


Margarethe ging mit einem Kopfschütteln davon. Jetzt musste sie sich wirklich sputen.
Bestimmt warteten Albrecht und Jan bereits. Bei dem Gedanken an den Herzogssohn
beschleunigten sich ihre Schritte wie von selbst.

In ihrer Kammer angekommen, streifte sie behände das Kleid ab. Es war mit
Rußflecken übersät, und die junge Frau seufzte. Hoffentlich ließen die sich wieder
entfernen. Sie schnupperte an ihrem Hemd. Es stank kaum weniger als das Kleid und
musste ebenfalls in die Wäsche. Margarethe griff nach dem halb erblindeten Handspiegel,
einem Erbstück ihrer Mutter. Er enthüllte eine Katastrophe: Haaransatz und Gesicht waren
rabenschwarz, sie sah aus wie die Fürstin der Hölle. Margarethe stieß einen
Verzweiflungsruf aus.

Hastig griff sie nach der Seife und schrubbte sich, bis die Haut brannte. Binnen
Sekunden verwandelte sich das klare Wasser in ihrer Waschschüssel in eine schmutzige
Brühe. Wieder blickte sie in den Spiegel und in ein viel zu blasses Gesicht, das von
strähnig-nassem Haar umgeben war. Es war ein Graus, und sie hatte keine Zeit mehr,
irgendetwas daran zu ändern. Verzweiflung stieg in ihr auf. So sehr hatte sie sich auf den
Ausflug mit den beiden Jungen gefreut. Hübsch wollte sie sein, damit Albrecht ihr dieses
Lächeln schenkte, das ihr die Wangen auch ohne Schminke rötete und ein so angenehmes
Kribbeln im Bauch verursachte. Und jetzt das!

Ungeduldig riss sie an ihrem dichten roten Haar und begann, einen Zopf zu flechten.
Was sonst ließ sich in diesem Zustand schon daraus machen? Gleichzeitig wünschte sie
Mihai die Krätze an den Hals. Diesem kleinen Tunichtgut war es gelungen, ihr den Tag
restlos zu verderben. Missmutig steckte Margarethe den Zopf hoch und warf einen
weiteren Blick in den Spiegel: Ihre Haut war rot vom Reiben, ihre Wangen blass vom
Winter. Sie fühlte sich so hässlich! Unsicher ging ihr Blick zu dem Kleid, in dem sie das
Döschen mit dem Rotholzpuder wusste. Ob sie vielleicht doch …? Nur ein ganz klein
wenig?

Hastig zog sie das kleine Gefäß hervor, öffnete es und tupfte sich etwas Farbe auf die
Wangen. Dann zog sie ihre Augenbrauen mit Holzkohle nach. Erneut blickte sie in den
Spiegel. Das war schon besser. Rasch warf sie sich ihren Mantel über. Dann lief sie hinüber
zu den Ställen. Sie bremste ihre Schritte erst kurz bevor sie in Sichtweite der Jünglinge
kam. Ihre Hand fuhr unwillkürlich hoch zu ihrem Haar. Es war noch feucht, zumindest
aber hielt der Zopf. Sie atmete tief durch und trat auf den Hof.

Albrecht und Jan standen neben den gesattelten Pferden und hielten nach ihr Ausschau.
Der Herzogssohn hatte über den Winter einiges an Muskeln zugelegt, sodass sein Hemd an
den Oberarmen spannte. Seine Gesichtszüge waren zwar noch weich und sinnlich, aber
nicht mehr die eines Buben. Ein Jünglingsflaum zierte seine Oberlippe und sein Kinn. Als
er Margarethe erblickte, hob er die Hand zum Gruß. Strahlend erwiderte die junge Frau die
freundliche Geste und ging hinüber zu ihren Gefährten. Jan Sedlic trat an Albrechts Seite.

