


verstanden hatten, was der Ordensritter sagte. »Nun gut«, sagte sie
müde. »Es gibt da eine Schatulle, die ich seit dem Tod der alten
Äbtissin Gertrud verwahre. Darin befindet sich jedoch nur ein Teil der
Reliquie.«

»Ihr lügt«, brauste Jakobus von Hahnheim auf, doch Germund legte
ihm eine Hand auf den Arm und ermunterte die Frau auf diese Weise
fortzufahren. Er wollte hören, was sie zu sagen hatte.

»Das Vermächtnis der sieben Templer fiel in die Hände einer Frau,
die sich damals bei ihnen auf dem Brandenburger Tempelhof aufhielt.
Sie hatte vor, das Land zu verlassen, doch für ein Weib ohne
männlichen Schutz war dies viel zu gefährlich. Sie musste befürchten,
die Reliquie nicht heil über die Grenze zu bringen, daher teilte sie sie
auf und legte sie in drei Schatullen. Meine Lehrmeisterin im Kloster zu
Halberstadt erhielt eine davon, die sie mir vor ihrem Tod übergab.« Die
Äbtissin zuckte mit den Achseln. »Was aus den anderen Kästchen
wurde, weiß ich nicht. Ich schwöre es. Und wenn ihr mich foltern
würdet, könnte ich Euch doch nicht mehr darüber sagen. Nicht einmal
der Name dieser Frau ist mir bekannt. Ich weiß nur, dass sie über
ärztliches Wissen verfügte und mit einem der Männer vom Tempelhof
sehr vertraut gewesen sein muss. Wie sonst hätte sie etwas über die
Reliquie erfahren können?«

Germund strich sich über den struppigen Bart. Er schien
nachzudenken. »Und nun ist jemand auf dem Weg nach Mühlen, um
diesen merkwürdigen Kasten abzuholen? Das bedeutet, dass die
Templer wieder aus den Erdlöchern hervorkommen, in die sie sich nach
der Auflösung ihres Ordens verkrochen haben. Wir sollten uns auf die
Lauer legen und den Boten abpassen, bevor …«

»Die Reliquie ist aber nicht im Kloster«, fiel die Äbtissin ihm ins Wort.
Würdevoll ging sie zu den beiden Novizinnen, legte ihnen begütigend
einen Arm um die Schulter und redete ihnen mit sanften Worten gut zu.



Unter den erstaunten Blicken der Männer geleitete sie die beiden zur
Tür und ließ sie hinaus auf den Flur treten. Erst dann drehte sie sich zu
Jakobus um.

»Was habt Ihr erwartet? Dass ich etwas so Kostbares in einem Haus
aufbewahre, das nur von einer Handvoll wehrloser Frauen bewohnt
wird?« Sie schüttelte energisch den Kopf. »O nein. Da allgemein
bekannt ist, dass das meiste Land ringsum dem Templerorden gehörte,
hielt ich es für viel sicherer, die Schatulle einem Vertrauten des
ehemaligen Templerpräzeptors Otto von Alzey zu übergeben. Ihr
müsstet Euch also schon in die Stadt bemühen, wenn Ihr sie haben
wollt.«



II.

Jakobus bestand darauf, sich sofort auf den Weg nach Alzey zu
machen. Um nichts in der Welt wollte er riskieren, dass der Bote der
Templer ihm auf der Suche nach der Reliquie zuvorkam. Hielt er das
kostbare Stück erst einmal in Händen, würde er es Germund
überlassen, sich um den Burschen zu kümmern. Um seiner habhaft zu
werden, genügte es, das Haus im Auge zu behalten, welches die
Äbtissin ihm beschrieben hatte. Früher oder später würde der Mann
dort auftauchen, und unter der Folter würde er ihnen schon verraten,
in wessen Auftrag er nach Alzey gesandt worden war und wo sich seine
Auftraggeber aufhielten. Jakobus musste sie mundtot machen. Jeden
von ihnen. Bis außer ihm keiner mehr übrig war, der ihm die Reliquie
streitig machen konnte.

Germund fügte sich, obwohl ihm anzusehen war, dass er es
vorgezogen hätte, das Ende des Unwetters in einer Schenke bei Eintopf
und heißem Würzwein abzuwarten. Doch er war lange genug bei
Jakobus, um zu wissen, dass man ihm nichts abschlug. Sein Wille war
Gesetz. Im Gegenzug hatte Germund aber darauf bestanden, dass die
Äbtissin ihnen einen ihrer Knechte mit auf den Weg gab, der sie auf
schnellstem Wege in die Stadt bringen konnte. Erleichtert darüber, die
Männer rasch loszuwerden, willigte Benedicta von Rosenfeld ein. Ihre
Wahl fiel auf den jungen Stallknecht, der Jakobus’ und Germunds
Pferde versorgt hatte.

