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Der Autor
Jens - Uwe Nebauer wurde am 5. Juni, dem Pfingstsonntag des
Jahres 1960, in Magdeburg geboren.
Nach erfolgreich bestandenem Abitur studierte er an der Technischen Hochschule „Otto von Guericke“ Magdeburg. Als Diplomingenieurökonom arbeitete er dann jahrelang im Anlagenbau und
in anderen Berufen.
Der Autor interessiert sich seit seiner Kindheit für Geschichte. Der
Besuch von Burgen, Schlössern und Museen mit seinen ebenfalls
geschichtsinteressierten Eltern weckte in ihm schon früh diese Vorliebe. Später spezialisierte er sich auf das europäische Mittelalter
und die Zeit der römischen Antike.
Seine Kreativität hat er bereits im Kindergarten entdeckt, denn da
er während des verordneten Mittagsschlafes nie einschlafen konnte, begann er damit sich die Langeweile durch das fantasievolle
Erfinden und „Sich-selbst-erzählen“ von kleinen oder größeren
Geschichten zu vertreiben.
Später ging er dann dazu über seine Interessen beim Schreiben zu
verarbeiten und verfasste u. a. die historische Romane „Ritter von
Falkenfels“ „Die Kreuzfahrer “ und „Der Burgwart von Bodfeld“.
Nun liegt die Fortsetzung von „Die Kreuzfahrer“ vor.
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Was bisher geschah:
Im ausgehenden 11. Jahrhundert herrscht im Heiligen Römischen Reich Krieg zwischen Kaiser Heinrich IV. und Ekbert von
Meißen, der sich zum Gegenkönig ausrufen lassen hat.
Während der Belagerung der Ekbert gehörenden Burg Gleichen
durch den Kaiser, geraten die Ritter Gottfried und Gunthard von
Falkenburg in einen heftigen Streit mit ihren Nachbarn, den Herren
von Spatenburg. Der Streit wandelt sich zu offener Feindschaft, als
die Spatenburger bei dem nächtlichen Überfall eines markgräflichen Entsatzheeres fliehen, ohne den heftig bedrängten Falkenburgern Hilfe zu leisten.
Einige Monate später wird Gerold, der jüngere Bruder, der nur
mühsam aus dem Kampf entkommenen Falkenburger, in der Nähe
der Burg Regenstein Zeuge der versuchten Gefangennahme des
Edelfräuleins Mathilde von Konradsburg durch einige Gefolgsleute
des Herrn von Regenstein. Nachdem er die Verfolger des Fräuleins
vertrieben hat, erfährt Gerold, dass der Regensteiner Mathildes
zukünftige Schwägerin Mechthild von Heimburg entführen lassen
hat, um sie zur Ehe zu zwingen.
Von Gerold und Mathilde alarmiert, bereiten sich die Konradsburger, der mit ihnen verschwägerte Graf von Mansfeld und die
Heimburger auf die Erstürmung der Burg Regenstein vor, die dank
einer List auch gelingt. Die Gefangene wird unbeschadet befreit,
der Regensteiner von Gerold im Zweikampf getötet.
Bei der sich daran anschließenden Siegesfeier entspinnt sich,
trotz eines von Mathilde schon vor Jahren dem Herrn von Arnesberg gegebenen Eheversprechens, eine heimliche Liebesbeziehung
zwischen dem Fräulein und dem Jungherrn von Falkenburg.
Als Gerold zur Hochzeit von Mathildes Bruder Otto mit der befreiten Mechthild unterwegs ist, trifft er in einer Mühle im Selketal
zufällig auf den dort rastenden Markgrafen von Meißen. Mit Hilfe
einiger durchziehender Waffenknechte der Äbtissin von Quedlinburg überfällt er den Meißner und dessen Gefolge und erschlägt
den Gegenkönig.
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Einen der verwundeten Begleiter des Markgrafen, den noch
heimlich dem Glauben an die germanischen Götter anhängenden,
hünenhaften Aribo, macht Gerold zu seinem Knappen. Mit der
gewonnenen Beute, der Ausrüstung und dem Pferd des Grafen
zählt er nun zu den wohlhabenderen Herren, doch an seiner Beziehung zu Mathilde ändert dies nichts, da deren gegebenes Eheversprechen aus Gründen der Familienehre nicht zurückgezogen
werden darf. Mathilde muss den Arnesberger heiraten, doch zuvor
vereinigt sie sich mit Gerold in leidenschaftlicher Liebe.