»Hallo ihr beiden!«, rief Margarethe fröhlich und neckte Albrechts Freund im gleichen
Atemzug. »Na, Jan, du kannst dich von deiner Gugel wohl ebenso wenig trennen wie ich
mich von meinem altgedienten Reitkleid, was?«

Diese Art von Kopfbedeckung war in letzter Zeit nicht mehr oft zu sehen. Die meisten
Prager Höflinge und auch Albrecht hatten sich der Burgunder Mode angepasst und



bevorzugten das Chaperon, eine Kapuze, deren lange Spitze elegant über die Schulter
gelegt wurde. Jan errötete leicht, was irgendwie gar nicht zu ihm passte. Der junge Ritter
mit seiner kräftigen Figur kam Margarethe stets wie der Inbegriff eines Landadeligen vor:
bodenständig und stolz auf seiner Hände Arbeit, aber auch bereit, die Seinen mit Schwert
und Muskete bis aufs Blut zu verteidigen.

Tatsächlich stammte Jan aus Mähren, das zum böhmischen Königreich gehörte. Er
sprach nicht gerne über sich selbst, aber Margarethe wusste, dass Albrechts Freund der
letzte männliche Nachkomme einer Reihe verarmter Sedlic-Sprösslinge war. Sein Vater
war früh gestorben und hatte seiner Mutter eine überschuldete Burg hinterlassen, deren
Ländereien längst einem anderen gehörten. Um nicht mit ihrem Sohn auf der Straße zu
stehen, hatte Jans Mutter der Ehe mit dem Besitzer dieser Ländereien zugestimmt.

Das Verhältnis zwischen Jan und seinem Stiefvater war vom ersten Tag an katastrophal
gewesen. Deshalb hatte Jan nach dessen Tod nichts zu erwarten gehabt. Das Lehen war an
seinen Halbbruder Stefan gegangen. Jan hatte nichts bekommen. Wollte er jemals seine
Sehnsucht nach einem eigenen Lehen erfüllt haben, würde er es sich mit Schwert und
Verstand erkämpfen müssen. Margarethe traute ihm das durchaus zu, und sie wünschte es
ihm von Herzen. Ihrer Meinung nach konnte niemand einen treueren Freund und Vasallen
finden. Gerade jetzt allerdings machte Jan einen recht verlegenen Eindruck. Margarethes
Worte schienen ihn aus dem Konzept gebracht zu haben. Unschlüssig stand er da. Seine
Finger kneteten die Stiele eines kleinen Sträußchens Schneeglöckchen, bis Albrecht ihm
einen Stoß in die Rippen versetzte und murmelte: »Wolltest du nicht etwas sagen?«

»Ähm, ja«, stotterte Jan. Sein Arm schnellte hoch, und er hielt Margarethe die Blumen
unter die Nase. »Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Die sind für dich.«

Margarethe lachte. »Wenn die aus dem Schlossgarten stammen, hast du ja heute schon
deine erste Heldentat vollbracht.«

Jan senkte den Blick, und Margarethe beschloss, dass er nun genug gelitten hatte.
»Auch Margot wollte schon welche als Tischschmuck stibitzen«, erklärte sie. »Ihr
Vorhaben wurde aber vom Gärtner bereits im Ansatz vereitelt. Ich glaube, er wünscht
jedem die Pest an den Hals, der die Hand nach seinen Pflanzen ausstreckt.«

»Dann hat Jan also sein Leben für dich riskiert«, meinte Albrecht belustigt. »Wenn ihn
der Gärtner erwischt hätte, hätte er ihm vermutlich den Kopf abgeschnitten und ihn statt
der Blumen in die Beete gepflanzt – zur Abschreckung sozusagen.«

»Jan ist ein Ritter vom rechten Schrot und Korn, der hätte eher den Gärtner geköpft als
umgekehrt«, widersprach Margarethe ihm neckend.

