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Kapitel IX

… in dem ich 
eine Burg erkunde  

und eine Unterhaltung belausche

Wir befreiten die Maultiere von ihren Warenkörben  
 und schöpften Wasser in die Tränke. Meinem Bru-

der erklärte ich, dass ich mir die Burg unbedingt genauer 
ansehen wollte, wenn ich schon einmal da wäre. Er nickte 
nur, bat mich aber, nicht so lange fortzubleiben. Sobald 
der Handel mit Gunter abgeschlossen wäre, wollte er die 
Burg so schnell wie möglich wieder verlassen.

Unbekümmert schlenderte ich in Richtung Haupt-
haus. Vor dem Hauptportal dösten zwei Bewaffnete auf 
kleinen Schemeln. In Friedenszeiten wohnte der Burg-
herr im Palas. Hier würde ich wohl am ehesten Antwor-
ten auf meine Fragen erhalten.

Als ich gerade an den Wachen vorbei eintreten wollte, 
knurrte der eine mürrisch: „Mach dich weg, Kleiner! 
Hier kommst du nicht durch!“

Ich tat überrascht und bummelte wieder auf den Hof. 
So ging es also nicht. Wäre auch zu einfach gewesen. Un-
auffällig blickte ich mich um. Die Bauern standen noch 
am Brunnen und unterhielten sich leise. Robert und 
 unsere Knechte sahen sich bewundernd den schwarzen 
Hengst an, während sie auf Gunter warteten. Mein Blick 
wanderte wieder zum Haupthaus hinüber und die Fas-
sade hinauf. Etwa in Höhe des Giebels sah ich zu meinem 
Erstaunen eine Art Brücke, die das Haupthaus und den 
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Wehrturm miteinander verband. Interessant, dachte ich, 
durch den großen Wehrturm gelangt man also auch in 
den Palas. Ich schlenderte zum Eingang des Wehrturms, 
in dem der komische Alte eben verschwunden war. Die 
schwere eisenbeschlagene Tür befand sich ein paar Meter 
über der Erde und war nur über eine hölzerne Treppe er
reichbar. Soviel ich wusste, retteten sich die Burgbewoh
ner im Falle einer Belagerung in den Wehrturm, falls die 
äußere Verteidigung der Burg gefallen war. Um Angrei
fern das Vorankommen mit einem Rammbock zu er
schweren, wurde dann die Holztreppe zerstört.

Langsam stieg ich die Stufen hinauf.  
Auf dem Treppenabsatz ange
kommen, blickte ich vorsichtig 
ins Innere des Wehrturms.  
Ein großer Raum voller auf
einandergestapelter Kisten 
und Körbe tat sich vor mir 
auf. Allem Anschein nach 
wurden hier Vorräte gelagert.

Ich trat ein, entdeckte eine 
enge Wendeltreppe und folgte 
ihr nach oben. Die Außen
mauer war mindestens einen 
Meter dick und wies alle zehn 
bis zwanzig Stiegen schmale 
Schlitze im Mauerwerk auf. 
Offensichtlich waren das 
Schießscharten, durch die die 
Verteidiger in den Innenhof  
schießen oder bei Bedarf 

auch heißes Wasser oder Pech auf die Belagerer gießen 
konnten.

Stufe um Stufe kletterte ich behutsam die schmale 
Treppe hinauf. Auf dem ersten Absatz blieb ich stehen. 
Durch eine offene Tür drangen Stimmen. Vorsichtig 
spähte ich hinein. In der Mitte des Raums stand ein 
Tisch, um den ein paar Leute saßen. Soldaten und 
Knechte, die zu Mittag aßen. Sie bemerkten mich nicht. 
Schnell huschte ich an der Tür vorbei. Der Übergang 
zum Haupthaus, den ich von außen entdeckt hatte, 
musste noch ein Stockwerk höher liegen.

