


»Wo ist Wien? Ist das schön dort? Nehmt Ihr mich das nächste Mal mit?«
Wolfram von Husen zog das Mädchen am Zopf. »Solch vorwitzige blonde Jungfrauen

können wir nicht gebrauchen, wenn die Schwerter blitzen und die Pfeile schwirren. Es
würde dir eh nicht gefallen, kleine Tilia.«

Tilia schob schmollend die Lippen vor. »Doch, das würde es. Erzählt mir mehr davon.«
Der Ritter zog das Mädchen auf seinen Schoß, schlang die Arme schützend um die zarte
Gestalt und begann zu erzählen. Von tapferen Rittern und schnaubenden Rössern, von einer
langen Reise durch ein unbekanntes, wildes Land.

»Bleibt Ihr jetzt lange hier und schnitzt mir eine neue Puppe?«
Der Ritter riss einem gebratenen Huhn den Flügel ab und drückte ihn dem Mädchen in

die Hand. Den Rest behielt er für sich und grub seine Zähne tief in das weiße Fleisch.
»So lange, dass es für eine neue Puppe reicht, bleiben wir ganz bestimmt«, sagte er mit

vollem Mund. »Doch wer weiß, was der Frühling bringen wird. Vielleicht werden wir hier
in Schwaben Arbeit für unsere Schwerter bekommen.«

»Warum?«, fragte Tilia und leckte sich das Fett von den Lippen.
»Das ist nicht einfach zu erklären. Bisher haben viele der Fürsten an der Seite des

Königs gekämpft. Doch nun hat der König auf dem Reichstag in Augsburg eine Urkunde
aufgesetzt.« Das Mädchen legte den abgenagten Flügel auf den Tisch und gähnte. »Er
fordert alle Krongüter zurück. All die Verträge und Schenkungen, heimlichen Absprachen
und Räubereien, seit Friedrich der Zweite König und Kaiser war, sind nichtig.« Tilia
schloss die Augen.

»Es gibt keinen unter den Fürsten, der nicht zornig wäre. Haben sie ihm deshalb zu
seiner Krone verholfen? Welch Undank von einem Mann aus solch unbedeutendem Haus.
Doch es gibt auch einige, die sich auf die Seite des Königs stellen, weil sie sich Vorteile
davon versprechen.«

Die gleichmäßigen Atemzüge zeigten, dass das Kind in seinen Armen eingeschlafen war,
doch der Ritter redete mit leiser Stimme weiter.

»Nun hat der König, da er mit dessen Schwester Anna verheiratet ist, den Hohenberger
damit beauftragt, die Reichslehen wieder einzutreiben. Er ist jetzt Vogt für
Niederschwaben. Der heißblütige junge Graf Eberhard von Württemberg schäumt vor Wut.
Er wird es nicht zulassen, dass man ihm auch nur ein Gehöft wegnimmt. Weißt du, was das
bedeutet, kleine Tilia?«

Das Kind grunzte im Schlaf.
»Es wird Krieg in Schwaben geben. Einen Krieg, wie wir ihn hier noch nicht erlebt

haben.«
Vorsichtig erhob er sich und trug das schlafende Mädchen zur Treppe, wo Fräulein von

Neueck schon wartete. Behutsam legte er sie ihr in die Arme, doch das Fräulein ließ das
Mädchen zu Boden sinken, schüttelte es, bis es erwachte, und führte es dann die Treppe
hinauf.

»Komm mit, ich muss dir etwas zeigen«, sagte Gret und nahm Tilia bei der Hand.
Die Ritterstochter zögerte. Sie sah an sich herunter und betrachtete den langen Rock aus

feinem Barchent, den die Mutter ihr genäht hatte. Wie praktisch doch die knielangen Kittel



gewesen waren! Tilia seufzte leise.
»Wohin willst du? Wird man dabei sehr schmutzig?«
Gret zuckte die Schultern. »Es ist eine Überraschung. Willst du sie dir nicht ansehen?«
Tilias Wangen glühten. »Doch, natürlich.« Sie raffte den Rock und ließ sich von Gret

über den Hof in die Scheune ziehen, die windschief an der Burgmauer lehnte.
»Komm mit hinter den Heuhaufen«, forderte Gret ihre Schwester auf und sank auf die

Knie.
Sie erklomm das duftende Heu und ließ sich dann auf der anderen Seite des Haufens

wieder hinuntergleiten. Auf allen vieren kroch sie an der Wand entlang, bis zu einem losen
Brett.

