegrüßt, Aleidis.« 
Die Nonne, die einige Zweige Salbei gepflückt 

hatte, richtete sich auf, als sie Conrads Worte ver-
nahm, und blickte ihn überrascht an. 

Conrad streifte die Kapuze seines Reisemantels 
zurück. »Seht mich an, Aleidis! Meine Haare sind 
ergraut und mein Herz ist müde geworden. Ich 
spüre, dass meine Zeit bald abgelaufen ist.« 

»Zwölf Lenze sind vergangen, bis Ihr Euch an 
uns erinnert«, giftete Aleidis ihn an. »Wollt Ihr uns 
endlich zu Euch holen?« Ein Hoffnungsschimmer 
quoll in ihren Augen auf. 

»In der Tat. Ich gedenke, meinen Sohn Leonhard 
mit auf die Burg zu nehmen!« 
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Sprachlos starrte Aleidis ihn an, dann sagte sie: 
»Und was ist mit Eurer Tochter?« 

»Tochter?«, fragte Conrad irritiert. »Eine Tochter 
hat die Nonne Otilia mit keinem Wort erwähnt, als 
sie mir damals die Nachricht von Eurer Nieder-
kunft brachte.« 

»Das habt Ihr wohl vergessen. Ich bin mit Zwil-
lingen niedergekommen«, sagte Aleidis schroff und 
blickte Conrad herausfordernd an. »All die Jahre 
habt Ihr Euch nie um uns gekümmert. Ihr hättet 
uns schon viel eher auf die Burg holen können! 
Immer musste ich verheimlichen, dass ich die Mut-
ter von Leonhard und Jonata bin. Außer Otilia 
weiß es niemand, nicht einmal meinen Kindern 
habe ich es gesagt. Alle denken, die beiden seien 
Findelkinder, anderenfalls wäre ich aus dem Klos-
ter verwiesen worden und ich hätte mich alleine mit 
den beiden durchschlagen müssen.« 

»Ich brauche nur Leonhard. Er wird mein Erbe 
antreten und den Bau der Burg vollenden. Euch 
geht es doch gut hier.« 

»Ihr nehmt Jonata und mich nicht mit?«, fragte 
Aleidis schockiert. 

»Ich habe mich doch klar und deutlich ausge-
drückt.« Conrad schauderte, als er bemerkte, dass 
sich Aleidis’ Gesichtszüge vor Wut verzerrten und 
ihm plötzlich kalter Hass entgegenschlug. 

Schwer atmend ließ sich Conrad auf eine Holz-
bank fallen, die unter einer Eiche stand. Wieder 
spürte er stechende Schmerzen in der Brust. 

Aleidis stellte sich mit verschränkten Armen vor 
Conrad hin: »Entweder Ihr nehmt Eure beiden 
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Kinder mit auf die Burg oder keines«, sagte sie be-
stimmt. »Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich 
Leonhard und Jonata erzähle, wer ihre Eltern sind.« 

Conrad antwortete nicht. Er konzentrierte sich 
auf eine Eichel, die neben ihm auf der Holzbank 
lag. Um alles in der Welt musste er verhindern, dass 
Aleidis den Kindern die Wahrheit sagte, denn ge-
wiss würden sie ihre Mutter auch auf der Burg 
haben wollen. Und seine letzten Jahre wollte er in 
Frieden verbringen und nicht ständigen Vorwürfen 
ausgesetzt sein. Ihm blieb also nichts anderes übrig, 
als Jonata ebenfalls mitzunehmen. 

»Entscheidet Euch!«, fuhr Aleidis ihn an. »Jonata 
ist die Erstgeborene. Ihr steht es zu, nach Eurem 
Ableben Burgherrin zu werden.« 

Entschlossen stand Conrad auf und verstaute die 
Eichel in seiner Gürteltasche. »Nun gut, ich nehme 
beide mit auf meine Burg. Aber Ihr bleibt hier im 
Kloster!« Er rief nach seinen Knappen und befahl 
ihnen, Leonhard und Jonata zu den Pferden zu 
bringen und mit ihnen aus dem Kloster zu reiten. 

Erneut blickte Aleidis ihn hasserfüllt an. Bevor sie 
zu den Kindern laufen konnte, packte Conrad sie 
am Arm und hielt sie so lange fest, bis die Knappen 
mit Leonhard und Jonata das Kloster verlassen 
hatten. 

»Gehabt Euch wohl, Aleidis!«, sagte er und folgte 
seinen Begleitern, ohne sich um die Wutschreie der 
Nonne zu kümmern. 

 
Als sie den Wald hinter sich gelassen hatten und am 
Fluss entlang über eine in allen Farben blühende 
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Wiese ritten, streckte Conrad den Arm aus. »Haltet 
an!« Er stieg von seinem Pferd und winkte den 
Kindern, ihm zu folgen. Leonhard und Jonata 
rutschten vom Rücken des Pferdes, auf dem sie 
beide gesessen hatten. 