Eilig stieg ich weiter empor. Wieder tat sich eine Tür 
vor mir auf. Sie führte in einen Raum, der von einem 
 riesigen Stuhl, der wie ein Thron wirkte, als einzigem 
Möbelstück beherrscht wurde. Ihm gegenüber stand ein 
vollkommen schwarz verrußter Kamin. Die gestickten 
Jagdszenen auf den zerschlissenen Wandteppichen waren 
kaum noch zu erkennen. In einer Ecke sah ich die Tür, 
die auf die Brücke führen musste. Wachsam blickte ich 
mich um. Ich wollte keinem Soldaten oder, was Gott ver
hüten mochte, Gunter selbst in die Arme laufen. Der 
Saal war leer. Behutsam schlich ich zur Tür, öffnete sie 
und trat auf die Brücke. Ohne anzuhalten oder nach un
ten zu sehen, hastete ich hinüber. Auch die Tür zum 
Haupthaus war nicht verriegelt. So wie diese verlotterten 
Soldaten in der Burg Wache hielten, war das auch nicht 
anders zu erwarten gewesen.

Der Übergang führte mich auf den Dachboden. Hier 
im Palas musste ich noch vorsichtiger sein. Vor mir im 
Boden war eine Luke eingelassen, durch die man über 
eine Leiter nach unten gelangte. Gerade als ich hinabstei
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gen wollte, hörte ich leise Stimmen und das Quietschen 
einer Tür. Ich blieb, wo ich war, und legte mich geräusch
los mit klopfendem Herzen flach auf den Boden. Durch 
die Luke konnte ich das Zimmer unter mir überblicken.

Mir stockte der Atem. Gunter trat ein. Er war klein, 
dick und glatzköpfig. Ihm folgte ein großer, magerer 
Mann, gehüllt in einen schwarzen Umhang. An seiner 
Seite baumelte ein Dolch in einer dunkelblauen Scheide. 
Wäre die Waffe nicht gewesen, hätte er auch ein Mönch 
sein können. Lauernd hob der Unbekannte seinen Kopf 
und sah sich misstrauisch um. Zielstrebig steuerte er einen 
Sessel an, setzte sich, faltete die Hände und blickte Gunter 
ausdruckslos an. Der räusperte sich unsicher und begrüßte 
seinen Gast katzbuckelnd: „Entschuldigt, edler Mont
gomery, dass ich Euch warten ließ. Aber wir haben heute 
Zehnttag und Brandur, der alte Narr, meldete Euch zu 
spät. Ein wunderbares Pferd übrigens, das Ihr da reitet.“

Der Mann im Sessel blickte Gunter spöttisch an. Heiser 
und mit englischen Akzent antwortete er fast flüsternd: 
„Beruhigt Euch. Ich kann warten. Geduld ist die Tugend 
des Jägers. Kommen wir jetzt zur Sache?“

„Ja, sicher, sicher!“, stieß Gunter nervös hervor. „Hier 
ist Eure Anzahlung. Den Rest bekommt Ihr, wenn Ihr 
den Auftrag erledigt habt.“ Er reichte Montgomery eine 
Schatulle, die der Hagere gelassen entgegennahm.

„Habt Ihr die Vorbereitungen getroffen, so wie ich es 
Euch aufgetragen habe?“

„Ja, sicher, sicher! Die Waffen sind in der Stadt und ich 
habe ein paar Trottel für dumm verkauft und ihnen die 
besten Posten in der Stadt versprochen, wenn sie Ullrichs 
Männer am Markttag während der Gerichtsverhandlung 

überwältigen. Ich habe ihnen weisgemacht, dass die Wa
chen Ullrichs schlecht ausgebildete Dummköpfe seien, 
mit denen sie schon fertig werden würden.“ Gunter 
lachte hämisch und sein Lachen klang wie das Gackern 
eines Huhns, das ein Ei gelegt hat. „Die werden sich ganz 
schön wundern, wenn sie plötzlich merken, dass ich ge
logen habe. Ha, ha! Na ja, das Leben dieser Leute ist mir 
egal, sie sollen nur Verwirrung stiften, nicht wahr? Eine 
grandiose Idee von Euch! Aber was macht Ihr, Montgo
mery? Wie wollt Ihr Ullrich erledigen? Mit dem Bogen 
oder mit der Lanze, einem Schwert oder einem Knüppel? 
Oh ja, mit einem Knüppel. Schlagt diesen elenden Ull
rich nieder, bis er sich nicht mehr bewegt und …“ Gunter 
gestikulierte wild mit den Armen. Er verstummte, als er 
Montgomerys eisigen Blick bemerkte.

