


den beiden Rittern hin und her.
Offenbar wusste er nicht, was er
darauf antworten sollte.

Eginolf übernahm das Wort:
«Wir hatten den Sarazenen nicht
viel entgegenzusetzen, doch einige
wenige Schätze konnten wir ihnen
dennoch entreißen. So wie diesen
hier.» Er öffnete den Beutel und
entnahm ihm ein
handspannenlanges silbernes
Kruzifix, das in einen ovalen, mit
kleinen roten und blauen
Edelsteinen besetzten Rahmen



eingefasst war und an der
Oberseite eine Öse besaß, durch
die eine Kette aus feingearbeiteten
und ebenfalls mit Edelsteinen
besetzten Gliedern gezogen war.

«Dies muss eine bedeutende
Reliquie sein», meinte Eginolf und
hielt das Kreuz bewundernd und
voller Ehrfurcht ins Licht. «Spürt
ihr die Kraft, die davon ausgeht?
Und sie fühlt sich warm an, als sei
sie lebendig.»

Radulf berührte die Kette und
nickte, und auch Jost legte



vorsichtig seine Hand auf das
Kreuz. Im gleichen Moment zuckte
ein greller Blitz auf, und die
Männer fuhren erschrocken
auseinander.

«Habt ihr das gesehen?», rief
Radulf begeistert.

Eginolf nahm das Kruzifix
vorsichtig in die andere Hand. «Es
ist ganz heiß geworden. Das ist der
Beweis! Dies ist eine göttliche
Reliquie! Ganz sicher ist sie von
unermesslichem Wert.»

«Aber was wollt Ihr damit



machen, Herr Eginolf? Wollt Ihr sie
verkaufen?» Jost blickte
argwöhnisch auf das Kruzifix.

«Aber nein, ein Kleinod wie
dieses darf man nicht einfach
verkaufen», widersprach Eginolf.
«Wir teilen es. Seht ihr, das Kreuz
lässt sich aus dem Rahmen
herauslösen. Ein jeder von uns
nimmt ein Stück als Glücksbringer
und Unterpfand für seinen
zukünftigen Wohlstand. Wir
werden einander versprechen,
keines der drei Teile jemals zu



verkaufen. Sie sollen uns schützen,
denn das ist doch der Sinn einer
Reliquie. Und ihr habt gespürt,
dass das Kreuz diese Kraft besitzt,
nicht wahr?»

Jost und Radulf nickten.
Eginolf reichte Jost das

Kruzifix, zog die Kette aus der Öse
und reichte sie Radulf. Dann schob
er den ovalen Rahmen zurück in
seinen Beutel.

«Dieser Kreuzzug hat viele
unnötige Opfer gefordert», sagte
er mit feierlicher Stimme. «Ob