Die Männer ritten durch das Alzeyer Stadttor, kurz bevor dieses
geschlossen wurde. Jakobus steckte einem der Torwächter eine Börse
mit Silberpfennigen zu und befahl ihm, jeden Reiter, der sich der Stadt
in den nächsten Stunden näherte, festzuhalten und unverzüglich zu ihm



zu bringen. Dann schickte er seine Männer bis auf Germund in eine der
Schenken am Marktplatz, aus denen leise Flötenmusik, ein Tamburin
und der melodiöse Gesang eines Mannes zu hören war. Wie es schien,
hatte sich eine Gruppe Spielleute in der kleinen Stadt eingefunden. Als
der völlig durchnässte Knecht der Äbtissin sich den Ordensmännern
anschließen wollte, wurde er von Germund zurückgehalten.

»Du nicht, mein Freund«, raunte er ihm ins Ohr. »Bevor du dir den
Bauch vollschlägst, wirst du uns zum Haus dieses Freundes deiner
Herrin führen!«

»Wie Ihr befehlt, Herr!« Der Junge verbeugte sich lustlos, schien sich
jedoch ohne weiteren Widerspruch zu fügen. »Hier entlang, es ist nicht
weit!«

»Und was tun wir, wenn die Äbtissin uns angelogen hat und der
Templerbote sich doch zum Kloster aufmacht?« Skeptisch folgte
Germund Jakobus und dem Klosterknecht stadteinwärts. Nie wäre es
ihm in den Sinn gekommen, sich zu beklagen, doch durchnässt bis auf
die Haut und trotz des wärmenden Mantels fröstelnd, hielt er nur
widerwillig mit seinem Ordensoberen Schritt. Benedictas Stallknecht
schien sich in dem Gewirr der kleinen Gässchen, in denen es so finster
war, dass man kaum die Hand vor Augen sah, nicht auszukennen. Alle
zehn Schritte blieb er stehen, um sich fragend umzublicken. Zudem
hustete und nieste er, dass es einen erbarmte. Den Kerl würde morgen
gewiss ein gehöriges Sommerfieber packen, doch wen kümmerte schon
das Los eines Leibeigenen?

»Oh, sie wird es nicht wagen, mich zu hintergehen«, antwortete
Jakobus grimmig lächelnd. »Schwester Benedicta ahnt, welches
Schicksal ihr blüht, falls wir die Reliquie der Templer nicht finden. Ich
würde sogleich zurückreiten und dieses Ketzernest mit Pechfackeln
ausräuchern, darauf kannst du dich verlassen.« Entschlossen setzte er
seinen Weg durch Marsch und Unrat fort, wobei er die Ratten, die um



ihn herumwuselten, mit Stiefeltritten davonscheuchte. Sie hatten den
kleinen Marktplatz längst hinter sich gelassen, als der Stallknecht in
einer schmalen Gasse verschwand. Ein übler Geruch von Fäulnis und
Mist stieg Jakobus in die Nase.

»Du willst uns doch wohl nicht ausgerechnet hier durchführen, Kerl«,
sagte der Johanniter, das Gesicht verziehend. »Nie und nimmer
befindet sich hier das Haus des Templers Otto von Alzey!« Sein Blick
wanderte über die ärmlich wirkenden Hütten, aus denen kaum Licht
auf die Straße drang. Die meisten bestanden aus Holz und waren mit
Stroh gedeckt. Der Morast war noch tiefer als in der Gegend vor dem
Stadttor. Es gab, soweit man sah, nur zwei Steinbauten, die über den
Luxus eines teuren Schindeldaches verfügten. Beide lagen ein wenig
abseits und teilten sich einen großzügigen, ummauerten Innenhof, zu
dem ein Weg aus Holzbohlen führte. Das linke Haus war schlicht, das
rechte besaß dafür eine Reihe spitz zulaufender Bogenfenster, die ihm
einen Hauch sakraler Würde verliehen. Doch um eine Kirche handelte
es sich nicht.

Germund ging als Erstem ein Licht auf. »Hier hausen Juden«, sagte
er. »Das ist ihr Bethaus!«

Der Junge zuckte mit den Achseln. »Es war nie die Rede davon, Euch
zum Haus des Otto von Alzey zu führen. Der einstige Vorsteher der
Templer von Mühlen lebt nämlich gar nicht mehr in der Stadt. Nach
der Auflösung des Ordens hat er schleunigst das Weite gesucht. Keiner
weiß, was aus ihm geworden ist.« Er zeigte auf das der Synagoge
benachbarte Haus. »Dort müsst Ihr suchen, beim Pfandleiher Gänslein.
Den Juden hat meine Herrin ins Vertrauen gezogen.«

Jakobus von Hahnheim verdrehte die Augen, womit er zu erkennen
gab, dass er von der Frau kaum etwas anderes erwartet hatte, als sich
mit diesem gottlosen Volk gemein zu machen. Anders als in Worms,
Mainz oder Speyer, wo es bedeutende jüdische Gemeinden gab, lebte in


