






Finstere Mächte Isny 1042. Als der Bischof von Konstanz eine 
geheimnisvolle Münze zur Kirchweihe in das kleine Allgäuer Dorf bringt, 
ahnt er nicht, dass er damit den Zorn des rücksichtslosen Geheimbundes 
„Gladius Dei“ weckt. Die Münze zeigt auf der einen Seite eine arithmetische 
Raffinesse, auf der anderen das Bild eines toten Königs, dem die Organe 
entnommen wurden. Es handelt sich um das verloren gegangene Macht-
symbol der Bruderschaft, die sich den freien Künsten und dem Fortschritt 
der Wissenschaft verschrieben hat. Die Großmeister des „Gladius Dei“ sind 
besessen davon, jeden zu töten, der ihr Insigne entweiht. Bereits auf der 
Kirchweihe kommt es zu einem Mord. Er ist der Auftakt zu einem Konflikt, 
der die Stadt für fast fünfhundert Jahre in Angst und Schrecken versetzen 
wird. Trotzdem gelingt es der kleinen Bauernsiedlung unter Führung der 
umsichtigen Patrizierfamilie Eberz im Laufe der Jahrhunderte zur Freien 
Reichsstadt aufzusteigen, in der Handel und Gewerbe florieren. Doch 1507 
gerät die Familie Eberz selbst ins Visier der Verschwörer …

Bernhard Wucherer war 25 Jahre lang Leiter einer Werbe-, 
Marketing- und Eventagentur in Oberstaufen im Allgäu. 
Außerdem hat er sich bei Tätigkeiten als Burgmanager und 
Museumskurator auf alten Herrschaftssitzen im In- und Aus-
land das Rüstzeug zum Schreiben authentischer historischer 
Romane aneignen können. Er ist Autor etlicher Aufsätze, die 
auch Eingang in die geschichtswissenschaftliche Literatur 
gefunden haben. „Der Geheimbund der 45“ ist nach der 
erfolgreichen „Pesttrilogie“ und der bisher zweibändigen 
„Syld-Marokko-Saga“ sein sechster historischer Roman beim 
Gmeiner-Verlag.
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Für alle Isnyer, 
insbesondere auch für diejenigen,
die lieber einen »Heimatroman« im klassischen Sinne 
oder ein Geschichtsbuch gehabt hätten.
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Die historischen 
Inspirationsartefakte, um 

die sich im Roman alles 
dreht

Das in Isny entdeckte »Magische Amulett«

Das Amulett, um das sich in diesem Roman alles dreht, gibt 
es wirklich. 2018 wurde ein besonders bedeutungsvolles 
Exemplar bei Grabungsarbeiten auf dem alten Marktplatz 
in Isny gefunden, direkt beim dortigen »Prangerstein«, wo 
es beim großen Stadtbrand von 1631 oder schon zuvor in 
den Boden gelangte und die Zeiten überdauerte. 2019 wurde 
von Dr. Matthias Ohm vom Landesmuseum Württemberg 
bestimmt, dass es sich um einen sogenannten »Rechenpfen-
nig« (auch als »Münzmeisterpfennig« oder in Süddeutsch-
land als »Raitpfennig« bezeichnet) handelt, einen medail-
lenartigen Platzhalter, der im Mittelalter beim Rechnen auf 
der Linie (auf Rechenbrettern, -tischen oder -tüchern) ver-
wendet wurde. Rait-, Rechen- oder Münzmeisterpfennige 
konnten daneben auch politische oder – wie im vorliegen-
den Fall und im Roman beschrieben – moralische Botschaf-
ten transportieren.

Die in Isny ausgegrabene Medaille besteht aus Buntmetall, 
also einer Kupferlegierung, wahrscheinlich Bronze, was sich 
allerdings erst bei einer Materialanalyse feststellen ließe. Sie 
hat einen Durchmesser von zwanzig Millimetern und wurde 
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nachträglich gelocht, damit sie um den Hals getragen werden 
konnte, vermutlich, ohne dass deren Träger den ursprüng-
lichen Zweck kannten. So entstehen Legenden wie die von 
»Gladius Dei«, dem »Geheimbund der 45«.

Avers

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium 
Stuttgart; Foto: Christoph Schwarzer

Auf der Vorderseite weist das in Isny gefundene Exemplar 
auf die Vergänglichkeit des Menschen hin (vanitas). Neben 
einigen Schriftzeichen und anderen noch nicht erkannten 
Darstellungen ist ein toter Mensch mit einer Krone auf dem 
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Kopf zwischen zwei Leuchtern und insgesamt fünf Sternen 
zu erkennen. Des Weiteren sieht man zu beiden Seiten des 
toten Königs innere Organe: Lungenflügel, Nieren und der-
gleichen. Dies lässt darauf schließen, dass es zur Entstehungs-
zeit der Medaille Kenntnisse über die menschliche Anatomie 
gegeben hat. Und das, obwohl Leichenöffnungen bei Todes-
strafe verboten waren. Die Darstellung der Organe deutet auf 
eine Entstehung vor der Frühen Neuzeit hin. Sie entspricht 
einer Anatomie, wie sie in »De Arte Phisicali et de Cirur-
gia« des englischen Chirurgen Johannes von Arderne (1307–
1392 n. Chr.) nach 1412 n. Chr. dargestellt wird. Eine Wende 
zur Wiedereinführung anatomischer Sektionen an menschli-
chen Körpern – die von der Kirche abgelehnt wurden – brach-
ten erst das 13. und 14. Jahrhundert. In diesem Zusammen-
hang darf der große Leonardo da Vinci (1452–1519 n. Chr.) 
genannt werden. Der bekannteste Künstler und Wissenschaft-
ler der Renaissance führte selbst anatomische Präparationen 
durch und zeigte – anders als auf dem Amulett – realistische, 
detailgenaue und detailreiche anatomische Zeichnungen. Text: 
HODIE M(ihi) CR(as) TIBI A (bedeutet in etwa soviel wie: 
»Heute kommt der Tod für mich, morgen für dich«)
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Revers 

Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium 
Stuttgart; Foto: Christoph Schwarzer

Das »Magische Quadrat« auf der Rückseite des in Isny gefun-
denen Exemplars erinnert an unser heutiges »Sudoku«, eine 
Gattung von Logikrätseln, die aus lateinischen Quadraten ent-
standen. Das in Isny gefundene »Magische Quadrat« sollte 
wohl Krankheiten und Tod abwehren. Es zeigt in neun ein-
zelnen Quadraten die arabischen Ziffern 1 bis 9, die in der 
Summe aller Zeilen, Spalten und der beiden Diagonalen gleich 
sind. Diese Summe (15) wird als »Magische Zahl« des »Magi-
schen Quadrates« auf dem »Magischen Amulett« bezeichnet. 
Rechnet man alle Zahlen zusammen, ergibt sich die Zahl 45. 
Das »Lo Shu« war schon zu Zeiten des legendären mytholo-
gischen Kaisers Yu (Regierungszeit von 2205–2147 v. Chr.) 
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in China bekannt (wo es auch im Roman herkommt, weil es 
in Europa erst im 16. und 17. Jahrhundert beschrieben wird. 
Dies hat allerdings nichts mit dem in Isny gefundenen Exem-
plar zu tun). Im Westen hat sich unter anderem Adam Ries 
(1492 oder 1493–1559 n. Chr.) mit dem »Magischen Quadrat« 
beschäftigt. In seinem »Rechenbüchlin« gab er auf Seite 71 
diese Aufgabe mitsamt der Lösung. Neben zwei Beispielen 
folgte: »Und darnach verwechsel mit den 8. und 2. also/ so 
hastu allenthalben 15. Denn alle Summen ergeben die Magi-
sche Zahl 15«. Text: »EK« für Egidius Krauwinckel, tätig in 
Nürnberg.

Die Motive beider Seiten werden im Roman vordergründig 
thematisiert und formen sich darin zu zwanghaften rituel-
len Handlungen, die im Codex des Geheimbundes »Gladius 
Dei« (lateinisch für »Schwert Gottes«) festgehalten sind. Des-
sen 45 Mitglieder haben sich bei der Gründung ihres mysti-
schen Zirkels Anno Domini 1001 in der späteren Konzilstadt 
Konstanz aufgrund der Abbildungen auf dem Avers zum Ziel 
gesetzt, die bei Todesstrafe verbotenen und von der Kirche 
verfolgten anatomischen Präparationen zum Zwecke der Wis-
senschaft voranzutreiben. Und was das Revers des »Magi-
schen Amuletts« betrifft, gibt der Codex dieses Bündnisses 
vor, talentierten, aber mittellosen Knaben aus dem Bereich 
und dem Umfeld des Bodensees, aus Westschwaben (dem 
heutigen Oberschwaben) und aus dem Allgäu zu ermöglichen, 
die Arithmetik oder andere Fächer der »artes liberales«, der 
»sieben freien Künste«, zu studieren. Grundsätzlich wäre es 
äußerst lobenswert, dass sich ein elitäres Bündnis von Ade-
ligen, Gelehrten, Kaufleuten und Medizinern dieser Thema-
tik annimmt … wenn es sich nicht selbst barbarischer Prakti-
ken bedienen würde, die seinen hehren Zielen widersprechen. 
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Der in Isny ausgegrabene »Prangerstein«

Foto: Heinz Bucher, Isny

Der mächtige Prangerstein (1,7 Meter × 1,2 Meter) bot die 
Grundlage für die räumlichen beziehungsweise geografischen 
Beschreibungen in diesem Roman. Er stand an der exponiertes-
ten Stelle Isnys, am Marktplatz, direkt am Alten Rathaus, dem 
früheren Amtshaus. Die ungewöhnliche Form mit den relief-
artigen Linien erinnert an die städtebauliche Geometrie der 
Siedlungsgründung, die damit verbundene Gründungsachse 
und die Ummauerung, sowie die Handelsstraßen und die wich-
tigsten Stadttore. Die in den Stein gehauenen Zeichen zeigen 
links ein nach Norden orientiertes gleichseitiges Dreieck. Die 
Nordrichtung ist vertieft. Die drei Spitzen sind die Stadttore 
ohne das Obertor. Der Ausgrabungspunkt ist das Wassertor, 
rechts als Turm mit Spitzdach erkennbar. Die Nordrichtung 
ist astronomisch orientiert. Die Seitenlängen betragen jeweils 
tausend »Isnyer Fuß« (333,33 Meter). Da die Tore noch stehen 
und mit modernen Mitteln vermessen werden konnten, bestä-
tigen sie den »Vermessungsstein« und den Baubeschluss aus 
der Klosterchronik. Straßen und Tore wurden von der Grün-
dungsachse aus festgelegt. Sie beginnt am Wassertor (Tordurch-
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gang Mitte, Innenseite Tor) und richtet sich zur gegenüberlie-
genden Dreiecksseite (Seitenhalbierungspunkt). Das vierte Tor 
(Obertor) ist vom Marktplatz aus nach der astronomischen 
Wintersonnenwende (22. bzw. 23. Dezember, kürzester Tag) 
ausgerichtet. Der »Isnyer Fuß« gibt auch die Länge (33,33 Zen-
timeter) für die ersten Ziegelsteine (Funde aus der Grabung am 
Marktplatz) vor. Der Maßstab auf dem interessanten Fundob-
jekt beträgt 1:500. Wie auch andernorts wurde der Pranger in 
Isny benutzt und war ein Strafwerkzeug in Form eines Pfahls 
oder einer Säule, an die Missetäter wegen einer als straf- oder 
verachtungswürdig empfundenen Tat eine gewisse Zeit lang 
angebunden oder angekettet stehen mussten und somit allge-
meiner Verachtung und Spott ausgesetzt waren. Quelle: Roland 
Manz, Erhard Bolender, Heinz Bucher, März 2020.

Isny im Allgäu, Hauptort des Geschehens

Als mächtige Gletscher vor zehntausend Jahren das Allgäu bei 
Isny formen, bildet sich die reizvolle Landschaft aus, wie wir 
sie heute kennen und lieben. Damals entstehen das heute land-
schaftsprägende sanfte Gebirge der Adelegg mit Schwarzem 
Grat, der Eistobel mit Wasserfällen, Strudellöchern und gewal-
tigen Felswänden, die Moore mit Heideflächen, lichten Wald-
gebieten, Wiesen und Seen.

Bereits den Römern gefällt dieses Fleckchen Erde so gut, dass 
sie ein Kastell auf einem Moränenhügel im Tal der Argen unweit 
der heutigen Stadt Isny bauen. Erstmals urkundlich erwähnt 
wird Isny im 11. Jahrhundert. Als Freie Reichsstadt entwickelt 
sich Isny ab dem 14. Jahrhundert zur ersten großen Blüte. Die 
stattlichen Bürgerhäuser innerhalb des mittelalterlichen Ovals 
mit Toren und Türmen und die noch weitgehend erhaltene hohe 
Stadtmauer mit Wehrgang zeugen bis heute vom Reichtum der 
Stadt. Isny ist eine der ersten Städte, die protestantisch wird, 
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nachdem Martin Luther persönlich den Stadtoberen einen Brief 
geschrieben hat. Die Besonderheit eines katholischen Klosters in 
der von evangelischem Bürgertum geprägten Stadt, ist nur einer 
der vielen Gegensätze und jahrhundertelangen Streitpunkte in 
der Stadtgeschichte. Bereits 1507 bekommt die Stadt als zweite 
im Bodenseeraum nach Konstanz das Münzrecht. 