»Hier müssen wir durch«, raunte sie. Tilia folgte ihr dicht auf den Fersen.
»Da sieh, ich habe sie gefunden!«, strahlte Gret und zeigte auf die drei winzigen

Fellbündel, die hinter der Scheune in einer geschützten Mauernische auf einem alten
Lumpen lagen.

»Oh! Hier hat die Alte sie also versteckt«, staunte Tilia und drückte ein getigertes
Kätzchen, das die Augen noch geschlossen hatte, an ihre Brust. »Ich dachte schon, die
Hunde hätten sie geholt.«

»Nein, die Katze ist schlau«, sagte Gret und kitzelte ein schwarzweiß Geflecktes an der
Nase. »Hier kommen die Hunde bestimmt nicht her.«.

»Fräulein Tilia, seid Ihr hier drin?«, erklang die Stimme des Paters. Die Mädchen sahen
sich an, grinsten und legten die Hände auf ihre Lippen.

»Bist du sicher, dass sie hier hineingelaufen sind?«, fragte der Pater. Seine Stimme klang
ärgerlich.

»Aber ja«, hörten die Mädchen die Stimme eines Knechtes. »Tilia, komm sofort her!«,
befahl die Mutter.

Das Mädchen ließ die Schultern hängen, das Lächeln auf ihren Lippen erlosch.
Vorsichtig schob sie das Brett zur Seite und kroch über den Heuberg zurück.

Den ganzen Weg zurück schimpften die Mutter und der Pater von beiden Seiten auf das
Mädchen ein. Betreten senkte sie ihren Blick auf den nun mit braunen Flecken übersäten
Rock und schwieg. Bis zum Abend saß sie mit ihrem Lehrer zusammen, wiederholte die
lateinischen Worte, die für sie keinen Sinn ergaben, und ertrug die Stockschläge auf die
Finger, wenn sie sich verhaspelte. Dann sang sie Kyrie eleison und Ave Maria, und der
Wind trug ihre Stimme bis zu Gret, die, drei junge Katzen im Schoß, auf der Schwelle der
Scheune in der Abendsonne saß.

Der Streit im Reich schwelte weiter. Immer wieder bat ein Bote, wichtige Briefe und
Urkunden im Gepäck, um warme Suppe und ein Nachtlager. Dann lauschte die Schar der
Ritter und Edelknechte gespannt, was draußen im Land so vor sich ging. Auch so mancher
wandernde Mönch wusste Neues. Am Abend, wenn alle sich im Saal versammelt hatten,
die Mägde Schüsseln mit dampfender Suppe und graues Brot verteilten, und die Becher mit
rotem Neckarwein gefüllt waren, dann war es Zeit, Geschichten zu erzählen. Etwas abseits
der großen Tafel saß die Edelfrau mit ihren beiden Töchtern und dem Fräulein von Neueck.
Doch sobald das Essen vorüber war, schlich sich Tilia näher zu den Rittern und



Edelknechten. Wenn die Mutter sich in die Kemenate zurückgezogen hatte, dann krochen
Tilia und Gret unter den Tisch. Eng umschlungen in die Binsen gekuschelt, die Ohren
gespitzt, lauschten die Mädchen atemlos, was in der Welt dort draußen Spannendes
passierte. So erfuhren sie, dass des Königs Sohn Hartmann im Rhein ertrunken war, dass
der Bischof von Straßburg die Feste Durlach plünderte und dann in Asche legte, dass der
Graf Ludwig von Dettingen das Kloster Ellwangen in Brand steckte und den Abt Ekkehard
festhielt und dass die Bürger der freien Reichsstadt Esslingen des Württembergers Burg
Kaltenthal am Nesenbach belagerten. Zu viel hätten die stolzen Bürgersleute schon unter
dem ungestümen Fürsten leiden müssen. Die Mädchen sogen all die Neuigkeiten in sich
auf. Tagelang spukten diese Geschichten dann in ihren Köpfen, und sie wunderten sich,
warum alle Welt ständig im Streit miteinander lag.

