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3tym Äatfetlidjen gotyeit

ber ßronprinäeffin

$ t c t o x t a

getmbmet.

Steg Söerf foH eine ftei^e frei erfunbener ©efc^ten entarten, in

toet^en bie @d)icffate eines eisernen ©efa)led?te8 erjagt Serben. (§g

beginnt mit SC&gen aus früher «Seit, unb toirb, ioenn bem SSerfaffcr bie

Äraft nnb bie ftreube an ber Arbeit banern, aümä^Iid) Bis 3U bem testen

(Snfet fortgeführt Serben, einem frifd?en ®efetten, ber nod) jefct unter ber

beutfd^en ©onne ba^in toanbelt, o^ne biet nm fetten unb Seiben feiner

Vorfahren ju forgen.

2>a8 SBud) toiff ^oefte enthalten, unb gar m<$t (£ufturgefc$id)te.

ftreili<$, gefällige Äürae toirb man an bem Unternehmen nidt)t gerabe

rühmen. Sie bie einaetnen @efd;id)ten au einem ©angen fcerBunben toer=

ben, möchte ber SSerfaffer gern im anfange berfd&toeigen. ^^

'

®er *ßlan an foK&er SlrBeit mißfiel (Surer ßaiferti^en §o$eit sticht.

3efct aber, too tc§ meine Silben Männer oorftetfe, toerbe i<$ nadjbenftid?

barüBer, h)ie fte bor bem unBefie$rid?en Urzeit ber Herrin Befielen toer=

ben. 2)enn um 2Kenfa)en ber Vergangenheit für bie Sßoefte ju oertoert^en,



muft man ein a^ntidjcS ©efe^id ertoeifen, h)ic ber UcBctje^cr au8 frember

©bradje. 2tudj ^aben bie atten Sinnen eine unbequeme $orne§m$eit;

fic menben bem mobernen CSnfcl nur ein gctoiffeö SRafj bon menfepä^cn

(Smbfmbungen 3U, fie geftatten ungern, lange in ityrer ®efeHf<$aft gu

weiten, unb fie fingen ben ©d)affenben nid;t fetten, auffbringenbe £aune

ftitbott 3U bänbigen.

Siefer SBanb fü^rt in «Seiten, roetdje ber 2>i$ter leidster berftetyt, at8

ber ^iftoriler. Safj bie (Sr^ä^tung eine £anbfdjaft fdjttbert, in toeta^er

aud? (Surer Äaifertidjen £o$eit bie Steffen, Serge unb Söätber lieb

finb, toar bem SScrfaffcr toäfyrenb ber gan3en Strbeit eine geheime ^reube.

Seibjig, 16. 9?obem6er 1872.

©ulke ircijtoß.
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3m 3at)t 357.

2luf ber Berg^e ftanb an bem $erfyau, ba$ bie Söälbcr

ber S^üringe oon ben hatten fc^ieb, ber junge Satter unb

^ütctc ben [teilen $fab, toelc^er aus ben ®rünben ber hatten

nacty ber §ö^e führte. Ueber t^m ragte ber Stufet einer

mäßigen Söußt, nacty Reiben ©eiten lief ber ®ren^aun ben

$amm ber Berge entlang, in bem bieten ®eftrü$> Blühten

bie Brombeeren unb bie toilbe Sftofe. $)er Jüngling trug ben

Söurffpeer in ber £anb, auf bem föMen am Giemen ein

lange« §om, nacfyläfftg lehnte er an bem Baum unb ^or^te

auf bie ©timme beS SalbeS, ben picfenben <Spe$t ober baS

letfe Gaffeln in ben Btoeigen, toenn fi<$ ein Satbttyier bur$

baS $)icficfyt toanb. gutoeilen fa$ er ungebulbig nacfy ber

©onne unb toanbte ben Blid; %mM
t
too hinter t$m in femer

^allic^tung Blocf^äufer unb ®e$ege für §erbenoie^ tagen.

^lö^licfy Bog er fi<$ oor unb laufd^te ; auf bem $fab oor

ü)m Hang teifer gußtritt, burd? ba$ Baumlaub tourbe bie

(Steftalt eine« Cannes fic^tbar, ber mit ferneuern (Schritt $u

i^m ^eraufftieg. ©er Satter breite ben Giemen beS JporneS

unb faßte ben ©peer gum SBurfe; als ber Sttann au3 bem

®efyölj auf ben freien ®renjranb trat, rief er ü)n an, bie

©£i£e be$ ^öurff^eerö entgegen^altenb: ,,©te$, Salbgänger,

unb finge ben (Spruch ber bic$ oon meinem (Sifen löftl" £)er -***^V^

Srembe fd^toang ficfy hinter ben testen Baum feiner <&dk,

ftretfte bie geöffnete SRecfyte oor fic^ unb fpracfy hinüber: „3$
greJjtag, äöetle. VI1L 1



grüße bi$ friebli$, ein £anbfrember Bin t<$, unfunbig bei*

Sofrotg."

äftißtrauifdj tief ber Sägtet ü)m entgegen: „£)u !ommft

nid^t tt)te ein Häuptling mit SHoß nnb ®efinbe, bu ttägft nifyt

ben §eerfd?ilb eines Kriegers, aud? fctyeinft bn nic^t ein toan*

bernber Krämer mit tyad nnb Darren." Unb ber grembe

rief ^urinf : n$ßtit fomme icfy ^er über 23erg nnb £§al, mein

SRoß oerlor icfy im SirBel beS (Stromes, ify fuc^e baS ©aft*

re^t in beinen §öfen."

„23ift bn ein nulbfrember ülttann, fo mußt bn Darren, Bis

meine ®enoffen bir baS Öanb öffnen. Unterbeß gib mir grie*

ben unb nimm ü)n oon mir."

$)ie Männer fyattin einanber mit fc^arfen Singen BeoB*

ad^tet, je£t lehnten fie iljjre «Speere an bie ®ren$Bäume, traten

in ben freien 9?aum nnb Boten bie §änbe. 33eim §anbfd)lag

prüfte einer beS anbern 2lntli£ nnb ®eBerbe. $)er Sachter

Blidte mit e^rlic^er 33etounberung anf ben mächtigen $lrm

beS gremben, ber toenige 3>.a$re älter toar als er felBft, auf

bie fefte Spaltung unb bie ftoljc SO^tcne.

„yiifyt mü^eloö toäre ber ©cfytoertfampf mit bir auf grünem

SKafen," jagte er treu^erjig, „icfy Bin faft ber längfte 9ttamt

unferer SD^et^Ban? unb boefy muß id) ju bir ^inauffe^en. <Sei

gegrüßt unter meinem 23aum unb ru^e, inbeß icfy beine 5ln=

fünft oerfünbe."

Sätyrenb ber grembe forgloS ber (Sinlabung folgte, $oB

ber Satter fein §orn an ben ülftunb unb Blies einen lauten

föuf in bie £l;äler feines SBolfeS. £)ie toilben klänge tönten

im Sßieber^att oon ben Sergen. £)er Satter flaute nad(j

ben §ütten ber fernen Sichtung unb nitfte aufrieben mit bem

$opf, benn um bie §äufer tourbe eine 23etoegung fidjitBar;

naefy furjer £tit eilte ein Leiter ber £ö$e ju. „9tfc$tS üBer

einen ftarfen $afl aus Sluertyorn," fyracfy er läc^elnb unb glitt

neBen bem gremben in baS §aibefraut, toäljrenb fein fcfyneller

©lief ben 2IuSl>au beS SalbeS entlang unb in baS frembe £§al
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oor tljjm flog. „®\>xty, Sanbrer, ift inefletdjt ein Verfolger

auf bemer Säurte, ober tyaft bu fonft Krieger im Salbe ge*

fe^en?"

„9tt<$t$ fc^allt im Salbe, als toa8 hineingebort," üerfefetc

ber grembe, „fein ©purer ber hatten artete auf meinen ^ßfab

feit fed?3 $ftäd)ten unb £agen."

„£)ie ©ö^ne ber hatten fommen blinb jur Seit, tote

junge Jpunbe," rief ber Sachter fcerä^tlidj). „£)emto$ meine ,

ty, baß bu bi$ gut auf Salbtoerftecf fcerfte^ft, toenn bu t$re

Sachen oermieben $aft."

„$or mir war 8tc$t, hinter mir ginfterniß ," antwortete

ftolj ber grembe. £)er Satter faty mit 2fat$etl auf ben

SWann, in bem gebräunten Sfatltfc war jefct beutlicfj bie (Sr=

fcfyöpfung ju fe^en, ber öetb lag ferner gegen ben Sßaumftamm.

(Sine Seile überlegte ber Sachter: „Jpatteft bu bie Sftacfye ber

hatten ju fünften, fo Ijjaft bu tootyl auefy tagelang geuer unb

SRaud? entbehrt unb üble SHeifefoft gefunben, benn ber Salb

bietet {e^t nic^t einmal beeren unb toilbe grudj)t. (Siefy, \§

gehöre $ur 23anf beö Häuptlings, nidjt tt>etg ify, ob er bir

fein 33rot unb ©alj reiben nu'rb; aber ^ungernben üJttann

im Salbe mag icfy nicfyt flauen. 9tfmm unb iß aus meinem

SKanjen." £)er Sachter griff hinter ben 3Saum, tyolte eine

£af$e toon £)ad^fell ^eroor unb bot barin (Schwarzbrot unb

gleifd?. £)er grembe faty tyn banfbar an, aber er fdj>nueg.

$)a tyielt iljmt ber Sachter ein Heines §orn entgegen, öffnete

ben JpoljbecM unb mahnte freunblicty : „9Kmm auety ba$ <3al$,

unter bem 33aum ift mein §etmtoefen, ^ier bin icfy ber Sirtfy."

$)er grembe faßte bamaefy: „®efegnet fei bir bie ®otte3gabe,

wir finb greunbe." (£r aß Iräftig, ber Süngling fa$ ü)m 3U*

frieben ju. *

„Senn bie milbe (Sonne i^re ©trafen burety ba$ $aum*

laub fenbet, bann ift bein Sädjteramt froher £)ienft," begann

ber grembe enblicfy baS ®efprädjj, „wenn aber ber Salb tobt

in ber ©turmnadjt, bann bebarf ber Salbpter Wlufy."
1*



„£)er ®renaraitt $ier ift bcn guten lottern be$ 23olfe§

getoeil;t," toerfefcte ber Sägtet, „bon Beiben «Seiten rinnen bie

^eiligen Quellen $inaB in bie Später, toix Salbleute aber finb

vertraut mit bem Sfta^tgefang ber Zäunte."

„$)u Bift jung an Sagten/' futyr ber grembe fort, „beut

§err fetyenft bir großem Vertrauen, bafj er bem ©infamen bie

(Sorge um bie SanbeSmarf üBerläfjt."

„(53 fte^en ber Männer me^r an bem ®ren^aun," er*

Karte ber Sachter. „Sir Beforgen toenig oon einem (Sin*

Bru$ ber fernblieben Raufen burefy ben Söergtoalb, benn fdj)toer

toirb eö bem f?uß be3 gremben üBer gete unb SalbBad^ in

bie ®e^ege ju bringen. 2lBer baS ®erüd?t lünbet, baf* »or

fur^er £dt ein feiger ®rieg an ber ^ömergren^e entBrannt

ift $toifd?en ben Alemannen unb bem (Säfar, ben fie SulianuS

nennen, unb oor $e$n £agen fufyr Bei uns jur 9la<$t$eit baS

n>ilbe §eer be3 ®otteö bur$ bie 8uft — er faty fcfyeu in bie

§öfye — fettbent n>a^ren toir bie SanbeSmarf."

£)er grembe toanbte baS ipaupt unb Blicfte jefct ^um erften

Sftal ^inüBer nad^ bem §eimatlanb feines ®efcu)rten. 3n

oielen 9?eil)en jogen fid) bie langgefctytoungenen 23ergtyöl)ett tyinter

einanber, querburety führte ein tiefe« £fyal, ba too eö fid? ju

ber Sichtung erweiterte, glänzte im Sonnenlicht ber Schaum
be$ SalbBac$$.

„Unb je^t lag mic$ toiffen, ®utgefeö, toeffen 3eitf;en bu

trägft unb tool;in beine Seifung mid) fül;rt."

„3n allen £l;älew, tcel^e bein 2luge fiefyt, unb weiter Bio

cJ^Kil in bie (£Bene tyinaB, haltet als §äu£tltng §err 2ln$n>alb, ber

Sotyn SrmfriebS, toelcfyem auefy idj> biene."

„3n ber grembe oernatym i<$, baß ein groger $önig üBer

baS $olf ber £l;üringe fyerrfdjt, fie nannten ü)n $önig 23ifino/'

fcerfefcte ber Sanbrer.

„£)u §aft baS SRic^tige gehört/' Beftätigte ber Süngling.

„HBer bieS Salblanb $ier ift frei unter feinem eigenen sperren*

gefcfylectyt feit alter $tit unb ber grofje $öntg beS ßanbeS ift
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gufrteben, bafj toir i$m bie ®ren$e lauten ltnb jebeS 3a$r SRoffe

an feinen Jpof fenben. Senig forgen ttnr Salbleute um ben

$önig, unb unfer §err 2ln3tt>alb ge^t nur feiten gu Jpofe nadj>

ber tönigSburg."

„Unb jfitylt $önig 23ifino eure SRinbertyerben nicfyt, bie icty

bort Bei ben §ütten feljje?" frug ber grembe lieber.

„£m, e$ toar einmal Saffenlärm in ben Dörfern, toeil .

ber ®ömg feine (S£ex unter unfern Sieben mäßen toollte, au<$ -

lam bem $önig ba$ (Selüft ben toilben £)<$$ in unfern SBäl*

bern ju jagen, aber man $at nichts metyr baoon gehört."

£)er grembe fa$ emft^aft in baS £tyal ^inab: „Unb too

ift ber §of beutet Jperm?"

$)er Satter toteö bie 5E$allit<fe entlang. „(£r Hegt am
2lu3gang ber 23erge, für einen formellen Söanberer brei ©tun*

ben ttyalab, uns aber trägt ein SKofj oon ber S35d.bc in fürjerer

&tit borten. Jpörft bu ben gmffc^lag? £)a$ §orn $at

meinen (Gefeiten oerfünbet, ba§ ein grember gu geleiten ift;

ber mid? ablöft, fommt."

£)en 23ergtoeg trabte ein Leiter herauf, ein ftattlic^er 3üng*

ling, bem Satter ä^ttltc^ an 2lntli£ unb ®eberbe, er fdj>toang

fi<$ Dom ^ferbe unb fpraety leife mit feinem ©efäfyrten. £>er

Satter übergab Ü)m ba8 §orn, toarf bie 8ebertafd)e über

bie ©cfyulter unb bot baö ^ßferb bem gremben. „Sfy folge

beinern Schritt," fagte biefer able^nenb; er grüßte mit §anb

unb §aupt ben neuen Satter, ber i^n neugierig betrachtete,

unb toanbte fiefy mit feinem gü^rer bem £l)ale ju.

(Stetlab führte ber fc^male $fab ju bem gelounbenen Sauf

be3 ®iePadj>e3, jtoift^en Söaumrtefen, bereu lange 9ttoo$bärte

graufilbern im «Sonnenlicht glänzten, über Sßurjeln, bie hrie

riefige ©erlangen auf bem 3Beg lagen unb ftd) in ^otyem 23ogen

toanben, too baS (Geröll, toelcfyeS e^ebem unter il)nen lag, oom

Saffer fortgeftült toar. 5lm SHanb beS $a$e$ geturnte £reib*

§ol$ unb gehäufte Sittenge trotfener 23infen, bort fyattt im

grütyja^r bie Suctyt beS SBafferS geworfene Stämme an bie



©ette gefegt, bafj fie toilb burd^einanber tagen mit entlaubten

Heften; aber baS Keffer ber Salbleute $aüt einen fdentalen

Seg burcfy ba$ ®etoirr ber Reifet getanen. Wlit beflügeltem

(Stritt eilten bie SMnner t^alab, fie prangen in Weitem

(Scfylinmge ton (Stein $u (Stein, fcon 23aum ju 23aum, fcor*

auf ber junge Satter; oft fc^toang er fid^ tyocfy burc^ bie 8uft,

hne ein geberball im Surfe t^alab gefenbet luftig $ifyft; unb

too ein breites föinnfal ben ®ang ^tnberte, nnebertyolte er ben

(Sprung nacfy rütftoärts, um feinem ®efcu)rten Wlutf) p machen.

$)em $Kofj tyatte er ben 3%* u^ e^ ^en §a^ geworfen,

fotgfam tüte ein £mnb fprang es bem Spanne nadj ; audty bem

§engft toar ber unebene Seg ^um «Stiele. 3uf^e^en wa
f3

ber Satter mit ben 2lugen einen ftarlen (Sd(j)nnmg, ben ber

grembe über ben (Sttefjbacl? getrau l)atte, unb betrachtete barauf

bie gußtritte auf bem toei^en ®runb. „$)u fcfyreiteft mächtig

für einen müben Wlann" fagte er, „micfy bün!t bu t>aft ioo^l

fcfyon früher toeite (Sprünge auf blutiger §aibe gefragt. 2ln

beiner <S{mr fefye xfy, bafj bu oon unferem SSolle bift, benn

bie (Spi^e be3 gugeS ftrebt auStoärtS unb ftarl brückt ber

fallen. Sßorbem tyielt t(fy btcfy nacfy beiner SKebe für einen

fremblänbifcfyen S^ann. §aft bu einmal SHömertrttte geflaut?"

„(Sie fdfyreiten mit lleinem gufj unb fu^em (Schritt auf

ganzer (Sotyle toie mübe Seute."

,,©o fagen aucfy unfere üMmter, bie im Seften toaren.

3cfy fyabt bisher nur toaffenlofe §änbler beö fdjnoar^aarigen

93olfe3 gefefyen," fügte er entfcfyulbigenb J)inp.

„9#ögen bie (ScfyicffalSfrauen ben Sftömerfuß bon eurem

CMrunbe fern galten," antwortete ber grembe.

„$5u fyricfyft toie unfere 2Ilten; toir Sungen aber benfen,

fotmnen fie nicfyt ju uns, fo fommen toir tooljt ju iljmen, benn

tounberooll fotl ifyr ßanb fein, alle §äufer t>on buntem (Stein,

baö ganje Satyr milbeS (Sonnenlicht unb im Sinter grüne

(Srbe ; ber füge Sein gemeiner als Dünnbier, oon (Silber bie

(Scffel unb Söänfe, bie 3ttäbcfyen tanjen im ®olbfcfymu(f unb



feibenem ®etocmb unb bet Krieger ift ein §etr bet ganzen

SBergeBettö ettoattete ber 2Bäcfytet bie Hnüoott be§ gtem*

ben, fie f
^ritten eine Seile ftumm neBen eüwnbet, enblicty

faßte bet Simgling ba3 9^og Beim Sügel : „§iet totrb bie

£$alfa$rt toegfamet, fteig auf, baß toit tot 2lBenb ans $iel

fommen." 25et gtembe legte bie £anb auf beu SDBtbcrrtft beS

^fetbeS unb ffctang toucfytig in ben Sife, bet Süßtet triefte &u*

ftieben unb pfiff leife, ba$ 9^og trug ben leitet in großen

S%n ttyalaB, ber Jüngling lief ju guß nebenher, feinen «Speer

fdt)ttringenb unb BiStoeilen beut SRofj aujauc^enb, toelc^eS bann

ben ®otof gu itym ioanbte unb jur 5lnttoort toie^erte.

„2Bet finb bie SeiBet bort in gellen ®etoänbetn?" frug

ber gtembe, als fie tta$e ber Sichtung auf einer §ö$e an-

hielten unb in baS (Belege fa^en. „§ui!" rief ber Satter,

„bie Sttägbe oom §erren^ofe finb gefommen, bort ift gtiba'S

Braune $Ut), ^ötft bu bie fc^öne ©ereile, bie t$r am §alfe

#atgt, unb bort ift baS 2ftäbdt)en felBft." ©ein gerötetes

©efid^t oettietty, baß ifym bie Begegnung etfteuliä) toat.

„(Siefy bie alten §ütten, in tyttett too^nt ber 9ttnber$trt,

im (Sommer $te$ett bie Würbet beS ©otfeS auf Salbtoeibe,

unb unfere 9ttäbd?en !ommen unb Idolen bie 2lrBeit beS telletS

nadj bem §erren^ofe. ©ort brüBen aBet im 23uct)emoalbe

$cmft bet S$toettU)itt mit feinem SBotf, es gibt nid^t fct)öuete

SHaft im Sanbe, fotoeit bie Sonne fdtjeint." Sie Bettaten bie

£icfytung, bet Sägtet entfernte bie Stangen, toeldt)e ben ©in-

gang pm 9ftnbetpfetcfy oerlegten, unb ber gtembe ritt in ben

umhegten SRaum, too bie $ü$e Brüllenb umherliefen, ioä^renb

bie grau beS §irten mit il;ren 9ftägben baS 2ttildt}getätfy junt

füllen Heller trug, bet aus Stein unb SttooS gefügt aBtoättS

oon bet Sonne lange $Reit?en bet 9ftilct)fdt)üffeln Betoa^tte.

„®ute3 (Blücf, gtembltng," tief bet Sägtet, „unfet §etten-

finb, Stmgatb, ift felBft $ter, um naefy bet £etbe ju fe^en;

toitb fie bit $olb, fo lannft bu gutet Pflege getoättig fein/'
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„mity tft cö, bic bu mit tarnen nemtft?" frug bcr

grcmbe.

„©ort Befiehlt fic ben 9flägben, bu Icmift fic leicht ^erauS."

©ie Jungfrau ftanb bei bem Darren, bcr mit jtoct ©ticrcn

Begannt ben ®c»tnn ber SWtl^Iammcr pm §erren^of fahren

foßte: feftgefctylagene ©uttcr in gäffern oom §otj beg ioilben

Pflaumenbaums itttb fümmelgetoürjten Ääfe in grüne Blätter

„®e^ an tyx, ®efefl, nnb fünbe, baß ein grember bittenb

na^t. 3d; f^eue nttety, baS ®inb beineS §errn cmjureben, fo

lange mir ber Sßater ni^t ben §erbfi$ geftattet $at 'Unb

ba bu freunblid(j gefinnt bift, ffcric^ gnt fcon mir, fotoett bn

oermagft." ©er grembe fprang oom ^ferbe nnb neigte ft$

ber Jungfrau aus ber gerne.

grei ringelten bie gelben Soden nm i^re $o$e ®eftalt, fte

ltmfäumten bie fräftigen gormen be$ jngenblic^en 5lntli^eö nnb

hallten lang Ijcrab bi$ an bie Ruften. (Sin filberbefcfylagener

(Gürtel tyielt ba$ toetge Sinnengetoanb sufammen, barüber

tmg fte ein furjeä Dberfleib oon feiner Solle, $terlt<$ mit

ber 9?abel geftidt, über bem §anbgelen! ber naetten 2lrme

golbene SRinge. 2lu$ großen Singen fafy fte naefy bem gremben

hinüber nnb ertoieberte mit leifem $opfniden ben ehrerbietigen

®ruß.

©er 28äd;ter trat jn bem Jperrenfinb : „©er grembe fuc^jt

eine (5de an nnferer 23anf nnb eine Jperbftclle für fein toege*

mübeS £aupt; id) geleite i^n jum £ofe, baß ber §err über

fein (Sc^icffal cntf$eibe."

„9Bir geben bem Sanberer SRaft, ben bie Götter uns fenben.

Scr er aud> fei, ob gut ober arg, ber bittenb nnferem §erbe

na$t, brei Sage Ijat er ®emad(>, bann fragt ber 23atcr, ob er

ein geregter äWamt ift nnb unfercS ©adjcS nicfyt untoertty.

©enn bu »aßt eS ja felbft, SMf, oiel toübcö Sßolf jie$t elenb

burefy baö £anb unb trägt ben glucfy, ber an feinen (Stritten

tyaftet, in ba$ §au8 be$ etyrlid;en 9ttanne$."



„(Et fielet au§, toie einer, ber fxcfy e^rttdl) fyalt gegen greunb

unb geinb," ftrad(j ber Satter.

$)ie Jungfrau toarf einen pd^tigen Sßliä anf ben grem*

ben: „Senn er ficfy fo betocu)rt, ioie bn fagft, fo mögen ttrir

uns feiner 2lnfunft freuen. $ftei$ itym ben ®rug mit $ttlcfy,

grtba!"

ÜDer grembe trcmf, unb als er ben tag banlenb an griba

gurücfgab, fagte er: „©egen über beine milbe §anb. $)er erfte

©ruß im £anbe mar toitlig oon toarmljergigem Spanne ge*

Boten, ber gtoeite l)ier fei mir eine SBerlünbigung, baf* icfy aud^

im §errentyaufe ben grieben finbe, na$ bem icfy mic^ leiboolf

fel^ne."

Unterbefj J)atte ber Satter für fidj eins Don ben hoffen

eingefangen, toelc^e in befonberem ®etyege prangen. Säfyrenb

er ficfy anfcfyitfte aufgufi^en, trat bie rotwangige griba ju

il>m: „®lütf ^atteft bu, Solf, im (schlafe," fpottete fie, „an

bem ®rengborn ift, ba bu rutyteft, ein frember SSoget Rängen

geblieben. Sie toar bein (Schlummer, Satter, auf bornigem

Säger?"

„!Die (gute ließ mid^ nic^t fd^lafen, fie ftö^nte über griba,

bie M Wafyt am 3aune fte^t unb rüttelt, um gu erfahren,

oon mannen ifyr ein §au£t;err fommen hrirb."

„$<$ aber fa^ einen ©tiegli^ auf bürrem <Straudjj, ber

fammette alte ÜDifteltooHe gu einem (tytbttt für ben reichen

Solf."

„Unb ify toeif$ eine ©totge," oerfet^te Solf gomig, „toelc^e

bie 3Seil($en gertrat, bie fie fuc^en follte, unb babei in bie

Steffeln fiel."

„3n bie Steffeln beineS SltferS nid;t, bu bummer Solf!"

rief griba.

„3cfy !enne eine, ber icfy ben SBatt nictyt gutoerfe beim

näd^ften Zeigen," antwortete Solf.

„Senn ber Solf taugt, fliegen bie ®cmfe auf ben Söaum

unb lachen," Rottete griba.
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„Stube bir ein Äranjlcin aus §aferftto^, Jungfer ®anS,"

tief Sföolf oom $ferbe jurüd imb trabte abwärts mit beut

gremben, ber fi<$ ^artfütylenb auf bie Sänge eines (Speer*

Wurfes oon biefem Sec^felgefpräcfy entfernt tyatte.

„(£r tft ein unartiger tnabe," flagte griba ber §errtn.

„2luS bem Salbe flaute ^urüd, was bu tyineingerufen,"

antwortete biefe lad^enb. Unb beut frentben Leiter nacfyfefyenb

fu^r fie fort: „(£r fielet aus tote ein §err über öicl SBolf."

„Unb bo$ war fein 33unbf$u^ gerrtffen unb bie 3ade fo

reifemübe," fagte griba.

„Hfteinft bu, baß ber gels nur bie güfje beS armfeligen

SanbererS fdmeibet? Ser weit $er fommt, oon bem glauben

wir, bag er oiel gefe^en $at unb oiel getoagt; eS ttyut uns

leib, wenn er ein arger Wlann geworben ift aus SBege^rlic^

feit unb -Kotty, unb wir wollten t$m gern grieben geben, wenn

Wir eS termöcfyten."

$)ie (Sonne ging jut 9?üftc unb bie Zäunte warfen lange

(Statten auf ben 2Beg, als bie Leiter baS (5nbe beS %%aU

grunbeS erreid^ten. 5ln beiben (Seiten wichen bie 33erge jurücf,

längs bem Sßacfye breiteten ft<$ gelles ®raS unb bunte Siefen*

blumen, ein rothaariger gucfys fu^r oor i^nen über ben ^3fab.

„$)er töottylopf >mi%
f
baß bie S^enf^enWohnungen natye finb,"

fagte ber Satter, „er fdj>leid?t am liebften, wo er ben §of=

gefang ber §ä^ne työren fann."

Sßor ifynen lag im 5lbenblid)t baS £)orf, fcon Kraben unb

baumbefe^tem Sali umfcfyloffen, burd) bie %Men ber 23äume faty

man tyier unb ba bie weißen (Giebel unter braunem (Strotybad^,

unb Heine Sfoud^wölf^en, bie aus ben $)äcfyem aufwiegen.

(Seitwärts oom $)orfe erfyob fiel) auf Heiner 2ln^öl;e ber Ferren*

^of, mit befonberem $faj>lwerf unb (Kraben umgeben, über bie

^Irei^en §äufer unb (Ställe beS §ofeS ragte tyocfy baS Stau)

beS (Saals, ber girft mit fcfyön gefrfmi^ten Römern.

2luf bem Siefengrunb oor ifynen ubk fi<$ eine (Sc^aar

Knaben im Äampffotel, fie Ratten ein $o$eS beruft geftellt unb
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ffangen fi<$ ber Ü^et^e nac^ hinauf unb {au^enb üriebet

tyeraB. 211$ bie fetter nagten, rannte ber §aufe an ben Sföeg

nnb ftarrte trojig anf ben fremben Sttann. £)er Sägtet

tief einen ®naBen nnb f|>ra<$ leife gu i^jm; bet tnaBe flog

toie ein junger §>trfc^ in großen (Sprüngen bem Jperren^ofe

311, tüä^tenb bie Weitet mit Wltyt ben (Stritt tfyrer unruhigen

$ferbe Bänbigten. Sfaf bet £)orfftraße tanken im (Staube

bie fleinen $inber ben Üftngelreigen, bie Knaben nadt Bio auf

bie 2Öolljatfe, bie Keinen Ottäbd^en im ioeißen £embe, fie

ftapften BatBeinig im (StauBe nnb fangen. £)et SHing löfte

fidj), aU bie leitet Ijjeranfamen, an ben öufen bet ^otf^äufet

tourben grauenföpfe fidj)tBar, aus jeber 2^ür fprang eine

(Scfyaar Blauäugiget $inber ; aucfy Sännet ttaten an bie £pt
nnb muftetten mit galfenBlitf ba3 Stofe^en be8 gremben, nnb

bet 2Bäcfytet oerfel)lte nic^jt, feinen begleitet ju ermahnen, baß

et ^ierfyin nnb bortlu'n fd;aue nnb bie §auSBetoolimer oom

^Pfetbe grüße, „benn," fagte et, „freunblicfyer ®ruß öffnet bie

«petzen nnb bu magft bie ®unft bet ^ac^Batn Balb geBrauc^>en."

ttnterbeß toar bet tnaBe in ben §errenl?of gelaufen, gütft

2ln$U)alb faß in bet ^ol^lauBe, bem fc^atttgen SBorBau be$

^errenfyaufeS ; et felBft toar ein ^o^et 9ttann, Breitfdjmltrig

mit offenem Slntlifc untet feinem gtauen §aar, et ttug bie

tooöene §au3ja(fe üBet bem §embe mit 23iBetfett Befe^t, feine
J

ßeberfirümpfe mit Bunten Giemen gefcfynürt, unb nut bie toür*

bige Spaltung unb bie ©^rfurcfyt, mit toelcfyer bie anbeten ju

ü)m fptacfyen, ließen erfennen, baß et bet 2Bittlj> toat. So
faß et umgeBen oon feinen Söanfgenoffen unb flaute aufrieben

auf p>i\ wohlgenährte (Stiere, toelcfye oon ben $ned)ten oor=

BeigettieBen tourben, »eil fie ju Opferbereit au3gett>äfylt toaren

für ein BeoorftetyenbeS geftmaf;l ber ßanbgenoffen. £)er tnaBe

brängte fiefy Be^enb an einen alten 3ftanu mit flugem (Steftcfyte,

ber jur Öinfen be$ Häuptlings ftanb unb ben Söorten be$

§errn §öflt<$ Shtttoort ju geBen teufte, unb lünbete leife feine

^otfe^aft. „£)er junge 2Bolf fül;tt einen gtemben fyet," Be*
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richtete ber Sitte auf ben fragenben SBIuf bc§ §errn, „ber

9flann fam otyne Geleit bet hatten, o^ne $0(3 unb ÄrtegS*

fteib, ein einzelner Mann aus bem (Slenb, er fud^t ba$ ®aft=

rec$t."