1365 wird Isny Freie Reichsstadt und damit nur dem Kaiser 
untertan. Der freiheitliche Geist bleibt den Isnyern bis heute 
erhalten. Inzwischen zählt die Stadt mit den vier eingemeinde-
ten Orten Beuren, Großholzleute, Neutrauchburg und Rohr-
dorf rund vierzehntausend Einwohner. Kunst und Kultur sind 
in Isny an vielen Ecken zu spüren und zu erleben. Ganz beson-
ders im früheren Kloster und späteren Schloss, das seit Kur-
zem Kunsthalle, Städtische Galerie und Städtisches Museum 
unter einem Dach vereint. Aber auch in Isny-Großholzleute, 
denn dort im historischen Gasthof »Adler« logieren in frühe-
ren Zeiten Königinnen, befindet sich eine Station der Thurn-
und-Taxis-Post und ist der Gründungsort der ersten Skischule 
weit und breit. Beim Treffen der »Gruppe 47« mit Preisträ-
ger Günter Grass wird dort Literaturgeschichte geschrieben, 
als Grass zum ersten Mal aus dem Manuskript seiner »Blech-
trommel« liest. Besonders herausragend ist die seit Jahrhun-
derten original erhaltene Prädikantenbibliothek im Turm der 
Nikolaikirche. Sie enthält wertvolle Handschriften, Inkuna-
beln (Früh- oder Wiegendrucke) und weitere Kostbarkeiten. 
Im Rahmen der Stadtsanierung in den letzten Jahren fördern 
umfangreiche archäologische Ausgrabungen in der Isnyer Alt-
stadt bedeutende Zeugnisse der Geschichte zutage. Neben alten 
Webstühlen, Tongefäßen und Gläsern sowie sehr mächtigen 
alten Fundamenten und dem »Prangerstein« wird 2018 auch der 
»Münzmeisterpfennig« ausgegraben, der in diesem Roman als 
»Magisches Amulett« die Hauptrolle spielt. Viel Freude beim 
Lesen dieses herausragend recherchierten historischen Romans!
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Die Gründung des  
»Gladius Dei« – 

☼Geheimbund der 45 

Konstanz – Anno Domini 1001

Ein grausamer Codex verbindet fünfundvierzig Verschwö-
rer aus dem gesamten Allgäu, aus Westschwaben und rund 

um den Bodensee. 
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Es war eine laue Sommernacht. Der pralle Mond zog einen 
silbernen Streifen über das Mare Brigantium von Konstanz 
nach Buchhorn hinüber und von dort aus in gerader Linie 
weiter bis zu einer kleinen Allgäuer Siedlung, die man bald als 
villa Ysinensi, dann verkürzt als Ysinensi, später als Isine, Isne 
und etwa fünf Jahrhunderte darauf als Isny bezeichnen würde. 

In Konstanz schien es so, als wenn der Mond vom See aus 
direkt auf die höchste Erhebung der kleinen Handelsmetro-
pole leuchte und den bedeutendsten Sakralbau im Südwesten 
der deutschen Lande anstrahle. Trotz der mitternächtlichen 
Stunde war es fast taghell. So konnte niemand sehen, dass 
um diese unchristliche Zeit Kerzenlicht aus den Fenstern des 
Konstanzer Münsters flackerte. Aber auch ohne die Hellig-
keit hätte niemand etwas davon mitbekommen, was sich im 
Inneren des neuen Gebäudes abspielte, das anstelle der alten 
Bischofskirche errichtet worden war. Denn die abergläubi-
schen Bewohner von Konstanz trauten sich nicht, den Mond 
anzusehen, wenn der sich in voller Pracht entfaltet hatte und 
ihnen den Schlaf raubte, wenn sie ihn ansahen. Der Anblick 
konnte großes Unheil über sie, ihre Familien und über ihr 
Vieh bringen. Deswegen hatten die meisten Menschen bei 
Vollmond ihre Fenster mit Holzbrettern oder eingefärbten 
Tierhäuten verdunkelt.

Die Bienenwachskerzen, die im Münster entzündet wur-
den, waren für einfache Menschen kaum bezahlbar. Aber in 
dieser Nacht hatten sich keine Männer des gemeinen Volkes 
zusammengefunden, die weder lesen und schreiben noch rech-
nen konnten. Vielmehr waren dies durchwegs Privilegierte, 
die sich das wohlriechende Bienenwachs leisten konnten und 
nicht den rußigen Gestank von Talgkerzen einatmen mussten. 
Adelige, Gelehrte, Kaufleute und Mediziner aus allen Landen 
rund um den See, aus Westschwaben und sogar aus dem obe-
ren Allgäu waren herunter nach Konstanz gekommen, um 
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sich zu verschwören. Zwei Jahre hatte es gedauert, bis sich 
fünfundvierzig gleichgesinnte Männer zusammengefunden 
und alles so organisiert hatten, dass sie ihren geheimen Zir-
kel gründen konnten. Zwei Jahre, in denen der Großmeister, 
den sie damals im Kanonissenstift in Lindau gewählt hatten, 
ganze Arbeit geleistet hatte. Damals waren sie nur fünfzehn 
Männer gewesen.

Beim Betreten des Sakralraumes, noch vor der gegensei-
tigen zeremoniellen Begrüßung, zeigte jeder von ihnen den 
anderen mit hocherhobenen Händen die Zahl, die auch in 
blutroter Farbe auf seinem weißen Kapuzenumhang zu sehen 
war. Dieser rituelle Zugehörigkeitsbeleg wurde stumm mit 
einem allseitigen Kopfnicken quittiert. Und gemäß der Zahl, 
die ein jeder zeigte, fanden sie sich zusammen und teilten sich 
in neun unterschiedlich große Gruppen auf, die in einem von 
neun mit Kreide auf den Boden gemalten Quadraten zusam-
menstanden. Alles zusammen ergab ein großes Quadrat, das 
außen herum durch genau einhundertfünfzig Kerzen gekenn-
zeichnet war. 

Der größte Haufen zählte neun Männer, in der Mehrzahl 
Kaufleute, deren größte Liebe dem Geld galt, weswegen sie 
sich der Arithmetik und der gesamten Mathematik verschrie-
ben hatten. Acht Gelehrte befassten sich beruflich mit der 
Grammatik und anderen Wissenschaften, während die Lei-
denschaft weiterer sieben Männer vordergründig der Geome-
trie galt. Sechs Scholaren und Studiosen lagen ganz besonders 
die Rhetorik und die Schrift am Herzen, was sie mit fünf Kle-
rikern teilten. Vier der allesamt in weißen Kutten steckenden 
und mit spitzen Hauben vermummten Männern war von den 
»sieben freien Künsten« die Dialektik am wichtigsten, wäh-
rend drei Mediziner verbotene Leichenöffnungen durchführ-
ten und sich nebenbei leidenschaftlich als Astronomen betä-
tigten. Nur zwei Verschwörer befassten sich intensiv mit der 
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Musik. Die Verschwörer waren Teil der geistigen und mone-
tären Elite der Gegenden, aus denen sie stammten. Den fünf-
undvierzig Männern war gemein, dass ihnen die Vergänglich-
keit des Menschen bewusst war und sie Krankheiten und Tod 
abwehren wollten. Auch wenn sie dies mit Hilfe der Wis-
senschaft oder für die Wissenschaft zu tun gedachten, waren 
ihnen doch alle Mittel recht. 

Was die fünfundvierzig klugen Köpfe dieser neun Grup-
pen zudem einte, war die Leidenschaft zur Arithmetik, einem 
Teilgebiet der Mathematik, das sich mit bestimmten und all-
gemeinen Zahlen, der Reihentheorie, der Kombinatorik und 
der Wahrscheinlichkeitsberechnung befasste. 

Ebenso hatte es ihnen die Erforschung der Anatomie des 
menschlichen Körpers angetan. Deswegen unterstützten und 
förderten sie trotz der drohenden Todesstrafe das Öffnen von 
Leichen zum Zwecke der Wissenschaft. Um ihr erlangtes Wis-
sen über Jahrhunderte hinweg in die Welt hinaustragen zu 
können, bedurfte es auch künftig vieler weiterer kluger Köpfe, 
die dafür sorgten, dass nichts davon verloren ging und sich das 
einmal erworbene Wissen über Generationen hinweg halten 
konnte. Es war die Aufgabe des jeweiligen »Großmeisters«, 
alle Erkenntnisse, die sie beim Öffnen von Leichen erlangen 
würden, akribisch niederzuschreiben und Zeichnungen anzu-
fertigen oder anfertigen zu lassen. Ihr Ziel war es, eines Tages 
Bücher daraus zu machen, die nicht nur für Mediziner, son-
dern auch für Laien hilfreiche Grundlagen zur Erkennung, 
Behandlung und Heilung von Krankheiten sein würden. 

Die Atmosphäre wirkte beängstigend. Die vermummten 
Gestalten, das gedämpft flackernde Licht der Kerzen, die das 
äußere Quadrat markierten, und das leise, monotone, wort-
lose Gemurmel der vierundvierzig Männer, die unruhig auf 
ihren Großmeister warteten, verstärkte die Wahrnehmung 
eines jeden Einzelnen von ihnen. Sie alle waren zum Zer-
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reißen angespannt und mochten endlich wissen, was es war, 
das sich unter dem Tuch abzeichnete, das vor ihnen auf dem 
Altar lag. Mit Kerzen und einem Kreuz war er so drapiert 
worden, dass es den Anschein hatte, als wenn jeden Moment 
eine heilige Messe beginnen würde, was an Blasphemie nicht 
zu überbieten wäre. 

Erst als Schritte durch das Gotteshaus hallten und sich eine 
weißgewandete Gestalt aus dem Dunkel eines kleinen Rau-
mes schälte, um sich langsam auf das große Quadrat zuzu-
bewegen, verstummte die Menge, während die innere Span-
nung der Gestalten anstieg. 

Zum Zeichen ihrer Legitimation streckten wieder alle die 
Hände nach oben, um mit den Fingern »ihre« Zahl zu zeigen. 
Dieses Ritual hatte sich der erste Großmeister dieses geheimen 
Zirkels ausgedacht, um zu vermeiden, dass sich ein Unwissen-
der in ihre Gemeinschaft einschleichen konnte. Wenn auch 
niemand etwas von ihrem Geheimbund und ihrem gesetzes-
widrigen Treffen wissen konnte, war doch äußerste Vorsicht 
geboten. Durch diese Geste konnten sie sich gegenseitig kon-
trollieren, obwohl keiner je in das Gesicht des anderen gese-
hen, ja nicht einmal dessen Stimme richtig gehört hatte. Sie 
alle kannten nur die raue Stimme ihres Großmeisters, in des-
sen Gesicht aber niemand von ihnen je geschaut hatte und von 
dessen Namen ebenfalls niemand etwas wusste. Er allein war 
es, der die Herkunft, die Namen, das Alter, die Berufe, die 
Lebensumstände und die Charaktere all seiner vierundvier-
zig Mitglieder kannte.

Die Art und Weise, sich gegenseitig die Zugehörigkeit zu 
diesem namenlosen Zirkel ohne Worte zu zeigen, sollte sich 
in den folgenden Augenblicken ändern. Denn ohne etwas zu 
sagen, baute sich der Großmeister auf, nahm seine verschränk-
ten Arme aus den breiten Ärmeln und reckte eine Hand mit 
gestrecktem Daumen nach oben. Obwohl eine blutrote Eins 
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auf seinem weißen Umhang zu sehen war, konnten die ande-
ren erst jetzt sicher sein, wer vor ihnen stand. Ein allseitiges 
stummes Kopfnicken, das von einem zufriedenen Grummeln 
begleitet wurde, bestätigte ihm, dass ihn die vierundvierzig 
Männer als ihren Großmeister erkannt und akzeptiert hatten.

Er nahm das um seinen Hals hängende Amulett ab und 
gab es einem Verschwörer mit einer Zwei auf seiner Kutte 
zur Begutachtung, dieser reichte es anschließend weiter. Einer 
nach dem anderen nickte und alle warteten auf die Worte 
ihres Großmeisters. 

Der Großmeister setzte an: »Meine Brüder! Die Motive auf 
diesem Amulett werden uns in unserem Tun leiten! Es han-
delt sich um ein ›Lo Shu‹, das in einem fernen Land namens 
China schon seit über drei Jahrtausenden bekannt ist!«

Bevor er zur Erklärung der Motive kam, hielt er für einen 
bedeutungsvollen Moment inne. Dies sollte die Wichtigkeit 
dessen unterstreichen, was er nun zu sagen hatte: »Die Vor-
derseite zeigt neben Schriftzeichen und anderen Darstellun-
gen einen toten Menschen mit einer Krone auf dem knochigen 
Schädel sowie die wichtigsten inneren Organe des menschli-
chen Körpers. Sie zeigt den toten Körper eines Königs oder 
Kaisers aus diesem fernen Land, dem nach dessen Tod die 
inneren Organe entnommen wurden, um ihn durch Balsa-
mierung für alle Zeiten erhalten zu können. Damit weist sie 
auf die vanitas, die Vergänglichkeit des Lebens, hin, der wir 
mit all unserer Kraft, mit unserem Willen und Wissen … und 
mit unserem Vermögen entgegentreten müssen!«

Von einem zustimmenden Murmeln begleitet, sprach er 
weiter: »Unsere Bruderschaft hat sich zusammengefunden, 
um der Wissenschaft zu dienen, indem wir den Kanon der 
›artes liberales‹ singen …« Ohne den begonnenen Satz zu 
unterbrechen, legte er mehr Kraft in seine ohnehin schon feste 
Stimme: »… und die Erforschung des menschlichen Körpers 
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unterstützen! Wir werden all jenen mit größter Härte und mit 
dem Schwert Gottes begegnen, die uns daran hindern wollen!«

Weil keiner der vierundvierzig Geheimbündler verstan-
den hatte, was er mit dem »Schwert Gottes« gemeint haben 
könnte, brandete nur ein Raunen auf.