Auch der Edelfreie Hildebolt von Wehrstein beobachtete die Entwicklung der Dinge
genau. Es war ihm egal, ob er den Zins für sein Lehen an den Hohenberger oder den König
zahlen musste, dennoch war er besorgt. Tief in seinem Innern spürte er, dass der Tag der
Entscheidung näher rückte.
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ald war die Zeit vorüber, da sich die Mädchen unter dem Tisch verstecken konnten,
um den Geschichten der Ritter zu lauschen.

Sie wuchsen zu hübschen Jungfrauen heran, beide groß und schlank, mit kleinen
Brüsten, reiner Haut, blondem Haar und blauen Augen, die von Gret vielleicht ein wenig
dunkler und ausdrucksvoller. Auch war ihre Gestalt bereits mit vierzehn Jahren mehr die
eines Weibes, während Tilia schlanker – biegsamer – an eine Weide am Fluss erinnerte.
Ihre Hände waren weiß und schmal, die von Gret dagegen rot und rissig.

Im Frühling nach Tilias vierzehntem Geburtstag starb Pater Seifrieds jüngster Bruder.
Daher machte sich der Geistliche für ein paar Wochen in seine Heimat nach Rottenburg
auf, um der Witwe zur Seite zu stehen. Seinen strengen Augen für eine Weile entkommen,
atmete die Ritterstochter erleichtert auf. Kaum war er unter dem Tor verschwunden, raffte
sie den Rock und lief zu Gret, die vor der Küche auf dem Boden saß und eine Gans rupfte.
Tilia ließ sich in den Staub sinken und schloss die Augen. Die wärmende Sonne im
Gesicht, saß sie da und genoss die Ruhe.

»Da kommt Anna«, unterbrach Gret die Stille, als diese, eine Näharbeit unter dem Arm,
aus dem Palas trat.

»O nein«, seufzte Tilia, doch Anna war anscheinend nicht auf der Suche nach der
pflichtvergessenen jüngeren Schwester. Sie blinzelte in die grelle Sonne, sah sich um und
schritt dann langsam auf einen Mauervorsprung zu. Die Steine schienen leidlich sauber, so
dass sie sich vorsichtig niederließ. Sorgfältig breitete sie ihren zartgrünen Rock um sich aus
und widmete sich dann ihrer Stickerei. Wolfram von Husen näherte sich vom Tor her
kommend. Fröhlich winkte ihm Tilia zu. Er grüßte zurück, lenkte seinen Schritt jedoch zu
Anna hinüber. Er verbeugte sich und sprach sie an, sie errötete, schlug die Augen nieder
und antwortete so leise, dass er sich vorbeugen musste, um sie zu verstehen.

»Warum kommt er nicht zu uns?« Unruhig rutschte Tilia hin und her. Sie wollte
aufspringen, doch Gret hielt sie zurück.

»Der Ritter wird schon kommen, wenn er sich mit dir unterhalten will.«
Wolfram von Husen setzte sich zu Anna auf den Mauervorsprung und erzählte ihr etwas,

das ihr immer wieder ein kurzes Lachen entlockte. Ab und zu sah sie ihn an, nur um
schnell die Augen wieder niederzuschlagen. Als ihr Knäuel aus silbernem Garn vom Schoß
rollte, sprang er sofort auf, um es ihr zu reichen. Nur kurz berührten sich ihre
Fingerspitzen, doch die Wangen der Ritterstochter glühten.

