MDR:DE: Mit neuen Geschichten in den Herbst

Der Mönch und die Hexe
von Kathrin Kürzel
ab 12 Jahre
Ein unglaublich spannender Roman aus dem Mittelalter erwartet euch. Man
schreibt das Jahr 1215. Der Junker Heinrich von Hartenfels wurde von seinen
Eltern bereits als 15Jähriger für ein Leben als Mönch bestimmt. In einem
Benediktinerkloster hadert er seit 2 Jahren mit diesem Schicksal. Sein
Zwillingsbruder Philip wird - wie es die Tradition vorgibt - Schloss Hartenfels
übernehmen. Eines Tages besucht sein Vater das Kloster und hat ein Gespräch
mit dem Abt Severin. Kurz danach stirbt er völlig unerwartet unter schweren
Krämpfen. Das Testament des Vaters bestimmt Abt Severin zum Vormund seiner
Söhne. Damit übernimmt er auch die Verwaltung des Schlosses Hartenfels.

Heinrichs Bruder Philip aber, der dem Bruder die schlimme Nachricht vom
Tod des Vaters überbringt, wird auf dem Rückweg nach Hause überfallen
und schwer verletzt. Aus seinen letzten Worten entnimmt Heinrich, das ihn
Klosterdiener überfallen haben. Ein schlimmer Verdacht steigt in ihm auf, der
sich schnell bestätigt: Der Abt hat seine Familie ermorden lassen, um das
reiche Schloss an sich zu bringen. Voller Angst, das nächste Opfer Severins
zu sein, aber auch voller Rachedurst stiehlt Heinrich wahllos Urkunden aus
dem Gemach des Abtes und flieht aus dem Kloster. Dabei kommt er einem
weiteren Verbrechen auf die Spur: Die Urkunden wurden gefälscht! Dadurch
konnte sich das Kloster mehr Besitz aneignen, als ihm zusteht. Heinrichs
Plan steht fest: Er muss zur Krönung des jungen Königs Friedrich II. nach
Aachen. Denn der König hat den Ruf, geistliche Machthaber in ihre
Schranken zu weisen. Und Heinrich hofft, dass er mit des Königs Hilfe auch
Schloss Hartenfels zurückerobern kann.
Doch Severin hat ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt und lässt ihn
unbarmherzig verfolgen. Auf seinem langen Weg nach Aachen erlebt
Heinrich viele Abenteuer. So gelingt es ihm, das Mädchen Lauretta, das als
Hexe verbrannt werden soll, zu retten. Gemeinsam ziehen sie weiter.
Immer wieder gelingt es ihnen, ihren Verfolgern zu entkommen. Doch dann
schnappt die Falle doch noch zu ...
Dieses Buch ist extrem spannend! Ihr erfahrt eine Menge über das
Mittelalter, über das Leben von Reichen und Armen, Rittern und
einfachem Volk, Aberglauben und Hexenwahn.