Als ein treu zu dem von Kaiser Heinrich bekämpften Papst Urban II. stehender Mönch, Gerold die Absolution für die Erschlagung Ekberts von Meißen, verweigert, verprügelt ihn der Falkenburger in einem Anfall von Jähzorn. Da aber der Mönch zur Verwandtschaft der Herren von Spatenburg gehört, verwandelt dieser
Zwischenfall die Feindschaft zwischen den Adelsgeschlechtern zu
einer erbittert geführten Fehde.
Die Absolution wird Gerold erst einige Zeit später zuteil, als der
Priester und kaiserliche Emissär Vizelin auf der Falkenburg erscheint und nach mehreren, der Erkundung der politischen Lage
dienenden Reisen durch das Herzogtum Sachsen, immer wieder
dorthin zurückkehrt.
In dieser Zeit nimmt auch die Liebe zwischen Gerold und Mathilde, die nun in der Nachbarschaft der Falkenburger lebt, einen
neuen Anfang. Nach einer Begegnung bei einem, von Mathildes
Gemahl ausgerichteten Fest, treffen sich die Beiden mehrmals in
einem Waldversteck in den Bergen der Hainleite.
Währenddessen wird die Fehde zwischen den Falkenburgern
und den Spatenburgern immer gewalttätiger, bis sie in einem
Überfall der Spatenburger auf ein Dorf der Falkenburger ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Bei dem Überfall wird die ganze Familie der Bauerntochter Wibke erschlagen und ihr Hof niedergebrannt, so dass sie sich als Magd auf der Falkenburg verdingen
muss.
Gerade als sich die Situation durch Vermittlung des Abtes des
Klosters Göllingen etwas beruhigt hat, ereilt die Falkenburger ein
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weiteres Unglück, als sich der immer mehr zu einem väterlichen
Freund Gerolds werdende Vizelin, bei einer Jagd einem Gerold
angreifenden Keiler entgegen wirft und dabei schwer am Bein verletzt wird. Da ihm auf der Falkenburg niemand helfen kann, lässt
Gerold den Verletzten von Aribo und Wibke zu deren Tante Walburga bringen, die am südwestlichen Rand des Harzes als Heilerin
lebt.
Auch die zuletzt immer seltener werdenden Treffen mit Mathilde nehmen ein jähes Ende, als die Edelfrau erkennt, dass sie ein
Kind ihres Mannes erwartet. Noch einmal bestellt sie Gerold zu
einem letzten Treffen, um ihm ihre Entscheidung mitzuteilen, doch
dann wird sie daran gehindert, die Verabredung wahrzunehmen.
Gerold, der vergeblich auf sie gewartet hat, verbringt die Nacht
enttäuscht und verbittert in ihrem ehemaligen Waldversteck.
Als er am nächsten Morgen in die Falkenburg zurückkehrt findet er seine Brüder und alle Burginsassen im Schlaf ermordet vor.
Auch er selbst wird von einigen Bewaffneten angegriffen und verwundet, doch er kann die Angreifer in die Flucht schlagen. Vom
Blutverlust und vom Wundfieber geschwächt macht er sich auf
den Weg zu der Höhle, in der Aribo, Wibke und Vizelin mit der
Heilerin Walburga hausen. Dank der Heilkunst der weisen Frau
überlebt er das Wundfieber und gesundet wieder vollständig.
In der darauffolgenden Zeit denkt der Falkenburger daran Rache für seine ermordeten Brüder zu nehmen, doch obwohl klar zu
sein scheint, dass die Spatenburger hinter dem Anschlag stecken,
hat er keinerlei Beweise dafür.
Vizelin, der in Walburgas Höhle eine Silberader entdeckt hat,
fordert Gerold immer wieder auf, mit ihm zum Kaiser nach Italien
zu ziehen, um von diesem eine Untersuchung des Falles zu fordern, doch beim Bekanntwerden des Aufrufes Papst Urbans II.
entschließt sich Gerold, sich stattdessen dem Kreuzzug zur Befreiung des Heiligen Grabes in Jerusalem anzuschließen.
Um seine Reisekasse aufzufüllen, verkauft er seine Güter an den
Grafen von Mansfeld und begibt sich mit Vizelin, Aribo und Wibke
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im August des Jahres 1096 auf die große Pilgerfahrt Christi nach
Jerusalem.