Der Großmeister gebot dem – allein schon aus Sicherheits-
gründen – sofort Einhalt, indem er die zu allem entschlossenen 
Männer in strengem Ton daran erinnerte, dass ihre Gemein-
schaft von einem gegenseitigen Schweigegelübde begleitet 
wurde, damit keiner den anderen erkennen und ihm somit 
schaden konnte.

Bevor das Geflüster lauter wurde, fuhr er fort: »Nun; wie 
sich die ersten fünfzehn von uns bei der ersten geheimen 
Zusammenkunft vor zwei Jahren in Lindau geschworen hat-
ten, wird jeder für sich beizeiten einen vertrauenswürdigen 
Nachfolger suchen, der sich dann bei mir oder nach meinem 
Tod bei meinem Nachfolger vorstellen wird. Das heißt, dass 
unsere geheime Bruderschaft die Jahrhunderte ebenso über-
dauern wird wie jedes einzelne Organ in den Körpern jener 
Menschen, die nach ihrem Tod der Wissenschaft dienen wer-
den!« 

Er trat in das leerstehende Quadrat, das der Eins zuge-
ordnet war, und erklärte den anderen, dass die Rückseite des 
Amuletts genau ein solches Quadrat darstellen würde wie das, 
auf dem sie standen. Es sollte Krankheiten und Tod abweh-
ren und die zusammengezählte Summe der Zahlen aller Zei-
len, Spalten und Diagonalen in den neun Feldern ergab die 
magische Zahl Fünfzehn. »Und alle darauf befindlichen Zah-
len zusammengezählt ergeben fünfundvierzig! Deswegen sind 
wir fünfundvierzig Bundesbrüder! Es liegt an uns und unse-
ren Nachfolgern, zu allen Zeiten dafür zu sorgen, dass dieses 
Amulett in den Händen des jeweiligen Großmeisters bleibt. 
Sollte es ihm – wie auch immer – abhandenkommen, werden 
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seine Brüder alles dafür tun, um es wieder zurückzubekom-
men und dem Großmeister zu übergeben! Das heißt, dass 
es neben unseren eigentlichen Aufgaben unser vornehmli-
ches Ziel ist, dieses ›Magische Amulett‹ mit allen Mitteln vor 
fremden Zugriffen zu schützen! Habt ihr das verstanden?«

Ein erneutes Kopfnicken zeigte dem charismatischen Mann, 
dass er weitersprechen konnte. »Dies wird im Laufe der Jahr-
hunderte nicht immer leicht sein; es wird Kriege geben, Brände, 
Krankheiten, vor allen Dingen aber immer wiederkehrende 
Seuchen wie den ›Lungenfraß‹, die Pest oder andere Epide-
mien, … stets einhergehend mit dem Tod. Dazu Diebstahl, 
Raub und Fehlgeleitete in unseren eigenen Reihen! Wenn sich 
jemand anderer dieses Amuletts bemächtigen sollte, wird er – 
und bei Notwendigkeit die Menschen in seinem Umfeld – 
ohne Gnade getötet! Der uns selbst auferlegte Codex ver-
pflichtet uns dazu, dafür zu sorgen, dass sich unser Wissen um 
die Anatomie von hier aus über die ganze zivilisierte Welt ver-
teilt und die ›artes liberales‹ ebenfalls Verbreitung finden! Ich 
gebiete und prophezeie euch, dass jedes Mal mehr Menschen 
zur Sühne sterben werden, wenn das Amulett verschwin-
det und wieder auftaucht! Sollte uns das Amulett abhanden-
kommen, stirbt eine Person. Sollte es erneut verloren gehen, 
zwei weitere.« 

»… und letztlich so viele, bis die Fünfundvierzig erreicht 
ist«, unterbrach jemand wie aus dem Nichts heraus den Red-
ner.

Nachdem die Versammelten festgestellt hatten, dass einer 
aus der Sechsergruppe gesprochen hatte, ging ein ungläubi-
ges Flüstern durch die Reihen. 

Anstatt den Zwischenruf einer Antwort zu würdigen, been-
dete der Großmeister das Thema mit den Worten: »Dieses 
Amulett darf uns allerhöchstens neunmal abhandenkommen! 
Ein zehntes Mal wird es nicht geben!« Seine Stimme zitterte. 
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Dennoch fuhr er unbeirrt fort: »Es liegt also an den jewei-
ligen Großmeistern, auf das Amulett zu achten, und an sei-
nen Mitbrüdern, ihn zu schützen und es wiederzubeschaffen, 
wenn es ihm abhandenkommen sollte!«

Nach einer kurzen Besinnungspause kam er zum nächsten 
Punkt, wozu er sein Quadrat mit einem Schritt über die Ker-
zen wieder verließ, um zum Altar zu gehen. Dort hielt er für 
einen Moment seine ausgestreckten Arme mit den geöffne-
ten Handflächen so darüber, wie es Priester beim Gebet tun. 
Dann zog er das Tuch weg und bat einen der beiden Män-
ner, die im Quadrat mit der Zwei standen, zu sich, um ihm 
in feierlichem Tonfall zu sagen: »Hiermit übergebe ich dir 
das, auf was wir über zwei Jahre hinweg sehnlichst gewartet 
haben: das Gladius Dei! Endlich hat uns ein reisender Händ-
ler über gute Beziehungen zu anderen Kaufmännern, die mit 
dem Schiff in die fernsten Länder fahren, fünfundvierzig die-
ser edlen Schwerter mitgebracht! Dieses sogenannte ›Jiàn‹ ist 
ein zweischneidiges Schwert aus dem Land, aus dem unser 
Amulett stammt!« Während er dies sagte, strich er sanft über 
die elegante Lederscheide. Anschließend hob er die Waffe 
hoch und warnte seine Brüder: »… wie viele Schwerter unse-
rer Kultur, verbindet das ›Jiàn‹ Eleganz mit tödlicher Gewalt! 
In China wird dieses Schwert vom Kaiser bis zum ehrbaren 
Handwerker hinunter geführt, es ist ein Zeichen für den Rang 
der gesamten stolzen chinesischen Gesellschaft, ein Zeichen 
der Stärke. Und Stärke ist Leben. Und Schwäche heißt Tod! 
Fortan soll euch dieses Schwert stärken und auch das äußere 
Zeichen für unsere Bruderschaft sein, das es ebenso zu schüt-
zen gilt wie das ›Magische Amulett‹!«

Weil der Großmeister merkte, dass die Nummer zwei es 
nicht erwarten konnte, diese edle Waffe in die Hände zu 
bekommen, kam er zum fulminanten Ende seiner Ausfüh-
rungen, indem er das Schwert mit gestrecktem Arm nach oben 
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hielt und rief, so laut er konnte: »Dies ist Gladius Dei, das 
Schwert Gottes! … Es soll die Verbindung zu unserem Amu-
lett sein! Achte gut darauf und gib es beizeiten an deinen 
Nachfolger weiter oder erkläre ihm ganz genau, wie er nach 
deinem Tod das Schwert in seine Hände bekommen kann!«

Nachdem der soeben Beschenkte wieder in seinem Quad-
rat stand und Ruhe eingekehrt war, streckte der Großmeister 
ein zweites Schwert in die Höhe und rief: »Auch dies hier ist 
das Schwert Gottes! … Es soll unserem geheimen Bund den 
Namen geben: ›Gladius Dei‹!« 

Er hatte dies kaum ausgesprochen, als ihm auch schon ein 
vierundvierzigkehliges mehrfaches »Gladius Dei!« entgegen-
schallte.

Danach trat einer nach dem anderen aus seinem »Magischen 
Quadrat« und nahm stolz seine Waffe in Empfang. Als derje-
nige an die Reihe kam, der den Großmeister kurz zuvor unter-
brochen hatte, wurde er von ihm aufgefordert, das Schwert 
aus der Scheide zu ziehen und es ihm zu geben. Kaum dass 
dies geschehen war, stieß er es ihm, ohne zu zögern, mitten 
ins Herz. Nun wusste auch der Letzte unter ihnen, was es 
hieß, eines der fünfundvierzig Mitglieder des Geheimbundes 
»Gladius Dei« zu sein. Und er würde bald auch wissen, wie 
nah Gut und Böse beieinanderliegen konnten.
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Ein todbringendes Geschenk

Altshausen und villa Ysinensi – Anno Domini 1041 bis 1042

Die magische Zahl I
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Kapitel 1

Ein Geräusch zerriss die Stille. Vielleicht ein Flügel-
schlagen. »Hörst du das auch?«, flüsterte Gerold Eberz, ein 
Ackerbauer und Sargmacher aus der kleinen Allgäuer Sied-
lung namens villa Ysinensi, an einem frühen Novembermor-
gen im Jahre des Herrn 1041 seinem Sohn Michael zu. Aber 
er bekam keine Antwort. Sein neunjähriger Spross saß ein 
ganzes Stück vom Vater entfernt auf dem Ast eines Baumes 
und konzentrierte sich auf das, was gleich direkt unter ihm 
geschehen würde. Denn während sein Vater am Ufer des klei-
nen Weihers im Norden ihrer beschaulichen Heimatsiedlung 
darauf wartete, dass ein Fisch anbiss, lauerte Michael darauf, 
dass ihm ein Kaninchen in die Drahtfalle ging, die sich jeder-
zeit zusammenziehen konnte. Dabei musste er darauf achten, 
dass der gefrorene Ast sein Gewicht aushielt.

Während der Vater mit zusammengekniffenen Augen das 
Dunkel dieses Wintermorgens zu teilen versuchte, zupfte er 
immer wieder leicht an der Angelschnur, die im klaren Was-
ser des Weihers hing. Obwohl die Temperaturen hier gerade 
im Winter streng sein konnten, fror die Aachquelle nie zu. 
Daran, dass hier jemals ein fließendes Gewässer mit einer 
Eisschicht bedeckt gewesen war, konnte sich der Vater nicht 
erinnern, auch in diesem Winter nicht, obwohl es so ausneh-
mend frostig war, dass die Bevölkerung fror wie selten zuvor. 
Das Fällen von Bäumen als Brennmaterial war den geplagten 
Untertanen des Grundherrn, Wolfrad II. Graf von Altshau-
sen, strikt untersagt worden. Lediglich Bruchholz durften sie 
einsammeln. Trotz der hohen Wahrscheinlichkeit, eines Tages 
erwischt zu werden, hatte es die hungernde und verhärmte 
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Bevölkerung über Generationen hinweg riskiert, die Wälder 
ihrer Herren zu freveln, das Wild daraus zu jagen und in den 
gräflichen Gewässern zu fischen. 

Was dies anbelangte, waren gerade die Menschen von villa 
Ysinensi im Laufe der Jahre einfallsreich geworden. Sie rot-
teten sich meist in den späten Herbsttagen zusammen, um in 
den Besitz von »Bruchholz« zu gelangen. Und dies spielte 
sich immer auf die gleiche Art ab: Während die Frauen von 
der Natur gegebenes Bruchholz und herumliegende Äste ein-
sammelten, regelten die Männer den Rest. Ein paar von ihnen 
waren dafür zuständig, die anderen zu warnen, falls der gräf-
liche Forstverwalter mit seinen rauen Gehilfen auftauchen 
würde. Währenddessen schlugen die meisten von ihnen mit 
ihren Äxten die Stämme der sorgsam ausgewählten Bäume nur 
so weit an, dass die Zugkraft ihres einzigen Pferdes den Rest 
des Baumstamms knicken und zum Bersten bringen konnte. 
Die glatte Hälfte der Baumstümpfe bearbeiteten sie dann so, 
dass es aussah, als wären die Bäume vom letzten Sturm umge-
rissen worden. Danach etwas Walderde darübergestrichen und 
mit Glück ein bisschen Zeit bis zum nächsten Inspektions-
rundgang des Forstverwalters gewonnen, so war der Wald-
frevel bisher kaum einmal offenkundig geworden. Damit kei-
ner den anderen beim Grafen anzeigen konnte, mussten sich 
sämtliche Männer der Siedlung daran beteiligen. 

»Irgendwann kriegen sie uns!«, hatte Gerold Eberz mehr 
als einmal gewarnt. Der trotz seines niederen Standes kluge 
Urenkel eines Ackerbauern, Enkel eines Ackerbauern und 
Sohn eines Ackerbauern hatte sich in Ravensburg zum Sarg-
tischler ausbilden lassen, weswegen er sich zwar den Ärger sei-
ner Eltern, aber auch den Respekt seiner Mitmenschen und 
sogar den der Obrigkeit verdient hatte. Denn außer ihm war 
noch keiner von ihnen aus villa Ysinensi hinausgekommen. Er 
war von allen Männern der Siedlung derjenige, der am meisten 
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von Holz und dessen Verarbeitung verstand. Deswegen lag es 
auch Jahr für Jahr an ihm, die Baumstümpfe so zu präparieren, 
dass sie glaubwürdig danach aussahen, als hätte sie ein Sturm 
umgerissen und dementsprechend zersplittert. Der gräfliche 
Forstverwalter war allerdings nicht dumm, weswegen ständig 
die Gefahr drohte, ihm auf den Leim zu gehen. Dennoch war 
in all den Jahren fast nichts schiefgelaufen. Nur wenige der 
Männer waren von den Schergen des Grundbesitzers so hart 
bestraft worden, dass sie nicht hatten weiterarbeiten können. 