„bereitet ü)m ben ®ruf3 in ber §atte," befaßt §err *än&

toalb gfeid()müt^ig unb gab feinen Pannen ein Stifyen, ba%

fie fi$ entfernten. Unb ju feinem Vertrauten fprad^ er: „%Jlit

©orgen fe^ ify bie fremben (Strolche. @ett am ^ein ber

Sftömerlrieg aufgebrannt ift, fliegen $etfje gunfen burd(j> ba$

Sanb, unb mand?er ®efett, ber ®e»>altt§at gelitten, fdjtoetft

burd(> bie $änber unb übt grefcet in bitterem §affe."

„®ommt er als gtüd^tling aus bem ©üben, fo mag er

$unbe roiffen ton bem föömerfrieg."

„(Sr mag au$ römifd^e Untreue in baS öanb tragen. £)ie

toelfdjie (Sitte fdfyteictyt toie eine $eft burd^ unfere £t>äler, fie

$at bie Burgen ber Könige mit Uebermutfy gefüllt. 2lud(j unfere

§erren motten im ^urpurfteibe prangen unb fctyurfifd(je $eib-

n>ä($ter füttern, bie tyx Keffer bem freien SDtan in ben

dürfen ftofjen, roenn fein 5lntlt£ i^rem §erm verleibet ift.

ÜDod^ fomm, roer aucfy ber grembe fei: n>a$ einem barbenben

SO^ann gebührt, fotl ü)m derben. $)u aber forge, burd? ftuge

9?ebe fein ®efyeimnifj ^u ergrünben."

$)er Häuptling trat in baS §att§ unb fefcte fid? auf ben

§errenfifc, ber gef^ni^t aus (Sicfyenfyolj ber £tyür gegenüber

ftanb, belegt mit bem fd^roarsen gell eines jungen 23ären. £)ie

Süge beS <perrn ruhten auf einem ©cremet, in ber §anb $tett

er ben feigen §errenftab.

draußen am §oft^or ftiegen bie Leiter ab, ber grembe

lehnte feinen (Speer an ben ^ßfoften unb fefcte fidty fd^toeigenb

auf ben ©tfc außer^atfc beS 2^or$. ®er (Sprecher trat ^erauö

unb Iub ü)n mit feierlichem ®ruj3 fcor ben §errenfifc. $)er

grembe trat tyo<$ aufgelistet auf bie ©c$tt>ette beS §aufe$,

er unb ber Häuptling bltcften einanber einen 2tugenblicf for*

fcfyenb an unb Reiben gefiel toaS fie fatyen.



13

„$etl btr, Surft fetoalb, SrmfriebS ttymV
„|ml fei aucfy bir!" Hang e$ tont §errenfi£ jurüd

„©penbe toegemübem Sftann ben Srunf aus beinern 23oro,

bie gtnd^t »on beiner gfar, ben ©cfyirm beineS $)ad?e3. 3<fy

fomme freunbloS, heimatlos unb fd?u£to3 $u beinern §erbe;

»erleide mir, toaS bem Sauberer ba$ (Saftredtyt beineS 23olfeS

gefedert."

§übebranb trat oor unb fyra<$: „£)er Surft fcertei^t btr

na$ be$ 23olfe3 23raucfy brei Sage föaft, brei Sage $oft, bann

fragt ber Surft ba3 SBoff nac$ feinem Sitten. — Sragt tym

ben ©i£ jnm §erb, i^r Knaben, unb bietet itym bie ©aben

ber Götter."

ÜDrei Jünglinge trugen ba$ ©erät^, ber eine ben ©$emel,

auf bem ber grembe nieberfafj, ber anbere in jn>ei ©dualen

$rot unb ©alj, ber britte einen ^oljfrug, mit bunftem 23ier

gefüttt. tiefer Bot ben £runf guerft bem Surften, ber ben

trug mit ben Sippen Berührte, bann bem gremben. ÜDarauf

gab ber (Sprecher bem (befolge einen Sin! unb Wt »erließen

ben 9taum.

„Unb jefct, Sauberer," begann §i(bebranb ju ben Süßen

beö Surften nieberfi^enb mit oertrauli^en Sorten: „ba bu

<Sid(j>er^eit gewonnen tyaft für Mh unb ©lieber, fo' gib aufy

uns Sßixifyt fotoeit bu oermagft, toenn bu ettoaS hinter unfern

^Bergen geflaut unb gehört Ijjaft, n>a$ un§ jum Sftu^en fein

!ann unb btr nicfyt ^um ©cfyaben. £)enn e$ ift forgenootte

^eit, unb ber oorfid^tige Sirt^ mü^t fid^ $unbe gu tyolen

»on bezauberten Scannern. Sittft bu ersten, toemt bie

©ötter bir »erliefen ^aben, baß fiefy beine Sorte toittig auf

ber 3unSe Ju ehtanber fügen; ober fott ic^ fragen, ioaS 3U

erfahren uns notfy ttyut?"

©er Stembe er^ob fiefy: „Sty trage tunbe, bie baS §erj

ber Männer betoegt, nidfyt toeiß t<$, ob fte euc^ Steube be*

reitet ober Srauer. Sine ©cfyiad&t ift gefdalagen, bie größte

feit 2ftenfdl?engebenfen. $)ie Söffe Reuten auf ber Saiftatt
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mtb bie föaben fliegen über ba£ (Gebern ber Alemannen, benett

imfer ®ott ben (Steg oerfagt tyat. £)ie granfen tyaben bem

Körner bte ©dj>Ia$t gewonnen, bte Röntge ber Sllemannen

§nobomar unb 2lt!)anaricfy finb gefangen, mit t^nen biete

$önigSfinber; bie §eerfpaaren be£ (£äfar3 brennen in ben

£f;älern be$ ©cfytoarätoatbeS hi% an ben Sflain nnb treiben

bie befangenen $u §anf. $)er (Säfar ift mächtig geworben

über ba$ ®ren$lanb, man fagt, bafj bie hatten ©efanbte in

fein Säger gefcfyitft $aben, nm ein 33ünbnij3 su Bieten."

(Sin tiefes ©d)toeigen folgte biefen anfregenben Sorten,

gürft Slnötoalb fa$ finfter oor ft<$ nieber, aud? Jpilbebranb

fyatk Wltyt, feine ^Bewegung ^n oerbergen.

„2öir tyaben grieben mit Römern nnb Alemannen/' fagte

er enbtid) oorficfytig; „nnb ber Spring fürchtet nt^t bie 9D^ad)t

beS SäfatS. £)n fetbft aber toarft, tote i<§ erlenne, in ber

sftätye, als bie (Sc^lac^t gefcfylagen tourbe nnb bu tyaft feitbem

bie Dörfer ber hatten gemieben, bie boefy, toie bn fagft, bem

Körner too^tgeneigt ftnb. 3cfy frage biefy nidjjt, toem bn ben

©ieg getoünfe^t $aft."

„3<fy gebe SBefc^eib ope grage/' rief ber grembe ftolj,

„ify tyabe nic^t Sftömerfolb genommen."

©in ©tra^t oon Sotyltoollen bra$ aus ben fingen be$

§cutytlingS. „£>n bift fein Sllemanne," fagte er, „bn bift nadj

beiner (Sprache oon ben $inbern nnfereS ®otteS, bie fern int

Dften toofynen."

„Sin Sßanbale oon ber Ober/' oerfe^te ber grembe rafd).

„(5$ ift ein toeiter Seg oon beinern §eimat(anb hi$ in

ber Sßalftatt am Sfttyein, Sanberer. §at au$ bein SBolf feine

Krieger in ben ©treit gefenbet?"

ß<§ fam an ben 9fl)ein ol)ne meine 8anbgenoffen, ein

f^toereä ®eftf;i<f trieb miefy ans meiner §eimat glur."

„(Sin fettere« ®efcfyicf bereitet ein ®ott, ober be$ Cannes
trofciger Wlnfy. 2ttöge bein §erj nicfyt bebrücten, toaS bt<$

ans ber Jpeimat gefcfycncfyt $at"
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£)er grembe neigte banfenb ba$ §aupt. „£5e3 ®afte8

©orge ift, bafj er feinem 2ötrtf> gefalle; fcerjet^, toenn ty fuc^e,

toaS bir ben gremben Vertraulich mac$t. 3$ Jjwbe in meiner

§eimat ein £ieb beö «Sängers gehört, baß jn ber Später 3eit

ein §elb au§ £pringelanb nnter ben Kriegern meines SBolfS

gegen bie Körner färapfte, toeit fübtoärts an ber £)onau, 3rm-

frteb toar fein Plante."

£)er giirft richtete fi$ im ©cffcl 1)0$ auf nnb fprad?:

„©eine §anb lag fegnenb auf meinem §aupt, er toar mein

SSater."

„SSlutbruber rourbe er einem Krieger meines SBolfeS. 211$

ber gürft aus meiner §eimat fdu'eb, jerbrac^ er mit ftarfer

§anb ein römifd;e3 ®olbftüct nnb lieg bie §älfte jurüd, baft

fie ein 3^cn ber ®aftfreunbfd)aft für fpätere ®ef$led?ter

fei. 3ft bie eine §älfte beS (MbftücfS bein, fo ift bie anbere

mein."

<8x fyttt baö $etfe ®olbbledj bem Surften $üt. §err 2lnS=

toalb fu^r heftig oom ©tutyle nnb prüfte baS (Stücf am Öidjt.

„©tili," rief er gebietenb, „deiner fprecfye ein Sort. ®e$,

Jpilbebranb, nnb trage beiner §errin baS 2öa$rjet<$en , baf*

fie e$ an bie anbere §älfte tyalte; nnb fage i^r, bafj fie allein

fei, toemt tdj einen Sremben $u tyx fiu)re." §ilbebranb eilte

tytnauS, ber SÖirt^ trat na^e an ben ®aft unb betrachtete ü)n

erftaunt fcom $opf U$ ^um gufj: „2Ber bift bu, Oftann, ber

mir fo-.$o$en ®rufj in ba$ §au$ trägt?" unb freubig futyr

er fort: „nic^t t^ut es notl) baS 3 e^en P fuc^en, feit bu

bie ©cfytoelle betrateft, ^aft bu mir baS §erj erregt, ®omm,

§elb, baß bu mir ba beuten tarnen lünbeft, too bie beiben

§ätften beS geheimen 3ei$en3 ftcfy ^ufammenfügen." (§r fcfyrttt

eilig ooran, ber Stembe folgte.

3n ityrem ®ema$ ftanb Srau ®unbrun, bie Sürftin, unb

^ielt bie beiben Jpälften be$ (MbftüdiS an einanber. „Jpter

finb jtoei 2lel)ren oon einem §alme," rief fie bem ®ematyt

entgegen, „toaS bu mir fanbteft, tft tönig Ingberts fttityn."
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„Unb ber fid^ bcm Ante ber §errin na$t," fyra<$ ber

grembe, „ift 3ngo, tönig Ingberts ©o$n."

ßangeS ©feigen folgte bem 2tu$ruf, bie §au8frau fa$

fc^eu auf ben ftolgen $rieger, auf baö eble SfatUfc, bte fönig*

li<$e ®eftatt, unb fte neigte ft<$ tief jum ®ruß; ber gürft

aber rief befümmert: „Oft ^>abe t$ getoünfe^t, ba$ ^CntXt^

ber ®aftfreunbe $u fe^en, ber erlaubten §elben aus ®ötter*

gefcfyle^t; oon reifem §of^alt t)at mir ber $ater erjagt,

oon mächtigem befolge in glcm^enbem @ta$l§emb. 2lber anberS

fügten bie ^o^en (gemalten baö Sieberfe^en. 3m Sauber-

fleibe, alö toerbenben grembling fd)au' ify ben großen SBollS*

löuig unb <S$re<feu fityle ify im §er$en. ®ute3 bebeute bte

©tunbe, too ty bein Slntlifc f^aue. £)enno$ gebenfe i<$, baß

icfy bir ehrbar meine £reue ertoeife."

„Sfy aber lomme nicfyt als ®lMltctyer ju bir unb ber

.uj& » §errin," ftora^ 3ngo ernftyaft, „ein glücjtling bin ttf) unb

$ «^^ti^t toitt icfy, mein ©ctyuffal tye§lenb, beinen (Scfyu£ erf^Iet^eu.

2to ber Jpeimat bin idj) getrieben oon bem eigenen £)§m
t
ber

naefy be$ $ater$ £obe bem Knaben bie tone na^m, mitkam

tyaben getreue Männer mid? geborgen, bis t$ jum Spanne

toucfyg; ®efatyr ift mein $00$, be$ Königs 23oten finb mir ge*

folgt oon 35ol! ju SBotf, fie boten ®ef$enfe unb forberten

meinen 8eib. %flit bem lleinen Raufen ber (betreuen fufyr ify

pm $ampf ber Alemannen, it)re großen Könige roaren mir

t)olb, am ©d^lactyttag führte ify einen Raufen i^reö 23olf3.

3efct fud?t ber (£äfar fiegeSftolj nad) benen, bie fiefy ü)m niebt

barfuß unterwerfen. Seit reicht feine 9ftad?t in ben $önig3*

bürgen, idj> fa$ bie SBoten beiner ^ad^barn, ber hatten, mit

bem grieben^eicfyen pm $i)ein reiten, unb t<$ bin barum fecfys

£age unb 9lädj>te tyeimftcfy auf SolfeSpfab burd? ityre ®aue

gebogen, faft ein Sttnber toar'S, baß iä) itynen entrann. £)a3

foflft bu toiffen, beoor bu fpricfyft: ©ei 3ngo mir ioiflfommen."

$)er Sirtfy ftanb unfidtyer unb fixeste ba$ 5luge feiner

§auöfrau, toelcfye in bem <Seffel faß unb oor ftd) nieberbtitfte:
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„SaS e$rlt<$ tft unb toaS bie (Sibe geBieten, ba$ t$u* id?,"

fpracfy §crr 2fa$to<tft> enbli<$ unb bte 2öotfe ün<$ oon feinem

Sltttltfc: „(Set mit toiflfommen, 3ngo, ®önig$fo$n."

„(Sblett @tnn oerrät^ft bu, §elb," Begann bie gürftin,

„bafj bn bicfy ftf;euft, ®efatyr in ben §of beineg ®aftfreunbeö

ju leiten. Uns aber jiemt jn erlägen, tt)ie toir pgleid^ bie

£reue ertoeifen nnb unfere §öfe oor ber ®efal)r Befd?ü£en.

Seit fdjaflt ber Sftame eines Königs burdj) bie Sanbe unb oiele

geinbe umlauern ben Reiben, ber unter Ärone gel)t, bu felbft

tyaft es leiboofl erfahren. $)rum meine t<$, nur 23orft$t fyilft

bir unb uns jum §eile. Unb barf t<$ meinem §au$tyerrn

treue Meinung fagen, fo bünlt mir gut, bafj bein ®aft un-

Befannt in beinern §aufe toeile unb deiner oon [einer §er-

fünft toiffe, als bu unb ify allein/'

„(Sott ify im eigenen §aufe ben merken ®aft oerfteden?"

rief ber 2Birt$ unnutüg, „icfy Bin fein Wiener, nicfyt beS (SäfärS,

nid^t ber hatten."

„2lu$ ber ®bmg ber Springe ffceift feine OflaJ^eit gern

aus ben golbenen ©Rüffeln, toeldjie SKb'merfunft gefertigt $at"

fu^r bie §auSfrau fort, „pte bicfy beS Königs Slrgtoo^n ^u

toeden."

£)er ®aft ftanb unBetoeglic^ unb oergeBenS fucfyte bie gürftin

eine Meinung ju erfennen.

„<Sd?toer ift es ebleS 23Iut im ^DienetHetb ^u Bergen,"

anbte Jperr SlnStoalb ein.

„$udj §elb ©iegfrieb, oon bem ber (Sänger melbet, ftanb

im tnec^tSgetoanb am 2lmBoS."

„Unb fcfylug ple^t ben SlmBoS in ben ®runb unb ben

Sd)mieb ba^u," rief ber Sirtty. „©pricfy 3ngo felBft, toie

toiflft bu, baß toir bi^ galten?"

„3dj Bin ber gtefyenbe," antwortete ber ®aft mit ©elöft*

üBertoinbung, „unb barf nicfyt ^abern, oB bu $oc§, oB bu niebrig
**'"'

mid) reiben toiüft unter ben ®enoffen beiner $anf. deines
Sre^tag, SBetfe. VIII. 2
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Samens Berü^me t<$ mi$ ntd&t, aber t<$ Berge i^n nicfyt, unb

ju rutymjofer SlrBett uürft bu micfy ntd^t fteflen."

„(5r meint tüte ty," tief ber gürft.

„@tct« fürchten bie gelben 2ttütbcrmtg i^rer (Styre," tyra$

läd^etnb bie gürftin. „Sa§ idf Bitte, ift leicht gehört, nur

furje &\t lafj bir ba# ®etoanb gefallen, toelcfyeg toir betn

grembling im §ofe f^enben ; unterbeg ttrirBt bir mein §err

im SBolf gute Meinung. — yiifyt etoig roätyrt ber ®rieg3ruf

an ber ®ren^e, bem (Säfar ttrirb'ö an neuem (Streit nicfyt

fehlen, in toentg Sflonben ift ba$ ®eräufcfy oerfyattt, inbcg ge*

Hngt'S tootyl aua) ben $önig ju gewinnen."

„3% toüTS Beben!en Bio $ur 9fa<$t," fyradf^ ber ©trt$,

„benn !Iug rätfy meine JpauSfrau unb oft ^aBe icfy i^ren 9?at$

erproBt. 23i$ ba^in pÄe bid^, o §elb, in bemuttyoofleS SBefen,

benn vertraue mir, mit Bebrängtem §erjen erfefyne icfy ben

£ag, too ify in offener §atfe fünben !ann, ioaS beine unb

meine (Sfyre forbert.

©o oerliefjen bie Männer ber §errin Kammer. WU aBer

am SIBenb ber ^auStmrtty auf feinem Säger nieberfafj, rief

er untoitfig: „9tttr frißt'S am §er$en, ba§ tc$ t$n fe^en fott

$u unterft an ber Söanf." 2IBer bie gürftin antwortete leife:

„(Srft prüfe bofy oB er aucfy toertty ift beineS @<$ufce$. £)enn

ungetoö^nlid^ ift be$ gremben 5lrt unb freubentoS fein ©cfytdfal.

©ein ®etyeimnij3 Bergen toir oor Gebern, unb aud^ oor 3rm*
garb, unferm tinb."
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Sm §ofe beS gürften tourbe ben £anbgenoffen ba$ geft

gerüftet. $)ie §au$frau fcfyritt mit ben -äftägben bur<^ bie

Sftäume, too bte $orrättye ber ®üd?e betoatyrt würben, in langer

SReitye fingen bort bie (Scfyinfen, runbe Surfte unb in Sftaucfy

gebörrte 3ungen De* SKinber; fie freute ficfy beö guten $or*

rat^S, lieg abgeben für bie ®üdj)e unb Befahl ben üMgben in

bie beften ©tütfe ein geilen ju ri^en, bamit ber Sßorfcfyneiber

biefe ben Xtffym ber Slelteften auffege. $)ann ging fie in ben

füllen teuer, ber oon ©tein gewölbt in einer (Stfe lag, too

baS (Sonnenlicht toenig tyinfam, $o$bebecft mit (Srbe unb $Hafen,

bort toä^lte fie bie gäffer mit ftarfem Rötere unb bie trüge

mit Wltty unb fa$ ^toeifelfyaft auf einige große frembartige

£l)ongefäße, bie l^alb im 33oben oergraben in einer (Scfe ftanben.

„3cfy meine nicfyt, baß mein §err beS Seines begehren toirb,

bod? toenn er barnacfy ruft, fo fagt bem ©cfyenfen, baß fie baS

fleine nehmen, benn bie anberen fielen unb ^arren auf einen

größeren gefttag. Unb fe^et felbft ^u, baß bie ungefcfyicften

®efellen mir ben teuren £fyon nicfyt $erfdj)lagen , benn toaS

mü^fam im <Stro$ burcty Sftoffe unb Männer herbeigeführt

tourbe aus bem toelfc^en $anb, bem lönnte bie lange SReife

bur$ baS Ungefcfyicf ber mettygefüllten Knaben too^l oerborben

toerben." (£rnfttyaft blicfte fie noc$ einmal burd? ben großen

SRaum: „(£$ ift SSorrat^ genug für eines Häuptlings §auS

unb manches liebe 3a^r mag ber Sftetty baS §erj ber Männer

erfreuen, mögen bie (Sfötter uns f^affen, baß unfere §elben

2*
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SlfteS fröpcfy unb in (Styren leeren. Unb $öre, griba, tnan

toeiß ja too^l, toaS bie Männer jumal gebrauchen, aber Beim

£runf trügt ber $nf$lag, aucty toenn er reicpc^ toar. Sag

nocty brei $rüge ton altem Wltfy in 23orratfy !)eraugl)eben,

unb fage bem ©cfyenfen, toenn bie Männer frieblidj finb nnb

in etyrlictyem ®efprä$, fo toirb itynen am Gmbe nod? bieS ge=

boten, toenn fie aber toiber einanber eifern nnb 3*oieträcfytig

^abern, fo foll er oorfic^tig fein mit bem biegen, baß un$

lein großes Unheil entfiele."

^Dte §errin fc^ritt jn bem ^üc^en^aufe, barin brannten

mächtige geuer auf fteinernen platten. $)ie Sünglinge toaren

fcor bem §aufe bef^äftigt, bie O^fert^tere $u ^erlegen, baju

große §irfc^e unb brei (Sber be$ SföalbeS, unb ba8 gletf<$ an

lange (Stiege $u ftecten. $)ie SMgbe aber faßen in langer

9?et^e oieleS ®epgel rupfenb, ober fie runbeten mit ben §änben

getoür^ten Sßeijenteig $u anfe^nlic^en fallen. Unb Knaben

be$ $)orfeS karteten mit lac^enbem 5lntli^ auf bie £zit, too

fie bie (Spieße breiten würben, bamit aud) itynen oom geft

ber Reiben ein tootylfctymecfenber 2lntl)eil toerbe.

Unterbeß fc^afften bie Pannen be$ Häuptlings um bie

große §alle. 3n ber ^Rittt beS §ofe$ ftanb ber mächtige

23au, aus bieten gidj>tenbalfen gefügt, eine Zxtppz führte 3U .

bem geöffneten Xfyox, im inneren trugen jtoet ^ei^en fycfox

Jpoljfäulen bie halfen be$ Stackes, oon ben (Säulen U$ jtt

ben SBänben liefen auf brei (Seiten er^ö^te 23ül;nen; in ber

Sftitte, gegenüber ber Xfyüx ftanb barauf ber <S^renft^ be$

SirttyeS unb ber oometymften ®äfte, baneben ein fcfyön ge*

fctymücfter föaimt, einer öaube gleich
, für bie grauen beS

§aufe£, bamit fie bem geftmafyl ber Männer gufc^aucn fonnten,

folange fie begehrten. Unb bie jüngften ber Pannen fc^mücften

bie Jpoljlaube mit blütyenben .gtoetgen, bie fie in ber glur ab*

genauen. ^Draußen aber fut;r SEBoIf einen großen Sagen mit

23infen unb MmuS ^eran, ben er am Ufer beS natyen XäfytZ

gcfd;nitten, um ben gußboben $u beftreuen.
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„<pier tft gut fein, ®ctft," Begann SDSolf grüfjenb 31t 3ngo,

„au$ btr war bie §errin gnäbig, bn wanbelft in neuem ®e*

wanbe, baS unfere Seiber gewebt; tote trägt fiefy baS £u$ ber

3Mb$en aus £prtngelanb?"

„SaS gern geboten wirb, jtfct beut ($mpfänger bequem/'

antwortete ber grembe läc^elnb, „ty freue miify beine (Stimme

wieber p työren, benn £age lang warft bu auswärts."

„Sir §erbgefeffen polten mit ben §unben bie geftbraten

aus bem Salb/' oerfe^te ber Wlaim. „$itf, S^eobulf," rief

er einem ®efä$rten 31t, „fott ify allein ben Sagen räumen?"
A

£$eobulf, ein ftol^er ÜJttann aus bem (befolge, griff fteif*

armig in bie 23infen unb fprad? über bie (Schulter ju bem

gremben: „Ser gewöhnt tft, frembeS ®ewanb ju bitten, ber

folt ntd^t müßig fte^en, wenn beffere Männer bie §änbe rühren."

3ngo fa$ ftnfter auf ben (Sprecher, eine ^o$e Äriegergeftalt,

Breitbruftig mit einer langen 9tabe auf ber Sänge; bem

gremben begegnete mit gleid^em £ro£ ber 9ttamt beS dürften,

an ben 5lugen beS (guten entjünbete fi$ ber 3cm beS Slnbern,

bis bie 23licfe beiber Gegner rote flammen gegen einanber

fprü^ten. 2lber mit ©elbftbetyerrfcfyung bänbigte 3ngo feinen

®rimm unb fcerfe^te ben SRütfen le^renb: „§ätteft bu gut*

$er^ig gemannt, folgte i<§ williger beiner Seifung."

£)er Satter aber raunte ü)m gu: „§üte bt<$, ben p
reiben, er tft dn unwirfetyer ®efell, ber gern Cnfen M$t, er

flammt aus ber greunbfe^aft ber §errin, unb er bient nic^t

wie wir, benn er tft aus eblem ®ef<$lec$t, $at fify nur auf

3eit gelobt, unb wirb einft im reiben (Srbe feiner $äter

fte^en. ®etn Sunber, baß u)n bie $infen fielen, wenn er

fte tragen fofl."

„Ser bient, muß tragen," fcerfe^te 3ngo finftcr.

Slber auefy bie 9Wäb<$en forgten um baS geftlleib beS grem*

ben. ,,©te$, §errin, tük ftolj ber grembe in bem SamS
breitet, baS tym bie gürftin gefpenbet $at," fagte griba gu 3rm*

garb. „Sacferer «Sinn abelt geringes $letb," fcerfe^te Srmgarb.
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„gering?" tief griba, „bie 3ac?e ift vom atferbeften Tu$

au« unfern £ru^en, t<$ muß fie bo<^ !ennen, benn ic$ felbft

$abe fie einft geuät;t. ©cltfam ift e$, baß bte §errin fo

feines ®ewanb an einen fa^renben Sttann wenbet."

„2luc$ ber Slflann ift ja wo$l !ein SlfltagSfo^n," antwortete

Srmgarb.

„$)a$ meine i<$ au<$," betätigte griba neugierig: „benn

ic$ \ofy, wie bie gürftin i^n vorder im §ofe anrebete, ba er

ifyr in ben Seg trat; oon beiben «Seiten war'8 ein §erren=

grüß, fie ladete itym ju unb ftrid^ mit ber §anb an feine

Kleiber, als ob er ein vertrauter SUfonn auö ber greunbfe^aft

wäre."

„3118 ber grembe geftern Slbenb an ben §erb trat, wo bie

Scanner fcerfammelt faßen," oerfe^te Srmgarb, „ba $atte oor*

$er ber Sßater forgloS gefd?er$t mit bem ®efinbe, bo<$ als er

ben gremben fa$, wanbelte fiefy il>m bie ®eberbe, er ^ob fidj

um bem gremben entgegen ju gelten, t^at eS aber nidfyt; bod)

feierlich war fortan fein 2öefen unb baö £D^a^I fo ftill, als

ob ein 53otc oom $önigS^)ofe am £errentifd(j fäße."

„2lu$ ber grembe f<$rttt," futyr griba eifrig fort, „ba er

eintrat, fräftig auf ben §errn ju, als wollte er fid^ M bem

Jperrenftfc lagern unb einer von ben Knaben mußte i^n an

ber Satfe prüd^en auf feinen *ßtafc, baß er bie (S^rfurcfyt

nicfyt oergaß."

„3d^ fa^'S," ntefte Srmgarb, „er ladete baju," unb M ber

Crrimtcrung lachte fie felbft.

„Unb bod) fifct er gan$ unten an ber San!," rief griba,

„unb jefct, wo ber wifcige SB&otf Wieber feine große 3unge

rüfyrt, I;at er beS Knaben SeiS^eit anhören."

„Sft'Sein ®e$eimniß," fagte 3rmgarb leife, „fo wirb eS

uns 9)?äbrf;en wotyl ^tiefet Derütnbet."

„£u felbft aber §errin," mahnte griba, „$aft i^m feiger

wenig §ulb erwiefen. $)te erften waren wir bod?, bie er e$r*

bar grüßte unb bret £age lang tyaft bu i$m jebe föebe ge*
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weigert. Unfreunblidty wirb ber Wann bt$ freiten, unb fyaxU

mut^ig, nidfyt wagt er, btd) anpreben, ba er aus bem (Slenb

fommt; barum Biete bu itym enbli^ ben ®rufj."

,,©o lafj uns ttyun, was fi$ gebührt/' antwortete 3rm*

garb. (Sie trat mit Ueberwinbung 311 bem §aufen ber ftol^en

Knaben, welche bem gürften folgten, wenn biefer bur$ bie

Dörfer ritt ober in ben SBorfampf ber <Sd?tad)t trat. 2lber

als fie bem gremben na^e !am, freute fie fid^ oor ben Ruberen

31t ü;m jn reben, fie l)ielt bei ^eobnlf an nnb fpradfy : „(Spät

ertönte geftern bein Jpifttyorn am S^ore, wie war bie 3agb*

bente, fetter?"

S^jeobulf errötete fcor greube, weil baS §erren!inb i^n

e^er als bie Ruberen begrüßte, er er^lte tfyr ton feinem 3agb*

glütf nnb führte fie ju einem §oljoerfc^lag, wo ein zweijähriger

Söär unjufrieben faß. „$)ie §unbe Rauften tym baS gell, icfy

banb tyn mit Giemen nnb trug ityn lebenb jum §ofe, er wirb

Wol)l ein ©m'elgefell für bie $inber im $)orfe."

211$ 3rmgarb ben braunen Utxafytzt ^atte nnb fiefy mit

griba entfernte, rief biefe unwillig: „gürwatyr, mit artigen

Porten tyaft bu bem grembling augefproc^en."

„9tatye genug war ify bei ü)m," antwortete Srmgarb, „unb

er f<3jwieg bodl;."

„(£r weig beffer, was bem Jperrenfinbe gekernt/' oerfe^te

griba.

2lber Srmgarb achtete feitbem auf ben gremben unb als

fie ü)n abfeit oon ben Ruberen am $aun beS §ofeS lehnen

faty, ging fie allein M il;m vorüber, fyielt wie zufällig an unb

fpracfy: „5luf bem §ollunberbaum über beinern §aupt wo^nt

ein Heiner ®raufcogel, ber ^ad^tfänger. $)te 3ftäbd)en be*

fdtywören jeben Slbenb baS SBiefel unb ben ®aui bamit fie ü)m

nifyt baS Sfteft gerftoßen. (Singt er bir, fo ^öre il;m gütig

SU, baß er fiefy beineS wo^lmeinenben ©inneS freue, ©ie fagen,

er matynt im ©ange 3eben an baS, was ü)m lieb ift."

3ngo antwortete treu^er^ig: „2IlleS (Geflügel, ber §abi$t
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in ber £uft unb ber (Sänger im SBufdj, fingen bem fremben

SO^ann baffelbe Sieb in ba3 DJ)r, fie mahnen ttyn an bie §eimat.