Unterwegs stoßen die Vier schon bald auf eine, von dem Ritter
Dankward von Mühlenberg angeführte Schar von Pilgern, die sich
ihnen anschließen und Gerolds Befehl unterstellen. Bei Würzburg
treffen die Falkenburger mit dem Heer des Herzogs Gottfried von
Niederlothringen zusammen und werden in dessen Gefolgschaft
aufgenommen.
Während des Marsches entlang der Donau stößt der ostmärkische Ritter Tassilo von Pernstein zu ihnen und in Konstantinopel,
das die Kreuzfahrer zu Weihnachten erreichen, wird die Schar Gerolds noch durch den von seiner Familie verstoßenen, griechischen
Jüngling Andronikus vergrößert.
Die unvergleichliche Metropole am Bosporus fasziniert die
Kreuzfahrer mit ihrer Größe und Pracht, doch nachdem die vielfältigen Ränkespiele zwischen den Anführern des Kreuzzuges und
dem byzantinischem Kaiser den Weitermarsch nach Jerusalem
immer wieder verzögert haben, sind die Pilger Christi froh, als sie
im April 1097 von der kaiserlichen Flotte endlich nach Kleinasien
übersetzt werden.
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Als der bärtige Mann mit den langen, dunklen Haaren, dem kurz geschorenen Bart und dem weißen Gewand mit seinen zwölf Begleitern den
Fuß des großen, von Ölbäumen bewachsenen Berges erreichte, wandte er
sich zu den beiden, ihm am nächsten stehenden Gefährten um und sagte:
„Geht sogleich in das Dorf, das vor uns liegt, meine Freunde; dort werdet
ihr eine Eselin angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen
hat. Diese sollt ihr mir bringen.“
„Aber wenn uns jemand fragt, mit welchem Recht wir diese Eselin mit
uns nehmen, was sollen wir dann tun?“ fragte einer der Beiden.
„Dann sagt: Der Herr braucht sie, er lässt sie aber bald zurückbringen!“
Gehorsam gingen die beiden Männer in das Dorf und als sie das von
ihrem Meister angekündigte Grautier fanden, banden sie es los und nahmen es mit. Nachdem sie zu ihren Gefährten zurückgekehrt waren, legte
einer von ihnen seinen Mantel über den staubigen Eselsrücken und der
Mann im weißen Gewand setzte sich darauf.
Als sie sich wenig später den Toren der Stadt des Tempels näherten,
liefen viele Menschen, Frauen und Männer, zusammen und manche von
ihnen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, über die die Eselin
schritt. Andere schnitten grüne Zweige von den Bäumen und streuten sie
auf den Weg.
Die Leute aber, die sich dem Mann im weißen Gewand und seinen Gefährten angeschlossen hatten, riefen aus vollem Halse: „Hosianna dem
Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna!“
Und die Tore Jerusalems standen offen und die Wachen traten beiseite als der von der Menge geehrte und gefeierte Menschensohn in die
Stadt einzog - ohne Waffen und mit friedfertig ausgebreiteten Armen.
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Alles tot in Civetot
(7.April 1097- 25. Juni 1097)
Knochen, Knochen, Knochen ...
Ein Feld voller weißer, menschlicher Knochen.
Rings um das ehemalige byzantinische Feldlager Civetot und
weiter entlang des Weges der in südlicher Richtung zu dem Engpass führte, in dem Peters und Walters Leute zugrunde gegangen
waren, war die Erde von heilen oder zertrümmerten Schädeln, von
zerknickten, zerbrochenen Brustkörben und Becken, von zerschlagenen oder zerbissenen Bein - und Armknochen bedeckt.
Knochen von Männern, Frauen und Kindern, wahllos über das
Blachfeld verstreut.
Hin und wieder klebten noch einige Hautfetzen und Haarbüschel an den Schädeln, hing noch ein Rest ehemaliger Kleidung an
den Skeletten und die eine oder andere Knochenhand hielt noch
eine zerbrochene Waffe umklammert.
An dem Ort an dem sie niedergemetzelt worden waren, hatten
die Sieger sie liegengelassen, dort war ihr Fleisch den Geiern, den
Schakalen und Wildhunden zum Fraß geworden.
Und diese hatten ganze Arbeit geleistet. Keines der Skelette der
Erschlagenen war noch vollständig, an vielen der Knochen waren
die Bissspuren der Aasfresser zu erkennen.