Conrad stellte fest, dass sich der Junge und das 
Mädchen überhaupt nicht ähnlich sahen, außer dass 
beide eine leicht gekrümmte Nase besaßen. Jonata 
hatte die dunklen Augen ihrer Mutter geerbt und 
ihre schwarzen Haare fielen ihr lang über den 
Rücken. Leonhards Augen waren blau wie seine 
eigenen und er hatte schulterlanges, dunkelblondes 
Haar. Beide trugen die Kleidung der Kloster-
schüler, eine bis an die Knöchel reichende weiße 
Kutte mit Kapuze, die in der Taille mit einem 
Strick zusammengehalten wurde, und beide waren 
barfüßig. Der Junge schlug die Augen nieder, wäh-
rend das Mädchen ihn, den Erzbischof, heraus-
fordernd anblickte. 

Sie ist wie ihre Mutter, dachte Conrad und seufz-
te. 

»Ich bin Erzbischof Conrad von Falkenauge«, be-
gann er. »Auf Euch, Leonhard, warten große Auf-
gaben auf meiner Burg. Ihr werdet zum Ritter aus-
gebildet«, erklärte er dem Jungen. 

»Und was geschieht mit mir?«, fragte Jonata neu-
gierig. 

Conrad überlegte einen Moment. Ihm fiel so 
schnell keine Antwort ein, denn er war nicht darauf 
vorbereitet gewesen, zwei Kinder mit auf die Burg 
zu nehmen. So sagte er nur: »Das erfahrt Ihr noch 
rechtzeitig!« 

Diese Leseprobe ist durch ein Copyright geschützt!



 

 15 

Voller Erstaunen beobachteten Leonhard und Jo-
nata, wie Conrad die Eichel aus seiner Gürteltasche 
nahm, mit der Stiefelspitze ein kleines Loch in den 
Boden bohrte, die Eichel hineinlegte und das Loch 
sorgfältig mit Erde bedeckte. Dann hielt er die linke 
Hand mit seinem Wappenring darüber und sie 
sahen mit vor Verwunderung weit aufgerissenen 
Augen, dass vom Ring grüne Blitze in die Stelle im 
Boden fuhren, an der die Eichel vergraben war. 

»Die Eichel wird wachsen wie unsere Burg auch. 
So soll es sein auf immer und ewig.« Conrad zog 
seine Hand zurück und die grünen Blitze erloschen. 
 
Leonhard und Jonata lebten sich rasch auf der Burg 
Falkenauge ein. Zu ihrer Freude mussten sie nicht 
in den Gesindehäusern schlafen. Stattdessen be-
kamen beide je ein eigenes Gemach im Palas zu-
gewiesen. Leonhard wurde im Reiten, im Ring-
kampf, im Bogenschießen und in der Jagd mit 
Greifvögeln unterrichtet und Conrad zeigte ihm auf 
einem Plan, wie die Burg nach der Fertigstellung 
einmal aussehen sollte. 

Währenddessen lernte Jonata, wie die Burg ver-
waltet wurde. Sie kontrollierte, ob genügend Vor-
räte für den Winter vorhanden waren, ob die Be-
diensteten gut arbeiteten und ob das Vieh aus-
reichend versorgt war. Im Vorhof legte sie einen 
Kräutergarten an, wie sie es von Aleidis gelernt 
hatte, und wenn ihr Zeit blieb, ritt sie mit auf die 
Jagd. 

Viele Monde später nahm Conrad das Amulett 
aus dem Geheimfach und legte es auf den Tisch. 
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Nachdem er das Fach wieder verschlossen hatte, 
setzte er sich mühsam in seinen Lehnstuhl und ließ 
Leonhard und Jonata zu sich in sein Gemach rufen. 
Er deutete auf zwei Schemel und forderte sie auf, 
darauf Platz zu nehmen. 

Beide betrachteten Conrad besorgt, der schwer 
atmend die linke Hand an seine Brust drückte, als 
hätte er starke Schmerzen. 

»Ihr, mein Sohn Leonhard, und Ihr, meine Toch-
ter Jonata, hört mir gut zu«, keuchte er, mühsam 
nach Luft ringend. »Schaut mich nicht so ungläubig 
an! Ja, jetzt ist der Moment gekommen, dass Ihr die 
Wahrheit erfahrt. Ich bin Euer Vater und Ihr seid 
meine Erben. Bevor ich diese Welt verlassen muss, 
will ich das Versprechen von Euch, Leonhard, dass 
Ihr die Burg nach dem Bauplan vollenden werdet 
und dass sie für immer im Familienbesitz bleiben 
wird!« 

Leonhard hob die Hand wie zum Schwur. »Ich 
verspreche es Euch, Vater.« 

Conrad nahm seinen Wappenring ab, winkte 
Leonhard heran und streifte ihm den Reif über den 
linken Ringfinger. »Leonhard, Ihr werdet nach mei-
nem Tod der Burgherr von Burg Falkenauge sein.« 

»Vater«, begehrte Jonata auf, »ich will die Burg-
herrin sein! Ich …« 

Conrad unterbrach sie: »Ihr, Jonata, werdet Eu-
rem Bruder zur Seite stehen.« Ächzend erhob er 
sich und hängte Jonata die goldene Kette mit dem 
grünen Edelstein um den Hals. »Das Amulett wird 
Euch beschützen, solange Ihr es in Ehren haltet!« 
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