„Ihr müsst nicht alles wissen, Gunter. Nehmt das Mäd
chen Adelgund und bringt es fort, sobald ich Ullrich ge
tötet habe. Ich hoffe, Ihr habt einen Priester besorgt, der 
Adelgund auch gegen ihren Willen mit Eurem Sohn ver
heiratet. Sonst wird Eure Herrschaft über die Stadt nicht 
von langer Dauer sein.“ Er klappte die Schatulle auf und 
ließ die Goldtaler leise klimpernd durch seine Finger glei
ten. „Vergesst nicht, diesen Wollhändler sofort als Mör
der festnehmen zu lassen. Wir brauchen einen Schuldi
gen.“

„Sicher, sicher!“
Montgomery machte eine Pause und sah Gunter lange 

an. Schließlich drohte er kaltblütig: „Solltet Ihr mich 
reinlegen wollen wie diese zehn Männer oder den Woll
händler … Ich werde es merken. Keine Mauer ist zu dick, 
kein Graben zu breit, keine Hölle zu heiß, als dass ich 
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Euch nicht kriegen würde. Verlasst Euch darauf. Eine 
grauenhafte Zeit würde Euch unter meiner persönlichen 
Obhut erwarten.“

Bis hinauf in mein Versteck hörte ich Gunter schlucken 
und sah seine schreckgeweiteten Augen. Auch mir schau
derte es bei Montgomerys Worten.

Gunter schnappte nach Luft und versicherte mit zitt
riger Stimme: „Nein, nein, sicher nicht! Ich will nur das 
Leben Ullrichs, sonst nichts. Trinken wir darauf, Mont
gomery. Auf dass Ihr Euren Preis wert seid.“

Er reichte seinem Besucher einen Becher. Sie stießen 
an. Der dicke Burgherr stürzte den Wein hinunter. Mont
gomery nippte nur kurz. Dann erhob er sich: „Ich will 
mich erfrischen und ein wenig ruhen. Der Ritt war lang 
und ich bin müde.“

„Sicher, sicher. Sofort. Folgt mir hier entlang.“ Gunter 
stieß die Tür auf, ließ Montgomery unterwürfig den Vor
tritt und verließ nach ihm den Raum.

Einen Augenblick wartete ich noch, dann schlich ich 
unbemerkt zurück über die Brücke und den Wehrturm  

hinunter. In der Küche wurde noch immer gegessen. Ein 
Soldat richtete seinen müden Blick auf mich, hielt mich 
aber wohl für einen Knecht. Er sagte nichts.

Im Hof angekommen gesellte ich mich wieder zu 
meinem Bruder und den Knechten. Mir schwirrte der 
Kopf. Also doch: Dieser hinterhältige, brutale, vollkom
men skrupellose Verbrecher und sein verkommener Sohn 
wollten unseren Grafen Ullrich ermorden lassen, um 
dann Adelgund mit Ildefons zu verheiraten! Sie hatte 
keine Wahl. Mir wurde fast übel vor Wut. 

Da trat Gunter aus dem Haupthaus und stolzierte auf 
uns zu. „Ah, Meister Robert mit meinem fürstlichen 
Mantel!“

Ich glaube, ich muss nicht erzählen, wie der Handel 
vonstatten ging. Es kam so, wie ich und wahrscheinlich 
auch mein Bruder es erwartet hatten.

Kurz nach Mittag verließen wir die Burg. Wir nahmen 
einen anderen Weg nach Hause zurück, um noch weitere 
Geschäfte abzuschließen. „Sonst hat sich dieser Tag wirk
lich nicht gelohnt“, knurrte Robert. Verärgert über den 
Verlust, den der Mantel ihm eingebracht hatte, schimpfte 
er: „Mein Gott, ich kann diesen Gunter nicht leiden. Der 
ist so falsch wie die Euter an einem Stier.“

Ich nickte zustimmend und dachte grimmig: Sicher, 
 sicher!
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