Bedrückt und von tiefem Mitleid bewegt, knieten die Pilger
Christi im Angesicht dieses Ackers des Todes nieder und bekreuzigten sich. Manch einer der hartgesottenen Krieger wischte sich
die herabrinnenden Tränen von den stoppligen Wangen, andere
murmelten inbrünstige Gebete oder riefen mit klagender Stimme
Gott Vater, den Sohn und alle Heiligen um Beistand an.
Doch schnell erwachten in den Kreuzfahrern auch der Zorn und
die Rachsucht, und sie begannen, gegen die Mörder ihrer Brüder
und Schwestern in Christo heftige Verwünschungen und wilde
Drohungen auszustoßen.
Viele von ihnen wären am liebsten sofort weitergezogen, um
den verfluchten Sarazenen an die Gurgel zu gehen, doch die Heer13

führer bewahrten kühlen Kopf und ließen, unweit des großen Gebeinfeldes, das Lager aufschlagen.
Nach der Überquerung des Bosporus waren das Heer Gottfrieds
und die kleine byzantinische Abteilung unter General Manuel
Butumites von Chalkedon sofort zu dem dreißig Meilen entfernten
Feldlager bei Pelekanon weitergezogen. Dort hatten sie zwei Wochen gelagert, bevor sie, der Küste des Marmarameeres folgend,
nach Nikomedia weiter marschiert waren. In der verlassenen Stadt
hatten die Kreuzfahrer noch einige Hundert versprengte Wallfahrer aus den geschlagenen Haufen des Eremiten und des Habenichts
angetroffen und die reichlich entmutigten Männer und Frauen in
ihre Reihen aufgenommen.
Als die Heerführer von kaiserlichen Boten benachrichtigt wurden, dass sich das Heer Bohemunds näherte, hatten sie drei Tage in
der früheren Kaiserstadt gewartet, bis die Normannenarmee zu
ihnen aufgeschlossen hatte. Das Heer stand unter dem Befehl von
Bohemunds Neffen Tankred, da der Tarenter noch in Konstantinopel weilte. Gemeinsam waren sie dann um den nikomedischen
Meerbusen herum zu dem am südlichen Ufer des schmalen Golfs
gelegenen Civetot gezogen, wo sie auf die Spuren der verheerenden Niederlage ihrer Glaubensbrüder gestoßen waren.
Sobald Herzog Gottfried den Befehl zum Aufschlagen des Lagers gegeben hatte, verließen Gerold und Tassilo die Marschkolonne an der Spitze des Heeres und begaben sich eiligst zu ihren Leuten. Als sie nach dem üblichen viertelstündigen Suchen zu dem
Lagerplatz kamen, den man den Falkenburgern zugewiesen hatte,
musterte der Ritter seine kleine Schar mit aufmerksamen Blicken.
Die Knechte waren zwar ob des Grauens, das sie umgab, eine Spur
blasser um die Nasen, doch tapfer verbargen sie ihr Entsetzen und
stellten eine kaltblütige, männliche Gleichgültigkeit zur Schau.
Die Gesichtsfarbe der drei Frauen dagegen unterschied sich
kaum von dem Weiß der sonnengebleichten Knochen. Wibkes Augen schwammen in Tränen, Agnes schlug ein Kreuz nach dem anderen und murmelte leise Gebete dazu und Gesa hielt die Hand
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auf den Mund gepresst, um sich nicht übergeben zu müssen. Doch
da war schon Andronikus bei ihr und legte seinen Arm um sie.
Der Romäer, dessen Miene keinerlei Ängstlichkeit oder Erschütterung zeigte, führte das Mädchen zur Seite und ließ sie sich vor
einem der Wagenräder niedersetzen. Dann hockte er sich neben
sie, drückte sie an sich, streichelte ihre Wangen, strich ihr über das
braune Haar und flüsterte ihr beruhigende Worte ins Ohr.
Nicht zum ersten Mal in diesen Tagen beglückwünschte sich
Gerold, dass er den Romäer in seine Schar aufgenommen hatte.
Schon bei der Vorbereitung der Einschiffung auf das Transportschiff, mit dem der Falkenburger und seine Gefährten die Meerenge passieren wollten, hatte sich der Jüngling als äußerst nützlich
erwiesen. Vor allem, weil er mit seiner Beredsamkeit und seiner
erstaunlichen Hartnäckigkeit dafür gesorgt hatte, dass der Kapitän
des großen Schiffes auch ihre beiden Wagen samt Ladung und das
sonstige Gepäck mit an Bord nahm.
