krähenden Chor an, klapperte Hilda mit
den
Eimern
am
Brunnen,
Mädchenstimmen
giggelten
über
irgendetwas Spaßiges, und die schrille
Stimme der Gänsehirtin Lore ergoss
blumige Beschimpfungen über Gog und
Magog, die heidnischen Gänsevölker, die
sich um drei Gössel vermehrt hatten.
Es war höchste Zeit, aufzustehen und
sich den Tagespflichten zu stellen.
In der Küche dampfte es aus dem großen
Kessel, als sie eintrat, und Leocadie,
Alyss’ schöne junge Base, schnipselte mit
verträumtem Gesicht Äpfel klein, die über
den Morgenbrei gegeben werden sollten.
Lauryn, die zweite der drei Jungfern, die

Alyss in ihrem Hauswesen aufgenommen
hatte, um sie zu guten Wirtschafterinnen
auszubilden, brachte einen Korb Eier
herein und setzte ihn vorsichtig auf dem
Tisch ab.
»Ich hab den Falken gefüttert«,
bemerkte Lauryn trocken.
Leocadie schreckte auf und errötete.
»Oh, danke.«
»Leocadie, es gehört zu deinen
Pflichten, dich um den Vogel zu kümmern.
Es ist ein kostbares Tier. Deine
Träumereien von einem edlen Ritter
dürfen nicht dazu führen, dass du den
Falken vernachlässigst.«
Alyss sprach streng mit dem jungen
Mädchen, wenngleich sie sogar ein wenig

Verständnis für sie hatte. Auch sie war in
der letzten Zeit hin und wieder von
Tagträumen heimgesucht worden. Aber
ein großes Haus und ein Geschäft zu
führen,
verlangte
beständige
Aufmerksamkeit, und wenn Leocadie erst
mit Ritter Arbo von Bachem verheiratet
war, würde sie einem weit größeren
Anwesen vorstehen als dem Haus eines
Weinhändlers.
»Verzeiht, Frau Alyss. Ich werde Jerkin
nachher gleich aufsteigen lassen.«
»Nach unserem Besuch bei den
Brouwers, Leocadie.«
Hedwigis, die Dritte im Bunde der
Jungfern, betrat die Küche mit einer
Kanne Milch und nahm die letzten Worte

mit einem gierigen Funkeln in ihren
Augen auf.
»Wir besuchen die Pelzhändler, Frau
Alyss?«
»Ich habe mit ihnen verabredet, dass
wir heute Vormittag die Pelze für
Leocadies Brauttruhe aussuchen können.
Sie haben eine neue Ladung aus dem
Osten bekommen und mir versprochen,
die schönsten Stücke für uns zur Seite zu
legen.«
»Nur für Leocadie?«
»Leocadie ist diejenige, die heiraten
wird, Hedwigis.«
»Man kann sich doch auch an dem
Anblick erfreuen«, meinte Lauryn. Sie
hatte eine vernünftige Art und war so

uneitel, wie Hedwigis eitel war.
Tilo, der Sohn von Alyss’ Tante Mechtild
und ihrem Gatten, dem Tuchhändler
Reinaldus Pauli, polterte die Treppen
hinunter, begleitet von dem ihn fröhlich
umtänzelnden Benefiz. Und durch die Tür
zum Hof kam Lore gestürzt und landete
schliddernd vor dem langen Küchentisch.
»Gibt’s noch was zu essen?«, keuchte
sie.
Hilda, die Haushälterin, musterte das
spillerige Mädchen missmutig.
»Natürlich gibt es noch etwas zu essen.
In diesem Haus gibt es immer etwas zu
essen!«
Alyss unterdrückte ein Kichern, das in
ihrer Kehle aufzusteigen drohte, und