©ort ftreute einft bie Hebe Butter ben Vögeln Sinterfoft,

batnit fie ü^jrem (So^ne in feinem $eben gute $orbebeutung

fangen. £)ie £reue l?aben fie feitbem betoäfyrt. 9ttand?e3 9M
l^aben bie toilben SSoten im geberfteib ben unftäten Ottann auf

ber §aibe unb im §clj oor ®efa$r getarnt, (Sie finb bie

©enoffen feines @<tyt<ffat$ geblieben; tt>te er toanbern fietyeimat*

Io$ über bie Sttenfd^enerbe unb tüte er nähren fie ftcfy oom

Stfaub, ben fie greifen, ober oon ber ®abe, bie i^nen ein (Saft*

freunb fpenbet."

„Unb bodjj finben fie überafl gloden, auö benen fie t§r

Sfteft bauen/' oerfefcte 3rmgarb.

„So aber barf ber §eimat!ofe fein §au$ jimmern?"

frug ernfttyaft ber (Staft. „Ser M ber ©dtytoefle feines §aufe$

ftet)t unb bie SRoffe auf bem (Srbe ber SSätcr ja^It, ber toetfj

ntdjt, toie bie 23ebürftigfeit am §eraen beö ftoljcn SttanneS

nagt, toenn er ®abe nehmen muß, ber felbft Slnbern fpenben

möchte."

„£)u flagft über bie ©aftfpenben im §aufe, ba$ bid) an

feinem §erb aufgenommen fyat?" antwortete Srmgarb oor*

tourfsoott.

„(Selig greife ify ben Sirtty unb bie Jperrin, bie im an*

fe^nlid^en §aufe bem Sanbfremben l)utbreid) finb," oerfe^te ber

©aft „2lber unfi^er f<$n>etfen bie ©ebanfen be$ Cannes,

bem fie eine (&de an ityrer 23anf oergönnen. £)enn immer

fpätyt ber gremblmg forgenoofl naefy ber Sttiene beö Sirtl)eg,

ob biefer ttym aud) bie ©unft betoa^re. Seber im §ofe ftetyt

fii^er auf feinem 9?e$t, nur bem toitbfremben Sanberer ift

ber ©runb, auf bem er f^reitet, tote bünne (SiSbede, bie oiel*

leicht morgen unter ifym bricht, unb fo oft fiefy ein Sttunb

gegen ityn öffnet, toetfj er nicfyt, ob bie Sorte t$m (Styre be-

beuten ober ©cfymacty. $üxnt mir nid/t um biefe Etagen,"

bat er. „$)eine Hugen unb beine Sorte ^aben geheime (Sorgen
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meiner $ruft $erau§gelocft unb ju breift toagte t<$ fcertrau*

licfye SRebe. Ottir toäre leibooll, bir gu mißfallen."

„2In beute Sorte gebenfe icfy in gufunft," antwortete 3rm*

garb teife, „fo oft t<$ einfame Sauberer in unferem §ofe fe$e.

£)u aber oertraue, baß bn SPknc^em $ier toillfommen bift.

üDie Springe lieben freubigen 3ttut$ nnb gefettige SRebe, er*

toeife bicfy ^eut fo unter ben SRadjjbarn, unb toenn t<$ bir

®ute3 ratzen barf, fo toeid^e nicfyt abfett oon ben Jungen

Männern, toenn fte bie ®ampfffciele üben. $)enn i<$ meine,

baß es bir aud§ im Kampfe too^I gelingen mag. ®etoinnft

bu 8ob unter ben SanbSleuten, fo freut fi<$ unfer §of, benn

bem Sirt$ ift e$ (£$re, toenn ber ®aft SRufym ertoirbt. Unb
ic$ merfe, aucfy ber $ater toill bir tooljl." ©ie neigte er*

röt^enb baS §aupt unb entuncfy auö ber SRcu;e be$ gremben;

er aber fa$ ü)r freubig nacfy.

£)er gürft ftanb bor bem §erren^aufe unb empfing bort

bie (Sblen unb bie freien dauern, toeld^e auf allen Segen $u

guß unb SRoß ^erangogen unb am geöffneten Zfyox Don §ilbe=

branb, bem «Sprecher, begrüßt tourben. Ser gu 9?o§ natyte,

ber flieg bort ah unb bie Zungen führten fein $ferb in ein

toeiteS ®e^ege unb banben e$ feft, bamit bie tned^te ü)m ben

©dfyaum mit (5tro$ abrieben unb alten §afer in bie $ritotoe

flutteten. Sürbig toar ®ruß unb taebe, in toeitem SRinge

ftanben bie (Säfte auf bem §ofe, eine ftolge (Senoffenfd^aft, an*

fe$nltc$e Männer aus atoan^ig Dörfern ber (Segenb, alte in

ü)rem $riegSf$mutf, ben ($f$enfpeer in ber §anb, <5$toert

unb £>ol$ an ber (&ätt, in fd^öner Seberfafctoe, bie mit 3ä$nen

unb Dfyren beö toilben (Sberö gefdfymütft toar; mancher ragte

unter bem (5ifen$ut, in einem $eberfoller ober Kettenpanzer

über bem toeißen §emb unb tu ^o^en ßeberftrümtofen, bie U$
gum £eibe reichten, mand^er audj>, ber reic^ toar unb bie Saare
ber r^einifd^en Krämer beachtete, trug einen Uebertourf oon

frembem 3 e«^ ba& feine §aare Don bunter garbe tyatte unb

toie baS garte gell eines SRaubtl;ier3 glänzte. ©d&toeigenb
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fianbett bie Männer unb freuten fi<$ ber Sßerfammlung , nur

einige, bie $u einanber traten, taufd(jten leife Sorte über bie

®erüd?te, toeldjje burcfy baS 8anb flogen oon ber grofjen (Sc^Iac^t

im Seften unb Don Bebro^lid^er $tit ^üer toer bk Wlti*

nung ber 9ttenfd§en fannte, toie §ilbebranb, ber (Spred^er,

ber nter!te tool)l, baß üjr (Sinn frauS toar unb ityre ®ebanfen

ungleidty. $ange toäfjrte bie ^Begrüßung, benn immer nod?

famen (Sinjelne, bie fi<$ oerfpätet Ratten, bis ber (Sprecher an

ben Häuptling trat unb auf ben (Stanb ber «Sonne totes.

$)a führte ber Sirtty feine ®äfte oor bie §alle, feierlich

Betraten fie im 3u3e bit ©tufett; am Eingang empfing fie

bie §au$frau, neben ü)r ftanb bie £ocfyter mit ben ülftägben.

G^rerbietig ^ulbigten bie Männer ben grauen; bie gürftin

reichte Sitten bie §anb unb frug gebütyrlicfy nad) it)ren grauen

unb bem §au3ftanb, ben Männern oon ber greunbfcfyaft bot

fie bie Sänge jum fug. $)ie §äupter be$ SßolfS nahmen

getoid^tig pa£ auf ben «Seffeln ber 23üfjme unb begannen

ernfteS Sttännergeftoräcfy, toä^renb ber <Sdj>enf unb bie Wiener

in langer SRei^e einbogen; biefe trugen in §olj!annen ben

grül)trunf unb befyaglic^e 3UM*/ ^#e getoür^te 33rotfuctyen

unb Steift aus bem SRaucfyfang.

Unterbeffen rüfteten bie Zungen ungebulbig auf bem SRafen*

grunb oor bem §ofe bie SBatyn $u friegerifd^em (Spiel. $)ie

Knaben be$ ÜDorfeS begannen ben ®ampf, bamit aud) fie baS

80b ber Krieger ertoarben, fie rannten nad? bem 3tel, prangen

über ein SRoß unb fdfyoffen mit bem 9?ol)rfcfeil nad? ber (Stange.

4öalb aber ergriff ber (Sifer bie Jünglinge, fie warfen bie

(Speere, fie fd;leuberten ben fd;toeren gelsftein unb ftorangen

itym nad? unb als £l)eobulf in mäd^tigem <Sd)nmnge ben

fd^toerften (Stein geworfen unb ben toeiteften Sprung getfyan,

flaftertoeit über bie 5lnbern ^inauS, ba erfd^ott lauteö Saud^en

hi& aur §atte. Unb bie eilten unb Seifen beö 23olf3 behielt

e8 nidj)t länger auf ityren (Sifcen, au$ fie eilten ^ur (Sd(jau

auf ben föafen. ®roft tourbe ber föing ber 3ufc^auer, bie
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Seiber be$ $)orfe$ ftanben in intern geftf^mucf, gefonbert bie

Männer, unb im UmfreiS Hang immer lautet ber 3utuf un^

ba$ £ob ber (Sieger.

Unter ben ©djauenben ftanb 3ngo nnb artete fc^toeigenb

auf bie be^enbe $raft. £)a trat ju i^m 3fanbart, ein alter

Häuptling beS ®aue$, Betrachtete t$n prüfenb unb begann

feierlich
, fo bafj bie SRebe ber 2lnbern oerftummte: ,$ud? in

beinern $olfe, grembling, n)ol;er bu aud) ftammft, übt fid) toot)l

ber junge Krieger in (Sprung unb Saffen. 5ln beinern 2luge

unb ton fetye i<§, bafj bu beS ©piels nid(jt ganj unfunbig

bift; oielleic^jt gefällt bir'3, unfern jungen Männern ^u geigen,

toaö in beiner §eimat ^Brauet) ift, toenn bu aud? nidj)t bie

tunft eines Häuptlings oerftep. 33ift bu aus bem £)ftlanbe,

hrie td? oeweljme, fo oermagft bu toenigftenS bie §ol£feule ju

fcfynungen, audj> biefer Surf ertoeift bie ®raft beS Cannes,

obgleich meine öanbgenoffen i^n toenig üben. 3n ber §alle

faty icfy über bem ©i£ beS SBirtl^eS ein folcfyeS §oIj."

3ngo antwortete bem ehrbaren Greife: „2öenn mir'S ber

gürft geftattet unb bie §äupter beS SßolfeS, fo toill \§ oer*

fud)en, toaS id) e^ebem gelernt."

£)er Surft toinfte, einer aus bem (befolge fyrang nad) bem

§ofe unb trug eine SBaffe aus (Sic^en^olj ^er^u, oom (Griffe

na<$ rücftoärts gefrümmt, oorn mit fd^arfer ©djmeibe. üDie

$eule ging oon §anb ju §anb, lad)enb toogen bie Männer

baS leiste SBerljeug. „(Sine SBaffe biefer ä^nlid^ trägt unfer

©autyirt, um Sölfe ^u fragen," rief S^eobulf oeräcfytlidj), aber

Sfanbart ber ®reis entgegnete ftrafenb: „£)u \$xi§\X t^b'rictyt,

ify faty oon folgern §olj, nid^t fo fctytoer als bieS, einen

©cfyäbel breiten ioie einen £tyonfrug." Unb er legte bk $eule

t>em Sirtty in bie <panb.

„2Ber jemalö in ben Dftmarfen über eine 2öalftatt ge*

ritten ift/' tyra$ ber gütft, „ber femtt bie Sunben, toelc^e

biefer Knorren fcfylägt. $)ocfy oon alten friegern fyaht tcty ge*

^ört, baf* ein ®e^eimnifj in bem §ol^e liegt unb bafj man
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fdjtoer be§ Surfet mächtig toirb, bettn tütfifd; fett e$ bem

Unfcorficfytigen ba$ eigene §aupt treffen. 9tt$t untoertl) tft

biefeS §o!j ber §anb etneS (Sblen, benn e$ fear fcor $eiten

eines Königs Saffe nnb mein SBater Braute fie aus ber

grembe fyiim."

„$)ann fott fie i^re Jhmft bem @o$n ertoeifen," rief 3ngo

freubig nnb fafjte barnaefy. Stttt Inr^em 2lrmf^nmng toarf

er bie ®eule, fie flog in Iranfem 33ogen burdj) bie 8uft, boc^

als Sitte meinten, baf$ fie jit S3oben f
plagen toürbe, fn^r fie

tüte burefy eine ©c^nur gebogen toieber na$ bem äflanne prüd;

er patfte fie in ber 8uft am ©triff nnb toarf fie lieber tyier*

tyin nnb ba^tn, immer f^netter, nnb immer fetyrte fie ge^orfam

oom ©d^tounge in feine §anb. <So mühelos nnb luftig festen

baS ©piel mit bem (Sicfyenfloben , bag bie gufcfyauer ncu)er

traten nnb lautes ®elä$ter bur$ ben $reis ging.

„$)aS ift ein ®aufelfpiel beS fa^renben Cannes," rief

S^eobulf fcerad^tenb.

„(SS ift eines Cannes §anbtoel)r," fcerfet^te ber grembe

entgegen, „f^toerlicfy ift bein <S$äbel fefter als biefe (Sifen*

fappe." dx fprad^ ju 2öolf unb biefer legte in Seite eines

©peertmtrfs einen alten (Sifentyelm auf einen ^fatyl. $)er

grembe mag baS 3H ^°S bk SÖaffc in fdjtmngenber §anb,

toarf fie im 33cgen nadfy bem §elm unb fprang in gewaltigem

<Sa£e na$. ßaut fragte baS berftenbe Metall unb bodjj fu^r

bie bleute ttneber %axM unb lieber patfte fie 3ngo mit ftar!er

Jpanb unb tyielt fie ^oä). ©in SHuf beS ©rftaunenS fd)ott in

bem föinge, ein §aufe fammelte fid; neugierig um ben 3er*

fcfylagenen §elm.

„Sotylan," begann S^eobutf ^eraBlaffenb
, „$aft bu uns

beine ®etoo$n$ett gejeigt, fo fcerfudj' eS auefy mit unferm 23rau$.

Sü^rt ben (Springern bie 9?offe l)eran."

3uerft würben jtDet SRoffe neben einanber geftettt, $opf an

$opf unb ©d^toeif an ©cfyfteif. £)ie (Springer traten ^urüd

unb fa)u>angen fiefy mit turpem Slnlauf hinüber; faft allen
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glüctte ber (Sprung, aBer Bei brei hoffen gelang et nur einet

fleinen $aty unb üBer fcier fprang S^cobulf allein unb als

et hinter ben hoffen jum §aufen bet 2lnbern ptüdttat, faty

et ^erauSforbernb ben gremben an unb toinfte mit bet §anb

jut golge. $)er grembe neigte ba£ §aupt ein toenig unb

t$at benfelBen (Sprung fo fidjjer, baf$ ba3 gelb fcom ©etfatt

tmeberpllte. $)a tief £$eobulf ba3 fünfte SRofj ^etan junt

feieren (Sprung, nut feiten DottBtacjjte ifyn einet bet 23e*

^enbeften. 216er bet Spring fear gereift unb entfcfyloffen, baS

Sleufjerfte ju t$mt. (gr felBft orbnete bie $ferbe anberS, baß

ber (Stimmet als fünfter ftanb, bann faty er um fi<$, empfing

ben £uruf fe™e* Sreunbe unb toagte ben mächtigen (Sprung.

Unb er !am IjnnüBer, nur bafj er Beim Sftiebertau^en mit

feinem dürfen ben (Stimmet ftreifte. 2lBer toätyrenb er toor*

trat unb fid) üBer baS Sandten beS $olfeS freute, tönte no$
lauterer 3uruf hinter i^m unb umgetoanbt fa$ er ben grem*

ben, ber bieSmal fdjmell unb mühelos in feinem SKütfen ben

(Sprung fcoHBracfyte. ©er Spring erBlic^ t>or 3orn, er ging

fd^toeigenb an feinen $la£ unb müljte ft<$ fcergeBenS, ben 9kib

^eraBjubrücfen, ber itym aus ben Slugen Bra$. $)ie 2llten

aBer traten $u bem gremben unb rühmten feine tunft unb

ber alte Häuptling Begann: ßfy er!enne, grember, toemt mtc(j

nid^t beine ®e6erbe taufet, bu Bift m<$t unfunbig beS (ScpungeS

auc$ üBer fectys Stoffe, ben fie ®önigSfprung nennen, unb ber

nid^t in jebem Sflenfctyenalter einem gelben gelingt. 3$ fa$

tp einmal, ba ity jung toar, mein SBolf niemals." Unb er

rief laut: „gfipt baS fec^fte Wo% $eran!" ®a er^oB fid£ im

Greife Gemurmel unb bie Entfernten brängten nä^er ^er^u,

foäpenb bie Jünglinge eilten, baS 9fofj p [teilen. SfteBen

3ngo aBer trat bie gürfttn, fie toar Belümmert um bie lieber*

läge il^reS $ertoanbten unb fprad^ leife ju bem ®afte: ,ß&
toäge, §elb, leicht trifft ber $feil beS Sägers ben Sfoerpp,

toenn er bie Slügel Breitenb feine (Stimme er^eBt." 2lBer

3ngo fa$ auf 3rmgarb, toelc^e in froher Erwartung hinter
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bcr -äftuttet ftcmb unb i$n fteunblicfy antaste, imb et anU

mottete mit Reißen Sangen: „3ütne mit ntc^t, §etttn, ity

Bin gefotbett, ni$t $aBe ify mify in ben $amfcf gebtängt;

ungetn entfagt bet Eftcmn bet angebotenen (5$te." (St ttat

tücftoättS ^um ©jmmge, $oB fxdj> gewaltig in bie 8uft nnb

oollBtacfyte ben ©$toung, baß alles $olf jaud^te, nnb ba et

$utütffet;tte, artete .et ntc^t auf bie untmflige SO^iene bet

gütftin, et fteute fidjj, baß ifym bie $unft gelungen toat nnb

baß StmgatbS 2tngefi$t tofig erglänzte. $ange toogten bie

3ufd)auet but$ einanbet, fptad)en üBet bie ®üt;nt;eit be$

gtemblingS nnb türmten tyn, Bio bent Settfampf bet Sännet

anbete $iele gefegt toutben. 3ngo ftanb fottan ftiü neBen

ben Häuptlingen nnb Sftiemanb fotbette it)n pt neuem ©tteit.

©etyon neigte fid) bie ©onne »on ü)tet £)öi)e, ba na^te

bet ©pted^et bem gütften unb lub bie ®efellf$aft ^um 9D?ai)le.

3n ftöt)lid?et (£tit>attung folgten bie Spännet bem SRufe, fie

toanbten ft<$ im £uge naex) bem §ofe %vtxM unb fd^titten bie

(Stufen bet §alle hinauf, ©et ©ptectyet unb bet £tu$feß

ttaten it)nen fcot unb otbneten an ben tafeln bet §aüe 3eben

nact) Sftang unb ®eBüi;t. £)ie3 toat eine fotglicfje SltBeit, benn

Sebet Begehrte ben *ßlafc, bet ü)m gekernte: enttoebet am £if$

be$ Häuptlings, obet natye Bei ii)m, lieBet auf bet testen

©eite als auf bet linfen. (£$ toat eine lange SHei^e bon

£ifcx)en, bie (Sifce batan füt bie $otnei)mften mit einet 2ltm*

ftüfce unb füt bie Slnfe^nlid^en immet noefy mit t)ot)et $et)ne,

füt bie Süngeten ein frönet ©d^emel. ©d^toet toat'S, Sitten

mit bem (Stytenfi^ (Genüge ju ti)un, aBet bet ©pted^et toet*

ftanb fein tot unb toußte 9ttan<$em feinen ^)3la^ ju loBen

tt>egen bet 9lad?Batn unb bet 9fca§e bet gtauen unb toegen

gutem UeBetBlitf üBet ben ©aal. S^^P bet ^Pr Ittgetten

bie Söanfgenoffen beö §au%ttn in langet 9^ei^e, bott fattt

ben (Stytenplafe £$eobulf unb it)m gegenüBet faß ganj unten

bet gtembe. £)a Sitte ettoattenb faßen, ttat bet <Sct)enf mit

ben ©ienetn ein unb ttug in frönen JpoljBec^etn ben $e*
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grüffrngStranf; ber^ötrtty er^ob ft<$, tranf bett haften gutes

$etl su, unb OTc ftaubeu auf unb leerteu bie 33ed^er. darauf

fam ber £ru$fefj mit fernem <Std>e uub hinter i$m eine

lange SReitye Wiener, toel<$e bte erfte " £ra<$t auf bte £ifc$e

festen; ba ergriff 3eber fein üfteffer, baS er an ber ©eite trug

unb Begann rüftig baS SWa^I.

3m Anfang mar e$ fdjweigfam um bie S3änfe, benn Sitten

ftörte bie Sftebe ber eigene §unger unb fte rühmten nur mit

leifem $)anf bie reicfylicfye gürforge ber §errin. £)ocfy bie

5lelteften in ber üftä^e beS durften tauf^ten ernft^afte 2Borte,

fie bauten an vergangene Saaten ber gelben unb lobten bie

Sugenben i^rer 9?offc. £)ie Inbern aber ^orcfyten effenb gern

auf t$r ©efpräcfy.

Unb ein (Sbler an ber <&titt beS Surften Begann laut:

„£)a$ liebfte fürtoafyr im (Sommer ift mir ein folcfyeS £o<$*

feft, too bie Sanbgenoffen einanber auf grüner SBiefe im §eer*

getoanb grüßen, bie grauen §äufcter erinnern fiefy alter ®rieg$=

reifen, bie fd^lac^jtenfro^e 3ugenb ertoeift im (Stiele, bafj t^re

$raft bereinft bie S^ren ber $äter mehren nrirb. $)ie ©omte

fd^eint toarm unb baS Stntltfc beS Söirt^jS la<$t ben Säften

entgegen; au$ baS §erbenoiety bringt untrer unb biedren
ber ©erfte bräunen fi<$ im ©übtoinb; frö$lt<$ toirb beS Cannes

§erj in folcfyer &it unb ungern gebenft er ber ©orgen. £)en*

noc^ jiemt bem äftanne, auefy beim WlafyU baS ©etytoert nidjjt

toeiter Don fiefy ju legen, als ber 5lrm reicht, benn toedfyfelooll

ift alles $eben in ben £tyälern ber SDtafctyen, balb tootyl oer=

betft fd^toar^grauer SBolfenfd^ilb ben §immel, ein toeigeS

©d^neetuejj ben ©runb; lein ®lütf ber Sttenfcfyenerbe bauert

unb ber näcfyfte Sag mag neues ©cfyicffal bringen. «So ge^t

auefy jefet burd^ baS Sßolf eine ®unbe aus bem Sftömerlanb,

9ftandj)e forgen barum unb i^re ©ebanfen fragen unfern Sirtty,

ob er 23otfdjaft erhielt, bie uns ^u toiffen frommt."!*^

SDicfc SRebe fpra$ bie Meinung 2111er aus unb oon allen

Safein Hang 33eiftimmung, bann tourbe es fe^r ftiH; ber Surft
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aber antwortete mit $orftd^t: „$on großem (S^lad^tenbrang

fcewatymen toir Wt unb erwägen, ob er uns ^um §eile fein

werbe. üDennoc^ rattye ty nicfyt, baß wir Salbmänner $eut

toon bem STtmf^om abwärts fyä^en mit forgenfcollem SBlttf.

9lod^ wiffen wir nur, was bie Sauberer ^trugen aus ber

grembe, metfctc^t was fie felbft geflaut, toelleicfyt unbeutlid()eS

(gerügt. $)arum ritten unfere booten über ben Salb füb*

wärts nacfy neuer Äunbe. Sir Darren i^rer §eim!e^r, bann

prüfen bie Seifen, ob bie JBotföaft wertty ift, baß baS 23olf

barum forge."

£>a biefe Sorte lunb gaben, baß ber Sirt^ nichts über

ben SRömerfrieg berieten wollte, fo entftanb imbeutft<$e$ ®e*

murr unb §err SlnSWalb merlte, baß bie ®äfte gern me^r

vernommen Ratten unb baß fie feines (Schweigens nid^t fro^

waren.

£)arum trat jefct auf ein ftttteS &if§<m beS §erm ber

t&pxzfytx fcor unb rief mit lauter ©timme: „£)ie ©cfywert*

tauber na^en unb erbitten fi<$ ®unft." $)a fd^wieg 3eber unb

rüdte ben ©effel pm (Stauen jurec^t, bie grauen erhoben

fid^ ton ben ©i^en.

(5in Pfeifer unb ein ©atfbläfer fdritten fcorcm, hinter

t^nen jtoölf Sänger, junge Krieger aus bem 23olf unb fcon

beS Häuptlings Söanf im weißen Unterlleib mit buntem Gürtel,

baS bli^enbe ©dtywert in ber §anb ; fcor Üjmen als brei^e^nter

Solf, ber ©d^Wertfb'ntg, in rot^em ®ewanbe. ©ie gelten

am Eingang unb grüßten bie Saffen fenfenb, barauf begannen

fie ben (Sang beS Reigens unb fcfywebten in langfamem (Stritt

na<§ bem freien Sftaum bor ber §errenbanf. 3n ber Witte

^ielt ber ©d^wertfönig, bie ^wölf ®enoffen um!reifteu ityn feier*

licfy mit gehobenem (Schwert. (Sr gab ein 3 e^en
f
bk ^Pfeifer

bliefen, fcfyneller tourben bie Bewegungen, nad? rechts fd^wang

fidfj bie Jpälfte im tnnern SRinge, bie anbere fcon außen ent=

gegengefe^t unb 3eber tauf^te mit allen, benen er begegnete,

©(^toertfd^lag na$ Drbnung ber $kte. $)ann taufte jtotfc^en
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ben blinfenben (S<$toertew ber $önig tyinburd;, Balb na<$

äugen, balb nad? innen im Greife fdj)toebenb, mit feiner Stoffe

fing unb ertoieberte er bie ©erlöge ber 2lnbern. $unftoolter

iourben bie SBerfdjjlmgungen, heftiger bie 23etoegungen, (Siner

nad? bem 2lnbern toanb fic^ toie im $ampf burd? bie freifenbe

SReitye ber Uebrigen. £>ann feilten fie fid^ in §aufen im

STaltc gegen einanber eitenb unb mit ben Stoffen ftreitenb, bis

fie sugteirf; je brei unb je oier in ^ämpferftelfung fid) oer*

floaten. ^ßlöfcli<$ fenften Wz im großen Greife bie ©cfytoerter

^ur (Srbe unb oerfc^ränften fie im 9ht am Soeben ju einem

fünftli^en ®efle<$t, baS auSfalj tote ein <S$ilb. £)er <Sd?toert=

fb'nig trat barauf unb bie jtoölf ®enoffen oerftanben t§n auf

bem ©cfyitbe aus ©c^toertern geformt oom 23oben ^eraufou*

^jeben bis über iljre ©futtern, too er ftanb unb mit feinem

©d)toert ben Surften, t>k ®äfte unb bie grauen grüßte. 3n

gleicher Seife liegen fie i^n langfam $u Söoben, lüften (Stfen

oon (Sifen unb begannen aufs neue im Greife gegen einanber

31t fpringeu, }efct ©orünge unb <Sd;toertferläge fetynett toie ber

SBltfe, !aum oermoc^te baS 5luge ben einjeluen ©treiben 31t

folgen, im Sßirbel flirrte ber blattle @ta$I, unb fdrangen

fid? bie Leiber ber Männer unter ben fWarfen Waffen, bie

pfeife gellte, baS ©adro^r fummte in toitben Hängen, bie

gunlen fprü^ten oon ben ©dj)toertern. ©0 lief baS ©piel ber

Reiben in beS Surften §alle U$ bie Slänjer anhielten, toie

burd^ 3auber gebannt, in ber (Stellung oon Kämpfern je jtoei

gegenüber, ^Darauf begann toieber ber 9?eigenfang ber ganzer

unb langfamen ©drittes feierlich grüfjenb fc^toebten fie Ui
einanber oorüber unb fcfyritten im &u$t 3um ©aale ^inauS.

Um bie ©t£e bröljnte ber 33eifallSfturm , bie ®äfte fprangen

begeiftert auf unb riefen ben Sängern fröfyticfyen 2)anf.

3n ber 9?älje beS Surften er^ob fic$ 9?otl)ari, ein (Sbler,

unb begann:

,,3d) rebe, toie idjj beule, funftoolfereS ©c^toertfm'el fafjen

meine klugen niemals bei anbern beuten unb toir springe
Sre^taß, SSktfe. VIII. 3
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ftnb auf ber 9ftännererbe gerühmt toegen folget ßmtft. S)ort

unten aber an ber 33anf beö gürften fifet ein grember, frie*

gerifcfyer 2Berfe toofyl mächtig. Unb toenn t<$ t^n nacfy ber

£ü$tigfeit föäfee, bie er tyeute erprobt ^at, fo toürbe icfy i$m

feinen Stufyl $0$ herauf unter bie (Starfen fefeen. £)od^ un*

gleicfy Derweilen bie ®ötter t$re ®aben, audl? ein grember,

ber feine H^nen tttc^t fennt, mag ein achtbarer ®rieg3mann

werben. £)ie Öeute jagen, bafj juerft aus bem §of beö gürften

bie ®unbe fcon ber SKömerfc^ladfyt in unfer $anb geflogen fei,

unb ba id? ben gremben faty, i^iett ity i^n für ben booten;

bodj> ber talemourf ertoieg, bafj er auö bem Dftlanb ftammt.

3$ bringe bem (Safte in ber §atle ben ^eilgrufj."

3ngo er^ob ft$ unb banfte. $)a rief ^eobulf taut:

„üftanc^en faty \§ bringen unb fd^hringen auf toeictyem SRafen,

ber ^oljjer (Sprünge in ber gelbfd§ladj)t oergiffr"

„SRecfyt ma^nft bu," fcerfefcte 3ngo falt, „bodty 9^an^em

nagt audj> Sfteib in ber «Seele, toeil er felbft nicfyt als ^öcfyfter

auf bem SRafen ficfy fdjjtoang."

„gür etyrentoerttyer als ein Springer gilt bei uns ber 9ttann,

ber feine Farben Dorn am &etbe trägt," »erfe^te £t;eobulf.

„3d? aber lernte oon eilten unb Seifen, baft nid^t unrü^m^

lid;er fei, tiefe Sunben p geben als 3U erleiben."

„Sicher gebührt bir bie 2Bürbe eines §äuptlmgS, bem

fein (befolge bie Schübe toorfyält gegen feinblid^e Speere, ba*

mit fein 2lntlifc mairötfylicfy baure jur greube beS SßolfS,"

fyöt;nte toieber ber 9ttann beS gürften.

„Unb icty fyörte ÜJftäncfyen, ber einen Sdj>n)ertfd(jlag em-

pfangen, barüber gludfen toie m\ §u^n über fein ©/' oerfe^te

3ngo oeräd^tlic^.

„flhu)mlofe Sunben au$ birgt baS £embe, bie Spuren

ber Streike, bie ben dürfen bebrängten," rief £$eobulf mit

flammenbem Slngefid^t.

„föu^mtoS nenne aber ify bie boshafte itynge, bie in ber

§alfe nad; bem ©aftfreunb fti<$t. Wifyt e$rentoert$ bünft
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mit folc^e föebe, bcm spring gcgtcmt nid^t her falfd^en hörnet

„temtft bu fo gut bett Sdxaufy ber hörnet/' tief oom
anbettt £ifc§ ein toilber trtegömann aus £tyeobulfS greunb*

fd^aftr „fo ^aft bu audj) too^l ü)re (Streiche gefüllt."

„3m Kampfe ftanb icfy ben SRömerfriegern," tief 3ngo fi<§

Oergeffenb. „grag bort im Säger nadj beineu ®efifcfcen, tttc^t

3eber gibt bir 2lnttoort, ber meinem (Sdj>toerte genagt."