Viele der Wallfahrer Christi hatten auf Zureden der Schiffsführer, die Frachtraum sparen wollten, ihre Wagen und einen Teil ihres Proviants und ihrer Ausrüstung im Lager vor Konstantinopel
stehen gelassen. Doch Andronikus hatte dem aus Venedig stammenden Capitano solange in den Ohren gelegen, bis dieser schließlich entnervt nachgegeben hatte.
Zuvor hatte der Bursche - eingedenk seiner Kenntnisse über die
Widrigkeiten, die ihnen bei dem bevorstehenden Marsch durch das
Innere Kleinasiens vermutlich begegnen würden - dafür gesorgt,
dass Gerold nicht nur zwei große Fässer und etliche Wasserschläuche aus Ziegenbälgern, sondern zusätzlich auch noch ein Fass voller süßer, klebriger Datteln erworben hatte, die auch bei großer
Hitze nicht so schnell zu verdarben und in den Zeiten der Not als
letzte Ration für Mensch und Pferd dienen konnten.
Während sich die Kreuzfahrer bei Civetot zur Nacht einrichteten, trafen die Heerführer im Zelt Herzog Gottfrieds zu einer Beratung zusammen. Der tatendurstige Tankred wäre am liebsten ungesäumt weitergezogen, doch General Butumites widerriet einer
solchen Forderung mit dem Hinweis, dass der Weg über das
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Arganthonion-Gebirge - welchem bereits die Kreuzfahrer Peters
und Walters gefolgt waren, und dem nun auch Tankred folgen
wollte - für ein so großes Heer wie das ihre nicht passierbar war.
Gewarnt durch den vermeidbaren Untergang ihrer Vorgänger
ließ sich Herzog Gottfried von dem in wohlgesetzte Worte gekleideten Rat des Generals überzeugen. Statt sofort aufzubrechen, beschloss er, dreitausend Männer mit Äxten, Hacken und Spaten
auszuschicken, die einen von den romäischen Kundschaftern ausgewählten Weg über das Gebirge verbreitern und von wild wucherndem Eichengestrüpp befreien sollten.
Kurz nach den Wegebauern verließ am darauffolgenden Morgen noch eine zweite mit Schaufeln und Hacken ausgerüstete Schar
das Lager. Angeführt von sämtlichen Priestern des Heeres zogen
die mehr als tausend Kreuzfahrer auf das weitläufige Schlachtfeld
und begannen damit, die Überreste ihrer gefallenen Brüder und
Schwestern zusammenzutragen und ehrenvoll zu bestatten.
Währenddessen gingen die Arbeiten an der für den Marsch
nach Nikäa vorgesehenen Strecke zügig voran. Als die Trasse nach
nur zwei Tagen zum größten Teil passierbar gemacht worden war,
ließ Gottfried - wiederum auf Anraten von General Butumites –
entlang der Straße eine Reihe von großen, hölzernen Kreuzen aufstellen, die den ihnen nachfolgenden Kreuzfahrern als Wegweiser
dienen sollten.
Nachdem die Heerführer von den in Richtung Nikäa ausgesandten Spähern die Nachricht erhalten hatten, dass ihre Anwesenheit von den Seldschuken noch unbemerkt geblieben war, ließen sie am Morgen des dritten Tages nach ihrer Ankunft in Civetot
zum Aufbruch blasen und begaben sich auf den Marsch durch die
vor ihnen aufragenden Berge.
***
Zu der Zeit, in der die Lothringer noch bei Pelekanon lagerten,
waren mit Bohemund von Tarent und Raimund von Toulouse zwei
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weitere Heerführer der Kreuzfahrer in Konstantinopel erschienen,
allerdings noch ohne ihre Heere, denen sie vorausgeeilt waren.
Der Normanne und der Okzitanier wurden von Alexios I. ehrenvoll empfangen und standesgemäß untergebracht. Doch als der
Kaiser von ihnen die Huldigung und den Lehnseid verlangte, erhielt er von Raimund eine strikte Abfuhr, wie zuvor schon von
Gottfried, Balduin und Hugo de Vermandois.
Anders jedoch als bei Gottfried von Lothringen war die Verweigerung des Herrn von St. Gilles weniger einer von ihm tief empfundenen Abneigung gegenüber dem Basileos, als vielmehr einem
tiefen Misstrauen gegenüber den geheimen und offenen Vorhaben
Bohemunds geschuldet.
