
also“,	 stellt	 die	 Wahrsagerin	 fest.	 „Wenn	 Ihr
eine	 Münze	 übrig	 habt,	 kann	 die	 alte	 Trude
Euch	 vielleicht	 sagen,	 ob	 Ihr	 die	 Burg	 von
innen	 sehen	 werdet.“	 „Er	 ist	 gut	 gekleidet“,
denkt	die	alte	Frau.	„Der	Bursche	kommt	nicht
aus	ärmlichen	Verhältnissen.“

Michael	 hat	 tatsächlich	 einige	 Pfennige
dabei.	Die	 seltsame	Frau	macht	 ihn	neugierig.
Er	 beschließt,	 ihre	 Dienste	 in	 Anspruch	 zu
nehmen.	Michael	 folgt	 der	 alten	 Trude	 in	 ihr
Zelt.	Zuerst	wird	er	 in	einen	Vorraum	geführt.
Dieser	 ist	 durch	 einen	 dicken	 Vorhang	 vom
Hauptraum	abgetrennt.	Trude	zieht	den	Vorhang
zur	 Seite	 und	 verlässt	 den	 Vorraum.	 Michael
folgt	ihr	langsam.

Der	Hauptraum	 ist	 nur	 schwach	beleuchtet.
Durch	 die	 Zeltwände	 fällt	 kaum	 Licht.	 Die
einzige	 Lichtquelle	 sind	 Kerzen.	 Sie	 geben
dem	 Raum	 eine	 unheimliche	 Atmosphäre.
Michael	 fällt	 sofort	 auf,	dass	der	ganze	Raum



von	 einem	 fremden	 süßlichen	 Geruch	 erfüllt
ist.	 Er	 stammt	 von	 glimmenden
Räucherstäbchen.	In	der	Mitte	des	Zeltes	steht
ein	kleiner	Tisch.	Rechts	und	links	des	Tisches
befinden	sich	zwei	alte	hölzerne	Schemel.

Die	 Wahrsagerin	 setzt	 sich	 auf	 einen	 der
beiden	 Schemel	 und	 fordert	 Michael	 auf,	 auf
dem	 anderen	 Platz	 zu	 nehmen.	 Obwohl	 es
halbdunkel	 ist,	 erkennt	Michael,	 dass	 auf	 den
Innenwänden	des	Zeltes	eine	Menge	seltsamer
Symbole	 abgebildet	 sind.	 Ferner	 stehen	 viele
Gegenstände	 herum,	 deren	 Bedeutung	 der
Grafensohn	nicht	kennt.

„Wofür	die	wohl	alle	gut	sind?“,	wundert	er
sich.	 „Vielleicht	 ist	 das	 auch	 alles	 nur
Täuschung,	um	den	Kunden	 ihr	Silber	 aus	den
Taschen	 zu	 ziehen.“	 „Was	 bedeuten	 all	 diese
Symbole?“,	 will	 Michael	 Greifenwald	 wissen.
„Dies	sind	uralte	Zeichen	in	einer	Sprache,	die
heute	 nur	 noch	 sehr	 wenige	 Menschen



beherrschen“,	 antwortet	 Trude	 geheimnisvoll.
Sie	 ergreift	 einen	 großen,	 aus	 Leder
gefertigten	Becher.

„Als	 ich	 noch	 jung	war,	 bin	 ich	 viel	 in	 der
Welt	 herumgereist“,	 erklärt	 die	 Wahrsagerin.
„Ich	war	in	Afrika	und	im	Orient.	Ich	bin	sogar
bis	 ins	 ferne	 Indien	 gereist.	 Auf	 all	 diesen
Reisen	 habe	 ich	 magische	 Artefakte
gesammelt.	 In	 diesem	 Becher	 befinden	 sich
Knochen	 von	 Heiligen.	 Außerdem	 bin	 ich	 in
den	 Besitz	 zweier	 Zähne	 eines	 alten	 Drachen
gelangt.“

Michael	 schaut	 ihr	 gebannt	 zu.	 Irgendwie
trägt	 das	 ganze	 Umfeld	 dazu	 bei,	 dass	 er	 die
Realität	 für	 einen	 Moment	 vergisst.	 Die	 alte
Frau	 legt	 ihre	 runzelige	Hand	auf	den	Becher,
dann	 beginnt	 sie,	 ihn	 zu	 schütteln.	 Dabei
murmelt	 sie	 einige	 Zaubersprüche	 in	 einer
Sprache,	die	Michael	nicht	versteht.	Jetzt	zieht
sie	die	Hand	weg	und	dreht	den	Becher	um.	Die



Knochen	fallen	in	eine	große	flache	Schale,	die
mitten	auf	dem	Tisch	steht.	Die	Alte	beugt	sich
darüber	und	verschiebt	einige	der	Knochen.

„Ich	 sehe,	 ich	 sehe,	 du	 wirst	 wohlhabend
sein	und	noch	einige	Burgen	sehen.“	Sie	denkt
dabei	an	die	gute	Kleidung,	die	der	Grafensohn
trägt.	 Michaels	 Sinne	 sind	 nicht	 richtig
aufnahmefähig.	 Wahrscheinlich	 tragen	 die
Räucherstäbchen	dazu	bei.	In	seinen	Gedanken
sieht	 er	 sich	 schon	 im	 Inneren	 der	 Festung
Hohenstein.

Trude	will	jetzt	zum	Geschäft	kommen.	„Ich
benötige	 einen	 Pfennig,	 um	 die	 Geister	 zu
besänftigen.	Sie	werden	durch	meine	Sitzungen
immer	 sehr	 aufgewühlt.“	 Noch	 wie	 in	 Trance
holt	 Michael	 Greifenwald	 den	 Pfennig	 aus
seiner	Tasche	und	gibt	ihn	der	Wahrsagerin.	Sie
lächelt	 zufrieden.	 Anschließend	 geleitet	 sie
den	Burschen	aus	dem	Zelt.

Draußen	muss	er	erst	einmal	innehalten.	Er



atmet	 tief	 durch	 und	 vertreibt	 so	 die	 Dämpfe
der	Räucherstäbchen	aus	seinen	Lungen.	Nach
einiger	Zeit	kann	er	wieder	klar	denken.

„Das	 Geld	 hätte	 ich	 mir	 sparen	 können“,
denkt	er.	„Ich	wohne	jetzt	schon	in	einer	Burg.
Ich	will	immer	noch	wissen,	wie	eine	so	große
Burg	wie	Hohenstein	von	innen	aussieht.“

*
Es	kommen	mehr	und	mehr	Teilnehmer	des

Ritterturniers	 an.	Der	Platz	vor	der	Burg	 füllt
sich	zusehends.	Michaels	Ritter	hat	 ihm	heute
freigegeben.	 Morgen	 wird	 er	 ihm	 zur
Verfügung	stehen	müssen.

Langsam	geht	der	Grafensohn	an	den	Zelten
vorbei,	 als	 plötzlich	 jemand	 seine	 Hand	 von
hinten	auf	Michaels	Schulter	legt.	„Na,	du	alter
Raufbold,	 wie	 geht	 es	 dir?“,	 ertönt	 eine
Stimme.	 „Rurik!“,	 ruft	 Michael	 und	 fährt