»Wie recht du hast, Margarethe.« Der Herzogssohn schlug seinem Freund kräftig auf
die Schulter. Dann trat auch er zu ihr und gab ihr einen freundschaftlichen Kuss auf die
Wange. »Wurde Zeit, dass du kommst. Wir warten schon eine ganze Weile.« Seine
tiefgründigen braunen Augen musterten aufmerksam ihr Gesicht. »Bist du unter die
Kaminkehrer gegangen?«

Er deutete mit dem Finger auf ihre dunkel nachgezogenen Augenbrauen, während sich
der Schalk in seinem Gesicht spiegelte. Margarethe wischte sich mit der Hand über die
Augen, als Albrecht sie sanft ergriff.



»Warte, ich mach das.« Behutsam wischte er ihren Schminkversuch mit dem
Zeigefinger weg und besah sich das Ergebnis. »Schon viel besser. Am Ende könnte man
noch meinen, du hättest dich schminken wollen wie die Käuflichen.«

Margarethe schluckte, und ihre Ohren glühten. Am liebsten wäre sie in Grund und
Boden versunken. Das hatte sie nun von ihren Verschönerungsversuchen. Verlegen erklärte
sie: »Es ist wegen der Kinder. Dieser kleine Wettiner Bengel bringt mich zur
Verzweiflung. Hat er doch den Schal seiner Schwester in den Kamin gestopft, und ich
durfte das gute Stück dort wieder herausholen. Danach sah ich aus wie Beelzebub
persönlich. Deshalb bin ich so spät dran.«

»Und ich dachte schon für einen Augenblick, du selbst hättest dich so beschmiert«,
kommentierte Albrecht, der ihre kleine Lüge zweifellos durchschaut hatte. »Ist ja in letzter
Zeit bei den Damen Mode geworden, sich anzumalen wie die Hofnarren.«

Margarethe schluckte. Das war ja wohl gründlich in die Hose gegangen.
Zum Glück wechselte Albrecht das Thema. »Der Mihai hat also für den Aufruhr vorhin

gesorgt, soso. Hab ja schon von so manchem Bubenstreich gehört, aber das ist mal was
Neues. Der halbe Hof rief nach Löscheimern. Die Schlosswache wollte schon die
Feuerglocke läuten, doch dann hieß es, dass nur ein Kamin verstopft wäre.«

Verstohlen wischte sich Margarethe die letzten Reste Wangenrot aus dem Gesicht,
während Albrecht und Jan über Mihais Streich amüsiert glucksten.

»Sei unbesorgt«, tröstete der Wittelsbacher sie schließlich. »Den kleinen Wettiner bist
du bald los. Wie ich gehört habe, soll er nach dem Osterfest den Dienst als Knappe
antreten. Ich werde den Waffenmeister vorsichtshalber warnen, dass ihm ein ganz
besonderes Exemplar ins Haus steht.«

»Besser ist’s«, meinte Margarethe, froh, dass das Thema Schminken erledigt war. »Das
Bürschlein braucht eine strenge Hand, will man sich nicht die Zähne an ihm ausbeißen.«

Albrechts Augen blitzten erneut belustigt auf. »Allzu viele hat er nicht mehr, unser
guter Friedrich von Saalburg, aber die sind bissig genug.«

Die beiden jungen Männer schlugen sich gut gelaunt auf die Schultern, und
Margarethes Verlegenheit verflüchtigte sich. Jan nutzte die Gelegenheit, um ihr nun
endlich die Blumen zu überreichen.

»Wie nett«, lobte Margarethe artig, wusste aber nicht so recht, wohin mit den
Schneeglöckchen, denn schließlich wollten sie ja ausreiten. »Sie sind wirklich hübsch.«

Der blonde Jan lächelte schief zu Margarethe hinüber, winkte dann einem Diener in der
Nähe und wies ihn an, den Strauß auf die Kammer der edlen Dame zu bringen. Dann führte
er ihr eigenhändig ihr Pferd vor, eine kleine fuchsfarbene Vollblutstute.

»Heute lässt man uns glücklicherweise ganz offiziell aus den Palastmauern, und ich
denke, wir sollten endlich von hier verschwinden, bevor sie sich’s am Ende anders
überlegen«, sagte er.