Der Tarenter und seine Normannen, die vor Jahren noch Krieg
gegen den Kaiser geführt hatten, hatten während ihres Marsches
durch byzantinisches Gebiet gegenüber den Romäern bis dahin ein
weitgehend untadeliges Verhalten an Tag gelegt. Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, enthielten sich die Krieger Bohemunds, jeglicher Übergriffe und Plünderungen und suchten
auch keine gewaltsamen Auseinandersetzungen mit den byzantinischen Truppen.
Dies war zuallererst den eindeutigen Befehlen des Tarenters zu
verdanken, dem sehr an einem guten Verhältnis zu Alexios I. gelegen war, da er insgeheim die Absicht verfolgte, vom Kaiser zum
Oberbefehlshaber des ganzen Feldzuges ernannt zu werden. So
leistete er dem Komnenen dann auch ohne zu zögern den Lehnseid
und zeigte sich bei dem sich daran anschließenden Gastmahl so
liebenswürdig und weltgewandt, dass selbst die Kaisertochter Anna Porphyrogeneta in ein heimliches Schwärmen für der rauen
Kriegsmann geriet.
Als der Normanne jedoch am Tag darauf von Alexios zu einem
Gespräch unter vier Augen eingeladen wurde, ließ er nun schon
reichlich unverblümt durchblicken, dass er sich für den einzig geeigneten Mann hielte, der den bevorstehenden Kriegszug zum Erfolg führen könnte, und dass er vom Autokrator Christi erwarte,
zum obersten Anführer aller Kreuzfahrer ernannt zu werden.
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Der Kaiser jedoch misstraute dem ehrgeizigen Normannen und
hielt ihn mit allerlei Ausflüchten hin. Dennoch verbreitete sich in
Konstantinopel bereits das Gerücht, dass der Normanne aus dem
Süden Italiens vom Imperator in dem anstehenden Krieg mit den
Seldschuken eine hohe Befehlsstelle erhalten sollte.
Raimund, der sich als Kreuzfahrer der ersten Stunde und mit
dem päpstlichen Legaten Adhemar von Le Puy an seiner Seite jedoch selbst schon als legitimen obersten Anführer der Wallfahrt
Christi sah, hegte für den Fall, dass sich die ihm zu Ohren gekommenen Gerüchte bewahrheiteten, die Befürchtung, dass er nach
geleistetem Lehnseid unter die Befehlsgewalt des Normannen geriet. Da er einen solchen Tort jedoch unter allen Umständen zu
vermeiden trachtete, verschloss er seine Ohren vor allen Versuchen, ihn zur Eidesleistung zu überreden.
Nachdem alle Beredsamkeit der kaiserlichen Räte ergebnislos
geblieben war, wurden selbst Gottfried und Balduin für kurze Zeit
nach Konstantinopel zurückgeholt, um den Grafen von Toulouse
umzustimmen.
Doch der sträubte sich weiter, bis er in einer intimen Unterredung mit dem Kaiser von diesem höchstselbst erfuhr, dass der Basileos zu keiner Zeit ernsthaft eine Erhöhung des Normannen über
die anderen Kreuzfahrerfürsten in Erwägung gezogen hatte.
Um auch noch die letzten Befürchtungen des Grafen zu zerstreuen, erfanden die kaiserlichen Räte für den Herrn von St. Gilles
eine Eidesformel, die nicht mehr von ihm verlangte, als Leben und
Ehre des Kaisers zu achten und nichts zu unternehmen, was ihm
zum Schaden gereichen könnte. Da er damit keine Unterstellung
unter den Befehl Bohemunds von Tarent mehr zu fürchten brauchte, gab Raimund nun endlich seinen Widerstand auf und leistete
dem Kaiser den geforderten Treueid.
Sobald seine zahlreichen Ritter, Knappen und Knechte vor Konstantinopel eingetroffen waren, ließ er sich mit ihnen gemeinsam
nach Asien übersetzen, um sich den gegen Nikäa marschierenden
Kreuzfahrern anzuschließen.
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Einige Tage später trafen als letzte der ausgezogenen Fürsten
nun auch Robert von Flandern, Stephan von Blois und Robert
Kurzhose mit ihren Flamen, Nordfranzosen und Normannen in
Konstantinopel ein.