Aber Gerold Eberz war wohl bewusst, dass er und sein Sohn 
an diesem Wintermorgen etwas streng Verbotenes taten, das 
ihrer beider Leben kosten konnte. Deswegen war der äußerst 
wachsame Familienvater unruhig geworden. Ohne zu atmen, 
lauschte er ins morgendliche Halbdunkel hinein. Er konnte 
sich anstrengen, wie er mochte; das, was er zu hören glaubte, 
war nicht zu sehen. Und dies beunruhigte den abergläubischen 
Mann, der zusammen mit seinem Sohn mutig damit beschäf-
tigt war, gleich zweifach gegen das vom Grundherrn heraus-
gegebene »Jagdt- und Fischereyrechtt« zu verstoßen. Dar-
auf stand offiziell die Todesstrafe und weil sich die gesamte 
Gegend im Besitz des Grafen von Altshausen befand, war die-
ses elende Gesetz lebensbedrohend – weniger wegen der dro-
henden Strafe bei Zuwiderhandlung, vielmehr wegen der Hun-
gersnot bei Nichtzuwiderhandlung. Eine Todesstrafe drohte 
in Wirklichkeit vermutlich nicht, dafür waren die steuerzah-
lenden Arbeitskräfte zu wertvoll. Aber welchen Grundherrn 
scherten schon die Vermutungen seiner Untertanen?

Weil Eberz zehn Mäuler zu stopfen hatte, mussten die bei-
den weitermachen, ohne sich von irgendwelchen Gesetzen 
beirren zu lassen. Der alte Mann zog unverdrossen weiter an 
seiner Angelschnur, während sein Sohn ein Kaninchen ent-
deckte, das seinen Köder gerochen haben musste. 



28

Im vergangenen Jahr war villa Ysinensi noch eine gänz-
lich schutzlos offene Siedlung gewesen. Seit die Siedler aber 
unter der fachkundigen Ägide von Gerold Eberz einen ein-
fach geflochtenen Speltenzaun aus Weidenruten und gevier-
telten Holzstangen errichtet hatten, fühlten sie sich sicherer. 
Wenn diese primitive Ortsumschließung auch Lücken zwi-
schen den Holzpflöcken aufwies, bot sie doch einen gewis-
sen Schutz vor Wölfen und anderen Wildtieren. Das Wich-
tigste dabei war aber, dass es allein dieser Zaun vermochte, 
aus den vierundzwanzig Behausungen der ehemaligen Hau-
fendorfsiedlung ein richtiges kleines Dorf zu machen, in dem 
zum gegenseitigen Schutz der Zusammenhalt noch mehr her-
aufbeschworen werden konnte als zuvor. Die ersten Hütten 
waren auf einer kleinen Erhebung um den Fronhof des Gra-
fen herum errichtet worden, damit die hier lebenden Men-
schen bei Notwendigkeit auch den Schutz ihres Grundherrn 
in Anspruch nehmen konnten, aber auch, um ihm jederzeit 
schnell zur Verfügung zu stehen, falls er sich in villa Ysinensi 
aufhalten sollte … was allerdings in der Vergangenheit höchs-
tens zweimal im Jahr vorgekommen war. Da hatte sich sein 
Abgabeneintreiber schon öfter blicken lassen.

Während Michael unbeirrt vom Baum herunter auf die 
Kaninchenfalle spähte, horchte sein Vater wieder konzentriert 
ins Nichts des aufziehenden Morgens. »Rabenvögel«, mur-
melte er seine Wahrnehmung leise in sich hinein. Nach genau-
erem Hinhören konnte er abschätzen, dass es mindestens ein 
Dutzend, wenn nicht gar drei Handvoll dieser Unglücksvö-
gel waren, die sich inzwischen auf den umliegenden Bäumen 
niedergelassen hatten. 

»Dreizehn!«, entfuhr es ihm bei diesem Gedanken so 
laut, dass die Schar erschrocken aufstob und laut krächzend 
davonflog. »Das ›Dutzend des Teufels‹ hat uns gesehen! Das 
ist kein gutes Zeichen! Lass uns abbrechen, Michael!«, rief 
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er seinem Sohn zu, während er auch schon seine Angel-
schnur aus dem Wasser zog und hastig auf einen kurzen 
Stock rollte. Georg wusste aus trauriger Erfahrung, dass eine 
solche Menge dieser Vögel drohendes Ungemach ankündi-
gen konnte. 

Im Moment allerdings schienen sie zumindest Michael kein 
Pech gebracht zu haben; denn das Kaninchen war tatsächlich 
in seine Falle getappt. Trotzdem war der junge Eberz verär-
gert. »Ist dir klar, Vater, dass das Karnickel abgehauen wäre, 
wenn es deinen Ausschrei auch nur einen Moment vorher 
gehört hätte?« Während der im Grunde genommen über-
glückliche Knabe leise weiterschimpfte, kletterte er behände 
vom Baum, um nachzusehen, ob er einen Rammler gefangen 
hatte. »Scheiße, schon wieder eine Häsin!«, fluchte er. »Dann 
kommst du eben doch in Mutters Kochtopf!«

»Du wirst schon noch ein passendes Karnickel fangen, um 
mit deiner Zucht beginnen zu können. Deine ›Wuschel‹ muss 
sich in Gottes Namen noch ein wenig gedulden, um für Nach-
wuchs zu sorgen. Hauptsache, wir haben etwas zu essen! Ich 
gratuliere dir, mein Sohn! Ich bin stolz auf dich!«

Auf dem Nachhauseweg lag immer noch ein undurchdring-
liches Grau über ihnen, das sich bis über die Siedlung am Fuße 
des Schwarzen Grates zog, in der die beiden mit dem Rest ihrer 
Familie ein gottgefälliges Leben führten – sah man von dem 
täglichen Mundraub einmal ab. Michael schien hochzufrieden 
zu sein, doch fröstelte es seinen Vater. Er hatte das Gefühl, als 
wenn sich die Natur mit den unheilbringenden Vögeln ver-
bündet hätte und ankündigen wollte, welch unbeschreibliches 
Elend auf die Bewohner von villa Ysinensi jetzt und in den 
bevorstehenden Jahrhunderten zukommen würde. Dass sich 
Gerold Eberz’ Vorahnung schon bald erfüllen würde, konnte 
er allerdings ebenso wenig wissen, wie er nicht im Entfern-
testen erahnen konnte, dass das kommende und über ganze 
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fünf Jahrhunderte anhaltende Unheil von einem gut gemein-
ten Gastgeschenk ausgehen würde.

h

Zur selben Zeit hatte sich die gräfliche Familie in ihrer Resi-
denz im knapp sechzig Meilen entfernten Altshausen mit dem 
dortigen Pfarrer, dem Beichtvater und Vertrauten der Grafen-
familie, zur ersten Mahlzeit des Tages zusammengefunden. 
Es war ein ganz besonderer Tag, denn mit am Tisch saß nicht 
nur Manegold, der leibliche Bruder des Herrn dieser frucht-
baren Gegend, sondern auch sein siebenundzwanzigjähriger 
Sohn Hermann, den man »den Lahmen« nannte. Wegen einer 
körperlichen Behinderung und eines Sprachfehlers hatte ihn 
der Vater bereits mit sieben Jahren dem Kloster Reichenau 
übergeben. Normalerweise hätte Hermann in diesem zarten 
Alter damit beginnen müssen, die hohe Schule zum Ritter zu 
durchlaufen. Hätte der an Muskelschwund erkrankte Knabe 
dies tun können, wäre er schon vor sechs Jahren in den Rit-
terstand erhoben worden. Der Vater hatte sich aber frühzeitig 
eingestehen müssen, dass er aus seinem Sohn keinen streitba-
ren Recken und schon gar keinen weltlichen Herrscher würde 
machen können. Stattdessen hatte Abt Berno von Reichenau 
erkannt, dass der Junge mehr mit geistigen Talenten geseg-
net war, die es zu fördern galt. Deswegen hatte der Graf sich 
schweren Herzens dazu entschlossen, nach seinem viel zu früh 
verstorbenen zweiten Sohn Luitpold an dessen Stelle seinen 
leiblichen Bruder Manegold zum Nachfolger zu bestimmen. 

Gräfin Hiltrud hatte wie gewohnt auftafeln lassen, was 
Küche und Keller hergegeben hatten. Während das Volk dar-
ben musste, standen schon in aller Herrgottsfrüh auf dem 
reich gedeckten Tisch ein kunstvoll getöpferter Bartmanns-
krug mit unverdünntem Bier und eine Glaskaraffe, die aus dem 
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fernen Murano stammte und die dank der guten Handelsbe-
ziehungen Westschwabens aus den italienischen Landen den 
Weg nach Altshausen gefunden hatte. Das von Meisterhand 
geschliffene Glas funkelte im Schein der vielen flackernden 
Holzspäne an den Wänden und der Kerzen auf dem Tisch, 
der blutrote Wein schimmerte darin und verführte trotz der 
frühmorgendlichen Stunde zum Trinken. 

Zu essen gab es Haferschleim mit Honig vom Mare Bri-
gantium, frisch gebackenes Brot und Gänseschmalz in klei-
nen Töpfchen, Käse, gebratene Eier, Schweinespeck und eini-
ges mehr. 

»Nun sagt mir endlich, was Euch bedrückt, mein Herr!«, 
eröffnete der dickwanstige Pfarrer das Gespräch, während er 
schmatzend an einem Hühnerbein herumnagte.

»Das kann ich gerne tun«, antwortete der Graf, während er 
seinem Sohn lächelnd in die Augen schaute. »Zunächst aber 
möchten Wir Unserer Freude darüber Ausdruck verleihen, 
dass sich Unser Sohn Hermann die Ehre gegeben hat, Uns 
zu besuchen! Seinen weisen Rat werden Wir sicher noch gut 
gebrauchen können!«

»Um was geht es denn, Vater?«, mochte Hermannus Con-
tractus ebenfalls wissen, wie sich der Altshausener Spross seit 
seinem Eintritt in den Konvent der Reichenauer Benedikti-
ner nannte.

Der Graf nahm einen kräftigen Schluck, wischte Hermann 
das Sekret, das ihm aus dem Mund troff, mit dem extra hierzu 
bereitliegenden Lappen weg und fuhr sich selbst mit dem 
Handrücken über den Bart. Dann hielt er seinem Mundschenk 
eines der zur Karaffe passenden Gläser hin. 

Bevor er tief durchatmete, bekannte er, »sein Volk« nicht 
mehr richtig im Griff zu haben. »Die Bauern beginnen zuneh-
mend zu rebellieren, insbesondere im Süden Unseres Herr-
schaftsgebietes! Außerdem hat Uns der gräfliche Forstverwal-
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ter berichtet, dass in den Wäldern um villa Ysinensi herum 
auffallend viele Holzbrüche zu verzeichnen sind und laut 
Aussage des dort eingesetzten Mairs eine Seuche viele Fische 
in den dortigen Teichen und Bächen dahingerafft haben soll. 
Wegen des ungemein hohen Schnees kann er beidem aber erst 
im Frühjahr nachgehen.«

Als er dies hörte, murmelte sein Sohn Hermann abschätzig: 
»Von wegen ›Holzbruch‹ und ›Fischsterben‹! Lasst Euch das 
von Eurem dortigen Ortsvorsteher ja nicht gefallen!« 

»Wie meint Ihr das?«, fragte der Vater irritiert, bekam von 
Hermann aber lediglich zur Antwort, dass er ihm dies spä-
ter erklären würde. »Erzählt uns erst weiter von dem, was 
Euch bedrückt.« 

Der Graf nahm erneut einen Schluck, dann sagte er, was ihn 
schon seit längerer Zeit belastete: »Leider werden Wir nicht 
umhin kommen, immer strengere Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Bauern zur Räson zu bringen! Wenigstens haben Wir 
die Handwerker und Kaufleute der größeren Dörfer und der 
Städte gut unter Kontrolle!«

»Das glauben Wir gerne«, bemerkte Hermann wegen seines 
Sprachfehlers schwer verständlich und begründete dies damit, 
dass die Bauern ihren Äckern in diesen kargen Zeiten trotz 
des guten Bodens zu wenig abzuringen vermochten, um auch 
noch ordentlich Abgaben zahlen zu können. Den Handwer-
kern und Kaufleuten hingegen ginge es verhältnismäßig gut.

»Dafür können Wir doch nichts! Das ist von Gott so 
gewollt«, entgegnete der Vater fast trotzig.

»Aber Ihr seid der Grundherr, mein Gemahl!«, mischte sich 
nun Hiltrud ins Gespräch, während sie an Hermanns Gewan-
dung herumzupfte. Obwohl sie wissen sollte, dass Frauen zu 
schweigen hatten, wenn sich Männer unterhielten, wagte sie es 
ungeniert, sich am Gespräch zu beteiligen. Wegen ihres Soh-
nes, der in einem eigens für ihn angefertigten Spezialstuhl saß, 
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hatte der Graf es ihr gestattet, bei diesem Gespräch mit dabei 
zu sein, damit sie sich um ihn kümmern konnte. 

»Mutter hat recht!«, pflichtete Hermann ihr bei. »Es liegt 
allein an Euch, etwas dagegen zu tun!«

Der Graf stöhnte auf. »Aber was? Das ist hier die Frage.«
»Welche Bauern sind denn am aufmüpfigsten?«, interes-

sierte indessen den Priester, während er sich zum dritten Mal 
Wein in den Becher schütten ließ.

Der Graf brauchte nicht lange zu überlegen, um zu ant-
worten, dass es die ständig nörgelnde Bevölkerung von villa 
Ysinensi sei, die ihm arg zu schaffen mache. »… aber gleich-
zeitig sind die Menschen dort auch die gottesfürchtigsten!«

»Das ist gut!«, sprudelte es aus Hermann heraus, während 
sich auch schon ein breites Grinsen über sein schmales und 
blasses Gesicht zog.