»Gibt es eigentlich noch diese verrostete Pforte hinter den Ställen, durch die wir uns
immer weggeschlichen haben?«, erkundigte sich Margarethe, während sie den Fuß in den
Steigbügel steckte.

Jan schüttelte bedauernd den Kopf. »Das geht nicht mehr. Sie haben sie repariert und
mit einem Schloss versehen.«



»Wie schade.«
»Sei unbesorgt«, meinte Albrecht. »Sobald wir im Sommer wieder zur Jagd in den

Moldauer Wald reiten können, hält uns kein Schloss der Welt davon ab, dich mitzunehmen.
Ohne dich wäre der Spaß nur halb so groß.«

»Und der Jagderfolg auch!«, pflichtete Jan ihm bei.
Margarethe griff nach den Zügeln. Sie hatte sich noch nicht richtig im Sattel

zurechtgesetzt, als das Ross bereits ungeduldig mit den Hufen scharrte. Es war begierig
darauf, das Winterquartier zu verlassen. Wenige Minuten später galoppierten die drei
jungen Leute Seite an Seite die Moldauauen entlang, und das war noch viel schöner, als
Margarethe es sich erträumt hatte. Die Hufe ihres Pferdes wollten den Boden kaum mehr
berühren. Der Wind pfiff ihr um die Ohren und trieb ihr die Tränen in die Augen. Der
Vollblüter war den beiden schweren Streitrössern der jungen Adelsherren an Schnelligkeit
weit überlegen, sodass Margarethe ein ganzes Stück vor ihnen das Ende der Wiese
erreichte. Allein ihre Stimme genügte, damit das Pferd parierte, obwohl es aufgeregt
tänzelte, bereit, den Wettlauf jederzeit fortzusetzen.

»Jetzt hast du es uns Männern aber gezeigt, Margarethe!« Albrecht, dem die Freude
über den rasanten Ritt ins Gesicht geschrieben stand, lachte.

»Tja, ihr solltet das Getreide euren Rössern geben, statt Bier daraus zu brauen«,
spöttelte das Mädchen. »Sonst setzt es bei euch an, statt bei den Pferden.«

»Über den Winter ganz schön frech geworden, das Edelfräulein«, wandte sich Albrecht
an Jan.

»Ich schätze eher, wir beide hatten schon fast ihre flinke Zunge vergessen«, entgegnete
der. »Margarethe bleibt nie eine Antwort schuldig.«

»Stimmt«, bestätigte der Wittelsbacher, »und ihr Verstand ist mindestens ebenso
schnell wie ihr Pferd. Doch jetzt lasst uns weiterreiten. Margarethe, du sagst heute, wo’s
langgeht. Schließlich hast du Geburtstag.«

»Dann reiten wir zu dem großen Felsen, wo wir im Sommer die Falken beobachtet
haben.«

»Prima Idee!«, rief Albrecht. »Mal schauen, ob das Weibchen den Horst wieder besetzt
hat.«

Während sie schwatzten und alte Erinnerungen auffrischten, folgten sie dem Uferpfad,
bis sie schließlich die Biegung der Moldau erreichten, an deren Ufer sich ein mächtiger
hellgrauer Felsen erhob. Fast gleichzeitig schwangen sie sich aus den Sätteln und banden
die Pferde an die noch unbelaubten Erlen, die das Ufer säumten. Die Sonne ließ den Kies
am Wasser golden schimmern. Dicht am Wasser ragte ein Findling auf, gerade so, als habe
sich der König an diesem Ort einen geheimen Thron errichten lassen. Die drei sahen sich
an. Dann zogen sie lachend Stiefel und Strümpfe aus und rannten kreischend in das
glasklare Wasser, das sich eisig um ihre Knöchel schloss. Die Jungen begannen mit
spielerischen Ringkämpfen, während Margarethe lachend einmal den einen, dann den
anderen anspornte oder mit Wasser bespritzte. Als sie sich endlich atemlos auf dem Felsen
niederließen und ihre gefühllosen Zehen in die Sonne reckten, schien kein Tag seit dem
letzten Sommer vergangen zu sein. Margarethe machte es sich zwischen ihren Freunden



bequem und knuffte sie abwechselnd in die Rippen, wenn ihre Bemerkungen allzu frech
wurden.