£aute Schreie fußten bie §alle, als ber grembe oerriet^,

baß er gegen bie Körner geftanben fyatk. „(gut fpraep bu,

grember," fcfyrie eö oon aßen (Seiten, unb toieber an anbern

tafeln: „Uebel torap ber grembe, $oc$ £$eobulf!"^~^
$)er gürft er$o& ft<$ unb rief mit mächtiger (Stimme:

„£)en äöortfamtof ftille ify, an ben grieben matyne i§ im feft*

liefen <Saal." $)a oerftummten bie lauten föufe, aber ber

(Streit ber Meinungen fd^toebte geräufd^ooß um alle £ifd(je,

bie Singen flammten unb ftarfe §änbe ^oben fid§. Säfyrenb

bem ®etoirr ftorang ein Jüngling aus bem (befolge be$ §äufct*

lingS bie (Stufen herauf unb fcfyrie in bie §alle: „SBolfmar,

ber (Sänger, reitet in ben §of." „(Sr fei toillfommen," rief

ber gürft. Unb p bem ©tfc ber grauen getoanbt futyr er

fort: „Srmgarb, mein $inb, begrüße beinen ße^rer unb ge*

leite i$n p unferm Z\\§." (So befahl ber lluge Sirtty, um
bie §abernben an bie ®egettoart ber grauen ju mahnen.

Seine Sorte toirften toie eine ^Öefd^toörung auf bie braufenbe

Stenge, bie büftern dienen tourben tyell unb Sftanctyer ergriff

ben tag unb fy<xt einen tiefen £runf, um ein (£nbe ju machen

mit feinen ®ebanfen unb fid(j oorpbereiten auf baS Sieb beS

(Sängers. Srmgarb aber trat aus ber $aube unb fd^ritt burefy

bie SRet^en ber Männer gu ber (Scfytoelle. 2luf ben (Stufen

bes «Saals ftanb gebrängt bie Sugenb beS S)orfeS unb ftarrte

neugierig in bie Jpalle. £)a burd^ritt Srmgarb ben §aufen

unb ertoartete im §ofe ben (Sänger, ber fid^ unter einem ber

$äcl?er pm geft gerüftet $atte. Wlit ehrbarem ®ruj3 fam er

3*

^folSV^llf
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auf fie $u, ein 3ftamt oou mäßiger ©röfje mit teuc^tenben

2lugen, ba$ fraufe (Mbtyaar mit ®rau burc^ogen, ^ierlicfy

trug er feinen Uebernmrf ton buntem Xuty, bie nacfteu 2lrme

mit beibringen gefcfymücft, eine Mtt um ben JpalS, baS

(Saitenfyiel in ber §anb.

,/£)u fommft $u guter <Stunbe, SBolfmar," rief itym bie

Jungfrau ju, „fte fträuben fiety gegen einanber, e8 ttyut not!;,

bafj bein Öteb tarnen ba$ §erj ergebt. SBetoä^re ^eut beine

fünft, unb toenn bu lannft, finge iljmen großes."

„SaS ^at i^nen ben ©inn oerftört?" frug ber ©änger,

ber getoöfynt toar feine fünft toie ein fluger 2lr^t 3U fpenben.

„Sft'S lieber ber nülbe §oft>alt be$ fb'nigS Söiftno, bem fie

großen, ober ftreiten fie um bie ^ömerfa^rt?"

„£)ie jungen SMnner galten ntc^t trieben," antwortete baS

Jperrenfinb.

„3ff8 tttc^tö ioeiter?" oerfe^te ber (Sänger gleichgültig.

„(53 roäre »ergebene Wlüfy t^re Sföaffengänge auf grüner §aibe

$u I)inbem." £)a er aber bie ernfte üMene ber Jungfrau er-

fanute, fügte er fu'np: „©inb'S bie £oulifyfe 00m §ofe, bann,

§errin, fürchte icfy, bafj mein Sieb i^ren SMb nicfyt ju tilgen

oermag. fönnte ify bein freunblid)e$ Sachen in ein Sieb faffen

unb Sebem in baS £)§x fingen, fo toürben fie 2We mir folgen

tüte bie Lämmer. £)ocfy n>a$ tety l)eut bringe," fe^te er mit

»eränbertem £one tytnju, „ift fo fcfytter, baß fie barüber iljjren

©treu fid?er »ergeffen. &$ ift üble $ufoft für ein geftmatyl.

$)emto<$ muß i<$ hinein, i^nen bie üMr oerlünben, icfy toeiß

nietyt, ob fie ftcfy bann noefy ©ang begehren."

„üffiiflft bu beim ffiaty bie Srauerbotfc^aft fagen?" frug

bte Jungfrau forglicl;, „ba$ mac^t itynen ben Wlufy oollenbS

fcfyioer unb empört fie in 30m."

„$)u fennft miefy ja boety," »erfefcte ber ©änger, „id; gebe

ifynen nur fo oiel, als fie »ertragen lönnen. 2öen $at ber

gürft jur §alle gelaben?"

„&$ finb unfere alten Sanbgenoffen."
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„(Sinb fjvcmbc barunter?"

„^iernanb," oerfe^te bie Jungfrau äögewb, „als ein armer

Sanberer."

„$)ann fei oljjne (Sorgen," fd^loß ber (Sänger, „ba$ ®e-

mütl) ber Unferen !enne i$ nub h)ie man ü)nen ben 5X6enb-

trun! mif^t."

Säfyrenb bie Jungfrau burd? eine (Seitentpr in bie ÖauBe

ftieg, Betrat ber (Sänger bie §alle. 2113 er auf ber (Schelle

ftanb, erfd^oü ein 3uruf un*> ®tufj, ber laut oon ber £)e<fe

liebertönte, (Stolj empfanb $olfmar, bafj er ein ®ünftling

toar, er trat mit Betyenbem (Schritt in ben freien 9toum »or

bem Ztffy be3 Häuptlings unb verneigte ficfy tief gegen tyn

unb bie §errin.

„<Set taufenbmal gegrüßt, bu (beliebter beS Golfes !" rief

if)m ber gürft entgegen, „bie 23ögel unfereS ®aue$, bie im

Sinter gef^ieben toaren, fingen (ängft tyx (Sommerlieb, nur

ben (Sänger ber Reiben haften unr oergeBlid) erfeljmt."

„yiifyt bie 23ögel $örte i$ in ber 8uft ben (Sommer oer*

lünben, bie ^riegö^unbe beS ®otte3 Ijörte i<fy beulen im Sinbe

unb bie Bunte SolfenBrütfe erBütfte ify, auf ber bie Reiben

in enblofer (Scfyaar ^u ber §aHe ber Götter hinaufzogen. $)en

Sfttyeinftrom faf) \§ ba^infliefjen in rotten Seilen, Bebetft mit

ßeiBern ber Männer unb SRoffe, bie SBalftatt flaute ify unb

ba$ Blutige XfyoX, too bie §)ügel ber Srfc^lagenen liegen jum

grafj für bie SfiaBen, unb Könige toetß icty mit gefeffelten ®lie*

bem im SRömerlager ben 33eilfdj>lag ertoartenb." (Sin lauter

2tuffd?rei folgte biefen Sorten. „(Sr^le $olfmar, toir pren,"

fagte ber Surft.

$)er (Sänger fut)r burd^ bie (Saiten unb e$ toarb fo füll

in bem $ftaum, baß man bie tiefen Slt^em^üge ber (Säfte oer=

nal)m. darauf rül;rte er bie (Saiten unb Begann juerft er*

&ätylenb, bann mit ge^oBener (Stimme unb melobifdjem Ton-

fall fingenb feinen 33ericfyt oon ber (Scfyla^t ^toif^en ben 2lle*

mannen unb Römern. (§x nannte bie tarnen ber Könige unb



— 38

tönigSfinber, toeld)e mit bett Alemannen üBer ben ^etn bem

(£äfar entgegen^ogen, nnb juerft bie fetter ber Körner in bie

gluckt fd)lngen unb bann bie erfte ©$la$treil!je. 2)aranf fang

er: „§inter bie ^titt D^et^c ber SRömerfpaaren ritt geBietenb

anf feinem D^offc ber (Säfar, ÜBer i^m f<3>toeBte als Banner

ba$ $)rad?enBilb, ber SRiefentonrm mit getonnbenem 8eiB, ba8

^eilige @<$fa<$t$et($ett ber Körner, purpurrot^ toar ber 2önrm,

nnb ans bem anfgeffcerrten 9to$en futyr bie jüngelnbe glamme.

Unb ber (Säfar rief bie Söataoer »or nnb bie granfen: ,Jperauf,

il;r ®ermanen^elben, ntc^t fingen meine Seiften ben ©tnrm

ber getnbe.' £)er Jperolb ritt nnb bie granfen tyoBen fid? folU

len^tenb »om 23oben, naefy ©paaren georbnet, mächtig fd)n>ang

2limo, 2lwfrieb$ ©oljn, ba$ <S$toert in bem Sßorfampf."

,/DaS ift mein 23ruber!" rief e$ »on einem £if$. „§eil

2limo!" brennte e§ in einer (Stfe bes ©aalö.

„«Sie jegen tyeran in geraben $Reil)en, bie toetfjen ©cfyilbe

mit bem (StierBilb gefdjmtMt; ^art toar ber £)rang, toie

geuerflammen ben ^aibegrnnb fo ränmte ü)r ©d^toert bie

Salftatt Dom ©türm ber Alemannen. SDodjj in nenem teil

prangen bie Alemannen herein, »oran bie Könige, nnb ttrieber

teilen bie Körner. 3)a mahnte ber (Eäfar feine le^te ©ctyaar,

bie im 9?ömerl)eer ber $)orn^ag beS gelb^errn ^eifjt."

„2Ir$imBalb!" rief e$ toilb in bem ©aale. „@ggo!" Don

einer anbern Seite.

,/Dort ftanb als gütyrer üBer tynnbert Sttann ein pnen*

tyafter ®efell, ber spring Slrc^imBalb, nnb (5ggo, fein 23m-

berSfotyn, loo^I erfahren im ®rieg$Braud? ber Körner, Sie

ftemmten ba$ ®nie im 23oben feft, fie bebten ben £eiB mit

bem Öinbenfcfyilb nnb mehrten als breifac^e SdjrilbBurg mit

ftarrenben (Speeren. Unb ttrieber Brauen bie Alemannen $eran,

bie <Sd)ilbe fragten im §ieB ber Siebte, bie (Speere fuhren

burefy Lüftung nnb £eiB, bie £oten fanlen in langen SKei^en

nnb üBer bie 2eiBer ber Gefallenen brängte ber <Sd(jtoall,

(Scfyilb an «Scfyilb nnb 23rnft gegen 33ruft, toie $ampf ber
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Stiere tu umhegtem ^ßferfy £)a f<$teb ft<$ ba$ S^lacfyten*

glM oon bat Alemannen, fie fugten rücftoärts, i^nen graute

»or bem §auf ber fterBenben ®enoffen. $)ie «Sonne fanf nnb

bct8 $rieg%il fcfyroanb. $)te gelöften ©paaren toasten ftd?

pc^tig jum Ufer be$ Stromes nnb ^inter t^nen ftürmten

mit Keffer nnb (Speer bie Körner tote bie Stteute hinter bem

§irf$; in ben 8tyetn IjunaB fyrang ba$ pcfytige $olf, bie

(Steger am Ufer mit lautem ®efcfyrei toarfen bie Speere in

ein toilbeS ®etoin)l Don Männern nnb hoffen, &<w toten &**

Bem nnb ertrtnfenben gelben, ©er ^ beS Stromes ftreefte

bie traden^änbe untrer nnb 30g bie Reiben pr S^tefe in

feine Berufung."

©er Sänger tyielt an, ein lautes Stöhnen ging bur$ bie

$erfammlung, nur einzelne Jpeilrufe erllangen ba^totfe^en ; ber

Surft ^örte gekannt auf bie SluSBrücfye beS Sc^mer^eS nnb

ber greube. ©ann futyr SSollmar fort, inbem er bie Trauer*

Hänge mit Iräftiger Seife oertauf^te: „©er (Säfar trat an

ben Uferranb nnb fa$ lac^enb $tna& in ber Männer Sftotty.

0.x rief feinem Bannerträger, ber ben ©rächen trug, baS

rot^e Scfyeufal aus Purpur getoirlt, barin ein ®ott ber

Körner gefügt ben SiegeS^auBer, ben £ob ber geinbe: ,8afj

fcfytoeBen ben ©rächen üBer ber gtutty, baß er feine 3äljjne

geige unb bie flammenbe 3un9e cem fterBenben SBolfe. 3n

ber ßuft f;o$ fliegt er gegen bie §immelSl?atte ber £oten,

loenn fie aufzeigen auf ber 2BolfenBrütfe, fo toeift er bie

Sätyne; ber 9?ömerbradj)e ^emmt i^nen bie SReife, bafj fie aB*

toärtS fahren ben 2öeg ber gifcfye, ^inaB in baS ©unfel 3U

§ela'S £fyor.' ©a rächte ben §olnt ber lefete §elb, ber mit

ben Saffen bie Körner Beftanb, 3ngo, 3ngBertS Sotyn oon

SBanbalenlanb, ber ®önigfo^n aus ^öttergef^led^t. (§r tyatte

gelämpft an tönig 2lt^anari3>S Sichel, ooran im Kampfe,

ein Scfyretfen ber Körner. ©a baS Sdjla^tenglM fiefy toen*

bete, f^ritt er prücf mit feinem ®efinbe, baS i^m folgte auf

bem triegSpfab oon $anb ju 8anb, langfam unb gornig tote
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ein brimmenber 33är totd? er jum Ufer, too <xm gug be§

getfen$ bie ®ätyne lagen. $)ort trieb er Rammen bie grauen

be$ §eer§, bte (S^itffatSoerfünberinnen, bte 33tutbefpredjje-

rinnen, unb jtoang fie ^ur Slbfa^rt, bag bie ^eiligen SDßütter

bem (Sd^oerte ber Körner entrannen. 2Iudj) ben (Sänger brängte

er fyinab in ben ®a^n nnb er felbft umfc^an^te ^od^er^tgen

(Sinnes bie (Stetfe ber Slbfa^rt mit äöaffe nnb Mh. ©elöft

toar ba$ ßettfetl, bie ®a(?ne färbten, umfdj>tt>irrt ton ben

(Speeren ber Körner auf grüner glut$; bie geinbe brängten

nnb mü^fam fämpfte bie <Sd)aar am gug beS geifert^ ben

legten $ampf. £)a flaute ber §elb auf bem (Steine über

feinem §aupt ben £)ra$en be§ GEäfar, ben grimmigen 2öurm,

unb im (Sprunge bur^brac^ er bie 2Baäjen be3 SRömerS; er

fprang auf ben (Stein, mit SBä'rengrtff faßte er ben liefen,

ber ba$ Banner trug, unb toarf ifyn fcom gelfen. SebloS

taufte in bie gingen ber Körner unb ba$ Banner er^ebenb

rief ber §elb gewaltig ben (Sc^tadj>truf unb fprang mit bem

£)rad)en fyinab in ben (Strom. (§in Sutljjgefcfyrei gellte aus

SRömermunbe; bie bittere (Scfymad? »er ben Singen be$ (£äfar

ju reiben, ben turnen $u fplagen, baS fettige geilen ber

Körner ju retten, toarf -üftann unb SRog fiel) tüie tofl in ben

(Strom. £)od? abtoärts trieb im nürbetnben (Strome ber

rottye $)ra$e, ber ftegreic^e §elb. Sftoä) einmal fa$ ify ben

9Irm ü)n ^eben unb fRütteln ba$ Banner, bann fa§ t<$ ttyn

nimmer. $)er (Säfar lieg fuetyen an be$ (Stromes SRanb auf

beiben Ufern mit trübem (Sinn
;

^toei £age barauf fanb tocit

abtoärtS ein (Später am Itemannenufer gebrochen ben Banner-

fpeer, ben £)rad)en beS geinbeö braute deiner aurücf. £)a

fefyrte ben Männern an ben Ufern beS 9^einS ber ffllutf} in

bie (Seelen, ber (Siege^auber beS (Säfar toar im (Strome oer*

loren, unb oergeltenbeS Unheil natyte bem ^Römer^eere. ®e*

fanbte ber hatten, bie aufwärts !amen, um bem SRömeroolf

£3ünbnig %u bieten, fie tyemmten bie SReife, ba fie erfuhren baS

böfe SBorjeic^en. ®erod)en toar ber §o^n beS (Siegers burd^
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[tariert 2lrm, itnb gefct)tounben t>on ber SMmtererbe $önig

3ngo, ber §elb."

©er (Sänger [<$tmeg unb Beugte baS §aupt üBer baS

(Saitenfpiel, füll toar eS in ber §alle, tüte nact) einer £oten-

Hage, bie Slugeu ber Männer glänzten nnb in ben ®efict)tern

arbeitete bie 23eu>egung. 2lBer in feinem met)r als in bem

beS gremben. ©a ber länger eintrat unb im 23orüBerget)en

fein ®ett>anb Berührte, t)atte er baS §aupt niebergeBeugt unb,

roie fein Sftact)Bar 2Mf ot)ne greube toat;rnat)m, an bem 33e*

rtc^t beö ©ängerS weniger £l)eil genommen, als einem Krieger

fd;icllict} mar, unb bie 25anfgenoffen Ratten auf it?n gettriefen

unb fpottenbe Sorte getankt. 2llS aBer ber «Sänger toon

bem ®amfcf um baS ©ract)enBilb Begann, ba t)oB er baS Sfatltfc,

ein rofigeS Ötc^t flog üBer feine £üge unb fo ftrat)lenb unb

berflärt toar ber Solid, ben er nact) bem (Sänger toarf, bafj,

toer auf tt)n fat), bie klugen ntc^t aBtoenben fonnte, toie ein

®olbfct)ein t)oB ftct} baS t)elle 8odenl;aar um baS Begeiftcrte

5lntliij. Unb als ber (Sänger fd;U)ieg, faß er noct) unBetoeglid).

„(Siet; bort t)in, Sßolfmar," rief eine tiefe grauenftimme,

oor SSetoegung gitternb, unb alle Solide folgten ber 9ttct)tung,

nact) toelct)er bie §anb SrmgarbS ttrieS, bie t)oä) aufgerichtet

in ber ÖauBe ftanb.

©er (Sänger fut)r empor unb ftarrte nact) bem gremben:

„©er ©ctft beS (Stromes gaB ben gelben jurücf/' rief er ent*

fefct, boct) gleich barauf ffcrang er oor: „<Selig ift ber £ag,

an bem ict) biet) fct)aue, §elb 3ngo, 3ngBertS (Sot)n, bu mein

fetter, ber letzte Kämpfer in ber 2llemannenfct)lact)t."

©ie ®äfte fuhren oon it)ren (Sitten, bie §aße erbröt)nte

com SuBelruf. ©er länger [türmte auf 3ngo $u, Beugte fiel)

auf feine §anb unb rief: „8etBt)aftig t)alte ict) biet). Niemals

toarb meinem Siebe fo fct)öner 8ot)n." (So führte er ben grem*

ben an ben £ifct) beS gürften, ber it)m mit naffen 5lugen ent*

gegeneilte: „®efegnet feift bu, t)elbent)after 2flcmn, t)eut fällt

mir feiere Saft fcom §eraen, ict) ttmfjte toot)l, nid)t läßt ftct)
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Bergen be$ Reiben föntym. ®ct gcgrüjgt in meinem §cmfe,

bn ®aftfrennb cm$ ber 23äter 3^- ^«dt ben ©effel, Knaben,

bafj ber gütft \ify ben (Sbetn meinet 2$oIfö gefette. £rage

Sein ^erjn, @d?enf ; im geft&ed^er, mit bem SRömertranf cmS

föömergolbe trin!en toix £etf bem lönigli^en gelben, bem

©o^n nnftet Mottet."



©ffene IJerjett,

2lm frühen borgen fo}ritt Srmgarb bur<$ baS u)auige

<$xa% bem Salbe ju. Setger SMel toallte am 23oben unb

$ing iüte ®en>anb ber Saffergeifter um bie Zäunte. 2tu3 bem

£)ampf ber Siefe ^>ofc ft<$ bte $eüe ©cftalt bet Jungfrau, fie

fang unb jauchte mit getöteter Sänge unb langflatternbem

§aar, feiig im ^er^en; fo futyr fie burety bie toiroelnben Seifen

bafyin einet (Göttin bet glur fcerglei^bar. $)enn fie fyattt ge*

tyört unb geflaut, toaS §elbent^um §ti$t unb toa$ ben Sittann

emporhebt aus ben (Scfyretfen beS £obeS in bie ®efeßfc$aft bet

$o$en (Söttet; alle Öanbgenoffen Ratten ft<$ fcot bet Reiben*

Itaft beS ©neu geneigt, bet i$r ^eimlicfy gefiel unb vertraulich

toat tote lein anbetet. (Sie ftieg ben 23etgn>eg hinauf Bio

^u ber ©teile, too bie §alle beS 23aterS hinter bem 23aum=

laub berfd^toanb; bort ftanb fie allein jtoif^en Salb unb gel«,

unter i$r raufc^te ber ©tefj&acty, über t$r fa)toebten bie %i$U

toolfen beS fommenben £ageS. <Ste trat auf ben (Stein unb

fang bem Reifen unb bem raufc^enben Saffer bie Seife beS

©ängerS unb bie Sorte beS Siebes, bie fie in ber §alle ge*

tyört. (Sie lünbete freubig, toaS i$t von ber $unft beS SBolf*

mar im ®ebäcfytnifj haftete unb als fie ju bem «Sprung in

ben SR^ein !am, gefiel er i$t fetyr, fie fang in ber 23egeiftetung:

„tyx fingen $ögel auf ben Räumen, booten ber ®ötter, unb

tyx fleinen (Slbe unterm garnftrau^j, $ört es nod? einmal."

Unb fie ioteber^olte bie Sorte. Unb als ber §elb julefct im



44

(Strome oerfdjwanb, würbe i^r fein $erfd)winben traurig imb

ba fie ein finnfcolleS Seift war, fo ergofj fi$ t^re ^Bewegung

in neuen Sorten nnb fie fang nodjj eine $lage beS ©ängerS.

Ueber ben SRufen ber Salboögel unb beut leifen klingen beS

SÖergquellS tönte baS Sieb beS jungen SeibeS mächtig oom

gelfen jurücf.

jaiJkd. £)a roßte in i^rer Sftä^je ein fftefeX junt Sßafy, fie faty $ur

©ette unb erlannte abfeit eine ®eftalt, bie eingebüßt in baS

luftige ^etoeBe ber Sftijcen unter t$r an einem 33aumftamm

lehnte; ber §elb, beffen ©$re fie bem Salbe fcerfünbet, ftanb

leibhaftig in ityrer 9?äl?e unb als fie erfdjjrocfen ^urücftrat,

»ernannt fie feine bittenbe ©timme: „©inge weiter, o 3ung-

frau, bafj xfy aus beinern 3Jhmbe ^öre was glüctlidty macfyt.

lieber als alle $unft SBolfmarS ift mir ber £on aus beiner

®etyle. $)enn als ber (Sänger fang unb bie §alle fcom ,3uruf

ber Männer bröl;nte, ba backte idj> immer an bic^ unb bie

ftol^efte greube mar mir, baf$ bu bie tunbe oematymft"

„3m ©c^recfen über beinen Public! fdfywinben bie Sorte/'

antwortete 3rmgarb unb fud^te fi<$ ju faffen, als er ifyr nätyer

trat. „Unter bem §ollunberbaum war ictj mutiger bicfy an*

jureben," futyr fie enblicfy fort, „bod? audfj bamalS beburfteft

bu, o §elb, wenig meines Sftat^eS, unb wenn id? baran ge=

ben!e, mug ic^ micfy über meine Zfyoxfydt wunbern; fcerfpotte

bu midfy barum nid;t. £)enn gerabeauS ge^t bie SRebe unter

uns Salbleuten unb einfältig finb unfere ®ebanfen. 9ftir

aber t^ut wel>, bafj bu zweimal aus meinem 9ttunbe gel;ört

tyaft, WaS bu fdfjon Weifjt; fyättt icfy bicfy gefannt wie bu bift,

fo fyättt id(j meine gute Meinung eljebem bir beffer oerborgen

unb aucfy 1?eut bebrücft micfy bie (Sctyam, weil bu mify be*

laufc^teft."

„$er^le mir nid^t, Srmgarb," flehte ber ®aft, „wenn bu

^ulbDoll gegen mid; gefinnt bift, benn glaube mir, feiten tyört

ein (Gebannter tyerjlicfye SHebe aus bem Wlmb einer guten

grau. Sludfy wenn ber ©änger ityn greift unb ber Sirtty tym
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jutrmft, bennod) ftc^t et auSgefc^loffen oom ®efcfyle$t unb ber

greunbfctyaft; fdf)n>erlic^ getoäfyrt bem ®üterlofen ein anfeilt*

tiefer Slflann feine £oc^ter als (S^egema^l nnb feine ©ö^ne

lägt ber glüctytling anf ber (Srbe juritd, bie feiner Saaten

ftcfy türmen."

Srmgarb fat; ernft^jaft oor ftc§ nieber.

„£)u aber," fu^r 3ngo fort, „butbe, bafj t<$ bir tiefernte,

n>a$ icty ®el)eimeg auf ber (Seele trage. Sßera^teft bu mein

Vertrauen nictyt, fo fifce f;ier auf bem (Stein, bamit ify bir'3

fünbe."

3rmgarb faß ge^crfam nieber, ber 9ttanu ftanb toor tyx

unb begann: „Vernimm, ioaS mir ttac$ ber 2Ilemannenfcfyladj>t

gefdjat) : £)ie (Sterne fcfyienen, idlj) lag tobmübe am üefigen Ufer

be3 (Strome^, ba£ rotljje 25anb beö Römers um ben Iraftlofen

2lrm gefdfylungen, ber üftad^tnnnb ftößnte bie £otenflage, bie

Seilen räufelten, falt mar ber Mh unb betäubt ba3 £irn.M^u^
$)a neigte fidj> ein gramoolleS Sfatltfc über mid), bie (Sd)icffal3*

oerfünberin roar e3 ber Sllemanneu, ein ioeifeS $8nh
f
bie 23er*

traute ber Götter, ,$)id) fudj>e ify, 3ngo, unter ben Leibern

ber Männer, bafj icfy bir bein Seben betoal^re, toie bu mir baS

meine.
4

(Sie 30g miety com Ufer empor, bebeefte bie (^lieber

mit toarmer §ülle unb bot mir ^eilfräftigen £ranf; barauf

riß fie ben Öangfpeer 00m fremben Banner unb toarf betenb

ben ^erbrochenen <Stab gurüd in ben (Strom. 3m Salbei
bttfidjt barg fie ben Stuben unb faß hd bem Sager toie eine

SJhttter Sftactyt unb £ag. 23eim 3lbfd^ieb ergriff fie ba6 *ßur*

pur^et^en unb f^>rac^ : ,§ier toeife id(j> bie gäben, bie bein

(Sctyicffal len!en, bie ®ötter laffen bem §elben bie 2Ba$l.

Sirfft bu oon bir ben Räuber, ben Körner gewonnen, fo

magft bu altem in frieblicfyer (Stille, oerborgen im 23olfe, ge*

bulbig im Seben unb fcfyidjalsfrei. $)ocfy betoatyrft bu ba#

^ßurpurbilb mit tüdtfd^en 5Iugen unb feuriger 3unSe / bann

fingt too^l unter ben friegern ber (Sänger bein 80b, getoaltig

lebt bein ®ebäc§tnij3 bei 5lnbern; boety fürchte ty, ber $)rac$e
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»erBremtt bir bcttt ($IM unb ben 8eiB. Söctyte jefet, Sngo,

bcnn bie (Söttet feilen bem Biaxin fein <Sd)t<ffal na<$ feinen

®ebanfen, nnb au$ feinen Saaten faflen bie $oofe, bie fd^toeren

unb teilten, tote er geworfen, fo toirb fein ©efcfyui' £)a

fpradty i$: £ängft, Hebe Butter, warfen bie ®ötter unb bie

Saaten ber Sinnen mit mein (ErbenlooJ, oon ben (Göttern lam

icfy gut ülttenfcfyenerbe, ruI)mIofe$ £)eljmen auf freieren getten

toermag icfy ntd^t ju füren, bu tt>etgt e$ ja fetBft; im Sßorfantyf

mit meinen ®enoffen $u fetyreiten, bie SMnner ber (Erbe hinauf*

jufü^ren pm Sföolfenfaal ber gelben, ba$ ift mein 2Imt. 23in

ify audjj ein grembling Bei fremben ®efd^lec^tem , i<^ fürchte

bennodty nid^t ben toeifenben ginger ber (&ä}idfatöfrau , mit

feftem Jper^en toift idj) unter ben gelben f
freiten, meinem

S^anneömut^ toifl \§ fröpdjj vertrauen, ißringt audfj §ajs

mir ber $)rad(je: ber 9ftu)m fdtyafft greunbe, nimmer Berge

iety mein Qavupt oor bem %ifyt ber (Sonne.

„$)a na^m bie Butter ben sßutfcur pr §anb, fie trennte

bie §cuU)ter be$ ÜDrac^en oom getounbenen SeiBe, bie §äupter

Behielt fie, baS ®etoeBe beö £eiBe3 toarf fie in bie Stamme be$

§erbe#. ,93iefteicfyt löfe \§ fo baS brofyenbe Unzeit oon beinen

£agen/ ffcracfy fie am §erbe. £)ie glamme fdfylug tyocfy auf,

miftfarBiger Ouatm erfüllte ben 9?aum, fie [türmte fyinauS unb

ri§ miefy ins greie. £)amt Banb fie bie Jpäufcter mit Bieg*

famer SBeibe, fnüpfte bie knoten, raunte ba$ Sieb unb Bot

mir ben 23unb in leberner £afdj)e, bamit ify t§n ^eimtid^ oor

Sebem Betoatyre. ,<S$ fd&üfct oor bem Saffer, nicfyt toafyrt'3

bor bem geuer, bein £eBen Befehle ify in ber Götter $ut/

©o hneö fie midty norbtoärts mit SKeifefegen.

„$)ieö, Jungfrau, ift ba$ ®etyeimnif3 meines £eBen$, bir

fünbe tcfy'S gern. 2Ba$ bie (Götter mir fügen iootten, toeifj

ic$ nidfyt, bir aBer oertraue ify, toa$ fonft deiner loeifj. £)enn

feit icfy in ba$ ßanb !am unb bic$ flaute, ift mir ber ©trat

geänbert unb mir bünft Beffer, neBen bir #1 fi^en ober $u

9^o)3 üBer bie glur ju reiten, als mit ben (Metern bem ©ctylad^
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getümmel nad^ujietyen. Se^r getoanbelt fittb meine ®ebanfen

unb ber Wlutt) toirb mir fetter bebrüdt, toeil icty ein unftäter

SO^ann Bin, benn fonft fümmerte mid(j ntein Scfyidfal nicfyt

fc^r, meinem 2trm oertraute ify nnb einem günfttgen ®ott,

ber ben Verbannten i>tc{tetd^t bereinft in bie alte §eimat ju*

rütfrufen toürbe. 3e£t aber fe^e ty, baß \§ batyinfa^re n>te

biefeS gidfytenreiS anf feiner Scholle über bie rinnenbe glutfy."

(£r toieS anf einen jungen gidfytenbaum, ber oom 23ergtoaffer

mit SttooS nnb (£rbe loSgeriffen toar oon feinem Stanbort

unb aufregt bur$ bie Söaffernrirbel batyinfutyr. „kleiner toirb

bie ©trotte/' fagte 3ngo ernftljaft, „bie (£rbe brötfelt ab, %v^

\z%t oergetyt er attrifc^en ben (Steinen." Srmgarb ertyob ftd^

nnb folgte mit gekanntem $8lxd ber 23al)n be$ toilben Strau*

dtyeS; er futyr t^alab, breite ficfy im (Strubel unb fd)nellte

toortoärts, U$ er 3toifdj>en 9fobel unb glutty faft unficfytbar

tonrbe. „(§r ftetyt," rief fie enblicty fro^lotfenb unb fyrang

am 23acfy J^inab ber Stelle gu, too ber 33aum an einer oor*

fpringenben Öanbjunge l;aftete. „Siel^ J?er," rief fie bem Sittann,

„tyier grünt er an unferm Ufer, tootyl möglidl) ift es, baß er

feft an baS 8anb toäc^ft"

„£)u aber/' rief 3ngo ^ingeriffen, „fage mir, ob bir ba$

lieb toäre."