»Selbstverständlich ist das gut!«, wunderte sich der Alts-
hausener Geistliche über die Feststellung seines klösterlichen 
Gesinnungsbruders.

Hermann schwieg ein Weilchen, dann bemühte er sich um 
Worte, die allerdings nur schwerlich über seine Lippen kamen: 
»Ich wüsste da schon etwas!« Dabei rang er hörbar um einen 
triumphierend klingenden Tonfall.

Alle horchten auf, selbst der Priester hielt mit seiner ständi-
gen Kauerei inne. Sämtliche Blicke waren auf den weisen Kle-
riker vom Mare Brigantium gerichtet, der es offenbar genoss, 
seinem ansonsten »allwissenden« Vater einen guten Rat ertei-
len zu dürfen.

»Spendiert Euren dortigen Untertanen einfach ein Gottes-
haus, das wird ihnen die Münder stopfen und sie aus Dank-
barkeit Euch gegenüber wieder gefügiger machen!«

»Eine Kirche?«, wunderte sich Manegold, während sich 
Wolfrad bereits Sorgen darüber machte, was dies kosten 
würde.
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»Ja!«, antwortete Hermann und ließ auch schon seine wei-
teren Gedanken hierzu laut werden: »Und wir weihen sie dem 
heiligen Apostel Jakobus dem Älteren und dem heiligen Mär-
tyrer Georg! Es muss ja nichts Großes sein!« Mühsam sprach 
er weiter: »Eine kleine Hütte aus gestrickten Balken vielleicht. 
Wenn Ihr Euch ganz besonders großzügig zeigen wollt, sogar 
mit einem kleinen Turm, der gleichzeitig als Warnturm dienen 
könnte. Die Glocke dazu kann ich stiften, weil ich weiß, dass 
in einem Schopf meines Klosters eine herumliegt, die nicht 
mehr gebraucht wird, … glaube ich zumindest.« 

h

Hermanns Rechnung war aufgegangen: Als sein Vater Wochen 
später nach mehreren Besichtigungen und Planungsgesprä-
chen mit seinem Baumeister, den Priestern der Umgebung 
und dem Ortsvorsteher von villa Ysinensi die dortige Bevöl-
kerung zusammenrief, um sie von seinem Vorhaben in Kennt-
nis zu setzen, war die Freude übergroß. Um an den Kirchen-
bau gehen zu können, waren allerdings nicht nur Handlanger, 
sondern auch fachkundige Arbeiter nötig. Aber die waren in 
dem kleinen Dorf Mangelware. 

»Auf keinen Fall setze ich hier meinen Hofbaumeister und 
die teuren Handwerker aus Altshausen oder aus Trauchburg 
ein!«, gab der Graf dem Mair die klare Marschrichtung vor 
und sollte – wie konnte es anders sein – damit durchkommen. 

Weil es in villa Ysinensi keinen einzigen Bauarbeiter gab, 
der dieses Handwerk richtig gelernt hatte, wurde der Sarg-
tischler Gerold Eberz kurzerhand zum Vorarbeiter über die-
jenigen Männer gemacht, mit denen er schon den Dorfzaun 
errichtet und mit zwei Toren versehen hatte. 

»Stellt diesem Tischler irgendetwas in Aussicht! Dann wird 
er schon spuren«, empfahl der Graf seinem Geldverwalter, 
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von dem alle wussten, dass ihm Eigennutz vor Gemeinwohl 
ging. 

Dass der Graf ausgerechnet diesen hinterlistigen Denun-
zianten auf seine Geldschatulle gesetzt hatte, war kein Zufall 
gewesen. »Altshausen ist weit weg von villa Ysinensi«, hatte 
er ihm bereits vor dessen Amtseinführung in verschwöreri-
schem Tonfall gesagt und ergänzt, dass er jemanden bräuchte, 
der ständig Informationen für ihn einholen würde. Auch wenn 
der Graf den kleinen dicken Mann nicht mochte, drückte er 
ihm zu dessen Freude ein paar Münzen in die verschwitzten 
Hände. Dass Eberz und seine Helfer keinen Pfennig davon zu 
sehen bekommen würden und sich der Geldverwalter dieses 
Geld mit dem ebenfalls hinterlistigen Mair von villa Ysinensi 
teilen würde, war ihm dabei klar. Hauptsache, der Kirchen-
bau würde so gut vorangehen, dass er das Bistum Konstanz 
bald über die Fertigstellung informieren konnte.

Es stellte sich rasch heraus, dass die Wahl des Grafen richtig 
gewesen war; denn Gerold Eberz verstand es offensichtlich 
nicht nur, meisterlich mit Holz umzugehen, sondern auch 
Menschen zu führen. Ohne einen Plan lesen zu können, gab 
er seinen Männern klare Anweisungen in Bezug auf das Fäl-
len und Bearbeiten der von ihm und vom gräflichen Revier-
förster sorgsam ausgewählten Bäume, die er an den vier Ecken 
der Kirche so verzapfte, dass das Gebäude mit zunehmender 
Balkenhöhe stabiler wurde. 

Die Arbeit ging gut voran, es hatte keine unangenehmen 
Vorkommnisse und keinen einzigen nennenswerten Unfall 
gegeben. Alles lief wie geplant. Es schien fast so, als wenn 
dieser Kirchenbau unter einem guten Stern stehen würde. Als 
sich aber eines Tages Rabenvögel auf den umliegenden Bäu-
men niederließen, um das Geschehen zu beobachten, kam 
Eberz wieder das »Dutzend des Teufels« in den Sinn. »Hei-
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lige Maria Mutter Gottes, erbarm dich unser«, flüsterte er von 
den anderen unbemerkt in sich hinein, während er hastig das 
Kreuz schlug. Danach ging ihm die Arbeit wieder ein wenig 
leichter von der Hand.

Als sie eine gewisse Höhe erreicht hatten, trat Eberz mit sei-
nem Sohn Michael und einem anderen seiner Arbeiter in die 
Raummitte, streckte beide Arme von sich und sagte: »An 
diese Stellen hier kommt je ein Fenster, zwei Ellen im Qua-
drat groß. Dann trat er in den Altarraum vor, den er wie die 
Apsis einer »richtigen« Kirche etwas schmäler gehalten hatte 
als den Kirchenraum, der immerhin dreißig Fuß in der Breite 
maß, während die Länge des Hauptraumes stolze fünfzig Fuß 
betrug. Das hieß, dass sich zu beiden Seiten eines Mittelgangs 
jeweils sieben Sitzreihen mit je sieben Plätzen würden ein-
bauen lassen. Dass es genau sieben sein mussten, hatte sich 
Hermannus Contractus gewünscht, weil dies die heilige Zahl 
schlechthin war. 

»Diesen Teil hier …«, Eberz zeigte auf den festgestampf-
ten Lehmboden des Chorraumes, »… erhöhen wir um zwei 
Treppenstufen! Dann schaut das Ganze imposanter aus und 
der Pfaffe, der hoffentlich bald kommen wird, kann sich über 
uns erheben.« Spott schwang in seiner Stimme mit, obwohl 
er es mit seiner Arbeit im Dienste des Herrn sehr ernst und 
genau nahm. 

Dafür, dass sie das ganze Frühjahr und über den Sommer 
hinweg bis in den Herbst hinein an der Kirche gefront hat-
ten, waren sie von ihrem Grundherrn außerordentlich gut mit 
Lebensmitteln für sich selbst und für ihre Familien versorgt 
worden. Ansonsten hatte der Graf lediglich das Holz für den 
Kirchenbau gestiftet und sich zwischendurch persönlich nach 
dem Fortgang der Arbeiten erkundigt. Alles andere war in den 
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Händen von Gerold Eberz und seinen Männern gelegen. Weil 
sie wussten, dass am Schluss allein der »wohledle« Spender, der 
Mair und der neue Pfarrer gut dastehen, sie selbst aber keines 
Lobes gewürdigt würden, gab es immer wieder Situationen, 
in denen der eine oder andere die Arbeit niederlegen wollte. 
Aber dem von allen respektierten Vorarbeiter war es immer 
wieder gelungen, seine maulenden Arbeiter zur Vernunft zu 
bringen. »Ihr und eure Familien habt doch noch nie so viel zu 
fressen bekommen wie jetzt, oder?«, hatte er dabei nicht nur 
einmal als Argument ins Feld geführt und die Männer damit 
zu Höchstleistungen angetrieben. Geholfen hatte ihm dabei, 
dass er die Familienväter unter ihnen heimlich auch Holz für 
ihre eigenen Behausungen hatte schlagen lassen, während er 
selbst mit dem Abfallholz zufrieden gewesen war. Dabei hat-
ten alle gewusst, dass Eberz damit sein eigenes Todesurteil 
unterschreiben würde, falls sie denunziert oder beim Holz-
diebstahl erwischt würden. Und dies rechneten sie ihrem all-
seits beliebten Vorarbeiter so hoch an, dass sie ihn auch über 
den Kirchenbau hinaus niemals im Stich lassen würden. 

So war der Rohbau schon bald soweit fertig, dass sie das Dach 
decken und den Glockenturm errichten konnten. 

»Kruzifix! Wo bleibt diese verdammte Glocke, die uns der 
Graf versprochen hat?«, schimpfte Eberz und handelte sich 
dadurch eine Rüge des neuen Pfarrers ein, der vor ein paar 
Tagen wie aus dem Nichts in der Abenddämmerung in villa 
Ysinensi aufgetaucht war und sich einmal mehr hinter ihn 
geschlichen hatte, um zu lauschen. 

Der Geistliche hatte die gotteslästernde Flucherei mitge-
hört. »Fünfzehn Vaterunser!«, trug er dem Sargtischler als 
Sühne auf.

Anstatt darauf einzugehen, blaffte der längst selbstbewusst 
gewordene Vorarbeiter den Priester in der einfachen Sprache 
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des Volkes an: »Was willst du hier, Pfaffe? Schleich dich und 
lass uns unsere Arbeit machen!«

»Wahrscheinlich möchte er einen von uns bei der Obrig-
keit hinhängen!«, bekam Eberz Schützenhilfe von einem sei-
ner Männer, die allesamt zu lachen begannen.

Der Priester konterte, dass es ihn freuen würde, Eberz und 
seine Leute bei solch guter Laune vorgefunden zu haben. »Zu 
eurer und zur Freude Gottes darf ich euch im Auftrag unse-
res Grundherrn etwas mitteilen!«

Nun war es still und auch die Letzten legten ihre Arbeits-
geräte ab, um nähertreten zu können. Schließlich mochten 
alle mitbekommen, was ihr noch nicht offiziell eingeführter 
Pfarrherr zu sagen hatte.

Weil der Pfaffe die Situation und seine vermeintliche Über-
legenheit genoss, fuhr er nicht gleich fort. 

Gerold Eberz nahm sich wieder das Wort: »Nun sag schon, 
was gibt es für Neuigkeiten?«

»Du betest deine Vaterunser?« Während er auf Eberz’ Ant-
wort wartete, blitzten die Augen des Pfarrers gefährlich auf. 
Dann spuckte er eine unverhohlene Drohung aus: »Du weißt, 
was auf Gotteslästerung steht!«

»Schon gut, nach Feierabend werde ich Zwiesprache mit 
unserem Herrn halten und das Dreifache der von dir gefor-
derten Gebete sprechen!«, wehrte Eberz mit erhobenen Hän-
den ab. »Aber nun sag schon, was …«

Um coram publico zu demonstrieren, dass sich der stu-
dierte Pfarrherr das Wort nicht von einem unbelesenen Sarg-
tischler erteilen lassen musste, unterbrach er dessen Frage und 
kam endlich zur Sache: »Euer Herr lässt ausrichten, dass … 
die Glocke noch vor St. Martini hier sein wird!«

Weil er diese frohe Botschaft verkündet hatte, war die 
kleine Stichelei schlagartig vergessen und es brandete ein sol-
cher Jubel auf, wie es ihn zum letzten Mal in villa Ysinensi 
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gegeben hatte, als die Bevölkerung erfahren hatte, dass ihnen 
der Graf ein Gotteshaus spendieren würde. Damals hatten 
die Fronarbeiter ja noch nicht gewusst, dass sie ihre Kirche 
selbst errichten mussten. Aber das war in diesem Moment 
des Glücks egal, sie freuten sich derart auf die Glocke, dass 
es ihnen Antrieb gab, das Gebäude rechtzeitig bis St. Niko-
laus fertigzustellen. 

Die Zeit drängte, denn über den Kirchenbau hinaus hatte 
der Graf in Auftrag geben lassen, so viele grob gearbeitete 
Bänke und Tische herzustellen, dass insgesamt etwa einhun-
dertfünfzig Gäste Platz auf dem Gelände finden konnten, auf 
dem die Kirchweihe auch weltlich gefeiert werden sollte. »Die 
könnt ihr dann behalten und von mir aus verfeuern!«, hatte er 
gleichsam gönnerhaft wie spaßhalber zu Eberz gesagt. 