Plötzlich horchte Jan auf und legte den Finger auf die Lippen. »Still. Hört ihr das?«
Margarethe spitzte die Ohren, und schließlich vernahm auch sie das langgezogene

»Hiäh, hiäh«. Sie schirmte die Augen gegen die Sonne ab und suchte am Himmel nach der
vertrauten Silhouette des Falkenweibchens.

Albrecht stieß sie an. »Dort drüben«, flüsterte er, während er mit dem Kinn die Moldau
abwärts deutete. Und tatsächlich, im Aufwind segelnd, ohne auch nur einen Flügel zu
bewegen, näherte sich ein kleiner, eleganter Greifvogel. Minutenlang schien er hoch über
der Moldau zu schweben. Dann kreiste er zweimal oberhalb des Felsens und ließ sich
endlich auf jenem vertrauten Vorsprung nieder, an dem er bereits im vergangenen Jahr
seinen Horst angelegt hatte.

»Es ist das Männchen«, stellte Jan fest. »Das Weibchen brütet bereits. Er bringt ihr
seine Beute.«

»Dann sind sie früh dran in diesem Jahr«, stellte Margarethe fest.
»Der Winter endet ja auch zeitiger als gewöhnlich. Sonst haben wir in diesem Monat

immer noch eine geschlossene Schneedecke.«
»Stimmt!«, gab Albrecht seinem Freund recht. »Der Winter war milder als sonst, aber

nicht weniger unangenehm. Meine Güte, hatte mich der Katarrh diesmal.«
»Hast ihn dir dann ordentlich von der hübschen schwarzhaarigen Reiberin vom Leib

bürsten lassen«, frotzelte Jan. »Möchte nicht wissen, wie viel Geld du zwischen den
Brüsten der Badmägde gelassen hast.«

»Du musst grad reden. Als würdest du die Annehmlichkeiten dort nicht zu schätzen
wissen, du alter Schwerenöter …«, meinte Albrecht gut gelaunt, unterbrach sich aber
abrupt, als er Margarethes gerötetes Gesicht bemerkte. »Brauchst nicht gleich sonst was zu
denken, Margarethchen«, versuchte er abzuwiegeln. »Der Jan ist ein ganz Braver. Der hat
nur aufgepasst, dass mir keine Badhur ins Becken schlüpft.«

»Ja, ja, wer’s glaubt«, entgegnete die junge Frau scheinbar gelassen, während sie
dagegen ankämpfte, nicht noch mehr zu erröten.

Jan sah es und meinte: »Entschuldige, ich glaub, wir sind die Anwesenheit von Damen
nicht mehr gewohnt.« Er warf Albrecht einen vielsagenden Blick zu. »Vielleicht sollten wir
zurückreiten. Es wird frisch.«

Hastig klaubten sie ihre Sachen zusammen und banden die Pferde los. Eine Weile ritten
sie schweigend nebeneinander her, dann brach Margarethe die unangenehme Stille: »Habt
ihr eigentlich auch schon davon gehört, dass der Zelivsky nach Prag kommen soll?«

»Der Prämonstratenser-Mönch?«, hakte Albrecht nach. »Der Ketzerlehrling?«
»Für mich war der Hus kein Ketzer«, erwiderte Jan mit Nachdruck. »Ein aufrechter

Mann war er, und ein gläubiger Christ.«
»Nenn es, wie du willst, Jan. Für mich schürt man Aufruhr, wenn man dem Volke rät,

den Pilgerstab gegen das Schwert zu tauschen.«
»Was hat das mit Ketzerei zu tun?«, fragte Margarethe, die das Gefühl hatte, dass ihre

beiden Begleiter das Thema bereits ausführlich diskutiert hatten. »Diese Worte stammen
doch von den Kreuzrittern.«