Srmgarb f^toieg.

£)a bra$ über ber Solfenttanb bie Sonne tyeroor, fl)re

Strahlen fcerflärten bie §efle ®eftalt ber Jungfrau, ba$ §aar

glänzte toie ®olb um §aupt unb Schultern, toä^renb fie mit

ntebergefcfylagenen klugen, bie Sangen gerottet, oor bem Spanne

ftanb. 3f)m ^ob fic$ ba3 §erj in greube unb %kht, tyx*

fürcfytig trat er an fie tyeran, fie blieb toie feftgebannt, regte

leife bie §anb jur Hbtoe^r unb murmelte bittenb : „$)ie liebe

Sonne fiefyt's." (£r aber fügte fie ^er^lid) unb rief ber lad^en*

ben Sonne ju: „Sei gegrüßt, milbe §errin be$ £ageS, fei

uns gnäbig unb betoatyre oertraulid) toaS bu fd^auft." (§r lügte

fie toieber unb füllte ityren toarmen Sttunb gegen ben feinen.
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fte faty it)n mit feiger Siebe an, aber it)re Sänge toar er*

Hieben unb fie roieS it)n mit einer §anbberoegung auftoärtS

naä) ben ^Bergen. (§x get)ord;te nnb [prang oon it)r, nnb als

er fiä} rüdtt>ärtsfct)auenb naä) i£r roanbte, l)atte bie 8ict}tiun*

floffene fid? oor bem 23äumd)en anf bie $nie geworfen nnb

i)ielt bie tone pet)enb jnm §immelSfcl)ein empor.

2ut bemfetben borgen gefegten ftä) bie (Sbeln nnb Seifen,

güt)rer ber ©emeinben nnb betoäl)rte Krieger im §aufe beS

<perrn SutSroalb, nnb faßert nieber auf ben ©effeln, bie ilmen

%u Beiben (Seiten beS JperbeS gereift roaren. 3n ber ffllittt

nat)m ber Sirtlj feinen @tfc, t)inter feinem (Stuhle ftanb

£t)eobulf. $)er <Spreä)er fdrtoß bie Stritt nnb ber gürft fprad;

gu ber $erfammiung: „3n mein §au$ ift gefommen 3ngo, fb'nig

Ingberts ©ot)n, burä} ®aftfreunbfcl)aft mir oerbimbeu oon ben

Sßätern t)er. §ent begehre ict) für il)n baS ®aftrecl)t beS Golfes,

bamit er ftd^er fei ntdt)t allein in meinem §aufe, aucl) in

eurem £anbe oor geinben aus ber grembe unb im Sßolfe, batj

er 9?eä)t finbe gegen 9tttffett)äter unb ©dm£ burä) bie Saffen

ber Sftacfybam gegen hebert, ber it)m feinblid) trachtet nact)

©t)re unb 8eben. 2llS 25ittenber ftet)' ict) oor euet) für ben

n)ertr)en Sttann, bei eucl) ftet)t es ju geben ober $u toeigern."

üftaä) ben Sorten entftanb tiefe ©tttte; enbltdt) ert)ob fiel)

Sfanbart, lang t)ing it)m baS fdjmeetoetfje $aar um baS nar-

bige Slntli^, bie r)ot)e ©eftalt ftüt^te fiel) auf ben ©tab, aber

Iräftig tönte bie ©timme beS ©reifes unb aä)tung30oll laufcr)ten

bie Scanner: „£)ir, Surft, $iemt eS ju fpred;en, roie bu ge*

tt)an. Sir fiub geh)öl)nt, baß bu bem $olfe gibft, unb roemt

bu oon bem Sßotfe bitteft, fo fiub unfere ^er^en bereit ^ur

®eh>äi)rung. $Rut;moofl ift ber Sttann, unb bafj er felbft es

ift, unb nid)t ein lügenber 2anbfat)rer, bafür bürgt baS Sieb

beS ©ängerS, ein gaftliä)e$ 3eid)en, ba& er mit feinem Sirtlje

fcergliä)en l)at unb über bem auberen feine Sürbe in 2uttlifc

unb ©liebem. 5lber roir fiub ju Säcl}tern beftetlt über baS
' *JL>o
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2ßot;t fcon Stelen, unb %vx SSorfi^t ma^nt bte forglicf;e gett,
^••'

be^^alb jiemt uns ernfte 23eratt;ung unb Slwögjetc^ ber ä^et^

nungen, tcelc^e cttoa btc §elben beS $olfS jtoieffcältig fc^eiben."^^^
(Sr fefcte fi<$ unb btc 9lacfybarn nicften t^m ehrfürchtig ju.

Slber heftig er^ob fi<$ ^ot^ari, ein (Sbter aus altem Ferren*

gefdjtec^t, ein bietet 3ttann mit rotl;em Sfatlifc nnb rötf;tic$em

§aar, ein rüljjmlic^er &§tx, and) toaefer im 9flännerfampf

nnb luftig im Zeigen, tyn nannten bie Knaben im (Spott

£önig 33auSbad:: „(Sin föafy am borgen fo tt tote ein §riu>

trunf fein, furj nnb fräftig. 3$ meine, tyier braucht eS nicfyt

lange (Srtoägung, mir fyaben ifym neulich beim Seintmn! <peit

gerufen, ttrir derben tym fyeute nicfyt Saffer in feinen trug

flutten, er ift ein §etb ber jtoet gute Bürgen tyat, baS $teb

beS (Sängers unb unfer 2öot;tgefatten, baS ift mir genug, icfy

gebe ü)m mit meiner (Stimme baS ®aftre<$t."

£)ie Sitten lächelten über ben (5ifer beS freuen unb bie

Jüngeren riefen i^m SBeifatt ju, ba ftanb (Sintram auf, 2^co*

bulfs £)l)eim, ein üDknn ot;ne brauen, mit bleichem 2luge unb

hagerem ®eft$t, ein harter Strtt), gefätyrlidj feinen geinben,

boety oon Ungern tilafy unb angefe^en am §ofe beS Königs.

„$)u, o Surft, bift itjm §utbreic§ gefinnt unb er felbft oerbient

e$, fo fagt tyx; baS gibt auefy mir bie üftctytung für meinen

Sunfcfy unb n>i(üg toürbe icfy ü)n als ®aft begrüßen, n?ie nur

aufteilen bem fremben Sauberer t^un, beffen 8ob nietyt ber

Sftunb beS (Sängers oerfünbet. £)o$ ein 3^^ bänbigt mir

ben Sunfdj) in ber 33ruft unb icT; frage: lommt er als unfer

greunb aus ber grembe? ^licfyt alle Jungen Krieger beS ®aueS

Raufen auf ber §eimaterbe, idj> ben!c auc^ berer, bie naety Wvfym

unb @tücf auStoärtS jogen. 2Öer »on unfern 23tutgenoffen

$at mit ben Sitemannen gefönten? 3$ toeifj feinen. 3m
Speere ber Körner aber ftet;en füljjne (Schwertträger unferer

SSertoanbtfc^aft, finb biefe bem gremben feinb, tote bürfen ttrir

uns feine greunbe nennen? (Sinb fie gefallen, fo fetyattt in

unfern Dörfern bie £oteuftage; toer $at fie gefällt? 3Sietteic^t

gre^tag, Sßerfe. VIII. 4
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ber f<$ta<fytenfü$tte Sttann, ber fic$ ja fefbft Beim SJZa^I bcffett

türmte. SGötc bürfett n>ir ®aftre$t bem getnbe bieten, ber

feinblidjj unfer 23lut »ergoffen? 5Xltd^t lt>etß idjj, ob er'S ttyat,

bocfy toenn er e6 ntd^t tljjat, fo ioar'S ein 3ufa^ feine 2lbfidj>t

toar'ö, ba er für ben $önig 5lt^anarit^ ftritt. 3m SRömer*

$eer ^öre icfy xtymt man, baß ber (Safar feine (Siege attein

ben Söolfögenoffen fcerban!t, toeld^e nnfere (Sprache reben; toie

liefen fielen bie rotwangigen ©ö^ne unfereS $anbe$ über

ben fc^toar^äugigen gremben. £)er (Säfar lofmt tf;nen bnrcty

Armringe nnb (Sfyren, buxfy bie työcfyften Remter. Sragt nac^

einem getoattigen ®rieg$mann nnb ftol^en §errn in SRom,

bann fagen bie römifd^en §änbler mit neibifcfyem SBIicf : ®er=

manenblnt finb fie. So fott nnfere 3ugenb beS Krieges @(jre

ftnben nnb £iebe M ben (Göttern, toenn friebli^ im öanbe

bie Saffen roften? £)ie Ueberfraft nnferer ®aue — tootyin

fott fie jie^en, bamit bie 33rüber ba^eim baS (£rbe genießen,

ioenn tttc^t ber (£äfar fein ©<^a<$au$ ben Saubrem öffnet?

£)awm fage \§, nü^Hdf) ift uns fein SReicfy, nnb toer gegen

iljm fämpft, fte^t audf) gegen nnfern Sßorttyeil. ©etyet ju, baß

ber grembe nnferen Männern nid^t ben $fab ftoerre, toeld^er

^od^finnige gelben $u ®olbf($a^ nnb @f;re füfyrt."

ginfter faßen bie ÜMnner, tf;nen toar ^ur Iraner, baß er

Sa^r^eit fprad^. $)ocl) ba3 ©cfytoeigen brad; 23ero, ber Sßater

griba'3, ein ^artfnod^iger 25auer anö bem freien Sttoor, bie

bufdf;igen Kranen 30g er mißvergnügt jufammen: „£)u fanbteft

ben SBruber inö §eer ber Körner/' ffcradj er rauljjfttmmig nnb

langfam, „bu fi^eft gemäd^lid^ anf feinem (Srbe, micfy tounbert

nicfyt, baß bu bie frembe 33rut lobft. £)er SBauer aber freut

ficfy nicfyt ber tro^igen ©efetfen, bie oon tf;rer ©peerreife aus

bem SHömerlaub ^eim!et;ren, benn üble ßanbgenoffen toerben

fie, Sßeräd^ter unferer ©ttte, ^ratyler unb Lungerer. £)arum

fage i$, ein Unzeit finb bie föömerfatyrten unferem 23olfe.

Sieben unfere jungen Krieger in ben ßagerbienft be$ fremben

gelb^errn, fie ttyun'S auf eigene ®efaf;r, nid^t $at ba$ 33oIf
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fie bct$u erforen unb getoeil;t. 3$ rit§me mit fef$afteS Raufen

ba^etm, e$rlt$en 2t£tf<tyfag unb barauf e^tltd^cn Stieben mit

ben yiafyham, ioelcfye meine (Götter unb meine ©prad^e e^ten.

3e^t lj>aben toir Srieben mit 3ebermann, fommt $eut ein

2llemamte an unfern §erb, ein toatferer ®efell, hrir lagern

ityn am Seuer, fommt morgen ein SKömerfrieger, ber uns e^r*

lid? bünft, toir tt)un oietteidj)t baffelbe. 23eibe muffen fie be=

fd)eiben leben nadj) nnferem Vttfyt unb mögen fie einer bem

anbern bie Suft unb beS §erbe3 flamme nt<$t gönnen, fo laßt

fie ü)re ©cfytoerter nehmen unb außerhalb be$ £)orf3aune3

i^ren ©treit ankämpfen. $)ie (Silage finb i^re ©orge, mdj)t

unfere. £)arum f^re^e i<§ fo, ^ier ift ein I;elbentyafter ülftann,

oo Körner, ob SBanbale, er fei toiülommen an unferer 23anf,

bie §au3nuru)e bleiben toir unb bäubigen iljm, toenn er be$

£anbe3 trieben ftört."

& f^rac^'ö unb fefcte ft<$ tro^ig auf feinen ©Reutet, bei*

ftimmenb murmelten bie TOen. $)a er^ob ftety 2llbtoin, ein

ebler Sttann; fie fagten, baß ein §auSgeift im 23alfenba$

feines §ofeö tool;ne feit ber 93äter3eit unb in ber Wafyt bie

$inber be$ ®efcfyled)te$ ioiege, unb baß biefe barum nicfyt au

bem §immel ioü^fen, toie bie anberen -äftenf^en; benn jterlid^

unb Hein toaren Sitte feine« 33luteS, bo$ artig oon ®eberben

unb guter Sorte mä^tig. Unb er f^rac^ : „SBietteic^t oermagft

bu felbft, o Surft, bie Meinung ber §erren unb ^a^barn ju

oerföfynen; fie 2lfle gönnen baS SBefte bem Reiben, ber aus

bem triege $u beinern §erbe !am. @te forgen nur, baß er

metteic^t etnft bie Öanbgenoffen burdj fein @$t<ffal befeuere.

£>enn e$ ift erlaubtem 3ftamt eigen, ntc^t trag unterm £)a$

beS Sirt^eS ju liegen, er fammelt fi<$ 5ln^ang unb f^afft ft<§

Gegner; je größer eine« Cannes 9?uf baS Öanb burc^bringt,

befto gewaltiger jte^t er bie ®enoffen in feine Sege. Sir

finb nic^t fo farg, baß toir bie £age jaulen, toätyrenb benen

toir einen Sanberer in ber §alle bergen, bo$ !ennen toir beS

gelben Meinung nic^t; unb barum fei es mir oergönnt, ben

4*
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SBMrty su fragen. 3ft eS bem grembttug nur um furje 9?iü>

unb <$emad(j $u tpn, bann braust'S ntttyt ber Söerattyuttg.

Siff er bie £age fetner 3«^nft in bem 33olf begießen,

feinen ©aal ftd? simmew ÖUf unferm Soeben, bann mögen

toir nic^t nur ba$ §eif be$ Sremben, au$ ba$ unfere llug

bebenfen."

„ÜDu matynft mit ®runb," oerfe^te ernft ber Surft, „unb

bod? muß td) beiner Sftebe bie 2lnttoort weigern ; bu fefbft toeißt,

nid?t ^iemt bem Sötttty, bie ©tunbe ber 2Ibfal)rt au$ bem

(Staft ju fragen, unb bürfte idj)'S, ^ter ioürbe tdj c3 nimmer

tfyun, benn aus bem (Sfenb !ommt ber eble Sttann, er felbft

toeiß ni<$t, ob bie Jpeimfe^r itym bafb, ober ob fie ü)m nie*

malS »ergönnt ift."

Sieber f;ob ftc§ SKottyari, ber ungefüge Sttamt, unb ffcrad?

im 3°^n: r$to$ foff baS Warften mit ber &it, nrir sp-
ringe, toenn toir bie §ersen öffnen, tpn'S nicfyt auf $dt
(&ebt ü)m ba6 ®aftredj)t in bem S3oI! unb maetyt ein Gmbe."

Saut riefen bie Männer 23eifaff unb prangen oon i^reu

©i^en. £)a trat ©intram in bie Glitte be3 freifeS unb rief

mit fd^arfer ©timme in bie aufgeregte ülftenge : „©iety ju,

Surft, baß nietyt bie Sü^rer unfereS ®aue3 tote Knaben hinter

bem bunten 23ogef ^inabfpringen in unerforfdjjte 0uft; ify

forbere ©feigen, toenig ift uod? bebaut, ioaS unferem §ei(e

frommt."

$)er Surft toinfte mit feinem ©tabe, unnuffig festen fidj)

bie Männer, unb erhoben brof;enbeS (Gemurmel gegen ©tntram;

aber ungerührt ful;r er fort: „2M($ttg bift bu, o Surft, unb

fefyarf ift baS (Sifen ber Öanbgenoffen, aber Springe finb nrir

unb ein ®önig mattet über uns, es jiemt, baß ber ®önig bem

fremben $önigfof;ne ®aftred;t gebe, nic$t totr." „ßöntg 23ifino,

$önig Blaubeere?" fd;rieen jormge (Stimmen. „2ötfl ©intram,

baß ein 58ote beS Königs bie (Mübbe oorfprecfye, bie ttrir am
§erbfeuer fagen foffen?" rief ein finfterer Spring.

„£)er $önig ift ber oberfte §err," tyra$ £err 2ln$toafb
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bebäcpg, „im SRatty be$ Golfes foll fein kernte mit ©c^eu

genannt werben."

„So^l toeij3 i<$," tief ber Beharrliche ©intram ben £)to*

$enben entgegen, „ba$ nüt ben $önig ntc^t fragen, toenn ein

toegemüber Sftann, beffen 9?ame ^Hernanb gehört $at, an nnferer

23anf meberfifct; ber aber je^t ge!ommen, ift ein ruchbarer

Krieger, ein 9?ömerfeinb. Sir fennen nic^t be$ Königs (Sinn,

ob ifym ber grembe nü^e ober fc^abe, unb ob er, ber beS

Sßolfeä trieben bebenlt, unfer ®aftre$t lobe ober fehlte."

$)a erl;ob fic$ £uribert, ber Dtoferfcriefter, ber $ur föec^ten

beS Surften faß, unb begann mit lauter (Stimme, bie mächtig

unter beut Söalfenba^ tönte: ,/Su fragft, ob ber ®önig uns

^ulbreid; pniefen toirb ober fein Sfa'ttifc jornig abtoenben?

3d) fehlte beine (Sorge nic^t, 9Kan$er fragt Ja, toie ber §afe

läuft unb toaS ber U^u fc^reit. 3$ aber !ünbe eu$, toaS

SMnnern !unbbar ift aud? otyne Sßorjeic^en. $)ie Sftenfc^en*

götter ^aben uns als ®efe£ geh)eil)t, bafj toir bem fdjmlblofen

grembiing (Srbe gönnen unb Saffer, $uft unb 8tc$t. £>üxnt

ber ®önig, toeil toir uns eJ)rli$ galten gegen einen SBittenben,

toir muffend tragen, benn fc^toerer ift ber (Söttet £otn a^
Königs (Stimm. 3ft Jener 2ftamt euc^ geinb, toeil et hörnet

fällte, fo löfc^t fogleicfy bie §erbflamme, an ber er nieberfffct,

unb fü^rt ityn auftoatts übet ben (Stenjtoalb. £)octy ba§ et

oielleic^t leibig toerben !önnte, oielleicfyt auefy ntc^t, ba$ ju be*

benfen ift ntc^t £anbe3brau$ unb nic^t 33efe^l ber Götter."

„§ört auf fein Sott," begann aufs neue Sfanbatt. „3dj

fafy meine (Söl)ne faden im Sd;lad;tenbtang, auefy meine (Mel

finb gefc^tounben oon ber üMnnetetbe, icfy toeiß ntc$t, toarum

i<$ ^urücfgeblieben Un in bem ®ampf jmifc^en 9fcac$t unb £ag,

jtoifc^en kommet unb Sinter unb atoifc^en %kU unb £oxn

in ben (Seelen ber Mannet. SBielleicfyt aber betoa(;rten mic$

bie ©etoaltigen $ier, bamit tdj ben Jüngeren 23eti$t gebe oon

bem Schieffal i^rer Später. 3n ber 23oraeit, fo fagten mit

bie tttten, bauten alle Springe auf tyxin gluten als freie
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Männer, ttt (5ibgenoffenfd;aft ber ®aue. 216er 3hrietradjjt fant

in baS faöft, bie in bert Sftorbgauen lammten fiegloS gegen baS

Keffer ber (Saufen. $)a !ürten bte Sftorbgaue ftä) einen $önig,

fic rateten ben $o$en «Stutyl auf unb legten bie ©timbinbe

um baS §aupt eines Reiben, beffen ®riegSrufym funbbar ioar.

Unb ein §errengef$te3>t iourbe mächtig, es baute aus bem

®cftcttt ber (£bene fidj> eine ©teinburg unb fammelte Krieger

beS VotfeS in ben dauern. Unfere Vorfahren aber, bie

Salbmänner, faßen unbotmäßig auf bem (Srbe ber Väter,

unbulbfam gegen bie $önigS^errf3>aft. Öange mährte ber (Streit

unfereS ®auS mit ben tönigSmannen. Senn beS Königs

<S$aar gegen unfern ®ren^aun jog, bann trieben ioir bie

gerben in ben öaubtoatb unb fallen finfter ju, toie bie Xfyah

leute unfere §öfe in Stammen festen. Sir fammelten uns

hinter bem Verbau unb jaulten bie £age, bis totr Vergeltung

übten an gerben unb Kriegern beS Königs. (£nbli$ bot ber

®önig gütlichen Vergleich. 3$ toar ein tnabe, als unfere

(Bauleute ^uerft ben Laoten beugten oor beS Königs rotier

23inbe. (Seitbem fanbten nur unfere Jungen üMnner in feine

Kriege, bafür jogen bie $önigSmannen in unfere 9?eif)en, toenn

unfer ®au mit ben ©emeinben ber hatten in $rieg geriet^.

Ungebulbig ertrugen bie Könige unfere laue §ulbigung, oft

tyaben il)re 33oten oerfu^t, unfere §erben %u fcfyä^en unb bie

(Farben unfereS 2I(ferS ju ^ätyten, me^r als einmal ift bei

euren ßeb^eiten bie ge^be mit ben beuten beS Königs ent*

bräunt, ®emeinfamer Vorteil jioang toieber jum ^rieben,

aber neibifdj) fräßen bie SBeratfyer beS Königs oon ben ginnen

ber 23urg naefy unferm freien Salb. 3e^t leben ioir noefy

unoerfe^rt; ftttng unb ®etoanb fommen aus ber $önigSburg

an bie Leiber unferer ©bleu unb lauter ®ruß empfängt unfere

©augenoffen in ber ®önigSl;afte. $)ennocl; ioarne ify, baß loir

nic^t fügfam uns genauen an Jperrenbtenft, baß toir nietyt

fragen unb ®önig Sötfino ntc^t Slnttoort fenbe, baß toir niebt

bitten unb ein §err uns ®nabe getoä^re. $)enn Jeber Vor*
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toanb bie Wafyt ju jetgen tft am ®önig^ofe ioulfommen. Ob
ben $önig£leuten ber frembe Sftann lieb ober leib fei: toenn

toir fie fragen, uns f^affen fie Seib. gragen toir je^t toegen

be$ ®aftredj)te3 unb erbitten ®etocu)r, fo trägt tm§ morgen

ein SBnigSbote 23efe^le ju. ÜDarum bändet mir beffer, toir

bleiben, fo toie toir juoor getoefen. £)en ®aft ju befrieben

ift nnfer §au3re$t, nicfyt SRedjjt beS tönigS. ©o fei e$ ge=

enbet. £)a t<$ ein -ö^ann toar in ber beften $raft, ba toarb

ify bem $ater unfereS Sötrt^ö ein SReifegenoffe, icfy ftanb im

$ampf an ber ©cfytoertfeite jenes gelben, beffen @o$n Jefct an

nnferm §erbe Iwrrt. (Sin milber $?ann, ^ocfymut^ig unb

ftarl toar ber 23ater unb ify fel)e, ber ©o^n ift oon gleichem

(Schlag. 5113 t<$ ben jungen gelben jüngft beim ©piele fanb,

ba tourbe toieber £raum aus alter gtit lebenbig, ein greunbeg-

äuge fa$ ify, nic^t ba3 eineö gremben, bie §anb be3 Königs,

bie i<§ einft in ber grembe berührt, ty J)ielt fie auf# neue;

unb barum möd)te t<$ tym toerben bie Neigung be3 23oIfS,

ben ©i£ an unferer 33anf." £)er @rei3 fefcte fidfj langfam

nieber, aber um ben §erb fcfyoll lauter ^uf, bie ©cfytoerter

raffelten in ben ©Reiben: „§eil 3fanbart, 3ngo Jpeil! 2öir

geben u)m baS ®aftrecfyt!" £>er gürft erl)ob ficfy unb fcfylofj

bie 23eratfyung: „3d? banle ben greunben unb Sanbgenoffen.

Sag tyier oertyanbelt tourbe, fei gefprodjjen unb abgetan, unb

deiner trage bem 5lnbem ®roft nadjj um oerflungeneS Sort;

benn ben Jpäuotew be$ Sßolfeö ^iemt einmütiger 23efcfyluj3,

bamit im 9?ing ber £anbgemeinbe nicfyt B^eifel unb 3toift

ben grieben ftöre."

§err 2ln8toalb ging oon ÜJttaun ju Sttann unb nafym oon

Sebem barüber ben §anbfd^lag, aucfy «Sintram fc^lug ein unb

lächelte oertraulicfy, al$ ber gürft ü)n anfa^. SRotljari aber

fc^lug ein, baß e$ ffällte, unb rief babei: „SJfticfy fteut'S,"

unb bei ben Sorten beS rührigen Cannes ging an Säckeln

über bie ernften (^efic^ter. £)er @pred?er öffnete bie £pr
unb bie Reiben fdritten toürbig au$ bem §ofe auf bie SBtefe,
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roo ber ftttng ber £anbgenoffeu oerfammelt toar. £)ort ttmrbe

burd? ,3uruf be* SD^enge bem gremben baS (Baftrec^t beS SSolfeö

erteilt, fie luben tyn in bett SRing, unb geleiteten i^n batanf

nadj) ^eiligem Sßxauty ju bem großen §erbfeffel beS dürften.

UeBer bem $effel fpracfyen bie Rauptet beS Zolles nnb 3ngo

einanber ben (Sibfcfyttmr.

©er gutft aBer Begann $u bem (Safte: „23cfdj>tt>oren ift

baS SBünbmfi unb ein §auS in meinem §ofe toirb bir, §elb

3ngo, Bereitet, bamit bu barin (Semac^ tyaBeft, folange es bir

gefaßt. £>u felBft aBer Beftelle bir ben Kämmerer; toaste bir

unter meinen SBanfgenoffen einen, roetc^er bir Besagt, nur

§ilbeBranb, ben ©pred^er, unb £fyeobulf, ber felBft Don eblem

(Sefdjrted^te ift, möchte idj> ungern entbehren. £)te Ruberen

loerben jeber für etyrentoertf; erachten, bir ben £reuetb in bie

§anb $u legen unb beinen ©dritten ju folgen, folange bu unter

un$ toeilft, jumal, toenn fie erfahren, baß es mir lieft ift."

£)a trat 3ngo au Söolf unb fprac^: „£)er (Srfte toarft bu,

ber bem grembling an ber SanbeSmarf Sorot unb @alj Bot,

unb freunblid? $aft bu feiger biefy ertoiefen. SBtflft bu eS

U)agen, (Seuoffe eines SßerBannten $u fein? ®eine anbere @<fyafc*

lammer tyaBe ic§ als Salb unb §aibe, toenn ber Surft mir

geftattet bort SBeute ju fucfyen, unb bie SMftatt mit ben Sfrm*

ringen erfcfylagener Seinbe. (Sinem armen §errn toirft bu

folgen unb feinen anbem Öo^n oermag id) bir ju Bieten als

guten ©inn unb treue §ilfe mit ©peer unb ©cfytlb." SBolf

antwortete: „Öefyre miefy, o §err, beine ®unft in ber Selb*

fcfylacfyt ^n ftel;cn, bann Bin id) fid;er (Solbfcfya^ ju ertoerBen,

n)enn bie (Sötter mir geftatten, bafj i$ im Kampfe bauere.

$)o$ laben fie biety au ü)rer §alle, fo ioeiß xfy, bafj au$ mir

ber Sßeg ru^mooll fein toirb, auf bem t<$ bir folge." £)ieS

frra$ er unb gelobte ftety bem (Safte in feine §anb.

8fac$ £J;eobulf $atte bie SBerfötymmg mit 3ugo gefugt.

Wofy am 5lBenb beS (Saftmap, als ber Surft ben gelben

311m (£tyrenfifc geleitete, ioar ©intvaut, mit anbem Männern
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ans ber grennbfdjiaft, $n S^eobnlf getreten, ©tc Ratten im

(Steint beraten, tüte ber ®ampf 3tt>if<$en ben (Gegnern ju

^tttbetn fei, nnb S^jeobulf toar barauf gefolgt oon feinem ®e-

fdjrtecfyte cor Sngo getreten nnb tyatte gefprocfyen : „2Inber3 toirb

bie ©dj>an über baS £anb, ioenn bie ©onne an3 ben Solfen

bricht, ©o ^aBe an$ ify beinen Sertl) ni$t gelannt, ba id?

UngünftigeS ju bir fprad?. ^td^t bir galt meine SRebe, fon=

bern einem nu)mlofen Wlann, ber je£t gefcfytonnben ift; oergifj

barum an<^ bn bie fränfenben Sorte, bamit icfy nicfyt ber (§in=

$ige im ©aal fei, bem bn mit gug groftft" Unb ber Surft

fügte $tnju: „(£r fyricfyt gnte Sorte, feiner oon nn3 ioünfcfyt

bir nocfy lieblet, §elb. 3<§ felbft begehre für i^n bie $er=

följmung, benn icfy toar e$, ber beinen tarnen ben §ofgenoffen

oerbarg." £)a antwortete 3>ngo: „2)ie ©cfymätytoorte oergaf*

icfy, £l)eobulf, nnter bem Siebe beS ©ängerS, nngern toürbe

icfy nocfy ferner an bie SRacfye ben!en."

3n rottyem (Mbglanj ftieg ein nener borgen für 3ngo

^eranf. 3Iber im 23ergtoalb folgt anf ^ei^en borgen ein

Settertag, nnb and? bie Särme ber §erjen fcfytoinbet fcfynett

im ©türme zorniger ©ebanlen.
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Ott ber ®önigöburg ber Springe faß auf ^otyem @tu$l

®tfela, bie Königin, fie flutte ba3 §aupt mit bem toeißen

2Irm unb baS öodenljaar fiel i$r unter ber $önig3binbe über

bte §anb unb betfte i^r bie klugen. $u ^*en Süßen legte

eine Wienerin ba$ (Mbgerätij) fcom ®önig$mal)l in bie £rul)e

%urM unb jaulte bie ©lüde, Beüor fie bie Sru^e fcerf^loß

unb in ba$ ©c$afc$cm8 ber £>errin lieferte, fie fa$ lad^enb

ityr 2lngefid)t Donogen in bem gerunbeten Sttetafl unb blitfte

auf bie §errin; aber bie Königin lümmerte ber ©olbfcfya£

toenig. Einige (Schritte batoon faß $önig Söifino, ein tapfrer

$rieg6mann, fcierfc§rötia, fcon %dU, mit ftarfen ®liebew unb

breitem 5lnge(t^t7er trug auf feiner Sauge ein fc^marjeö

9ttal, ba$ erblid) toar in feinem ®efdj>led?t, einem 2ll)nen toar'S

pm ©pott getoefen, }e£t aber galt'3 für ein ^önig^jeic^en,
v

gab'3 aucfy rttc^t ©cfyönl^eit, e$ gab bodj> ©tolj. Unh)irj$ nwr

ber $önig, ber rei^lic^e £runf Ijatte ityrn bie (Stirnabern ge*

ÜAj>ti fcfytoellt, unb er Roberte gegen ben ©änger SMfmar, ber fcor

i^m ftanb.

„3$ fyaht bi$ nacfy bem Wlafyk geforbert," fprad? ber

$önig, „baß bie Königin bicty befrage, aber fie fd;eint nic^t ju

Riffen, baß nur tyier finb."

„Sa8 befielt mein §err?" frug grau ©tfcla f!<$ ftolj

aufrief; tenb.