Dabei hatte der Graf offensichtlich gewusst, dass der 
umsichtig denkende Eberz dafür sorgen würde, die bis dahin 
bearbeiteten Holzbretter niemals dem Feuer zu übergeben, 
sondern zum Bau der längst überfälligen Kornscheuer zu 
verwenden. Schon seit geraumer Zeit besprach der Graf sol-
che Dinge mehr und mehr direkt mit dem Sargtischler, anstatt 
mit dem Mair, der eigentlich dafür zuständig gewesen wäre. 
Der Grund mochte wohl darin zu suchen sein, dass Eberz 
ein ernsthaftes Interesse am Vorwärtskommen seines Dor-
fes zeigte und die Dinge anpackte, während der Mair bei den 
meisten anfallenden Arbeiten durch Abwesenheit glänzte und 
sich mehr für Alkohol als für die Allgemeinheit zu interes-
sieren schien.
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Kapitel 2

Es war ein extrem frostiger und deswegen auch ungemüt-
licher Dezembertag des Jahres 1042. Aber dies hatte den 
Konstanzer Bischof Eberhard I. nicht davon abgehalten, die 
schwere Mühsal trotz des schlechten Wetters auf sich zu neh-
men, mit großem Gefolge ins noch kältere Allgäu zu reisen, 
um dort eine wichtige Mission zu erfüllen. Aber kaum in 
villa Ysinensi angekommen, sollte sein Vorhaben so holp-
rig beginnen, dass er dies sogar als unheilbringendes Omen 
betrachtete. Denn schon am oberen Tor, durch das er ins 
Dorf gelangen wollte, musste er aus seiner Kutsche heraus 
auf ein Pferd steigen – der hölzerne Durchlass war für das 
breite Gefährt zu schmal gewesen. Wegen seiner durch den 
Matsch nass gewordenen Beinlinge fluchte der hochrangige 
Mann Gottes still vor sich hin, anstatt den herzlichen Emp-
fang der hiesigen Bevölkerung zu genießen und ihr würdig 
zuzuwinken.

»Gott, was sind das nur für einfache Bauern«, grummelte 
er seinem klugen Adlatus in despektierlichem Tonfall zu. 

Der Konstanzer Diakon, der bei Reisen immer an der Seite 
des Bischofs war, nutzte die Gelegenheit, um seinen Herrn 
dahingehend aufzuklären, dass er den hiesigen Menschen-
schlag nicht unterschätzen dürfe. In dieser hügeligen Gegend 
wuchsen nicht nur Dinkel und Hafer, sondern zudem wurde 
äußerst erfolgreich Flachs angebaut und verarbeitet, wes-
wegen gerade die Bauern gute Abgabenzahler seien. »Was 
glaubt Ihr, weswegen deren Grundherr eine Kirche gestiftet 
hat, obwohl er ein Potentat alter Schule ist?«

»Er wird schon gewusst haben, weshalb er dies getan hat. 
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Wahrscheinlich sind die Abgaben entgegen Eurer Meinung 
doch nicht so hoch, dass sie ihn zufriedenstellen.«

»Oder die Leute hier begehren gerne auf. Die Allgäuer sind 
ja bekannt dafür, ein streitbares Völkchen zu sein«, mutmaßte 
der junge Geistliche, der die braune Kutte der Benediktiner 
trug.

»Schon gut, mein Freund! Lasst uns lieber dafür sorgen, 
dass wir uns schnellstens aufwärmen und unseren Hunger 
stillen können, bevor wir uns zu unseren Schlafstätten bege-
ben. Für die morgige Zeremonie müssen wir ausgeruht sein! 
Die Reise war lang und anstrengend, außerdem ist es teuf-
lisch kalt!«

»Aber, aber, Euer Exzellenz!«, rügte der treu ergebene Kir-
chenlehrer, der gleichzeitig auch Domschatzmeister war, den 
Bischof für das Unwort, das der soeben in den Mund genom-
men hatte. 

h

Die geplante Kirchen- und Glockenweihe hätte eigentlich 
am Tag des heiligen Nikolaus stattfinden sollen. Aber wegen 
eines gewaltigen Schneesturms, der über das Mare Brigan-
tium hinweggefegt war, hatte die Delegation des Bischofs von 
Konstanz ihre Abreise um vier Tage verschieben müssen – für 
die Bevölkerung von villa Ysinensi eine gefühlte Unendlich-
keit. Letztlich waren sie aber froh gewesen, noch etwas Zeit 
gewonnen zu haben, um ihre Siedlung herausputzen und alles 
für die Gäste des Grafen vorbereiten zu können. Und dazu 
hatte gehört, dass über den größten baumlosen Platz der Sied-
lung Planen gespannt wurden, unter denen die etwa einhun-
dert erwarteten Gäste verköstigt werden konnten. Und für 
diejenigen, die erst am Tag nach der kirchlichen und weltli-
chen Feier ihren Rückweg antreten würden, sollte ein Zelt-
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dach zur Verfügung stehen, unter dem sie ihre Häupter nie-
derlegen konnten. 

Rundherum hatten reisende Händler aus nah und fern, die 
im Laufe des Jahres von dieser Kirchenweihe erfahren hatten, 
ihre rollenden Verkaufsbuden aufgestellt. Weil sich der feier-
liche Anlass auch unter anderen mehr oder weniger ehrlichen 
Berufsgruppen herumgesprochen hatte, war neben Gauklern, 
Komödianten und Musikanten auch ein Heer von Falschspie-
lern und Taschendieben angelockt worden. Sogar ein paar 
wandernde Gunstgewerblerinnen erhofften sich mit Got-
tes Hilfe gute Geschäfte, weswegen auch sie dem Tross des 
Bischofs von Konstanz aus hinterhergereist waren – selbst-
verständlich in gebührendem Abstand. Um ihrem Gewerbe 
ungestört nachgehen zu können, hatten sie ihren weich gepols-
terten und reichlich mit Schaffellen ausgestatteten Planwagen 
etwas abseits der anderen Fahrzeuge abgestellt. 

So etwas hatten die Einheimischen noch nie miterleben 
dürfen. Kein Wunder also, dass sie irritiert und völlig aus 
dem Häuschen waren – insbesondere, weil sich der Himmel 
gnädig zu zeigen schien und zum ersten Mal seit mehreren 
Wochen wärmende Sonnenstrahlen durch die sich zunehmend 
teilende Wolkendecke schickte. 

h 

Anderntags war es endlich so weit und der kurzerhand zum 
Mesner bestallte Sargmacher durfte erstmals die von der Insel 
Reichenau stammende gusseiserne Kirchenglocke läuten, die 
Hermannus Contractus tatsächlich spendiert hatte. Dass auf 
der Glocke das Amtswappen des ehemaligen Reichenauer 
Abtes Pirminius mit eingegossen war, der das Inselkloster vor 
über dreihundert Jahren gegründet hatte, störte Gerold Eberz 
nicht im Geringsten. »Einem geschenkten Gaul schaut man 
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nicht ins Maul! Hauptsache, er wiehert gut«, hatte er zufrie-
den schmunzelnd von sich gegeben, nachdem ihm die Bedeu-
tung dieses Wappens erklärt worden war.

Alles war vorbereitet, die Menschen hatten sich und ihre Sied-
lung ins bestmögliche Licht gesetzt und waren guter Laune. 
Sicherheitshalber hatten sie ihre Nutztiere eingesperrt. Damit 
wollten sie vermeiden, dass bei den auswärtigen Besuchern 
Begehrlichkeiten geweckt wurden und sie nach dem Ende die-
ses Spektakels nicht versehentlich eine Ziege mehr im Stall 
vorfinden würden. 

Als der Bischof von Konstanz zusammen mit vierzehn Kleri-
kern des Ordens vom Heiligen Benedikt feierlich in die Kir-
che einzog, erstrahlte das Gotteshaus in bescheidenem Glanz. 
achtundneunzig der wichtigsten Männer des Umlandes hatten 
die Kirchenbänke bis auf den letzten Platz gefüllt. Die allesamt 
gespannten Ehrengäste waren nicht nur aus den umliegenden 
Orten Christazhofen, Eisenharz, Engerazhofen, Enkenhofen, 
Friesenhofen, Leutkirch, Ratpoticella, Rohrdorf, Trauchburg, 
Urlau und Wangen gekommen, sondern waren auch aus den 
etwas ferneren Orten Aulendorf, Baienfurt, Ravensburg, Wald-
see, Weingarten, Wurzach und natürlich auch aus Altshausen 
angereist wie Delegationen aus weiten Teilen des Allgäus und 
aus Lindau. Vom Grafen ausgesandte Boten zu Ross hatten 
dafür gesorgt, dass alle seiner Einladung Folge leisteten. Dem-
entsprechend voll war die kleine Kirche, die nun ihre Bewäh-
rungsprobe bestehen musste. 

Die ersten beiden Bankreihen waren dem Grundherrn, Wolf-
rad II. Graf von Altshausen und Herrn der Burg sowie des 
Landes Trauchburg, seiner Familie und deren Gefolgschaft 
vorbehalten. So war seine Gemahlin Hiltrud das einzige weib-
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liche Wesen in der Kirche. Die Frauen der anderen mussten 
sich – ebenso wie die hiesige Bevölkerung – damit begnügen, 
sich vor der Kirchentür zu versammeln, die trotz der Kälte 
geöffnet war. Auf persönlichen Wunsch des Grafen und seiner 
gnädigen Gemahlin war die Weihe kurzfristig auf den Tag der 
Gedächtnisfeier zum Tod ihres kleinen Sohnes Luitpold gelegt 
worden, weswegen die Kirchenstifter der Zeremonie wohl mit 
gemischten Gefühlen beiwohnen würden. 

Rechter Hand vor dem Altarraum hatte der Bischof einen mit-
gebrachten Katheder aufstellen lassen, wie ihn die Mönche in 
den Klöstern benutzten, um im Stehen Schriften zu verviel-
fältigen. Dieses wunderschöne und wertvolle Pult würde er 
als sein persönliches Geschenk für die Bevölkerung von villa 
Ysinensi in dem Gotteshaus zurücklassen, damit der hiesige 
Dorfpfarrer bei den Liturgien an Sonn- und Feiertagen darauf 
die Missale platzieren und vor der versammelten Kirchenge-
meinde daraus lesen oder die Manuskripte für seine Predig-
ten drauflegen konnte. 

Dieses Stehpult ist ein von meinem Adlatus wohldurchdach-
tes Geschenk, dachte sich der Bischof, nachdem er festgestellt 
hatte, dass das aus seiner Sicht primitive Gotteshaus über keine 
Kanzel verfügte. Allerdings fiel ihm auch auf, dass der Rest 
des bescheidenen Kircheninventars nicht zu diesem kunstvoll 
geschnitzten Katheder passte … oder umgekehrt. 

Ungeachtet der Gedanken seines Bischofs hatte Pater Bernar-
dus, einer der bischöflichen Kuttenträger, hinter dem Stehpult 
Aufstellung genommen, um mit frisch gespitztem Federkiel alles 
fein säuberlich mitschreiben zu können. Mit Bruder Bernardus 
hatte der Bischof seinen besten Schreiber ausgewählt, von dem 
er wusste, dass er alles akribisch Wort für Wort für die Ewig-
keit festhalten würde. Seine Aufschriebe würden zur Lagerung 
in verschiedenen kirchlichen Bibliotheken vervielfältigt werden 
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und er würde sie zudem auch noch eigenhändig mit kunstvoll 
gemalten Initialen verzieren. 

Alle Kirchenbesucher einte, dass sie möglichst viel von dem 
mitbekommen wollten, was gleich passieren würde. So waren 
es denn verzaubernde Augenblicke, die sich nicht zuletzt auch 
Dank der aus Konstanz mitgebrachten Kerzen tief in die Herzen 
der Gläubigen gruben. Die blütenweiß gebleichte Leinendecke 
auf dem Altar, in die von mehreren Frauen die Symbole der Drei-
faltigkeit in blutrotem Garn eingestickt worden waren, schien die 
Leuchtkraft der Kerzen zu verdoppeln. Ansonsten war das zu 
beiden Seiten des geschnitzten Herrgotts drapierte Tannenreisig 
der einzige Schmuck. Aber dies machte nichts; solch einen erhe-
benden Moment der inneren Einkehr hatte es in dem beschauli-
chen villa Ysinensi noch nie gegeben – dementsprechend glück-
lich waren die Bewohner an diesem großen Tag für ihre geliebte 
Heimat und für sich selbst. Und der Prunk städtischer Kirchen 
oder einer der Kathedralen, wie es sie auch in Konstanz oder im 
fernen Aachen gab, war den meisten von ihnen sowieso fremd. 

h

Ein eigenartig gewandeter Mann, der in einem gewissen 
Abstand des Geschehens auf einer Anhöhe im Sattel seines 
Pferdes saß, betrachtete das Schauspiel mit einem Verlangen 
in den Augen, das die Mordgelüste in seinem Innersten wider-
spiegelte. Dass die vermummte Gestalt dem Bischof von Kons-
tanz aus sicherer Entfernung hinter dem Planwagen der Gunst-
gewerblerinnen bis hierhergefolgt war, hatten nicht einmal die 
weltlichen Wachen des hochrangigen Klerikers bemerkt. Und 
weil die unheimliche Gestalt bis jetzt nicht gesehen worden 
war, konnte auch von niemandem bemerkt worden sein, dass 
sie nichts Gutes im Schilde führte. Weil alle Blicke in Richtung 
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des neuen Gotteshauses gerichtet waren, nahm niemand Notiz 
davon, dass ihnen der Mann mit gezogenem Schwert eine zor-
nige Verwünschung zurief, bevor er davonritt und im Nichts 
dieses Wintertages verschwand.

h

Nach dem Schlusssegen der ersten heiligen Messe im neuen Got-
teshaus nahm sich der erst vor wenigen Tagen durch den Gra-
fen bestallte neue Mair das Wort. Gerold Eberz war sichtlich 
stolz darauf, als erste Amtshandlung hier in der neuen Kirche 
von villa Ysinensi nicht nur zu den Seinen, sondern auch zu den 
hochrangigsten Leuten im großen Umkreis sprechen zu dürfen. 
Und dies tat er, ohne sich die innere Unruhe anmerken zu lassen, 
die ihn auf einen Schlag zu übermannen drohte. Zuerst begrüßte 
er im Namen der Bevölkerung von villa Ysinensi die Anwesen-
den, bevor er sich mit etwas zu schmalzig geratenen Worten 
beim Initiator und Finanzier dieses Kirchenprojektes bedankte. 

