


in der Onkel Bernhard ihn nicht gerügt,
auf Fehler in seinem Verhalten
hingewiesen und immer wieder belehrt
hatte.

»Komm, Junge«, beschwichtigte
Bernhard. Er ritt dicht neben Karl und
legte ihm den Arm um die Schulter. »Ich
meine es doch nur gut. Du bist ein großer,
schöner Kerl, mutig und königlich in
deinem Denken, aber du musst noch
lernen, dass Träumereien ebenso tückisch
sind wie das Eis hier am Ufer des
Flusses.«

Karl hörte die Worte seines Onkels, aber
er wollte sie nicht verstehen, denn
gleichzeitig bewegten sich erneut die
Ohren seiner Stute.

»Siehst du das?«



Er sah seinen Onkel herausfordernd an.
Er war ebenso wie sein Vater Pippin ein
Sohn des berühmten Karl Martell. »Die
Stute hört, was du nicht hörst! Und ich
bemerke es, deshalb werde ich eines Tages
größer und besser sein als du!«

Bernhard lachte. »Karl, ich fürchte mich
vor dir!«, rief er dröhnend. Er war der
Anführer der Abordnung, die sein
Halbbruder als König der Franken dem
Papst entgegenschickte. Er lachte erneut,
dann beugte er sich vor und ließ sein
Pferd noch riskanter über die
mehrschichtigen Eisplatten am Felsenufer
staksen.

»Dein Hengst hat auch etwas gehört!«,
rief Karl ihm nach. »Ich glaube, sie
kommen … dort oben, an der Nordf lanke



des Mons Jupiter …«
Er deutete zum gewaltigen Bergmassiv,

das aus dem engen Flusstal der oberen
Rhone wie eine unüberwindliche, bis in
den Himmel aufragende Mauer aussah.
Bernhard zügelte seinen schwarzen
Rappen, legte die Hand über die Augen
und blinzelte über die strahlenden
Schneef lächen hinweg zum dunklen Teil
des Mons Jupiter.

»Vor so hohen Bergen müssen wir
Flachländer uns vorsehen«, rief er Karl zu.
»Wir stammen vom unteren Rhein und
haben kein Gefühl für die Gefahren des
Hochgebirges.«

Im gleichen Moment drang das ferne
Echo eines Trompetensignals bis zu den
Männern.



»Sie kommen, sie kommen!«, riefen die
Reiter, die sich seit Tagen im Sattel hielten.
Karl spürte die Aufregung, und auch die
Pferde schienen die tagelangen
Anstrengungen zu vergessen. Selbst
Bernhards Rappe fing sich wieder und
sprang mit einem weiten Satz neben Karls
Stute.

»Unglaublich!«, sagte Bernhard und
bewunderte die bunten Flecken hoch oben
im Schnee. »Sie haben es geschafft!
Ausgerechnet in der kalten Jahreszeit
kommt ein Papst aus Rom über die Alpen.
Stephan II., in Rom abgeholt, beschützt
und begleitet durch unsere beiden besten
Kirchenmänner.«

Karl konnte sich kaum an den Abt
Fulrad von Sanct Denis erinnern. Er hatte



ihn nur einmal gesehen. Von Burchard von
Würzburg wusste er nur, dass er ein
Schüler des großen Missionars Bonifatius
sein sollte.

»Und wie findest du das alles, Junge?«,
rief Bernhard vergnügt.

»Ich glaube, dass es sehr wichtig ist.«
»Wichtig? Nur wichtig?« Bernhard

lachte noch lauter. »Es wird der größte
Triumph deines Vaters sein! Denk doch –
der Papst aus Rom, der mächtige Bischof
der Christenheit … dieser Mann kommt
unter unserem Schutz durch das
gefährliche Aostatal und die Bergriesen
ins Frankenreich! Und was will er? Ich
sage es dir: Er will die Macht deines
Vaters … gegen die Langobarden, die
Araber, gegen die Oströmer in
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