»Sieh dir die Augen an. Sie sind … dahinter
leuchtet was.«
Mathilde schlug den Lappen wieder
zusammen und legte oder vielmehr warf das
Bündel achtlos ans Fußende des Bettes.
»Ich hab nie einen Säugling mit solchen
Augen gesehen. Grün wie die Linsen in den
Waldtümpeln. Das ist nicht geheuer,
Mathilde. Was hast du mir da angeschleppt?«
Nell sah ein winziges Kind aus der Wolle
rollen. Es war nackt, braun, mit Schleim und
Blut beschmiert und hatte einen hässlichen
Stumpf am Bauch. Es weinte nicht, was Nell
sonderbar vorkam, denn Mathilde hatte es so
grob geworfen, dass es mit dem Kopf an die
Bettkante geschlagen war. Seine Augen waren
weit geöffnet und es begann ihr Leid zu tun,
weil es in der Kälte fror und weil die Herrin
es so heftig verabscheute.
»Es hat, was der Herr haben will«,

wiederholte Mathilde. Sie ging um das Bett
herum und beugte sich über die Wiege.
Die Tante hatte die Füße eingezogen und ihre
Knie bildeten unter der Decke einen Berg –
eine Barriere, als wolle sie mit dem
hässlichen Kind nicht in Berührung kommen.
»Du warst nicht im Dorf. Du hattest gar keine
Zeit für den Weg hin und zurück.«
»Fragt nicht. Was ich gefunden hab, taugt
ebenso viel und mehr, weils nicht vermisst
wird.« Mathilde hatte plötzlich ein neues
Kind auf dem Arm. Im ersten Moment dachte
Nell, es wäre Eberhard, aber der Säugling war
viel kleiner und auf seinem Kopf wuchs
helles, fast silbernes Haar. Die Magd legte
das Kind mitsamt seiner Decke in die
Armbeuge der Tante und das Gesicht der Frau
im Bett wurde weich. Sie küsste es mit einer
Zärtlichkeit, die Nell staunen ließ.
Dann nahm sie eines der bestickten weißen

Kissen und drückte es dem Kind aufs
Gesicht.

1. Kapitel
Sie kehrten zurück.
Nell sprang von dem gemauerten Sitzplatz in
der Fensternische auf und ließ das Hemd, an
dem sie gerade einen dieser unangenehm
ausgefransten Risse gestopft hatte, zu Boden
fallen. Die Kammer, die sie bewohnte, befand
sich in einem der oberen Stockwerke der
Burg und so hatte sie freien Ausblick auf das
Dorf, die honiggelben Felder und den
dahinter liegenden schwarzen Wald.
Vier Reiter kamen aus dem Wald, Männer in
bunten Kleidern, die in der Sommersonne
leuchteten. Sie schienen gesund und
wohlbehalten zu sein, denn sie saßen alle
tadellos im Sattel. Ihre Schwerter
reflektierten das Licht. Dem vordersten

wippte eine Feder am Hut. Sie sahen aus wie
eine Jagdgesellschaft. Auf dieses Bild hatte
Nell drei Jahre lang gewartet und ihr Herz
schlug im Galopp.
Und doch – als sie die Männer jetzt sah,
schien etwas nicht zu stimmen.
Nell runzelte die Stirn. Sie brauchte einen
Moment, um zu erkennen, was sie störte. Es
war der Staub. Die Männer kehrten nach
unendlich langer Zeit in der Fremde heim und
ließen ihre Pferde so langsam gehen, dass
kein Körnchen Staub vom ausgedörrten
Boden aufgewirbelt wurde. Sie zuckelten
dahin, als wäre ihnen nichts gleichgültiger als
ihre Heimkehr.
Nervös klemmte Nell eine Haarsträhne unter
das Gebände zurück. Sie versuchte die
einzelnen Personen zu unterscheiden, aber
auf die Entfernung war das unmöglich. Alle
trugen bunte, überwiegend rote Röcke, das