Nachdem auch der »wohledle« Stifter eine Rede gehalten 
hatte, die allerdings mehr ein Aufruf an die Bevölkerung von 
villa Ysinensi gewesen war, auch im tiefsten Winter auf die 
Gesundheit zu achten, damit »… nach altem Brauch und Her-
kommen …« im Frühjahr die Arbeit auf den Feldern und an den 
Webstühlen wieder aufgenommen werden konnte, trat abermals 
der Bischof vor, um etwas zu sagen: 

»Unsere lieben Mitbrüder und -schwestern im Herrn! Trotz 
der winterlichen Beschwernisse sind Wir im Dezember, der im 
römischen Kalender der zehnte Monat des Mondkalenders 
gewesen ist, gerne hierher ins kalte Allgäu und zu euch nach 
villa Ysinensi gekommen, um eure neue Kirche mitsamt der 
dazugehörenden Glocke einzuweihen und …« 

h
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Der liturgische Teil war bereits zuvor beendet und die Kir-
che den Heiligen Georg und Jakobus dem Älteren geweiht 
worden. Nach der bewegenden Rede des hochrangigen Kir-
chenmannes trauten sich jetzt die Menschen, ihren Glücks-
gefühlen freien Lauf zu lassen und sich beim Bischof und 
beim Grafen mit einem kräftigen Handgeklappere zu bedan-
ken. In ihrer Begeisterung entwich dem einen oder anderen 
sogar ein lauter Pfiff, während anderen ein paar Tränen des 
Glücks herunterliefen.

Der Bischof ließ sie so lange gewähren, bis es ihm zu viel 
wurde und er wieder das Wort an sich zog: »Nun aber, meine 
lieben Gläubigen im Herrn, möchten Wir, Bischof Eber-
hard I. von Konstanz und von Gottes Gnaden, dem gottge-
fälligen Kirchenstifter für seine Großzügigkeit danken und 
ihm zum ewigen Zeichen unserer Verbundenheit etwas über-
reichen, das aus fernen Zeiten aus einem fernen Land den Weg 
nach Konstanz …« Er räusperte sich, bevor er weitersprach: 
»… und vermutlich nach vielen Irrwegen zu Uns gefunden 
hat! Tretet vor, edler Wolfrad Graf von Altshausen, und lasst 
Euch erklären, was Wir für Euch mitgebracht haben!«

Während der großgewachsene Mann mit dem gepflegten 
Vollbart aufstand und nach vorn ging, durchdrang ein solches 
Getuschel das Kircheninnere, dass es bis nach draußen zu 
hören war. Unser Grundherr ist eine imposante Erscheinung, 
dachte sich der eine oder andere. Insbesondere die schwere 
silberne Halskette mit dem mehr als handgroßen Familien-
wappen derer von Veringen vor seiner Brust ließ ihn genauso 
respekteinflößend aussehen wie das Schwert und der Dolch 
an seinem breiten Ledergürtel, die ihn ebenfalls als Adeligen 
auswiesen. 

»Wohlan …«, begann der Bischof aufs Neue und hielt etwas 
in die Höhe, »weil Wir Uns viel mit den Gestirnen und dem 
Wechsel von dunkelster Nacht auf die heilbringende Helle des 
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Tages befassen, können Wir Euch und allen anderen erklären, 
was es mit diesem Amulett auf sich hat!« 

Als der Bischof das rote Samtkissen mit dem darauflie-
genden mattbräunlichen Amulett noch höher hielt und den 
Gläubigen entgegenstreckte, ging erneut ein Raunen durch die 
Kirche, was den Laudator allerdings nicht irritierte. Unver-
drossen, nunmehr mit einem beschwörend klingenden Ton-
fall in der Stimme, fuhr er fort: »Auf einer Seite dieses Amu-
letts befindet sich ein Quadrat, auf dem sich die Summe der 
Zahlen aller drei Zeilen, aller drei Spalten und auch der bei-
den Diagonalen gleicht! Stets ist sie fünfzehn.«

Kaum ausgesprochen, bekreuzigten sich die meisten der vor 
der Kirche ausharrenden Menschen. Denn mit dem, was sie 
soeben gehört hatten, konnten sie nicht nur nichts anfangen, 
es ängstigte sie sogar. Rechnen war den meisten von ihnen 
noch fremder als Lesen und Schreiben. 

»Das ist Teufelswerk«, flüsterte einer seinem Nachbarn zu, 
während ein anderer zu der Feststellung gelangte, dass der Bau 
dieser Kirche vielleicht doch unter keinem guten Stern stehe.

»Beruhigt euch!«, fuhr der Bischof, der die aufkommende 
Unruhe außerhalb der Kirche bemerkt hatte, harsch dazwi-
schen. Er wusste, dass lediglich der Graf, dessen Gemahlin und 
vielleicht ein paar andere hochrangige Gäste etwas von dem 
verstanden, was er soeben von sich gegeben hatte. Also ver-
suchte er, die beiden Inhalte auf dem Amulett so einfach wie 
möglich zu erklären: »Es handelt sich nicht um Teufelswerk, 
sondern um Arithmetik, eine der sieben freien Künste! Die 
›artes liberales‹ …« Als er merkte, dass er nun auch noch welt-
liches Latein zu sprechen begonnen hatte, anstatt die Sache 
vereinfacht zu haben, hüstelte er verlegen und wechselte zu 
einer anderen Erklärung über: »Keine Sorge: Die Fünfzehn 
ist lediglich eine ›Mondzahl‹, die den Tag der vollen Rundun-
gen des Mondes benennt! Diese magische Zahl bekam ihre 
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Bedeutung, weil es sich um eine dreifache Fünf handelt und 
die Fünf …«, während er fortfuhr, erhob der Bischof Zeige-
finger und Stimme, »…. eine heilige Zahl ist, die Zahl der Isch-
tar und der Venus! Unabhängig dieses ›Magischen Quadrates‹ 
ergibt die Summe der ersten fünf Zahlen die Zahl Fünfzehn! 

Als der Bischof merkte, dass er mit seinen Erklärungsver-
suchen immer noch auf allseitiges Unverständnis stieß, schlug 
er mit veränderter Stimmlage eine völlig andere Richtung ein: 
»Vom Leinengarn her kennt ihr doch die Maßeinheit ›Man-
del‹, oder etwa nicht?«

Na also, endlich kann ich mich dem unbelesenen Volk 
gegenüber verständlich machen, dachte sich der hochrangige 
kirchliche Würdenträger, nachdem er ein allseitiges Kopfni-
cken hatte feststellen können. »Auch dabei spielt die Fünf-
zehn eine maßgebliche Rolle, denn fünfzehn Garben Getreide 
sind eine ›Mandel‹, … oder? Ihr verkauft sogar die Eier eurer 
Hühner zu jeweils fünfzehn Stück!« Er hob eine geöffnete 
Hand in die Höhe und sagte mit den dazugehörenden Finger-
bewegungen in beschwörendem Ton: »Drei Hand voll sind 
eine ›Mandel‹!« Sogar der Rosenkranz umfasst in drei Fün-
fergruppen fünfzehn Geheimnisse!« Das hatten nun auch die 
am einfachsten gestrickten unter diesen Menschen verstan-
den. Endlich hatte er sie bei sich und deswegen auch ihr Inte-
resse geweckt! Also konnte er fortfahren, ohne auf weiteres 
Unverständnis zu stoßen: »Wie ihr alle wisst, unterscheiden 
wir den freudenreichen, den glorreichen und den schmerzhaf-
ten Rosenkranz! Im ›freudenreichen‹ werden die wichtigsten 
Stationen im Leben Mariens vergegenwärtigt, im ›schmerzhaf-
ten‹ wird die Passion Christi angerufen und im ›glorreichen‹ 
stellen wir die österlichen Geheimnisse in die Mitte! … Die 
fünfzehn Geheimnisse des Rosenkranzes machen uns darauf 
aufmerksam. Und nun kommen Wir auf das zurück, was Wir 
zuvor schon angesprochen hatten – dass die Zahlensymbo-
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lik der Ischtar und der Venus auf die Marienverehrung über-
tragen wurden! Ihr braucht also weder Furcht vor der Fünf-
zehn, noch vor diesem Amulett zu haben! Es sei denn …« 

Ohne den Satz beendet zu haben, bekreuzigte sich der 
Bischof, was ihm die Kirchenbesucher nachmachten, ohne 
zu wissen, weshalb sie dies taten.

»Sein Wort in Gottes Ohr«, flüsterte die nachdenklich 
gewordene Gräfin ihrem Banknachbarn Hezelo von Entrin-
gen zu, einem Mitglied der Reichenauer Vogtfamilie.

Während der Bischof das Bildnis und die Symbole auf der 
anderen Seite des Amuletts zu deuten versuchte, dies aber 
mangels Wissen um die wahren Hintergründe dieses grau-
sigen Motivs nur leidlich hinbekam, wurde es im ohnehin 
schon stillen Gotteshaus noch stiller. Selbst die Gebildeten 
unter ihnen wussten mit dem, was ihnen der Bischof mit ges-
tenreich unterstrichenen Worten zu sagen versuchte, nicht 
umzugehen. Die abschließende Warnung des Bischofs ver-
standen aber alle: »Deswegen wagt es ja nicht, ins Innere des 
Menschen einzudringen und ihm die Seele zu nehmen!« 

h

Nachdem der Graf das eigenartige Geschenk des Bischofs 
angenommen und sich dafür bedankt hatte, war von ihm die 
Zeremonie in der Kirche für beendet erklärt worden und alle 
Gäste schritten zum vorbereiteten Festmahl auf den großen 
Platz unterhalb des Kirchenhügels.

In der Wahrnehmung der einfachen Bevölkerung war es ein 
unbeschreiblich grandioses Fest, bei dem zu mitternächtlicher 
Stunde auch noch eines dieser seltenen Feuerspiele gezündet 
werden sollte – trotz des Winters ein gefährliches Unterfan-
gen. Die Menschen fürchteten außer bösen Geistern und den 
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winterlichen Dämonen, die Nachts aus den Wäldern kamen, 
um ihre Kinder zu entführen oder ihr Vieh zu stehlen, nichts 
so wie eine Feuersbrunst. Wegen der vielen Feuerkörbe, die 
der Graf aufgrund der Kälte um den überdachten Festplatz 
herum und sogar unter der Zeltplane hatte aufstellen lassen, 
war die Gefahr eines Brandes groß, sodass der Mair ein paar 
Männern aufgetragen hatte, die wärmespendenden Feuer-
körbe nicht aus den Augen zu lassen. Auch den vom Gra-
fen eingesetzten Feuerknechten, die für den Holznachschub 
verantwortlich waren, redete er ins Gewissen. Um sicherzu-
gehen, dass nichts passieren konnte, ließ er abwechselnd vier 
männliche Dorfbewohner um das Festgelände herum Posten 
beziehen. »Achtet dabei auch darauf, dass sich keiner unse-
rer Gäste an unserem Eigentum vergreift! Seid in jeder Hin-
sicht wachsam, hört ihr?«, hatte er die Männer beschworen, 
bevor er sich wieder zur gut gelaunten Gesellschaft gesellte. 

Unter den fröhlichen Klängen von Fidel, Scheitholt und 
Trommel wurde gezecht, geprasst und gelacht, wie es in die-
ser harten Zeit nur äußerst selten und in villa Ysinensi noch nie 
der Fall gewesen war. Während die Musikanten fröhlich auf-
spielten und die Frauen sich über jeden einzelnen Tanz freu-
ten, schlichen sich nach und nach einige der Männer heimlich 
davon, um etwas davon zu holen, was sie sich mehr als hart 
verdient und mühsam beiseitegelegt hatten. Aber so mancher 
kehrte enttäuscht an seinen Tisch zurück, um sich volllaufen 
zu lassen. Denn das Geld, das er in seiner Behausung aus dem 
Versteck geholt hatte, war zu wenig gewesen, um sich zumin-
dest über das Viertel einer Stunde hinweg mit einer der dral-
len Gunstgewerblerinnen vergnügen zu können.

So wie dies von niemandem bemerkt wurde, fiel im Verlauf 
der bier- und weinseligen Nacht auch niemandem auf, dass 
sich mitten unter ihnen ein Fremder so ungeniert bewegte, als 
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wenn er dazugehören würde. Wenn sich der eine oder andere 
auch über dessen Kapuzengewandung wunderte – die anders 
aussah als die der Mönche – und über das eigenartige Schwert 
an seinem Gürtel staunte, dachte sich niemand ernsthaft etwas 
dabei. Und den Mann anzusprechen, traute sich sowieso nie-
mand, weil ihn allein schon die Tatsache, dass er eine Waffe 
tragen durfte, als einen Mann von hoher Herkunft auswies – 
egal woher er gekommen sein mochte. Außerdem waren sich 
die Wenigsten von ihnen vor diesem Fest persönlich begegnet, 
also konnte auch kaum jemand beurteilen, wer dazu gehörte 
und wer nicht. Lediglich die in blutroter Farbe auf den weißen 
Umhang gestickte Zahl Eins, die von einem ebenfalls roten 
Quadrat umrandet war, gab Anlass zu tuschelnden Spekula-
tionen verschiedenster Art.