Anders als Gottfried und Raimund schworen die drei Heerführer sofort, und ohne zu zögern oder zu feilschen, den geforderten
Lehnseid und huldigten dem Kaiser als ihrem Herrn. Und Alexios,
der froh darüber war, endlich einmal einigen verständigen, keinen
Ärger machenden Franken zu begegnen, beschenkte sie noch reicher als ihre Vorgänger und lud sie mehrmals zu sich in den Palast
ein.
Nachdem die drei Fürsten zwei Wochen lang ausgiebig dem byzantinischen Wohlleben gefrönt hatten, ließen auch sie sich schließlich mit ihren Heeren nach Bithynien übersetzen.
Kurz nach ihnen kam auch der Kaiser höchst selbst über das
Meer, doch er blieb mit seiner Waräger-Garde in Pelekanon zurück, wo er sein vorläufiges Hauptquartier einrichtete.
***
Der grauschuppige Lindwurm des christlichen Heeres wand
sich auf dem von sechstausend fleißigen Händen vorbereiteten
Weg über die bithynischen Berge. Die hoch in einem wolkenlosen
Himmel stehende Sonne warf ihre Strahlen wie Speere auf die
Krieger Christi herab und ließ ihre Waffen und Helme blitzen.
Die eisenbeschlagenen Hufe der Ritterpferde schlugen Wolken
von Staub aus dem trockenen Boden und das laute, die vorwärts
strebenden Kolonnen begleitende Poltern, Scharren, Rasseln und
Klappern sowie das Rufen und Wiehern von Mensch und Tier ließen die neugierigen Schakale erschreckt Zuflucht in Höhlen und
versteckten Schluchten suchen. Unter Ausnutzung des die Nacht
erhellenden, silbernen Mondlichts marschierten die Kreuzfahrer
auch nach dem Einbruch der Abenddämmerung ungesäumt weiter, nur einige kurze Ruhepausen gönnten die Anführer ihren
Männern, bevor am Vormittag des kommenden Tages der Abstieg
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des Heeres von den Bergen in das kleine, fruchtbare Tal von Nikäa
begann.
Die gut dreißig römische Meilen von der Küste des Marmarameeres entfernt gelegene Hauptstadt des Seldschuken-Sultans
Kilidsch Arslan, erhob sich auf einem flachen Gelände am östlichen
Ufer des Askan-Sees. Sie war stark befestigt. Ihre, ein unregelmäßiges Fünfeck bildenden Umfassungsmauern, waren vier Meilen
lang und mit zweihundertvierzig viereckigen oder halbrunden
Wachtürmen besetzt.
Im Osten lehnte sich die Stadt an einen steilen, kahl geschlagenen Berg, im Westen erhoben sich ihre hohen Mauern geradewegs
aus dem seichten, saphierblauen Wasser des Askanischen Sees.
Außer im Osten besaß Nikäa auch im Norden und im Süden je
ein großes, von Bastionen flankiertes Tor. Von dem letzteren nahm
die uralte Straße ihren Anfang, die bis zu dem fast siebenhundert
Meilen entfernten Antiochia führte.
Begleitet vom Klang der Trompeten und Hörner und dem drängenden Rhythmus der Trommeln wälzten sich die ehernen Kohorten der Kreuzfahrer wie eine unaufhaltsame Lawine in das vor
ihnen liegende, grüne Tal und nahmen ihre schon auf dem letzten
Kriegsrat in Civetot festgelegten Stellungen ein.
Die Lothringer und Rheinländer unter der Fahne Gottfrieds von
Bouillon sowie die Romäer des Generals Butumites richteten ihr
Lager vor der Nordmauer Nikäas ein, die Normannen Tankreds
schlugen ihre Zelte vor der Ostmauer auf. Der noch unbesetzt gebliebene Abschnitt vor der südlichen Stadtmauer sollte von dem
Heer, das von Herrn Raimund von Toulouse und dem Bischof Adhemar von Le Puy angeführt wurde, gesichert werden, sobald dieses eingetroffen war.
Von den byzantinischen Spionen wussten die Heerführer, dass
sich der Sultan Kilidsch Arslan viele Tagesmärsche entfernt im
Osten aufhielt, wo er sich mit einem benachbarten Fürsten um den
Besitz einer Stadt namens Melitene stritt. Nach seinem leichten Sieg
über die Männer Peters und Walters nahm der Sultan die Bedrohung durch die Kreuzträger offensichtlich auf die leichte Schulter.
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