„(5$ ift traun ®runb," murrte ber ®önig, „bie Singen 31t

cffuen, toemt bie Könige am 8tyem (Sifenbänber tragen unb

im feuchten Werfer liegen."
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„2öarum Boten fie ityre §änbe ben geffeln?" fcerfefete ®ifeta

!alt. „2Ber £aufenbe feiner Krieger jut £otentyafle fül)rt, bem

jtemt, übet, anbeten ben fortritt $u laffen. 3»d? fe^c bie

tapferen mit £obe3ttmnben auf blü^jenber £mibe, bte blutlofen

®efidj>ter im Perlet fümmew mi<^ mfyt."

„2lud(j tapferen SJflann vertagt ba$ ®lücf," fprad) ber $önig

unb faty fd^eu nad) feinem ®ema^t. „£)u aber, ®efefl, ^aft

nic^t 2ltfe3 gefünbet. (£iner entflog nnb fam in mein Sanb;

in bem §ofe be£ gürften gab'S lautet ®etön, oom Jpeilruf

3ngo BeBte bie §atte, bu toarft babei, fc^neü^üngiger <&pkU

mann, tt>a3 fjaft bu beinen ®efang getaufd^t? %ßtit anberS

flang bein Sieb in ber Salblaube."

„@c$lec$tet SRuljjm toäre bem ©änger, wenn fein Sieb ein*

tönig auf einer ©aite fd^toirrte. SJton 2lmt ift Gebern ba$

©eine ju geben, bafj froty ficfy ba3 §erj be$ §örer$ öffne.

£)em tönig oerfdj>tt)ieg idj) ben tarnen ber gelben nictyt, benn

rül?mtid?e Zfyat lebt burd^ meinen SJftmb. £)o$ idj) ttmßte

nicfyt, ba§ ber glüd?tling bem großen SBolf^erw ben ©inn

bef<$toett."J0~***-^

„3<$ lenne bt<$," rief ber ®önig in auSbredjjenbem 3orn,

„bu taucht be^enb ttie bie Dtter im glufj, pte bein glattes

gell fcor ben ©treiben meiner Knaben."

„$)er ©änger ^at griebe audjj hd toilbem $otf. £)eine

Knaben, o $önig, bie tro^igen Männer, bereu Särm jcfet aus

bem <pofe U$ in ben ©teint^urm fctyallt, audj fie freuen ben

©änger ; benn jebe Unt^at trägt er burcfy bie Sauber unb wirb

ü)m fein 9Jhmb für immer gefußt, bann rächen ben £oten

feine toaderen ©enoffen. £)em $om erfc^redt mtdj) nid)t, bod)

ungern entbehre \§ beine ®nabe, benn reicty $aft bu treuen

£)ienft belohnt, yiifyt oermag t<$ ju erlennen, toarum mein

<perr ben tarnen beS gremben ungünftig tyört; ber glückt-

ling fdjetnt mir ein toacferer ^aun, treu feinen greunben

unb ntctyt bege^rlic^ nadj) frembem ®ut."

„$)u fyrtcfyft na$ ®ebü^>r," fagte bie Königin freunbltä),
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„unb ber ®önig !ennt n)o1)l beuten Söertty. Sftimm ^tcr für

beine ®unbe, toar fie audjj leibooll, be3 Königs 33otenlol)n."

(Sie toinfte ber ©ienerin, toeld^e ü?r bie feiere £rut)e

»or bte güße fc^ob, fie faf?te hinein unb Bot n>al)llo3 bem

(Sänger ein golbeneS grinfgefäfj. £)er Sänger fafy betreten

barauf l)iu, bis bie Königin bie freuten finfter jufammenjog,

ba na^m er ben 23ed)er unb neigte fttf; tief auf i^re §anb,

bie fie if)m reifte. „$at bein fc^neKer guj3 nod? grift Bei

uns ju toeilen, fo le^re meine SJttägbe ben neuen STanjreigen,

ben bu baö le^te Sttat in unferer §alle auffü^rteft. Unb lafj

biefy aisbann finben in meiner ^äljje."

(Sie toinfte ifym gnäbig ben 2lbfcl;ieb; ber ®önig faty ifym

un^tfrieben naty.

„£)u Bift freigebig mit bem (Mb beiner Zxvfyt," fagte er

finfter.

„(Einen guten §anbel mad?t ber tönig, toenn er mit ®olb

baS Unrecht abfaufen femn, baS er einem nieberen Sittann §tt*

gefügt ~§<xt Geringe (Styre ift e$ meinem §erm, feine Sorge

bem fa^renben Wlarm ju oerrat^en, ber oon §alle $u §afie

um $otyn fingt. £)ir Bleibt uur bie 2öalj)l, ben 9ttunb beS

•JftamteS burd) einen 33ecfyer $u fdpegen, ober für immer burtf;

einen Scfytoertfdjrtag. $)arunt gaB icfy i^m bie Sü^ne, bamit

er fdjtoeige, benn toeit Berühmt ift ber Wlann unb gefä^rlid;

toäre e$ ben 3eu8^ beutet gurc^t ju töten."

$)er ®önig fuljr fleinlaut fort, Beftürjt, toie ü)m öfter ge*

fd)al;, burd? ben ^o<$fa^renben Sinn ber Königin: „SaS rätfyft

bu gegen ben grembeu, ben bie SBalbleute ftcfy mir ^um £ro£

als ®aftfreunb gefeilt ^aben, foö icl; audj> tym ®olb Bieten

ober £ifen?"

„£)eine ®unft, ®önig SBifino, benn 3ngo, Ingberts So^n,

ift ein erlaubter Sftaun."

„3ft e$ Beffer für mirf;, bafj er ben ®önigftmmg oermag?"

frng ber ®önig hrieber.

grau ®ifela fal; ü)n an unb blieb ftumnt. „(Sblen Sinn
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Btnbet nur SBertrauen," oetfe^te fie enblid? unb trat »ot bett

$önig. „Sill mein §ett bie ®efa$r oetmeiben, fo labe et

felbft ben gtemben an feinen §of nnb ettoetfe tym bie (£$re,

bie tym gebührt, ®efä$rlt<$ ift ber ®önigfo^n oiefteid^t untet

ben 23auetn am Salbe, m<$t in beinet $önig3butg nnb in

beiner §eetf$aat. §iet ift et bein ®aftfteunb, ü)n btnbet

bet ©$tout nnb beine ®etoalt."

©et $önig überlegte : „®ut täu)ft bu, ®ifela, nnb bu

ioeifjt, i<$ efyte beine Sötte. Sa3 bie 3ufunft bringt, ba3

null tc$ ettoatteu." (St etf;ob fic$, bie Königin totnfte bet

!3ttagb, fi$ jn entfetnen. 2113 fie allein toat, ging fie mit

heftigem (Schritt im kannte auf nnb ab. „®ifela Reifte i$,

oetgeifelt bin idj> in ftembem ßanb $u ftenbtofem Saget bem

gemeinen Sftann. <&dt Sagten fifct ba$ $önig3finb bet 23ut=

gunben elenb auf bem £l;ton nnb bie ®ebanfen gießen tM*
toätts ju bem &anb bet deinen unb ju bet ^inbetgeit. $)ott

faty t<$ ityn, ben einft bet SBater mit jum ®emaljjl beftimmte,

ba idj> ein $inb toat unb et ein ®nabe. 3ngo, gebanntet

Sttann, ^att toat bein SHeifebtot unb Utkx bein £tunf in bet

SBetbannung, Mttzxvc boety mein ®tam in bet $önig$butg.

©o oft aus ftembem ßanbe ein fatytenbet Stieget !am, fotfd^te

i$ nad; beinern ©efc^id 3efet natyt bein (Stritt bem *ßfab,

auf bem idjj fc^teite, fei mit toillfommen, ob bn mit lieb toitft

obet leib; benn mübe Un ify bet (Sinfamfeit."

©taugen ftang oielftimmigeS 8ad)en unb ®efang bet üMgbe,

bie Königin faß niebet unb fycxtt, bie §änbe übet bem tnie

geklungen, auf bie Seife beS Zeigen, bie bet ©äuget fang.

£)ie ©ienetin führte ben ©äuget teife ^etein. „£)u $aft

SSieleS etjä^lt beim 2fta$te beS Königs," tief fie i^m täcfyelnb

ju, „toaS meinem §ettn fdj)toete ®ebanfen gemalt §at; }e£t

lag bu mid? im SBetttauen toiffen, toie bu felbft ben Rauben

bet hörnet enttannft, beim ttaije genug toat bie ®efa$r, ba|3

i$ einen toetttyen 9J?ann oetlot, bet mit oft greube gebta^t $at.

§aft bu ein Sieb oon bet eigenen 9frt$, fo toill ic^'S ^öten."
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„Senig backte t<$ an mid? felbft in jener ©tunbe, £errüt,

i$ fa$ auf einen Zubern, ber midjj errettete unb fi($ felbft in

größeres $eib toarf."

ßty meine, ba$ toar jener grembe," fpradjj bie Königin,

„l)ebe ben ©ang an unb bämpfe beine ©timme, toenn bu

lannft, baß nidj)t unnü^eS 23otf ficfy an ben Pforten bränge."

Sßotfmar begann mit leifer (Stimme feinen Söeric^t ton

ber ®atynfa1)rt nnb bem (Sprung in ben D^ein. 3U btx ffetnen

genfteröffnung brang golben ber (Strahl ber Ibenbfonne herein,

er umfäumte bie ®eftalt be$ länger8, ber in tiefer Erregung

verfang, tt>a8 il)m ba$ §erj betoegte; im £)unfel faß bie

Königin unb toieber fiel ttyr ba$ »ofte §aar über bie §anb,

bie ifyr geneigtes §aupt ftü^te, unbeweglich faß fie ba, in fid?

felbft berfunlen, U% ber ©änger mit jenem Sieberfinben in

ber §atte fdjrtoß.

,,£)a$' wirb ein rül)mli<$er ®efang für jtoct, für t$n unb

bid?," fagte bie Königin gütig, ba ber ©änger geenbet. „£)u

3ie^e mit bem ©egen ber (Götter ju §atfe unb §erb, baß bie

$unbe im Stoße ft<$ verbreite." —
$eim 5lbenbtrun! faß ber ®önig unter feinen knappen,

ba$ Sandten unb Sachen ber ftarfen 8eibh)ätf;ter umüang ben

§erb, aus großen ©taugen unb ^ecfyern fdj)öpften fie ben toür*

^igen £ranf. „©piet ben Zeigen, ©änger," rief einer ber

Silben, „ben bu $eut beS Königs Ottägbe geM;rt, bamit

aud? ttnr gefd)itft bie Seife fpringen auf ber §aibe." „%a$t

tfm," Rottete Jpabubalb, ein narbiger $rieg8mann, ber »or

Seiten Trabant am SRömer^ofe getoefen toar unb }e|t bem

tb'ntg biente, „fein Sieb ift gerabe gut genug, baß bie $ra*

nicfye barnaefy Rupfen im §ü^>ner^ofe. Sföer bie Sängerinnen,

bie fcfymeic^etnben $Mbdj)en aus SHqranbrten, geflaut, bem

bünft baS ©taufen ber dauern im ®rafe tote Sftarfdj ber

©änfe."

„(Sr ift ftotj geworben/' rief ein Ruberer, „feit er ben

®oibbec$er ber Königin im ©etoembe birgt; $üte bic§, SSolI*
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mar, uufic^er ift ein ®o!bf<$afe bem fa^renben 3ftamt, ber

über bie §atbe %itf)t"

„Sotfgang tft beut Warnt" »erfe^te ber ©änger, „unb tüte

ber Söolf ge^ft bu felbft lauernb über bte §aibe; übet ge=

jtemt an ber S3anf beS Königs bein netbtoofler Solid anf ber

§errtn ®efd)enf."

@r natym fein ©attenfpiet jur §anb, rührte bie ©aiten

nnb fang bie Sföeife beS Zeigen. £)a pdte e$ ben Männern
in ben ®liebem, fie fdjwenften bie 2lrme int SEafte auf bie

Safe! nnb pocfyten mit ben güßen ben Stritt; aud^ ber tönig

fd^lug mit ber §anb auf ben $)e<M beS SeinfrugS nnb nidte

toeinfelig mit bem Raupte. 23eim fetten SßerS aber erhoben

fi<$ bie metJ^gefütlten Knaben, nur bie Sitten toiberftanben nnb

umftammerten mit ber §anb feft baS £rinftyorn, bie 2lnbern

aber traten je jn>ei ben Zeigen in langer Sttttt um bie SSänfe

^erum, baß ber ©aal laut ertönte. £)er ®önig letzte. „£)u

weißt fie $u fingen/' rief er bem (Sänger ju, „fomm näfyer,

SSolfmar, bu f^lau^üngiger äftann, ftfc neben mir, baß ity bir

fcertraulid^ meine Meinung !ünbe. 3<$ tr>ar ^eut untmrfcfy,

e3 war rttc^t böfe gemeint, mir lag beine 33otfd?aft fc$wer auf

ber ©eele. 3Öa$ aber ben golbenen 23e<$er betrifft, ben bie

Königin bir gefpenbet, fo war tttc^t unre^t, was mein alter

$nabe bir fagte. ®olb ift §errenmetatt nnb paßt mc$t für

ben SReifefarf eines mäßigen ^anneö; bu fetbft fingft ja, baß

e§ ben Ottänern ber (Srbe Unheil bereitet. Seife würbeft bu

^anbeut, wenn bu ganj in ber ©title biefe 23eute mir aus

gutem Sperren prütf in baS ©d^a^auS ftetlteft."

®em fyätte ber ©änger fiety ba3 $ra<$tftütf bewahrt nnb

er antwortete: „2öa$ baS 2tuge beS §errn begehrt, fdjjafft bem

Wiener fein ®lüd; bo$ bebenle, £>err, aud^ in be3 Königs

©cfya£ wirb pm Unfegen baö ©tütf, an welkem Trauer nnb

$eib ber 9ttenf$en ^ängt, bie eS toertoren."

,/Darum fei außer ©orgen," fcerfefcte ber ®önig fcfymei*

d^elnb, „mir t$ut ba3 nichts."



64 —
„£)o$ toetm bie §errin erfahrt, baß t<$ il;r ®ef$enf fo

gering geartet, mit SRectyt tütrb fie mit jimten/' jagte ber

(Sänger.

„(Sie Icnnt es faum, $olfmar, glauBe mix/' fu$r ber Zottig

üBerrebenb fort. „3ljr ift im Sperren ganj gteidj, oB e$ (Mb
ober Tupfer ift. Senn bie Salbleute im §erBft t^tc ^ferbe

an meinen §of fenben, magft bn btr ein gutes Sftoß auSfu^en

mit runben §ufen, nnb mein Kämmerer giBt bir ein fernes

®etoanb aus ben Stufen, ba§ toirb bief; ftattlic^er machen im

SBotf, als baö tunbe Sßkä^ £)enn icfy meine eS gnt mit btr,

Sßolfmar, id? fürchte für bi$ ben Sfteib meiner knappen."

„3ud;tlofe Sorte ^örte t<$ am §erb beS Königs," oer=

fefete ber (Sänger gefränft.

„£rag fie nicfyt fd;foer, $olfmar," rtet§ ber $önig Begü-

tigenb, „e$ ift n>a$r, ityre SRebe ift feilen nülb nnb idj> Bein*

bige mutant ttyre ®etoaltt§at; aBer be§ Königs $unft ift,

3eben $u geBrauctyen in feiner Seife, fie t^rnn als fc^neße

$önigSBoten nm ®olb nnb einen toarmen (Stfc an meiner

33anf 2ltteS toaS t<$ toitt nnb fragen nid^t, cB bie £§at Blutig

fei ober ntctyt. Sie !ann ein $önig halten im SBolf olme

feiere Wiener? $)enn ^o^fa^renb ift ber Banner (Sinn, 3eber

toitt nur ttyun, toaS itym BelieBt, 3eber trofct auf fein $Red?t

uub fucfyt fi<$ $Rad?e nnb deiner fügt fid) frembem Sitten.

Seber Begehrt $ampf nnb Sunben %u eigenem 9fau;m nnb ift

eilig ju ben (Göttern fyinaufjufa^ren. 3cfy meine aud) gule^t

einmal einen ©tfc gu forbern in ber (Göttergatte, }e£t aBer

möchte iety lieber auf ber Sttänncrerbe üBer gefügige Laoten

Bticfen ; nnb muß aufy t<$ Männer ioegfdj>affen aus bem £idj>t,

toeil fie fcfyäblid) finb, fo finb eS bodj> nur wenige; bie anbern

aBer auf ityrem (£rBe 31t erhalten, ift mein SSorttyeil nnb mein

Üiu^m, baran benfe, $ol!mar, toeil bu ein finnootter 3ftann

Bift. STro^tg ift baS SBolf nnb gefetytootten fein (Sinn, bcS

KönigsISorge aBer ift, für Sitte ^u Bebenden, ioaS bem £anbe

frommt. 5)arum fcfyilt mir nic^t meine betreuen. (£S ift
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beffer, fie üben aufteilen eine Wofyfyat, aU baß alle Slnbern

®etoalt gegen einanber [innen nnb ba$ $olf ber springe

einem fremben ©efd^led^t gronbienft leifte."

©er ©änger fcfytoieg. £)er ®önig fufyr fc^tau fort: „£)er

Sein $at mir baS §er$ geöffnet nnb ify teilt ju bir reben,

toie ju einem greunbe. (Sage an, n>te man jn einem Bomber

ftm<$t, toelcfy ein Sttann ift ber grembling? 3cfy möd^te i^nt

gern tränen, aber er ift no$ ton ber ungefügen 2lrt, bie fid^ ^^
rü^mt, baß einft ein ®ott in bem (S^ebett ityrer (Großmütter

gelagert $abe. $)ie 2lrt ift toenig nüfce auf ber SMnnererbe,

ityr 23lut ift fcfytoarj getoorben, nüe alter ffltify im oerpid^ten

$ruge, fie f^affen feieren SRaufd) im Sßolfe, fie geberben fid),

als ob fie bie Vettern be$ $rieg$gott$ toären nnb betrauten

aller Slnberen ©cfyidfal toie ©preu, bie fie oor ftcfy $er blafen.

3ft ber grembe ein folc^er ®efeli?"

„Wlify bünft, fein Wlufy ift frö$lt<$ nnb forgloö fein §er$,

nur baß ein fdjtoereS^cfyicffalauf ifym liegt," antwortete $olfmar.

„Sie tyält er fidj) beim 23e$er?" frug ber $önig, „tefy lobe

mir einen rotwangigen Knaben, bem ber £runf bie $e$le

öffnet."

„(5r toeiß fröpdfy ^ßefd^eib $u geben M £ranf nnb SRebe,"

fcerfe^te ber ©änger.

„$)ann foö er mir ttrilffommen fein an meiner 23anf,"

rief ber $önig nnb fcfylugj auf feinen £rinffrug. „$)id) aber

tyabe ify gewählt jum vertrauten booten, baß bu mir ben

grembling aus ben Salblauben in meine ^urg fctyaffft; fü^re

ü)n toor mein 2lngeficfyt."

SSolfmar ertyob fid? nnb ftanb überlegenb: „3$ teilt bem

gremben beine 23otfcfyaft !ünben. £)ocfy bamit er ben ge*

teogenen ©inn meinet §>erm erlenne, fo fle^e id), baß mein ^^v
$önig itym pöor grieben gelobe nnb fixeres Geleit jum

§ofe nnb vom Jpofe, mein ®önig nnb feine Knaben in ber

§at(e."

„Sa3 fällt bir ein, länger?" frug ber tönig mit auS=

gtegtag, SBette. VIII, 5
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brecfyenbem Untoitten, „frie fcmn ity ein (Möbnig geben bem

2Bilbfremben, beffen ®efinnung ify ntd)t fernte!"

„$)u ttnttft bo<$, o §err, bag er ftcfy in beute §anb gebe.

Seiest tft es, oon einem (Sin^lnen ben ©dtytour ju forbern.

3ttein §err hntrbe felbft ben grembling für einen Sporen

galten, toenn er ficfy unter bie Knaben ^iertyer toagte o^ne

^rieben."

„2Ba$ Brauet mein $önig ben fa^renben Sflamt ju feiger

S3otfc$aft?" rief Söolfgang, „er fenbe unö, toir bringen ben

Sremben auf feinen güfjen ober in feinem ©ctyilb, längft ftetyt

uns ber Sunf$ naefy einer SHeife in bie Dörfer ber freien

dauern."

„(Btifl," fagte ber $önig, „eure grobe 3un9e gebraute ify

jefct nicfyt, toenn id^ mit meinen Salbteuten tyanbetn toitf.

Sßolfmar fott mein 33ote fein, benn fyut ift ber £ag guter

Sorte, !ommt ber £ag für fyarte £I)at, bann rufe id) eud?.

— $)u meinft alfo, er toirb lein folcfyer 9tarr fein?" frug er

lauernb unb aus ben f(tynrimmenben 3lugen bradfj ein tyeifjer

23licf, toie ber geuerftra^I aus einer £)ampfioolfe, aber er be-

3tt)ang fiefy unb fu^r gemüt^Iic^ fort:

„So^lan, ic^ toitt tym $ltteö geloben. Unb i^r fd^roetgt

bort!" gebot er feine «Stimme er^ebenb in ben $ärm feiner

Scannen, „tretet ^eran unb gelobt in meine §anb grieben

für 3ngo, Ingberts <Sofyn, jum Jpofe, am §ofe unb oom

§ofe." $)ie Männer traten ben ©cfytour. „Unb Jefct, länger,"

fd^lofj ber $b'nig brofyenb, „lege icfy bir auf beine ©eele, bafj

bu iljm ^erfü^rft o^ne SBerjug." t

„3<$ bin nur bein $ote, Jperr, nid^t oermag ify ityn ju

fingen."

„Söebenfe bein eigenes §ei(, SSolfmar " rief ber $önig unb

^ob bie gauft in bie Jpöfye. „£eib tt)äre bir, toenn bu in $u*

fünft bie Sßatererbe meiben müfjteft."

„3dty toifl miefy galten als ein treuer 23ote," antwortete ber

©äuger ernft.
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„(So tft e8 redjt, $o(fmar," f^toß ber $önig Besänftigt

unb ertyob ftc$. „®eenbet fei ber £runf, brecht auf oon ben

©i£en, unb bu $olfmar foöft mir $eut anftatt Kämmerer

fein, geleite micfy." $)er $b'nig ftüfcte fi<$ fc^toer auf 93olf*

marS @d(julter unb fctyrttt mit üjm über ben §of jum ©ctylaf*

IjauS ber Königin. UntertoegS fagte er tym luftig ins Dtyr:

„Sftun, (Steint, too bleibt ber SSecfyer?"

Sßolfmar öffnete ben SBeutel, ben er an feinem ®urt trug,

unb bot ba$ (Mbgefäfj bem tönig bar. „©tecfe mir'ö ins

®etocmb," fagte ber $önig, „\§ toitt um beinettoiften forgen,

bag grau ®ifela baS $)ing nidfyt erbtieft."

2tm näc^ften borgen »erlieg ber ©änger bie SBurg. £)er

tönig fa$ feinem booten mifttrauifcty nad) unb backte in feinem

©inn: meine Söatbfücfyfe derben mir ben gremben fdfytoerlicfy

in bie $urg fenben. 2öemt fie ü)n meiner gorberung toeigern, ^/^
bann geben fie mir einen ®runb gegen fie ^u jie^en, ifyren

33auernftolj $u brechen unb ein Gmbe ju machen mit i^rem

freien SBunbe. $)ann aber toäfylen fie ben 3ngo ^u ü)rem ^^
gü^rer, er bün!t micfy ein mannhafter föecfe, unb e$ fönnte

einen garten tamfcf geben unter (SffiettftpT} unb ^Ibfiifjpn

2öa3 bann ba3 Gmbe toirb, toeig deiner, unb idj) fyabz leine

Öuft meinen %dh pm ©cremet $u machen, über ben ein 3lnberer
"'

jum §errenfi£ fteigt. «So trau! er forgenoott feinen Wltfy,

oerfdfjloffen aufy gegen bie Königin, bie mit ityren großen 5lugen

forfcfyenb auf t$ti ^infa^ unb 3utoeüen feine (Sebanfen erriet^

otyne bag er fie auSfpracfy.

£ag auf £ag oerrann, 3ngo !am nidfyt. dagegen pochte

etneS 2lbenb3 ©intram, S^eobulfö £)$m, an ba$ £tyor. £>er

tönig empfing ityn mit offenen Strmen, er fpracfy lange l)eimlicfy

mit ifym unb grau ®ife(a merf te, tote ber tönig bem (Sblen mit

einem §änbebrucf oerficfyerte: „£)ein SBortJett unb meiner foften

jufammen in ben 2Balb foringen toie $toei Söffe." 5lber als

§elb ©intram gefcfyieben toar, faty au$ i^m ber tönig un^u*

frieben nad?, unb nannte il)n einen fcfyiefäugigen guc^S.
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3u ben tttolWauben.

9Tuf bem §errentyof unb im $)orfe fnarrten bie drnte*

fragen, bte Pannen beg Häuptlings vergaßen im orange ber

SlrBctt aufteilen i^ren ®riegerftol$ unb Ralfen ben $ne$ten,

bte ©djmitter banben bem großen ®ott beö SSoXfeö bte lefete

®arbe mit frommem 3u*uf unb Brauten im Zeigen fpringenb

ben 5(e^ren!ranj jur §a(Ie be$ Surften; bie barbeintgen £)orf*

ünber fcfytoärmten nue $)roffeln um baS 5ßor^oIj unb farn*

melten ^Beeren unb bluffe in langen bitten aus ^ol^f^änen.

Seber toar eifrig bie grüßte ein^eimfen, toelc^e bie (Göttin

ber Stur bem feßfyaften Spanne fpenbet. 2ln ber «Seite beS

§of^errn achtete 3ngo auf bie frieblicfyen Serie, bie er fonft

nur Dom ^ofjen $rieg$roffe geflaut $atte; er työrte mißfällig,

n)enn fein Sirtt) ft$ n>tc ein 23auer über bie Sölfe ärgerte,

toeil fte itym ein junges SRinb jerriffen, öfter aber lachte er

frol), toenn er Srmgarb unter ben Sttägben fa^, benen fte bei

ber Arbeit gebot. 3tym unb ber Jungfrau ^oc^te baS §erj

in greube, toenn fte bor ben 5lnbern im §ofe unb auf ber

glur työflid;en ®ruß tauften unb aufteilen toentge Sorte.

£)emt ftreng toar bie §of3tid)t, gefopbert lebten bie Männer,

unb 3ngo freute ftcty feit er ben ®aftfcfytour getrau, burd)

bretftes ^a^en ben grieben beS §ofe$ ju oerlefeen. gaft 2llle

Hielten i$n freunblicfy an, nur baS Sluge ber gürfttn umtoölfte

ftcfy toenn fie i^m nacfyfcfyaute. 3t;r fränfte ben ftoljen (Sinn,

baß er gegen ityren $at§ einen 3flann t^rer greunbfe^aft im
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$am}>fftoiel Befiegt fyattt, aufy baß t^r 2öunf$, ü)n als freut-

ben £anbfa^rer 31t galten, bur<$ ben (Sänger Vereitelt toar.

Unb nocfy 2lnbere3 toar il)r Befd^toerlidty. (Sie $atte i^ren ^^^
^3Iutö^erit>anbtcn, ben £tyeobulf, jnm ®ematyl ber Stoc^ter er-

loten, t^r eigenes ©efd^Ied^t nnb §err 2ln$n>alb Ratten fd^on

t>or Sagten barum gel^anbelt. 3e£t beobachtete fie argtDö^jnifd)

bie Zofytex nnb ben ®aft. aW^**^
(StneS £age£ fam ein fa^renber ®aufler mit feinem haften y^A

in bie glur, er Blies tot bem §ofe be$ gürften auf ber <Sa<f-

pfeife, Bio bie %tutt aus bem Dorfe Ijer^u liefen; aud) bie

Pannen nnb $nedf)te beS gürften traten aus bem §oftl)or.

2113 ber SKing gefd^loffen toar, Begann ber Sttann in nnBe=

$üfU<$er Sprache feinen 33eric(?t, baß er in bem haften einen

SRömerfyelb Berge nnb toenn bie Krieger unb bie frönen grauen

i^re ®unft ertoeifen toollten, fo fei er Bereit tyn ju seigen.

dx pofyte auf ben haften, ba tyoB fiefy ber $)etM unb ein Heiner

^äßlidjeS Ungetpm, oon ®efid^t einem 90tafdj)en äl)ttli<% mit

einem $RömerJ)elm üBer ben D^ren, $oB feinen $opf tyeroor

unb fd^nitt ®efic(Jter. SSiele fuhren jurütf , bie 53e^er^teren Ä^#***~

aBer labten üBer baS SBunber. £)er 9ttann öffnete ben Waffen

unb ber 5lffe frrang tyeroor in einer ^an^erjatfe toie ein römi*

fc^er Krieger gefleibet. (Sr fu^r mit ben Mageren 23eind(jen

auf bem ®rafe untrer, üBerfd^Iug ftcfy in ber £uft unb tankte.

3uerft entfetten ftcfy bie Sanbleute, bann erfcfyoll lautet <$t*

lauter unb Beifallsruf, fo baß §ilbeBranb in bie 8auBe lief

unb ben §erren oerfünbete: „(Sin ®aufler tan^t oor bem §of=

ttyor mit einem fleinen toitben Sttamt, ben fie einen 5lffen

nennen." 'Darauf trat au$ ber Surft mit 3ngo unb ben

grauen heraus unb freute fiel) an ben luftigen (Sprüngen be$

5lffen. 3ule^t natym ber Slffe ben §elm aB, lief im Greife

umfyer unb ber -üftann rief: „Stoenbet, i$r Reiben, meinem
M

römifcfyen Krieger, toaS ü)r oon $Römermüu3en im <SecM J)aBt,

Heine unb große, je ebter ber §etb, um fo größer baS ®elb*

ftücf. 2öer feines $at, lege SBurft unb (Sier in ben haften." -ff
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$)ct labten bie Seute unb SRancfyer griff an bett fürtet, Slnbeve

trugen aus bem §ofe ^erju, toaS bem fa^renben 2ftann als

9?eifefoft btentc. 3lud^ ju ben §erren trat ber grembe unb

ber gürft unb S^eobulf Rotten rönttf^cö Tupfer aus ben

Xafd;en unb griba ^örte, tüte £Ij>eobulf auf 3ngo toeifenb $u

bem ®aufler fagte: „'Der große §elb bort fpenbet bir toofyl

am reid?li<$ften." 211$ ber SUtann nun mit feinem 2Iffen bem

Reiben 3ngo na^te, ba forgte griba, ob ber grembe unb fein

Kämmerer 2Öolf in ben Saufen ber gürftin tootyl audj> eüoaS

finben toürben, n>a$ fie ausfeilen fönnten, unb um bie 33e*

,^W f{ fdjämung ab^ufte^ren, riß fie fdjmell eine ber Keinen (Silber*

fc^etten ab, toelctye ityr ba$ §erren!inb ^um 23ruftfdj>mu(f gc*

fc^enlt tyatte, unb oorfpringenb f^rac^ fie: „'Dir fpenbet biefer

§elb, n>eldj>er bie (Sprünge ber Körner beffer fennt als bu,

toenn bu itym Slnüoort gibft auf eine grage: Selbes ®etoanb

trägt bein Ungetpm, toenn bu unter ben Römern ®aben

begel;rft?"

£)er 9ttann naljjm baS (Silber, fa
1

^ fd)eu nadj 3ngo unb

antwortete bem ülttäbctyen freefy: „$)en ®ruß ber $anbalen

!enne icfy als oerfä'nglid) unb grob. $)ir aber fage i<$, ioer

im £an^e ben Römern gefallen totff, muß nmft bringen. 2Öa3

mein 2lffe bort tt)ut, rat^e ify au$ bir." griba x{^ tym
zornig nad) : „3>d? meine unter ben gremben oer^öjnt bein

fi r

tan^euber fater ebenfo bie Krieger meines 93olfeS, tote bie

gremben bei uns." $)a nttften bie Männer unb toanbten fiel;

ladj>enb oon bem ®aufler ab. 3ngo aber trat ju i$m unb

frug: „2Bol)er toeißt bu, baß id^ oon ben $anbalen bin?"