Irgendwann entfalteten die aufpeitschende Kraft der Musik 
und insbesondere der Alkohol ihre volle Wirkung. Nicht nur 
die meisten Dorfbewohner waren stark angetrunken, auch 
dem Bischof und dem Grafen fiel das Sprechen zunehmend 
schwerer. Bevor er ganz betrunken zu werden drohte, winkte 
der Herr über villa Ysinensi den neu bestallten Mair zu sich. 
»In deiner Eigenschaft als erster Mann deines Dorfes ver-
traue ich dir dieses wertlose Amulett an. Nimm es an dich!«, 
tuschelte er ihm zu.

»Was … was soll ich damit?«, wunderte sich Gerold Eberz, 
der bisher noch mit keiner vergleichbaren Aufgabe betraut 
worden war. 

Der Graf winkte ihn jetzt so nahe zu sich, dass der Mair 
den Alkohol aus dessen Mund riechen konnte. »Dieses Amu-
lett besteht aus minderwertigem Metall und ist für mich nicht 
von Bedeutung«, flüsterte ihm der Graf vertrauensvoll zu 
und ergänzte, dass es immerhin ein Geschenk des Bischofs 
von Konstanz sei und er es deswegen nicht verlieren dürfe. 
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»Gib es mir morgen früh wieder zurück, wenn sich die Geis-
ter des Weins verzogen haben! Und jetzt verschwinde!«

Dass das Gespräch von dem Fremden beobachtet worden 
war, hatten die beiden Männer nicht bemerkt. Dennoch 
erschien es dem Ortsvorsteher zu viel Verantwortung zu 
sein, die ihm der Graf aufgebürdet hatte. Als er die Gele-
genheit nutzte, um sich die Vorderseite des Amuletts zu 
betrachten, lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken. 
Er suchte den Pfarrer, um das gute Teil, und somit auch 
die Zuständigkeit, an ihn weitergeben zu können. Aber er 
fand ihn einfach nicht. 

Durch das Hin und Her des Mairs verlor ihn der Unbe-
kannte kurzzeitig aus den Augen.

»Verdammt; wo hat sich unser Pfaffe nur verkrochen?«, 
fragte sich Gerold Eberz selbst, während er zur Kirche 
schlurfte, um dort nachzusehen. Und tatsächlich; der Pries-
ter hatte wohl so viel getrunken, dass er auf einer der Kir-
chenbänke seinen Rausch ausschlafen musste. Weil es keinen 
Zweck hatte, ihn zu wecken, steckte ihm der Ortsvorsteher 
kurzerhand das Amulett in eine seiner Jackentaschen. »Ich 
hole es mir morgen früh wieder!«, sagte er mehr zu sich 
selbst als zum laut schnarchenden Pfarrer, der vermutlich 
selig davon träumte, wie er seinen ersten eigenen Gottes-
dienst in der neuen Kirche gestalten konnte. 

Zufrieden mit sich und seinem Gedanken, das Amulett aus 
genau demselben Grund weitergegeben und somit geschützt 
zu haben wie der Graf, ging der Mair zielstrebig zum Fest-
platz zurück, um sich noch ein Bier zu gönnen oder auch zwei. 

Am nächsten Morgen fand man Gerold Eberz mit durchge-
schnittener Kehle und einer Eins in die Stirn geritzt kopfüber 
an einem Baum hängen. 
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»Wo ist mein Amulett?«, interessierte den Grafen offen-
sichtlich mehr als der unnatürliche Tod seines Mairs. 

h

Anstatt mit Freuden an all das zurückzudenken, was sie 
gemeinsam geschafft hatten, und sich der gelungenen Fei-
erlichkeiten zu erinnern, befand sich die Bevölkerung von 
villa Ysinensi noch Wochen später in einer lähmenden Starre. 
Weil niemand etwas vom wahren Mörder ahnen konnte, ver-
dächtigten sich die Männer so lange gegenseitig des Mor-
des an ihrem Standesgenossen, bis einer auf den Gedanken 
gekommen war, dass es der Fremde gewesen sein musste, 
auf dessen Kutte die gleiche Eins zu sehen gewesen war, wie 
sie der Mörder in die Stirn des bedauernswerten Mordop-
fers eingeritzt hatte. Der Grund für die Unruhe im Dorf lag 
aber auch darin, dass der Graf – allerdings erst, nachdem 
die Konstanzer Delegation abgereist war – alle Behausun-
gen nach dem Amulett hatte durchsuchen lassen, das fortan 
mit dem Mord in Verbindung gebracht wurde. Bei der Lei-
besdurchsuchung war dann einer seiner Wachsoldaten fün-
dig geworden. Der Pfarrer hatte zu diesem Zeitpunkt der-
art mit seinen Kopfschmerzen zu tun gehabt, dass er nicht 
darauf gekommen war, die Taschen seiner Jacke selbst abzu-
tasten, bevor dies einer der Soldaten des Grafen tun würde. 
Somit hatte er immer noch nicht bemerkt, dass er das Amu-
lett bei sich trug.

Seit dem Tod des Dorfvorstehers war in villa Ysinensi 
nichts mehr wie es gewesen war. Dennoch musste das 
Leben weitergehen. Dass Gerolds Witwe mit einer aus ihrer 
Sicht großzügigen Entschädigung für den Tod ihres Gat-
ten bedacht worden war, rechnete sie dem Grafen hoch an, 
obwohl das Geld ihren Mann nicht zurückbringen würde. 
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Ihr Sohn Michael schwor aus diesem Anlass heraus dem 
Grafen ewige Treue. 

h

Aus der ehedem offenen Siedlung war zwar ein mit einem 
Zaun umfriedetes Dorf mit eigener Kirche entwachsen, wes-
wegen die Bewohner stolz in eine bessere Zukunft gehen 
konnten. Die Gedanken aber an das »tragische« Amulett, das 
ausgerechnet hier in villa Ysinensi ein Opfer gefordert hatte, 
ließ sie nicht mehr los und würde sie wohl auch noch über 
Generationen hinweg begleiten. Denn dass es nur das tödli-
che Zahlenwerk und der bekrönte Leichnam auf dem Amu-
lett gewesen sein konnten, weswegen man den Ortsführer 
ermordet hatte, war für alle eine klare Sache. 

»Das nächste Mal gibt es sicher zwei Tote!«, mutmaßte 
Michael Eberz seiner Mutter gegenüber, als sie eines Abends 
zur letzten Mahlzeit des Tages zusammensaßen und die Mut-
ter gerade das Tischgebet gesprochen hatte. 

»Versündige dich nicht!«, schimpfte die Mutter und bekreu-
zigte sich. 

»Wie meinst du das?«, mochte hingegen Hulda, eine der 
Schwestern des neuen Familienoberhauptes wissen. 

»Na ja«, antwortete ihr ältester Bruder. »Drei, vier, fünf … 
fünfzehn!«

»Ich habe dir gerade gesagt, dass du dich nicht versündi-
gen sollst!«, schrie ihn die Mutter an und verpasste ihm eine 
schallende Ohrfeige, bevor sie erneut das Kreuz schlug und 
aufstand, um vor dem kleinen Hausaltar für das Seelenheil 
ihres Sohnes und für die anderen Familienmitglieder zu beten.
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Trauer in der Burg derer 
von Veringen

Altshausen – Anno Domini 1065

Die magische Zahl II
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Kapitel 3

Das Amulett war im Besitz des Grafen Wolfrad von Alts-
hausen verblieben. Bis zum unseligen Jahr 1065 war es zu eini-
gen familiären Problemen und äußerst merkwürdigen Unglü-
cken gekommen, die im überraschenden Tod des bis dahin 
vermeintlich kerngesunden Grafen gegipfelt hatten. Zuvor 
hatte es aber auch noch andere unerklärliche Geschehnisse 
gegeben. So war bis zum Tod des Grafen gleich mehrmals in 
der Burg Altshausen eingebrochen und alles durchwühlt wor-
den. Dabei hatte ein Leibdiener des Grafen den Tod gefunden. 
Weil man ihn mit durchgeschnittener Kehle im Schlafzimmer 
seines Herrn aufgefunden hatte, waren alle davon ausgegan-
gen, dass er den Grafen hatte schützen wollen und sich todes-
mutig vor den Einbrecher gestellt hatte. 

Bei seinen Einbrüchen war der Täter raffiniert vorgegan-
gen und hatte immer dann zugeschlagen, wenn der nunmehr 
allein lebende Graf verreist war. Dies hatte vermuten lassen, 
dass der Einbrecher Kenntnis über die Reisepläne des Ade-
ligen gehabt hatte. Es musste im engsten Umfeld des Grafen 
einen Verräter geben oder der Einbrecher war einige Zeit am 
Hof gewesen und hatte das Verhalten des Hausherrn studiert. 

Aber auch dies war lediglich reine Spekulation gewesen. 
Sicher war nur, dass irgendjemand irgendetwas gesucht … 
und augenscheinlich nicht gefunden hatte. Denn bei sorg-
fältiger Überprüfung nach jedem Einbruch war stets fest-
gestellt worden, dass rein gar nichts gefehlt hatte; weder das 
Tafelsilber noch der Schmuck der bereits vor dreizehn Jahren 
verstorbenen Gräfin, geschweige denn wertvolles Interieur, 
Kunstwerke oder sonst etwas. Und um die schwere Geldscha-
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tulle des Grafen wegzuschleppen, hätte es mehrerer Männer 
bedurft. Außerdem war diese so gut versteckt, dass sie von 
niemandem hatte gefunden werden können.

Was also in Herrgotts Namen war für den Einbrecher so 
wichtig gewesen, dass er einen wehrlosen alten Diener umge-
bracht und immer wieder das Risiko auf sich genommen hatte, 
auf frischer Tat ertappt zu werden? Was dies für ihn bedeutet 
hätte, wäre allen Untertanen des Grafen klar gewesen. Des-
wegen lag die Vermutung fern, dass es einer der ihren gewe-
sen war. Umso mehr hatte den Burgherrn interessiert, wer 
die unheimliche Gestalt war, die offensichtlich keinen Res-
pekt vor den hiesigen Gesetzen hatte. Aus diesem Grund, 
und um den Tod seines Leibdieners zu sühnen, hatte er alles 
in Bewegung gesetzt, um den Einbrecher auf frischer Tat zu 
erwischen. Aber trotz der Verdoppelung seiner Wachen und 
etlicher anderer Vorsichtsmaßnahmen war ihm dies bis zu 
seinem eigenen Tod nicht gelungen. 

h

Wegen dieser Vorfälle war die Familie des toten Grafen 
Wolfrad lange Zeit vor einem Rätsel gestanden. Aber Mane-
gold I., das neue Familienoberhaupt derer von Altshausen, 
hatte andere Sorgen gehabt; die Beerdigung seines verstor-
benen Bruders hatte ebenso vorbereitet werden müssen wie 
die Neuregelungen der Grafschaft Altshausen-Veringen und 
der Herrschaft Trauchburg. Bevor Manegold das Erbe seines 
Bruders ordentlich hatte übernehmen können, hatte Wolf-
rad sieben Tage lang aufgebahrt werden müssen, was in der 
Kälte des Winters problemlos ohne allzu große Geruchsent-
faltung machbar gewesen war. Während dieser Zeit hatten 
diejenigen, die ihm am offenen Sarg die letzte Ehre erwie-
sen hatten, die Gelegenheit gehabt, Einwände gegen die von 
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Wolfrad gewünschte Erbfolge vorzubringen – immerhin war 
der Erbe kein leiblicher Sohn des Grafen, sondern nur des-
sen leiblicher Bruder. Da konnten Begehrlichkeiten von Sei-
ten anderer Familienmitglieder aufkommen. 

Obwohl solch familiäre Dinge bisher immer friedlich hat-
ten geklärt werden können, war Vorsicht geboten. In der 
Burg Altshausen war das »Vetorecht« am offenen Sarg eines 
verstorbenen Herrschers von jeher eine ebenso genau reg-
lementierte Tradition gewesen wie die Art und Weise der 
Aufbahrung. Zu dieser hatte schon immer gehört, dass der 
Verstorbene die schwergliedrige Kette mit dem kunstvoll 
emaillierten Familienwappen um den Hals trug, die er zu 
Lebzeiten nur bei besonders wichtigen und großen Anläs-
sen präsentiert hatte. Dem verstorbenen Regenten diese Kette 
umzulegen, war eine der vornehmlichen Aufgaben des desi-
gnierten Nachfolgers gewesen, ebenso sie ihm kurz vor der 
Einsargung wieder abzunehmen, um sie für kommende Gene-
rationen verwahren und zu gegebener Zeit an sie weiterge-
ben zu können.

»Ach, Bruder!«, hatte Manegold trotz der Freude über 
das auf ihn zukommende Erbe geseufzt, als er seinem Vor-
gänger in Amt und Würde die Wappenkette umgelegt hatte. 
Zuvor hatte er seinem Bruder das Amulett abnehmen müs-
sen, das ihm anlässlich der Kirchenweihe in villa Ysinensi 
vom Konstanzer Bischof überreicht worden war.

Manegold erinnerte sich noch daran, dass Wolfrad dieses 
Amulett so lange als wertlos eingestuft hatte, bis ihm sein in 
Arithmetik und Astronomie erfahrener Sohn Hermann die 
geheimnisvolle Welt der Zahlen erschlossen hatte, die auf 
dem Revers des Amuletts zu sehen waren. Und nicht nur 
das; der kluge und belesene Reichenauer Benediktinermönch 
hatte auch die Symbolik auf dem Avers des Amuletts zu deu-
ten gewusst. »Laut den Abbildungen und Aufzeichnungen 