»Er weiß ja noch gar nicht, dass der Pater weg ist«, fiel Tilia ein. Sie sprang auf und
klopfte ungestüm den Staub aus ihrem Rock. »Ich muss ihm doch sagen, dass ich nun nicht
den ganzen Tag in der Kemenate sitzen muss.« Mit großen Schritten überquerte sie den



Hof. Gret sah ihr kopfschüttelnd nach.
»Ritter Wolfram, wie schön, dass Ihr zurück seid«, sprudelte sie hervor und strahlte ihn

an. »Wie war Euer Ritt? Wie steht es mit den Ländereien? Ihr wart bei Eurer Familie?
Welch Glück für uns, dass sie Euch nicht lange festhalten konnte. Habt Ihr schon gehört,
der Bruder von Pater Seifried ist gestorben, und er ist nun nach Rottenburg gezogen.«

Wolfram kniff Tilia in die Wange. »Das scheint Euch nicht sonderlich zu betrüben.«
Tilia schüttelte den Kopf. »Ein paar Wochen ohne Psalmen werde ich genießen. Ich kann

Gottes Schöpfung sicher auch hier in der Sonne loben.«
Der Ritter grinste und nickte. »Oh ja, auch wenn sich dann Eure Wangen röten und sich

Euer Naschen mit Sommersprossen überzieht.«
Tilia rümpfte die Nase. »Das ist doch egal. So braun wie Gret werde ich sicher nicht.«
Anna beugte sich noch tiefer über ihre Arbeit. Die Lippen fest zusammengepresst, sagte

sie kein Wort mehr, während Tilia mit dem Ritter lachte und scherzte. Sibylla setzte dem
ein Ende, als sie beide Töchter zu sich rief.

»Wie konntest du so mit ihm sprechen!«, ereiferte sich Anna später, als die Schwestern
in der Kemenate arbeiteten.

»Warum? Was habe ich denn getan?«, fragte Tilia verständnislos. »Solche Bemerkungen
über seine Familie zu machen, wo seine Gattin doch im Kindbett gestorben ist.«

»Was?« Tilia ließ ihre Arbeit sinken. »Hat er dir das eben erzählt? Woher sollte ich
davon wissen?«

Anna arbeitete eifrig weiter. »Nein, das habe ich schon vor zwei Monaten von ihm
erfahren. Es war wohl kurz nach Aschermittwoch, als das Kind viel zu früh auf die Welt
kommen wollte. Sie war mit ihrer Magd allein, der Schnee lag hoch, und so kam das Kind
nicht richtig heraus. Beide starben.«

»Aber warum hat er mir das nicht gesagt?«, stotterte Tilia fassungslos.
»Vielleicht, weil du ihn nur über Ländereien und Ritter ausfragst«, bemerkte Anna spitz.
»Dass er dir das erzählt hat«, wunderte sich die Jüngere und schüttelte den Kopf. Sie

schwieg eine Weile und dachte nach, dann stieß sie hervor:
»Hat er sich schon ein neues Weib gewählt?«
Anna senkte den Kopf tief über die Nadel und schüttelte den Kopf. »Nein, der Knabe ist

vorläufig bei seinem Bruder untergebracht.«
Von da an schwieg sie eisern. Kein weiteres Wort mehr war ihr über den Ritter zu

entreißen.

Es war schon lange dunkel. Der Mond hing silbern in den frischgrünen Buchen, als
Hildebolt von Wehrstein in einer lauen Sommernacht vor Jakobi aus Haigerloch
zurückkehrte. Der große Saal lag verwaist da, das Feuer im Kamin glühte nur noch leicht.
Einige der Männer waren für den Abt von Kirchberg unterwegs, Wolfram von Husen mit
seines Bruders Sohn Heinrich noch in Haigerloch. Die Mägde und Knechte, die zur
Feldarbeit gebraucht wurden, schliefen in diesen Nächten meist im Gehöft der Wehrsteiner,
das, nur ein kurzes Stück den ausgefahrenen Karrenweg hoch, auf der Ebene über dem
Neckartal lag.

So trat der Herr in den leeren Saal, ließ den Mantel auf den Boden gleiten, warf sich in