„$)eutlicfy genug trägft bu'S auf bem §aupte," fcerfe^te ber

Wlann unb ftneS auf bie Äappe Sngo'S, in toelcfyer brei

(Sd^toungfebern beS toilben <Sdi>toanS fteeften. „®aum acfyt

£age finb es, ba erlitt i$ Ui ben Söurgunben partes gegen

oon beinen gebem." Sngo'S SIntlife toanbelte fi^>, er ergriff

"

ben üDfonn t;aftig beim 2lrm unb 30g t$rt jur <&titz: „Sie

oiel toaren ityrer, bie biefeS 3eid)en trugen?"
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„Wltyx als $el;n "unb toemger als bretßtg /' tocrfcfetc ber

Ottann, „ungefüge Sorte gaben fte mit, tt>etl mein Metner

bort mit ®änfefebern tankte, nnb bebro^ten midj> burety (Schläge."

„£)er bid) fe^alt, toar ein alter triegSmann mit grauem

23art unb 9Jjuiouauf ber (Stirn?"
<£>^*^

„£)u nennft ityn toie er toar, §err, unb außerbem oon

groben (Sitten."

3rmgarb fafy, bafj ber §elb ÜD?ül)e $atte feine 33etoegung

ju oerbergen, er löfte fiety oon ben 2lnbew unb ging allein

naefy bem §ofe $urü&

$)a fur^ barauf SBolfmar als tönigSbote in ben §of trat,

empfing i^n 3ngo toie einen greunb, ben er fe^nfü^tig er-

toartet tyatte, er I;örte feine 33otfd;aft unb führte i^n ju bem

Surften; bort gelten bie £)rei oertrauten SKat^.

„Der $önig $at mtc$ gelaben," ffcrad) 3ngo, „er $at mir

(Sic^er^eit gelobt. SaS auety bie Meinung feinet §er3enS fei,

mir geziemt eS ber öabung ju folgen. 9?ur (SineS ^emmt
midj unb mit (Scljam fferecfye icfy eS aus, nicfyt toie ein ent*

blögter Biaxin barf \§ ^u bem §of beS fönigS gel;en, bu

gebenlft tooljjl, o §err, toie iety ju bir fam."

33efümmert oerfe^te ber gürft: „2ln 9?ofj unb ®etoanb

toürbe es bir, o Jpelb, nic^t fehlen unb Solf ioürbe biefy als

Kämmerer geleiten, bennod? rattye \§ nicfyt, bafj bu ben Sorten

beS Königs traueft unb biefy unter bie Siebte feiner Öeibtoäc^ter

toagft, benn fpurloS möd)teft bu oerfc^toinben ^inter ben Stein-

mauern. $)ie SReife toäre ein unrühmliches Gmbe für bein

§elbentl)unt.

2lud) SSolfmar ffcradjj : „£)ir, §elb 3ngo, jiemt eS, bie ®e*

fatyr gering ju achten, bu toeißt ja, bafj bem Sftann jutoeilen

*^u*^ bie $üfynjeit am beften gebeizt. Senn bu aber ber ßabung

beS Königs folgft, toie bu toiUft, fo barfft bu baS nimmer*

mefyr als ein einzelner Sauberer ttyun. $)em $önig unb feinem

®efinbe toürbeft bu oeräc^tlic^ fein, untoürbig toäre bie 33e-

tyanblung, bie fie bir aufügten, auefy toenn ber tönig bir nic^t
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an ba$ £eBen ge^t. $)enn an $önig^öfen ift bie 2Trt, nur

ftattti^eS ®etoanb, £Roffe unb ®efinbe geBen bem Reiben ein

5lnfe^en. Saturn Beoor bu ju bem $önig reiteft, mufjt bu

ba§ atteS ertüer&en. golgen bir aber Männer aus biefen

SaMauBen, fo ttrirft bu bem $önig gän^lid? belaßt."

„®ut tyric^ft bu, $olfmar, in Süßem," oerfefcte 3ngo.

rrSD3ittft bu bi$ gutücf unter bie Singen be$ Königs toagen,

fo fage t$m, baß id) banfBar Bin für bie tyol)e SBotfc^aft unb

baß t<$ oor fein 2Ingefid)t treten toerbe, foBalb t<$ gerüftet

Bin, tt)ie e$ feine unb meine ©£re forbert."

„3d? trage bie Slntioort," entgegnete Sßolfmar, „unb idj

fjoffe mic$ Betyenb jur ©ettc ju fdringen, toenn er feinen

£rinffrug na$ mir toirft."

5Iud) §err SlnStoalb gaB feine guftimmung 3U tiefem

£>anf, benn ü)n Bebrücfte im (Reimen bie gorberung be8

Königs, toenn er bie (Sorge aud? mannhaft Barg.

2113 3ngo unb SSollmar allein toaren. Begann 3ngo : „2öer

einen guten Matt) gefdjenft fyat, ber giBt ioo^I aucfy ben feiten.

$)u fie^ft, ify Bin einem tinbe gleid?, ba$ au8 bem Sßaffer

geholt unb neu in bie SBelt gefegt ift. §ier finb bie £eute

gutfyer^tg, aBer ^riegöfa^rten Beginnen fie feiten, tyä|e, bu

treuer ®efe(l, too irgenb im Öanbe für ein (S^toert tfi$m*

licfye SlrBeit ju finben ift."

„§arre nur ein toenig auö," antwortete Sßolfmar lad^enb,

„unb lag bir unterbeß gefallen, toenn bie Jungfrau Srmgarb

oor bir meine Zeigen fingt, benn tootylgeüBt ift fie im Sieb

unb ©aitenfm'el. §öre id) oon e^rlicfyer ^eerfa^rt, fo follft

bu'ö erfahren; bo<$ bu *mi$t, im §erBft locft ben Krieger bie

Jpeimat, im grü^jatyr bie <S$toertreife."

„Unb je^t §öre toetter," fu^r 3ngo fort, „loaS mic$ in ber

Sftad^t fcfylafloS um^ertoirft. $)er ©prung in ben SKtyein fd^ieb

micfy oon meinen Pannen, hinter mir Brauen bie £eer$aufen

ber Körner tote ein SBafferfcfytoall in ba$ 8anb, bie Sßrtcftertn
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Barg mt$ mit «Sorgen Bis fic mi$ norbwärts fanbte; Beim

SIBfcfyteb oertyiefj fic mir nadfj ben 23otfSgenoffen ^u fu<$en, bie

mit mir Bei ben ^ä^nen geftanben Ratten. Süngft aBer ^örte

i$ Don einem ®cmfler, baß Krieger meinet SßoIfeS in biefem

Sttonb unter ben 33urgunben lagerten, einer baoon war, wie

mir festen, Serttyar, ben bu femtft. §egft bn mir gute ®e-

fmuung, Sßolfmar, fo forfd(je, wenn bu !annft, nadfj ben freuen

;

benn n>ie ^olb mir äftanctye finb, bie $ter um miefy leBen, i<fy

oermag nic^t froty ju werben, Bio i<§ "mift, oB einer oon ben

deinen bem (Sifen ber Körner entwid^en tft" -^^V*-*-
$)er (Sänger ntefte unb wanbte fi<$ jum 5lBgang. „£)er

§err biefeS §ofeö Bewährt bir guten (Sinn, aBer wanbelBar

ift ber 9ttenfdj>en ®emüt§ unb leidet wirb mübe, teer fiefy nur

auf ein Söein ftü^t. £)u $aft tm<$ burefy bein Vertrauen ge*

etyrt, ba bu oor^in ftoracfyft, n)ie bu aus bem SBaffer ge^oBen

Wurbeft. £)arum fleije auefy ify um eine ®unft. (Sinft gaBft

bu mir biefen (Mbring, nimm il;n, o §err, je£t ^urM, ba*

mit icfy bir meine £reue erweifen lann, bu fpenbeft mir fpäter

Wotyl uo$ me^r, wenn bie (Götter bir ®lü<f oerleü)en. ©er

SKing fctyafft bir SRofj unb ®ewanb ober wirBt bir einen Pf*
reiben ®ef(tt)rten."

„8ieBer leitye \§ oon bir als oon einem 5lnbern," oerfefcte

3ngo, „aBer bu weißt, ber Krieger %itf}t nifyt o^ne ®olb jur

©<$la<$t. SaS mir ^Bert^ar an Jenem £age jureic^te, wo ify

t$n oerlor, ba$ Berge id> noefy im ®ewanbe ; bamit wenn mein

8etB einfam auf ber §aibe liegen fottte, aisbann ein Ruberer

ba$ ®olb Bei mir finbe unb miefy 3um ©an! etyrlid^er 33e*

ftattung wertl) afytt."

„$)ann, §elb, gebenfe auc^ !lug ber ßeBenben; unb wenn

•^J^ bir ratzen barf, fo giB baoon an bie Jungfrau griba, benn

fie raunen im §ofe, baß. fie eine (SilBerfcfyetfe für biefy aBge=

riffen $at um i^rer §errin $u gefallen; unb fpenbe au$ an

2Mf, beuten Kämmerer, bamit ityn bie 5lnbern nicfyt fd^mä^en,

weil er einem Jaulen §errn bient. £üxnt nid^t, baß ify wie
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beut Vertrauter fyred)e, aber toer getoöfynt tft um §nfb ju

ioerben, ber oerftel)t toofjl aucfy tote utau ®unft getoinnt."

3ngo reifte ü)m lacfyenb bie §anb. „9fttr btr Uttt tcfy

nichts," fpracfy er, „bemt gern Bleibe idjj btr fd?ulbig."

„Unb i$ btr, fotange i$ atbme," grüßte Volfmar fi<^ etyr=

erbietig auf ber (Sd^toefle oemeigenb.

3ngo folgte beut föaty be$ freuen. 2H3 er feinem ®äm*

merer jtt>et ®oIbftütfe tu bie §anb legte, auf beuen ba$ 33ttb

be$ großen 9?ömer^erru (SonftantinuS ju fefjen toar, ba merfte

er au bem glMItd^eu ®eftd^t be3 Cannes unb an bem toarmen

©auf, toie toerttyoott folc^e ®abe tu beu 2öalblauben toar. Uub

nafy ber SD^a^I^ctt trat er in ®egemoart ber Zubern bor

3rmgarb uub fpracfy: „£)eine ®efpietin griba tyat für baS

©über, baS fie bem ®auHer bot, mir eine fro^e 23otfd)aft

einge^aubelt, gern möchte ic$ i^r bafür meineu £)anf ertteifen

uub td? Utk bi$, Jungfrau, baß bu t$r in biefen -ättitu^en

t$re «Spenbe ^urücfgibft." $)a ging ba$ frembe ®olb and)

unter beu grauen oon §anb ju §anb, ber gürft uub alle

SBo^Imeinenben ioaren erfreut, baß ber ®aft ficfy fo gehalten

$atte, toie feiner SBürbe gebührte, unb 3ngo merlte au$ bem

SDienfteifer ber SMnner, baß t$r guter SBiöc be^enber tourbe,

feit fie für ft<$ ®ute$ ^offeu burften; benu 5ltfe gebauten,

baß bem §errn G^re fei biel ju geben, bem SDienenben aber,

®abe 31t empfangen.

3ngo aber fuc^te aud) nad) einer ®abe für bie, ioeldje

Ü)m lith toar. 2IIS Srmgatb im §ofe untoeit bem §)otfunber*

ftraudfy ftaub, ba trat er oon ber <&titt eilig auf fie ju, fie

^örte feinen (Stritt, aber fie fe^rte fid^ rtic^t um, bamit deiner

bie greube in ityrem 5Intli^ erfenne. Slbgetoanbt oon beu

2lnbew fa^en fie einanber in bie Singen unb biegmal merften

beibe bie $ftad).tfängerin nicfyt, ioetd^e über bem 5lft ängftlid^

ü)re ®inber an bie SIbreife mahnte. 3ngo begann bie ^eim=

lid)e $Rebe: „3m gebergetoanb eines @<$tt>an$ flog einft @c§toau*

$tft>, bie Stynfrau meine« ®efcfylecfyte$, über bie Sttännererbe,
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fettbem finb bie legten (Sc^wungfebern beg <Sdl;Wan$ bct§ ^eilige

3ei<$en, welches bie SMnner unb grauen meines (Stammet

an §elm ober ©ttmbtnbe tragen, Wenn fie ficfy feftlidjj fdjnuücfen.

£)em lebcnben $ogel fud^en wir bie gebern $u rauBen, benn

einen ©$wan ju töten ift meinem $olf greoel. §eut gelang

mir'S einen ©dfjmuct ju gewinnen. $)ir, §olbe, Biete icfy um,

dB bu ityn annimmft nnb bir Bewarft. 3Iuf ben geberfiet

ri^te ic$ ba$ 3 e^en
^ toomit i<§ ^eic^ne was mein ift."

Srmgarb erfcfyraf, i^r a^nte, ba§ er burd? bie gebern Bot,

wa6 er mit Sorten nid)t jagen burfte, nnb fie frug unfid^er

:

„Sie foll mein fein, Wa3 bettt ift?"

$)er Sflann antwortete in tiefer ^Bewegung : „^ur barum

lieBe itf) baS ÖeBen, weil i<^ eine Jungfrau fenne, welche bieS

3ei(^en einft oor allem $olf anf i^rem Raupte tragen foll."

Unb er ^ielt tyx Wieber ben (Sd^mucf lu'n.

£)a naf)m Srmgarb bie gebern unb Barg fie in i^rem ®c*

wanbe. ®anj wenig ftreifte feine §anb an bie i^re, aBer fie

füllte tief im §er^en bie 33erül)rung.

„Srmgarb!" rief bie Befe^lenbe ©timme ber gürftin im

§ofe. 9?oc§ einen ^er^ic^en ®rufj mit ben klugen taufd^ten

bie Beiben, bann eilte bie Jungfrau bem §aufe ju.

„SaS fprad) fyut ber grembe ju bir ?" Begann bie Sftutter

jur STcc^ter, „feine <panb rührte an beine unb rotty fa$ ify

beine Sänge."

„£)ie ©d;wungfebern eines 23ogel6 wies er mir, bie feinem

®efdj>lecfyt ein Srfennung^jeid^en finb, wenn bie gelben fie am
§aupt tragen," antwortete Srmgarb, aBer wieber flog baS

oerrättyerifcfye SRot^ üBer tyxz Sauge.

„(£ine £Börin fyörte icfy einft, bie in ber §alle ber SMnner

laut i^re ©timme er^oB, bafj 5lße fd^wiegen, wie bie Salb-

fänger fd^weigen, wenn ber junge ®ufuf fein ®räljen Beginnt."

„Sar es oermeffen, bafj i<§ auf i^n 'mk^, Unfitte war e$

nidfyt; ooö war mir baö §erj unb bie greunbe werben mir

»er^ei^en. 3ürne aud? bu ntc^t, Butter."
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5IBet bie gürftiu futyr fort: „D^ne greube fe^e ify ben

grembling an unferm §erbe raften. $)em §auS$errn ge=

jtemt gaftfrei ju fein gegen ben ©ittenben, aBer btc §auSfrau

$att btc <3<$lüffet in feftcr §anb, baß ntc^t baS ®ut »et*

fcfytoenbet toerbe, nnb fie toafyrt ifyren §iu)nerl)of, baß ntcfyt

ber Färber einbringe. Steint ber grembe mit bem (Sprung

über bic SRoffe fi<$ ^ineinjuf^tpingen in ben (SrBfyof meines

£errn, in SBorrat^sfanratet nnb $ü$e, fo toirb tym fein

breifter SDtotty toenig frommen. £)u aber, ba bu meine STocr)ter

Bift, follft fremb Bleiben (Sinem, ber als ein Silbling lebt,

heimatlos, geBannt nnb fo armfelig tote ber fa^renbc ©etiler,

ber an unferm 2^ot nm ®aben flel)t."

3rmgarb richtete ftcfy $o<$ anf. „$on toem fpricfyft bu,

§errin? Stteinft bu ben Reiben, bem bet §auSl)err ben (Sfyrenfifc

Bietet? ben ©c^ulblofen, ber im Vertrauen auf bie &ibz ber

Sßäter gu uns fam? 3cfy tyabe gehört, baß ber ©ater meines

33aterö im ^eiligen £ranf tropfen feines ©luteS mifc^te mit

bem ©lut eines ^önigSgefcfyled^tS, bamit bic ^ad^!ommen ein*

anber lieb Begatten nnb e^ren follen. 3ft ber ©otyn jenes

Königs au$ Slnbern ein grember, im §aufe meines ®roß*

oaterS barf ityn deiner fo nennen, felBft bu nicfyt."

„§öre itf; beine tro^ige 9fabe," rief bie SDhittet, „fo ent=

Btennt in mit bet alte ©d^mer^, baß bein ©ruber tttd^t me^r

unter ben ßeBcnben »eilt. 2ln bem unfeligen £age, too tyn

ein Sttann beS Königs erfdtylug, tourbeft bu baS einige ®inb

meiner ©orgen unb üBel lofynft bu ber Sttutter für ü)re üftütye."

„2Bäre mein trüber am SeBen, auefy er toürbe fidty als

työcfyfte ©£re Begehren ber ^ampfgefell beS §elben ju fein, ben

bu einen ©eitler fcfymcu)ft."

„£)a bein ©ruber oon ber ülttännererbe bafyinfcfytoanb,

tourbeft bu (SrBtocfyter in biefem £anbe unb bie Butter tyat

gu Bebenfen, toem biefy ber ©ater oermcu)le."

„©in \§ (SrBtocfyter in biefem §ofe, fo Bin i<$ au<$ (SrBin

ber ©unbeSpflicfyt unb gefd^oorener (Sibe unb ify benfe fie
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treu p galten. 9tte tyabe ify betner greunbfdljaft bie (gfyre

geweigert , toeber bem £)f;m ©tntram nod^ beinern Neffen

£tyeobnlf, nrie \§ aud? im §er^en ton i^nen benle. £)n aber

fd^ttt midj) nicfyt, toenn i<^ aud^ folgen Siebe ertoeife, tüeXc^e

bem ®efci)led^t meines SBaterS befreunbet finb."

„©cfytoeige, bn Siberffcenftige," rief bie Sttntter tyeftig, „$u

lange $at ber Sitte be$ gürften btd^ im §anfe betoafyrt; e8

ift Seit, baf* bir ber übermütige ©inn bedungen toerbe bnrcfy

bie Sßermäfylung."

2ttS bie gürftin baS ®emac^ oerlaffen ^atte, ftarrte 3rm*

garb oor ft<$ fyin nnb tyielt bie Jpftnbe feft aufammengeprefjt.

,/Die §errin rebet $art mit ben Sttägben," begann griba ein*

tretenb, „im Sflitdjfetter oerbarb ber Satyrn."

„(Streng ift fie andty gegen nn$ Slnbere," antwortete 3rm-

garb müfyfam nad^ Sorten ringenb. ,/Du bift mir tren nnb

i<§ tyabe ^Riemanben, bem x<§ oertranen fann, als bidfy, loenn

bu Wlufy tyaft ben Unwillen ber §errin ju ertragen."

„3$ bin eine greie; bir ^abe
\<fy

nticfy $nr ®efyielin ge*

lobt, nicfyt ber §au$fran, nnb nm beinettoitlen toeile ify im

Jperren^ofe, obgleid^ ber 3Sater miefy nadty Jpaufe begehrt,

iflancfymal ^aben nur ben 3ow ber Jperrin überttmnben, oer*

träne mir aud? {efct toa$ biefy grämt."

„Unwillig tonrbe bie äftutter anf nnfern ®aft, ben fie am

Anfang fo gütig beachtete, nnb ify fürchte e$ lann i^m an

Pflege fehlen ; benn wo bie §errin ntctyt ma|nt, finb bie üMgbe

fänmig." **¥-**?_&
%

„@ei o$ne ©orge, ba bo$ ber junge Solf fein Kämmerer

ift. Senn \§ bem Knaben (Maubnif* gebe, erjagt er mir

metyr ton feinem §errn als wir työren wollen." „8ajü midi?

2llleS työren," mahnte Srmgarb, „benn gnt ift, wenn man toeig,

was bie (Stäfte bebürfen."

„Unb toir oerne^men au$ gern oon Einern nnb bem

Hnbern," oerfefcte griba (ad^enb. „SSiel lieber ift mir ber

®aft, als ber Safferrei^er ^eobnlf, ber ben $otof hinten
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im Warfen trägt. Unb ba$ fage i$ bir, toenn bic grettoerber

beS S^eobulf in ben §of fommen, unb man fagt ja, bafj fie

fommen derben, bann [öden fie einen 33efen am §ofti?or finben,

bur$ baS fie J?inau3gel)en; bamit fie atynen, toaS toir üMbctyen

oon ityrer Serbung benfen."

2lber Srmgarb barg nac$ biefen breiften Sorten ityr ®e*

fictyt in ben §änben, bie ^ränen rannen ü)r burcfy bie ginger,

i^r Mh Mit im ©c^merg. griba umfctylang baS §erren-

Itnb mit ben toten, Iniete oor tym nieber unb gab i^m

$üffe unb järtlicfye Sorte.

yixfyt zufällig gefcfya^ e$, bafj fürje £dt nad§ bem ®e*

ffcräd) jtoifcfyen Butter unb £o$ter §elb «Sintram in ben

§of ritt. 3n ber Kammer ber gürftin fafj er mit bem Sirtty

lange im vertrauten ®efpräcfy, für feinen Sßertoanbten, ben

£tyeobulf, berebete er noc§ einmal bie 33rauttoerbung. £)enn

folange ber (Sble als Sttann im §ofe »erpftid?tet toar, unb

burcfy £)ienfteib an ben gürften gebunben, fonnte bie feierliche

Serbung nid^t gefcfye^en. Slber jum ^euja^r in ben jtoölf

9cädj>ten follte ü)n ber gürft fetneö (SibeS entledigen, bann

toürbe £l)eobulf mit ben greitoerbern feinen Eintritt galten

unb im grüfyling follte bie $ermäl)lung fein. 2llleö tourbe

feftgefefct, aucfy 33rautfauf unb Mitgift, unb bie gürftin mahnte,

baß bie Männer einanber über bem tyeimlicfyen 5lbfommen tyx

altes ©elöbniß erneuten. Vergnügt lachte ©intram als er

toieber baö 9?of$ beftieg, unb ba ityn ber Sirtlj hi$ oor baS

2^or geleitete unb bort forgloS mit warmem Jpänbebrucf ent*

lieg, fo oera($tete ber ©cfyetbenbe gänjlic^ ben 23efen, toelc^en

bie zornige griba an bie <&titt beS §oftl>or$ geftellt $atte;

nur £fyeobulf, ber beim Slbfc^ieb ^eingetreten toar, gab bem

Söefen einen gufjtritt, baß er toeit toegflog unb toarf auf

griba, ber er im §of begegnete, einen 23licf ooll oon feigem §aß.

(So oerging nad? ©onnenglut unb Settertoolfen ber frö^

lictye ©ommer. £)ie gelber toaren geräumt, bie ©augenoffen

tourben gefellig. £)ie anfefynlicfyeren §)öfe beS ®aue$ begehrten
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na<$ bcr 9?ei$e ben ®aft ju befohlen, Belage tcec^felten mit

Sagbreifen über bie Salbpgel, ber Surft unb 3ngo toaren

Jcfct feiten ba^etm. $)em dürften tourbe ber ®aft nod? toer%r,

als er fa$, wie fetyr biefer Don ben ®augenoffen gerühmt

tourbe unb tote oornel)m unb gerabftnnig er ftd? $telt. $on
ben (Sorgen im grauengemacfy merlte ber §au^err oöfttg

nichts, bie tluge Sirtfyin oerfcfytoieg toaS ityrem Jperrn unsere
®ebanfen mad;en tonnte, fte toar aufrieben, bafs bte gelben

toocfyenlang auStoärtS fc^toeiften. aber 3ngo ertannte, baß

3rmgarb feierlt^ auSfaty, unb er aürnte, bafj il;m fo fc^toer

tourbe, fie o^ne £eugen äu frret^en.

(Stnft ritt 3ngo mit bem gürften nadjj bemfelben ®e^ege,

toefcfyes er juerft betreten J)atte, als er über bie Söerge tarn.

3m Salbe riefelte baS gelbe £aub jum SSoben, um bu %'ify

tungen Hang 3agbruf ber Männer unb ®ebetl ber 3fteute.

£>ie tool?tgencu)rten SKinber liefen brüttenb untrer, ber §irt

bereitete ben 2lufbrucfy aus ber Silbnifj in bie Dörfer, unb

bie 3ttäb$en oom §erren^ofe toaren toieber befd^äftigt, bie

le^te £rad^t auä bem -iMld^fetler in ben Sagen %a ^eben.

2Bcu)renb §err tetoalb bie güflen betrachtete, ftanb 3ngo

neben Srmgarb. £)iefe totes auf griba, bie mit bem 2Md^
trug vorüberging: „2lu3 biefem Quell fc^b'fcfteft bu bei uns

ben erften £rmtf, unb ba, too bu ftel;ft, faty icfy bicfy $um erften

2M. ©eitbem ift baS luftige ®rün gefcfytounben, bie Silb*

oögel finb fortgeflogen/'

„Slucfy aus beinern 2lntli£ toicfy bie greube," oerfefcte 3ngo

^erjti^.

$)o$ 3rmgarb futyr fort: „<3elig toaren einft bie $o$en

grauen, toelcfye im geberfleibe batyütfcfytoebten, too^tn fie ü)r

Silte trieb. 3$ toetf* ein SMbd^en, baS am ®iej3ba$ ftetyt

unb ficfy fe^nt nad? ber §immelSfunft. £toei gebertyemben

möchte fie nä^en für ©ctytoan unb <S$toänin; aber oergebttcfy

ift ber Sunfc^, unb fie fcfyaut traurig nacfy, toenn bie gefteberte

©cfyaar ftd) oon ifyrer glur in bie gerne fc^toingt."
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„$ertrane mir," Bat 3ngo leife, „h>a$ oerftört bir bett

3rmgarb fetytoieg. „£)er £ag toirb fommen, too bir'S anbete

fagen, nic^t tc$," antwortete fte enblify „SB&etlft bn bert Sinter

bei nn$, fo fürchte id) nietyt, tt>a8 er and? an ©orgen Bringe."

£)ie Sftebe nnterBracfy toilbeS Saueren nnb frember triegS*

rnf. 3ngo fn$r empor; nrie bamalS in ber §afte prallte

fein Sfotlifc cor grenbe, toa^renb bie anberen Männer p einem

§anfen prangen nnb naefy ben SÖßaffen griffen.

„<Sie fommen in trieben," rief Söero'S Stocktet, „mein

SSater reitet nnter ttynen," nnb fie toieS anf eine ©ctyaar Leiter,

toelctye jnBelnb nnb bie (Speere fc^tmngenb ton ber §ötye $eraB*

rannten. 3ngo eilte i^nen entgegen, bie Leiter fprangen aB

nnb nmbrängten ben Reiben, fie gelten feine 2lrme, neigten

fid? anf feine §änbe, nmfdrangen bie $nie, nrieber nnb nrieber

erflang ber »Übe 3uBelfd(>rei. 3ngo rief bie tarnen ber (£in*

feinen, nmarmte nnb lügte fie nnb bie S^ränen Brauen i^m

ans ben Singen; anefy oergeBlid? fnd?enb irrte fein 53It(f oon

einem jum anbern, nietyt ade ftanben leBenb »or ü)m, bie er

^n grüßen $offte. Unb bod) fear ba$ ®lücf biefer ©tunbe fo

groß, baß er nnb bie gremben lange bie ®egentoart ber 5ln=

beren oergaßen. Um ben dürften fammelten ftd) feine Pannen,

bie ber $rieg3mf ans bem Salbe herangezogen, andj> bem §erm
nnb ber Snngfran tonrben bie Singen naß nnb fie lanfetyten

tyingeriffen anf fcfynelle grage nnb Slnüoort, anf Stechen nnb

Klageruf ber gremben. 9ftu)iger fafy 33ero in bie ©c^aar,

tt>äl;renb er bem Surften erjagte: „3dj toar fübfoärts geritten

üBer nnfere SBerge $inaB Bio jnm SbiSBacty, too baS Keine

$olf ber Sftaroinge too^nt, nnb als iä) mit ben Renten bort

nm §erbent)ie^ tyanbelte, traf ic§ anf biefen ging nrilber ®cmfe,

ber feine ÖeitganS fudj)te. 3<$ tonßte 23ef$eib nnb ba mir ityr

Be^enbeS Sefen gefiel, fo führte ity fie tyer."

3ngo trat &or ben dürften: „^erjeü), o §err, baß nrir

in ber grenbe oergaßen nm beine §ulb $n forgen. $)iefe $ier
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finb Gebannte tüte i<$, um meinetnüllen nützen fie au§ ber

lieben §eimat, aucfy fte fyaben ntcfyt (Sttern, nidtyt greunbe;

nur einanber finb hrir 231utbrüber für $eben uub £ob unb

ttnfer ©tolj ift, baß toir uns einer ben anbern e^ren unb ®lüd

unb £eib feilen, folange nur heimatlos über bie Sttännererbe

zaubern. 2luf ifyren treuen ^er^en allein ftetyt ber $önigfnu)l

beö armen 3ngo; too fie i^r Jpcmpt nieberlegen, ba muß audty

baS meine rutyen. fflify tyaft bu freunblidfj) aufgenommen, gürft,

aber je^t bin i$ ein Jpaufe geworben unb unficfyer trete ty
oor beine Slugen."

„2Bill!ommen finb fie Sllle," rief §err 2ln$toalb au3 toar*

mem ^erjen, „ber §of ift toett unb gefüllt finb bie ©cfyenren,

fetb gegrüßt, t$r eblen ®äfie."

„£)ennocfy rat^e t<$," toarf 23ero bebäd;tig ein, „baß bu,

Häuptling be$ (&aütß
t

bie gremben in bie Dörfer oerttyeilft.

?Ilfe 9lad;barn derben fie gutwillig als ®äfte empfangen, bann

§at 3eber fein £$etl unb deiner toirb befeuert. £)enn fie

führen aufy 33euteroffe an ber Seine, bamnter §auptl)engfte;

fiel? biefen ©djmnmel, §err! Sttandtyer Sftacfybar fyattt feine

greube ein 9?oß $u er^aubetn unb im hinter am §erbfeuer

oon frember triegSfatyrt p fyören."

§err Slnötoalb täfelte, aber er oerfe^te eifrig: „$)u beufft

oerftänbig, 33ero, ber §of aber $at baS näd^fte SRecfyt, unb

bieömal, Sftacfybar, läßt er'8 fi<$ nid^t nehmen. 3n toenig

£agen ^immert ityr (Säfte mit meinen Knaben ben (Sdjjlaffaal,

bort mögt il)r geborgen ben Sinterfturm Überbauern.

„$)er Sille mar gut/' fpracty Söero. „Sütyre meinen

braunen tyer, griba." (5r trat ju einem alten Krieger ber

$anbalen, reifte itym bie §anb unb fagte: „®ebenft unferer

9?eben. Oefet ftetyt i^r auf §errengwnb, begehrt ityr einmal

unter baö ^Dac^ be$ dauern, fo feib il)r toillfommen im freien

3ttoor." @r tyrad^ tto<$ einige Sorte $u feiner £o$ter,

bann fd^oang er fitf; untätig auf fein 9?oß unb txabk grüßenb

tyafofc.

8 vertag, SGßerfe. VIII. 6
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3ugo aBer führte bte einzelnen ®enoffen bem §ofljerrn gu

unb nannte bte tarnen. Sor ben anbern ftanb ein Bejahrter

Stieget, bte (^lieber toie an§ (5r$ geformt, feft bte 3% unb

füfyn ber Slicf, lang ^ing ü)m ber grane Satt ^eraB, ein §elb,

bem man anfaty, baf* er ber ©d)lad)ten getoopt toar unb §art

gegen jebe ®efa§r. „£)ie3 ift Sertf)ar, ein ebler 9ttann. (Sr

führte mi<§, ba ify ein ®naBe toar, unter feinem ©$ilb aus

feinem Brennenben §ofe, meinem legten ,3ufIud?tgort an ber

8anbe3marf — bie Surgunben Ratten if)n angeftecft, bie bamals

mit meinem £%im oerBünbet toaren. ©eitbem toar er mein

$e^rer in allem Saffentoerf; toie ein $ater $at er meine 3ngenb

gehütet, itym banle ic$, toenn t<$ Bt^er meiner Sinnen nidj>t

untoertfy toar."

Unb als §err SlnStoalb bem gelben bie §anb Bot, ant*

toortete biefer: „3$ erinnere mid) be$ £age8, too mein 93ater

ben beinen in feinem §ofe Betoirt^ete, es toar ein §erBfttag

toie ^jeut unb e§ toar gute 3agb in ben Sergen, bie toir bie

SKiefenBerge nennen. 3$ erlegte bamals ben erften (SBer, unb

§err Srmfrieb lub mid? fd^erjenb jur 3agb in bie SBalbpgel

ber springe. Sauge Bin i<$ gereift, unb toeifjer 9?eif fiel auf

mein §aar, Bio ify in bein ®eJ)ege oorbrang, aBer je^t Bin

icfy ^ier, o §err, unb Bereit, toenn bu'S geftatteft, tyinter bir

auf ben Silbtofab %u fteigen."

3)iefe SRebe freute ben Surften, au$ er nannte ben $rem-

ben bie Würben feiner Sanfgenoffen unb mahnte Beibe Steile

einanber gute ®efellen ju fein, darauf ritt er mit Srmgarb

ooran, bamit 3ngo oertraulicfyer mit ben Siebergefunbenen rebe.

211$ bie Sanbalen gefonbert toaren, er^oBen fie nod) einmal

ben §eilruf unb ritten im (Getümmel freubig bur$ einanber.

SÖieber flogen fragen unb 2lnttoorten tyin unb $er, Bt$ Sertl)ar

bie ©d?aar pm §ofe führte. <S<$toer toar bie 9?et^e gu erhalten,

benn immer nod? brängten bie freuen um ü)ren §>errn unb ifyr

®efc$rei f^allte oon ben Sergen gurü& 3ngo aBer ffcradj) auf

bem 2Bege ju Sert^ar: „Sunbergleid? ift mir, bafj id? beute
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§cmb $alte, mein Söatcr. $)u aber beriete mir nocty einmal

Sitten, tote ityr eucfy aus ber <Scfyladj>t gerettet nnb midj> gefunben."

„2luf bem ^ßfab ber gifdje 30g ber £err," begann 23erttyar

lacfyenb, „i^m folgte baS ®efinbe. Sir fingen über unfere

Serfen mannen ©cfytoertfcfylag gegen bie oerfolgenbe «Sctyaar,

bis ic$ am Ufer eine ©teile ^um 2lbfprung erfpcu)te; toie bie

gröfctye Rupften beine Knaben in ben $tydn — nicfyt alle, §err,

bn gebenfft aucfy ifyrer, bie ^eut fehlen. 2luf ben Sinbenfcfyilben

rangen toir abtoärtS in tyerber 9?otfy, umfcfytüirrt oon ben

Pfeilen ber geinbe. $)a fanbte uns ein freunblicfyer ®ott bie

$>ilfe. (Sin Seibenftamm, burcfy bie glutfy oom Ufer geriffen,

trieb als gewaltiger $lo£ mit Suqel nnb 2lfttoerf langfam

ben ©trom entlang, er becfte bie Sftüben, nnb jiel;enb richteten

toir ityn abtoärtS oom SRömerufer. ©o fuhren toir in bicfytem

©d)toarme gemengt mit flüchtigen Kämpfern ber Alemannen,

gleich einem 23olf 2lale, toelcfyeS nm ein totes Silb toimmelt.

2US toir gerettet ans Ufer ber 8anbSleute fliegen, bargen toir

uns im bieten Salb nnb forfesten hd 9lacfyt in ben £tyälern

nm $unbe nac^ bir. £)en legten £)ienft backten toir nnferm

§errn jn ertoeifen nnb feinen £otenpgel $u umrennen. 5lber

oergebenS toar baS ©päl;en nnb gragen, leiner ber Stückigen

^>atte bein Hntlifc geflaut. £)a fangen toir uns lummerooll

über ben ©c^toar^toalb bis in baS 8anb ber SBurgunben, ge*

brängt oon ben §eer^aufen ber Körner. 2llS toir oon ben

burgunbifc^en Sachtem oor baS 2lngeficl;t ü)reS Königs ®un*

bomar geführt tourben, toar ber SRuf oon beinern (Sprunge

fcfyon pi ü)m gebrungen, auefy er meinte biety tyinaufgefyoben

in bie*§alle ber (Götter. £)ir toar er feinbfelig getoefen, jefct

aber feufete er, ba icfy beinen tarnen nannte, er gebaute beiner

£ugenb unb freute fiefy, uns gebunben ben Römern auS^u*

liefern. (Sr bot uns an, feinem §eere Ui einem 3uSe 3U

folgen, ben er ofttoärts gegen bie ülflarfleute an ber £)onau

rüftete. Sir beburften gar fe^r SRoffe unb ®etoanb, benn toir

toaren toie $)o$len in ber äftaufe unb feinten uns nadj $aub.
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$)arum gogcn wir mit unb es gelang uns wo% beute tnaben

famen ju guten hoffen unb giepert ftattltd) einher mit gefüllten

(Sä'tfen. 3m Dotierten Sttonb lagen wir eines SlbenbS am

Ufer ber $)onau, bie 23urgunben trugen bie SSeute jufammen,

tranfen luftig unb f$wa£ten, tote fie gern tfyun, mit römifdfyen

§)änblern unb ®auflern, bie um ®ewinnft unb ®abe tyeran*

geeilt waren. SDeine Knaben aber Ratten trüben Slttutfy unb

fa^en $u, toie bie bürren Blätter im §erbftwinbe ^infu^ren.

£)a trat ein fa^renber Sttann $u mir unb begann grüßenb:

gefällt bir'S, §elb, fo Will idj) bir ein SRättyfel fagen, ob bu bie

Antwort barauf finbeft: 2Ber fdjiwenfte ben Sfcielmann in baS

Sdtyiff, wer tauchte unter (Speeren toie ein wunber (Schwan?'

3dj) erfdfyraf unb antwortete: $önig 3ngo fc()wenfte ben 23olfmar

in baS Schiff, unb ber $önig oerging im (Strom n>ic ein

wunber Schwan. $)a antwortete ber grembe: ,£)u bift es,

ben i<$ fu$e, unb toeit bin icfy barum gewanbert als 23ote

meines ®enoffen. 3e£t, weil idj) bi$ gefunben, työre au^ ben

feiten Sprudfj, ben bir SSolfmar fenbet: 3n 3rmfriebS §alle

fi^t ber §üter ber Sd^wäne, am §erbfi£ ber ^üringe l;arrt

er ber Entflogenen.
4

„$)a würben wir froher als ify$ fagen lann, benn wir oer*

[tauben, was ber Sftame Srmfrieb bebeutete. tönig ®unbomar

Wollte uns behalten, \§ aber bat ifyn uns bie §etmfa^rt $u

geftatten. 3d^ fagte ü)m nid^t, baß bie §eimat beiner Knaben

ba ift, wo ber Mb üjreS §errn feinen ©Ratten wirft."

„2lrme Knaben/' Ilagte 3ngo finfter, „ber ©Ratten ift

Hein geworben, er becft nid^t me^r bie (Spur eurer Süße."

„2lu$ bir ge^t wo^l eine neue Sonne auf," tröftete ber

2llte, „bie beinen (Statten über Weites Sanb wirft. 3e£t gilt

es, baß beine müben Knaben einen Unterfd^lupf finben gegen

ben 2Binterfturm. Sobalb bie knospen ber Zäunte fcfywellen,

geleiten wir bid^ ju neuer §elbenfatyrt. (Sage mir, $önig,

ob bie $)a'$er, bie ify oor mir fe^e, uns wotyl wä^renb beS

Sinters befd^irmen."
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„TOgen bie ®öttcr uns ba$ gnäbig fügen/' fcerfefete 3ugo

ctnft. „Sfletyr ®tü<f fanb i$ ^ter als icfy a^nte, geringere (Sicher*

$ett als t<$ hoffte."

£)aS £I;or beS §erren$ofeS toar toett geöffnet, ber 2ötrt$

empfing bie gremben nnb geleitete fie jur §alte; bort ttmrbe

t^nen baS 23egrüfjungSmaI)l bereitet, nnb fcerttyeilt 3tt>ifd?en

ben Pannen beS Surften lagerten bie $anbalen an ben hänfen.

2fat nä^ften borgen Begann an emfigeS §ämmew nnb §eBen
;

aus bem SBorratty fcon halfen nnb (Starren, ber §c<fy ge*

f^icfytet int §ofe lag, hmrbe an 3ngo'S §auS ein ©cfylaffaal

für feine (Senoffen gewimmert, baBei ein vorläufiges ©e^ege

für bie SHoffe. Wati) toenig £agen ftanb ber 23au gerietet,

benn grofj toar bie 3a^l ber ^elfenben §änbe. %vl§ bie Wafy
Barn !amen, Begrüßten bie gremben nnb mufterten bie ftatfc

Äojtyel lebiger SRoffe, fie fanften nnb taufd;ten nnb nahmen

für Söeuteroffe, bie fie Behielten, anbere in baS Sinterfutter.

Um ben füllen §erren$of toar jefet luftiges ®etoü^>l ber ®au*

(eute nnb ©etümmel ber Männer nnb SKoffe; bie $ol)en ®e*

ftalten ber Sßanbalen fcfyritten in i^rer fremben ®riegertracfyt

ju)ifd§en ben §äufern nnb lagen neBen ben Pannen beS Surften

auf ben ©tufen ber §atle, forgloS lad)enb nnb gern er^ätylenb,

tote bie 2lrt i^reS ©tammeS n>ar, fie jogen mit ben Jpofleuten

in ben Salb unb xitttn als toitlfommene (Säfte in bie Dörfer

bes ®wt$.(jüJ>utt.

2lBer bie §erren im §ofe merften nad) toenig Soeben, bafj

es fcfytoierig toar unter i^rem (befolge ben trieben ju *M
galten. £)enh bie Zungen toaren ftolj unb \ty im 3orn unb

bie bitten arteten eiferfüdjttg auf bie ©$re il)rer §>erren.

©o lamen SRabgaiS, ber $anbale, unb 2(gino, ein Silber (Sefett

beö JpofeS, miteinanber " in 3toift, toeil ber 23anbale einem

Sttäbdjen beS ©orfeS, baS i^m infofyte, eine ©pange gefcfyenft

$atte. darüber tourbe $gino unnntlig unb fpracfy §ö$nenb:
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„2öir meinten fonft, baß ber ©d)a}3 beineS Jperrn gering [ei,

{efct aber fe^en wir, bafj t^t ®ute$ im ©atfe bergt."

„SBer fein £eben im Kampfe wagt," antwortete ber 23an*

bale, „bem faßt cmdj) (Silber in bie £afctye, wer anf ber £enne

brtfd^t toie bu, bem warfen (Schwielen in bie §anb."

£)iefe Dieben ^örten bie §ofleute nnb als am anbern

borgen 33ertl)ar mit feinen Pannen ^u bem ©pei^er fam,

um für bie nackten £age ben hoffen §afer ju ^olen, ba

weigerte i^m §ilbebranb, ber in ber 2Btrt$f<$aft Ausgeber

loar, ben gebrofd^enen §afer unb er fpracfy: „$abt tyx bie

fd^jwieligen Jpänbe nnferer Knaben gef<$ma$t, fo mögt t$r bie

(Farben aucfy felbft auSftampfen mit euren güfjen ober mit

benen eurer 9?offe, toie eö eudty gefaßt; meine ®efetfen weigern

ficty ber Arbeit für zvl§, ba i^r fo gröbtidj) rebet. Sftetymt ben

£>afer in (Farben unb mc$t in ©ätfett."

23egütigenb antwortete 33ertl)ar: „Unredtyt war e§ Don

meinem ©efeffen, ben Öanbeöbrau^ ber Söirttye ju »erad^ten.

Slber bu felbft bift ein bewanberter Sttann unb weifjt, baß bie

S3räit(^e auf (Srben oerfcfyieben finb. 9tuber$wo ^eben bie

SBanfgenoffen etneS Jperrn nur bie (Farben in ben kaufen, fie

fdfyueiben unb fd^wingen ba$ gutter unb auf bem gelbe reiten

fie mit ber (Egge, aber e$ gilt i^nen für unrü^mlid^ ben ^ßflug-

fterj unb ben gtegel gu galten, £)arum übe Watyifyt mit

meinem ®efä$rten, tozit ii?n als fremben Biaxin eure <&itte

Wunbert."

Slber Jpilbebranb oerfefcte unwirfd^ : „Ser unfer Sorot ißt,

fofl fi<$ unferm Söraudjj fügen ; barum nimm nur bie (Farben,

benn fortan er^ältft bu nur biefe."

$)a mußten bie SBanbalen mit (Farben bewarft $u i^rem

<&tattt jie^en unb $3ert$ar befahl grimmig: „2$erft bie (Farben

in bie gutterban! unb fdjjneibet, M$ ba$ (£ifen bricht."

<5tit jener unWeifen SKebe beS SRabgaiS gab es manchen

©trett unter ben Pannen, aber beibe Steile waren bemüht,

ityn oor ben §erren ju bergen. 23eim ^am^ff^iel Ratten fie
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anfänglich in benfetben SReifjen geftanben unb einer beS anbetn

$ampfweife nacfygea^mt, n>ie bie gürften i^nen getanen, jefct

traten fie gefonbert in ben 2Bettfampf, fo baß ber gürft fcor

bem SReiterfm'el mit @<$tfb nnb ©tauge ju SOjjeobulf fagte:

„SBarum galten bie ®äfte abfeit auf i^ren hoffen, gern

flauten mir, wer ba$ befte 8ob oerbient." £)a antwortete

£l?eobulf: „@te felbft holten ben SBettfampf ntd^t leiben, ju

$att fc^etlen bie (Stäbe ber £$üringe auf ityre ©ctyilbe." Unb

ber Surft ritt ^u 23ertfjar: „So^lauf, §>elb, mifcfye beine

9?eil?en mit unferm $otf." $)a antwortete aucty ber 2ltte:

„9htr um be$ griebenS Witten $alte id) unfere Änaben ge*

fonbert, bamit nictyt in ber §i£e beS Kampfes ein fatfd^ ge=

worfener <5tab ©treit errege/' Unb ber gürft mußte fctywei*

genb bem getrennten Witt ^ufd^auen. ($r mußte aucty työren,

wie feine §ofmannen fpöttifd? Iahten, Wenn bie gremben mit

ifjjren beulen warfen; bann rief au$ ben 9?eil)en ber springe

Wol)l ein fecfer gefeit baS peinliche (Scheltwort: §mnbefd;läger.

Unb wieber, wenn bie <pofteute Beim (Steinwurf prangen unb

einem ber (Schwung mißglückte, bann jogen bie 33anbalen i^re

dienen frauS unb fummten ein ^ö^nenbeö Sort, ba$ fie er=

funben Ratten, Weil bie S^üringe bei ifyren SDta^etten runbe

fallen aus £eig oon Sei^enme^l oor vielem Slnberen fyofy

achteten.

Unb als nafy bem (Spiel ber Sfteigentanj begann, ba fonnte

man feigen, baß bie Sttägbe oom §ofe ficty nur ju tfyren 8am>

genoffen gefeilten, unb wenn bie gremben nic^t ein SDorffinb

fanben, ba$ mit ttynen gum Zeigen antreten wollte, fo mußten

fie ^ufe^en. darüber würbe ber gürft unwillig, unb er rief

3u ben 33anbalen: „Sarum »erachten meine ®äfte baö §of=

gefinbe?" Unb wieber antwortete 23ert^ar: „£)ie 9ttäbdj>en beö

§ofe8 !lagen, baß unfere (Sprünge iljnen bie $nödj)et renfen."

£)a trat bie fecfe griba ^eroor, neigte fid? gegen ben Sitten

unb fagte: „Senig lümmere icfy midjj barum, ob ity 5lnbern

mißfalle, wenn icf; bie §anb eines gremben ergreife. SDemt
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tdj) femte einen Dom §ofe, ber bie üMbd^en bebräut ^at, toemt

fie ficfy mit ben (Säften fdjjttringen. (befällt bir'§, §elb ©erttyar,

unb ac^teft bn micfy ni$t p gering, fo fü^te bu midi) jum

£an$e." ©erttyar tackte nnb mit itym bie iperren, ber Hlte

faßte bie §anb ber Jungfrau, fprang toie ein Süngling nnb

fünfte fie rüftig über ben 9?afen, baß 2ltfe anf t$n fatyen

unb ©eifatt riefen.

$)ie gremben merlten too^f, bafj bie gürftin i^nen gar

nidfyt gebogen toar, feiten nur rebete fie bie (Sbelften unter

i^nen an, felbft ben §e(ben ©erttyar nicfyt, obgleich er Don er*

laustem ®efd?te$t ftammte. SIber audj bie gürftin fanb

®runb jur $lage, benn jtoei Don ben 33anbalen, bie ©rüber

2Hebranb unb Salbranb, Ratten mit jtoei äftägben ber gürftin

fctyarfe Sorte geroed^felt unb Ratten biefen am $lbenb aufge-

lauert unb bie Sibertoiftigen gefügt unb ttyr ®etoanb Der-

fdroben, darauf trat bie gürfttn im §ofe ju 3ngo unb er*

^ob laute $(age über bie Un^ud^t feiner Pannen, unb 3ngo,

tief gefränft bur$ bie garten Sorte ber gürftin unb burcf)

bie äfttffettyat feinet ®efinbe$, ^ielt ®eric$t über bie <&<§nU

bigen in ber ®aftljjerberge. Unb obtootyl fid^ hti ber Prüfung

ergab, baß e$ me^r Uebermutty als arger greDel getoefen war,

fo ftrafte er fie bo$ $art mit Sorten unb fefcte fie $u \\%U

liefern <Sdj)impf tyerab in bie unterfte ©teile an feiner ©anf.

traurig faßen feitbem bie Uebeltpter im Greife ber ®enoffen.

Slber bie ®nabe ber gürftin ertoarben bie gremben barum

bo$ nid^t. 211$ 3ngo einft früher benn fonft Dom §erbe be3

gürften in feine Verberge fe^rte, Derna^m er in bem neuen

Stnbau baneben baS fd^arfe ^nirfd^en.ber Ottüfylfteine unb er

frug ©ertl)ar erftaunt: „£)re$en bie ättägbe ben Sftü^lftein

im ©ctylaftaufe ber Sflänner?" $)a antwortete ber 2llte: „Seit

bu felbft fragft, foflft bu e$ hriffen. Wifyt bie ÜDirnen bre^en,

beine Knaben muffen bie rutymlofe Arbeit unfreier Seiber Doli*

enben, toenn fie t^r ©rot effen toolten; benn bie 9ttägbe toeigern

ficfy nocfy toeiter für uns baS Ottetyt ju matten unb bie Sirtl;in
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gibt tarnen föe<$t. Sßitkx ift fotdije Arbeit für bie gelben eines

fönigS. ®ew Ratten mir bir »erborgen, toaS beinern ®aft*

frennb pr Unehre gereift."

3ngo trat hinter einen Pfeiler nnb bebecfte fein ®eft<$t

mit ber §anb.

draußen beulte ber ^orbfturm nnt baS £)ad) nnb toarf

eine graue $)ecte ton @$nee nnb (SiStoaffer über ben §of.

„2ln bie §au£balfen tobt ein ungefüger ®efetf," futyr 23ertl)ar

fort, „er ift jefct Gebieter auf $anbftra£e nnb gelb unb möchte

meinem fönig bie 2lu3faljrt aus biefem §ofe oertoe^ren. £)en=

nocfy atyne ify, bafj bu barauf benlft. Garant työre nocfy (£m$,

toaS mir §elb Sfanbart, mein alter friegSgefelle, oertrante,

ben i$ geftern $eimfu<$tc $)er römifdj>e Krämer £ertullu$

toar mit feinen ^acfyferben im ®au ; oon heften fam er unb

$og nac^ ber 33urg beS fönigS. $)u lennft ben Sftann, M
ben Alemannen galt er für ben fd;laueften «Später beS (Safari

3e£t l)at er ben §of, in bem toir einliegen, oermieben, ob*^^
gleich tyier für einen Kaufmann ber befte üftarft toäre. 3m
®aue aber tyat er überaß nacty bir unb uns geforfdjt unb tyat

feinblictye SKeben geführt, ba§ ber (Säfar bic^ fuctye unb baß er

tyo^en $rei3 jagten toürbe, toenn er beinen Öeib ober beut

§aupt unter feinem Banner erblidte, bamit bie übte H^nung

getilgt toerbe, toeld;e feit beinern £)ra<$enraube ben SRömer*

Iriegern baS §erj befdfytoert. gätyrt ber römifc^e Krämer pm
fönig SBiftno, fo birgt er in feinem haften e^er ®efdj)enfe an

ben fönig als Saaren, benn er toar gar ntc^t eilig bie

SBünbel aufpfdmüren, tote fonft bocty bie 5lrt biefer £eute ift.

£)arum faß Sfanbart, ber §elb, forgenooft unb er läßt bidj

toarnen, bafj bu einer Sßotfc^aft beö fönigS toeniger traueft

atö ef>ebem."

3ngo legte bem (betreuen bie §anb auf bie (Schulter:

„3fo<$ bu, <pelb, toillft lieber in bie galle reiten, bie uns ber

fönig ftellt, als nocty länger bieS fnarren ber TO^lfteine

fyören, toomit ein feinblicfyeS 2öeib uns bie (Styre fränlt. $5en=
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nocfy f)ait e$ mid? tyier feft tote in (SifenBanben. gür btcfe

$ränfung erBitte ic$ Bei bem dürften IB^ilfe, ben ®au oer*

laffe i$ ntc^t, Beoor idjj (SineS toeifj, ioaS icfy mit feigem Sunfd?

|offe."

5Itö §err 2lnSn>alb am näd^ften borgen mit ben S3cmf=

genoffen Beim grütyftüd: faß otyne bie gremben, ba öffnete fid)

bie 2t?ür nnb Jrmgarb trat auf bie Scfytoefte, hinter ityr trug

griba einen <Sacf mit 2fte$l. „SBer^eify, §err," Begann 3rm*

garb, „baft t<$ btr anzubieten ioage, toaS bie ©anb beiner

£odj>ter auf bem äflü^tftein matten $alf." £)ie Jungfrauen

fteßten ben ©ad an bie güße be$ dürften. 23ertounbert fa$

ber gürft auf ben (Bad. „2Ba$ Bebeutet bie geftäuBte ®aBe,

foft fie ju einem £tyferfud^)en für bie ®ötter, toeit bie §änbe

freier Jungfrauen ben (Stein gebre^t ^>aBen?"

„yixfyt jum £)£fer," oerfe^te Jrmgarb, „fonbern pr ©ütyne

für fcerlefete ©aft^fltd^t tyaBen freie §änbe ba3 ®ow gemahlen.

3$ fle^je, baß bu, ©err, toenn e$ bir re$t bünlt, bies Wlfyl

beinen (Säften fenbeft $)enn tc$ lj>öre, beine §of(eute ioeigem

if;nen Bereits baS %fltf)l $u 53ret unb 23rot unb bie eblen

®äfte muffen unter beinern £)acfye felBft bie SlrBeit unfreier

SeiBer berrid^ten."

$>a fclj>tüotfen bem Surften bie (Stirnabern unb er rief ficfy

mächtig er^eBenb: „2Ber $at mir biefe (Sdjmtacfy angetan?
<Spri$, ©ilbeBranb, benn bein ift bie (Sorge für bie WlcfyU

getten ber ®äfte."

©ilbeBranb Beugte ficfy »erlegen oor bem 3^tn beS gürften.

„1)ie SMgbe toaren erBittert üBer UngeBüfyr ber Sßanbalen unb

ioetnten üBer tyarte SIrBeit, unb bie ©errin meinte, bafj fie

®runb ^aBen jur ®lage."

„Sie barfft bu bie UngeBü^r Weniger burc^ fc^toereS öetb

vergelten, baS bu Sitten gufügft? ©einen §errn fyaft bu ent*

efyrt oor feinen (Säften unb üBIe 9^ad^rebe gefcfyaffen oor bem

$olfe. Ergreift gut (Stetfe ben ©ad unb tragt t$n nacfy ber

©erBerge ber (Säfte, unb bir, TOer, ratf;e t<$, baf* bu mitgebt
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imb irrten folclje Gmtfdjjulbigung matf;ft, tt>etd^e fte nnftig an-

nehmen. $)en Sflägben aber feige, toenn fte ftcfy fetner nod)

einmal be!(agen, fo foll t^nen eine tyarte §anb größeres 9led^en

oerurfac^en."

„3ürne nic^t ben SJMgben, §err," fpradjj Srmgarb, „fte

finb fonft guttoillig nnb toürben au$ bie gekaufte Arbeit er-

tragen; aber einer in beinern §ofe unterfängt fid^ J)errifd? mit

bem ®efinbe ju fgalten nnb biefer ift bein (Schwertträger

£fyeobulf. SBiele fürchten fein partes Sefen nnb forgen, ob

fie je^t ober bereinft feine ®unft ^aben. (£x Verbietet ben

Sftägben bie Arbeit für bie (Säfte nnb auety ben Zani hrie eS

ü)m gefällt, ^iemanb toagt bir baS ^u flagen; i$ aber als

beine £odj>ter gebenle nietyt pt leiben, bafj in bem §ofe meines

SßaterS einer, ber ein Wiener ift, unfere (Sfyxt fränft."

$)a ber gürft bieS oerna^m, gebaute er toofyl, bafj fein

$inb 9?e$t §atte, nnb füllte bo$ au<$ geheime ©orge, toeil

bie Jungfrau mit folcfyer ^ifjadjjtung oon bem Sftanne fyxaty,

ben er i^r in ber ©tille ^um (Sematyl beftimmt nnb ber je£t

fo grimmig oor i^m ftanb. (£r tourbe bestyalb wilb^ornig

auf 5llle nnb rief ber £o$ter #1: „Sftifyt umfonft tyaft bn bie

SCRü^te gebretyt, toie harter (Stein jerma^len beine Sorte ben

£eumunb beineS SSerioanbten. £>enno$ table id) beine ®abe

ntebt, benn fte oermag otelleidjjt eine fduftere SBeleibigung ^u

fü^nen. $)u aber," rief er brotyenb bie Jpanb gegen S^cobulf

er^ebenb, „oergifj nietyt, bafj i$ in biefem §ofe §err bin fo

lange idj lebe, bamit icfy nietyt oergeffe, baß bie §auSfrau bir

®uteS toünfc^t. Sagt einer oon euety nod? gegen bie (Säfte

feinbüße 9?ebe ober geheime £ücfe, fo bürfte ber £of unb

feine §aut für i^n gu enge toerben."

§err SlnStoalb toieS Sitte ^inauS nnb fränfte fiety einfam.

(Snblicfy ging er in baS £>auS ber gürftin nnb forac^ aud? ju

biefer gorntge Sorte unb geringes 8ob gegen ityren SSetter

£tyeobulf. grau (Sunbrun oerfärbte ft<$, fte merfte tootyl,

baß fte $n oiel getoagt ^atte unb baß ttyr (Sema^l mit 9?ec^t
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um üble 9todjrebe Besorgt toar, unb fie tyradj begütigenb : ,/£)a3

mit ben Slflägben follte für bie gremben nur eine Sarnung

fein, bamit ftc ba3 §ofred?t freuen, e3 ift abgetan unb toirb

in 3ufunft fcermieben, forge aucty bu nid?t toeiter barum. Unb

tt>a$ ben fetter Betrifft, fo toeißt bu ja, tote treu er bir gebient

$at unb baft er um beinetnnllen feine Partien trägt." Unb

als e$ ü)r gelungen toar, ben §errn ein toenig $u befänftigen,

fufyr fie fort: „Sie forgloS toar oor toenig Sttonben ber $8lid

in §of unb glur, }e£t aber fc^toanb ber trieben im Jpaufe,

bie Sintracfyt im £anbe unb mit ©euerem bebroljt ber 3orn

be$ tönigS. Sin erlaubter 9ttann ift bem ®aft, aber Unheil

tyängt fiefy an feine gerfen. Sfy beule an beine £ocfyter, §err,

fie fletyt, baß bie $ermäl)lung mit £fyeobulf gemteben toerbe.

Siber ben Sillen ber Altern foU fiefy begetyrlid) ber <Sinn

beS $inbe3."

„SaS $i<xt 3ngo mit bem ®roll beS ÜJtöb<$en$ $u ttyun?"

frug ber Surft ärgerlich

grau ®unbrun faty i^n mit großen klugen an. „Ser $u

SRoffe ba^infätyrt, achtet toenig auf ba$ $raut am SSoben.

Stterle, §err, auf ü)re Solide unb Sangen, toemt fie einmal

mit bem gremben fpricfyt."

„$ein Sunber, baß er i^r gefällt," oerfe^te ber gürft.

„Senn er aber an dermal;lung beult?"

„$>a$ ift unmöglich," rief ber gürft mit mifjtönenbem Sachen.

„(£r ift ja ein gebannter otyne §abe unb ®ut."

„Sarm fifet ficfy'3 am §erb in ben Salblauben," futyr bie

gürftin fort.

„Sin grember follte fo UnftnnigeS toageu, ein 9ttann,

ber gar nidjt oon unferm $olle ift unb lein anbereS 9?cd^t

$at, als baß ityn bie 8anbgenoffen bulben? Unnötig forgft bu,

®unbrun, fetyon ber ®ebanle baran empört mir ben SJhttfy."

„Senn bu fo meinft," foraefy bie gürftin nad?brücflicty, „bann

freue bidj ntd^t be3 £age$, an bem er unfer §au3 betrat, nid^t

be$ ©angeS in ber §alle unb nicfyt ber fa^renben Männer,
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loelcfyc {efct bei uns eiuliegen, auf ba$ ®aftre$t po^enb unb

ba$ ®ut meines §erw oer^renb. ÜDer fönig begehrt ben

gremben, laß ityn steuert, beoor er unb fein §aufe fielen unter

uns Kammer Bereitet."

„Seißt bu nte^r oon 23ertraulidi>feit jttnfctyen itym unb

meinem finbe als bu mir fagft?" frug ber gürft oor fie

tretenb.

„9?ur toaS fic^ bem cmfünbet, ber fe^en toill," oerfe^te bie

gürftin oorfi^tig.

n%Jlit großem ®eräuf$ unb freubigem §er^en t)abt i$ £§n

empfangen/' fu^r §err StnStoalb fort, „jefct vermag \§ i^n

nicbt als einen Ueberläftigen $u entfenben. £)en ®ema^l ber

Zofyttx ^u tollen ift beS 23aterS SRec^t, unb leine $ermät;lung

gibt eS für baS finb als bur<^ ben $ater, baS toeiß aufy bein

finb, ba fie nic^t finnlos ift. Sty gebenfe beS (SibeS, ben icfy

beinen greunben gelobt, bu aber bänbige, toenn bu fannft, ben

§o$mutfy beineS Neffen unb forge bafür, baß er fi<$ unferm

finbe ioert^er macfyt als er jefct nodjj ift, bamit mc$t ber £rofc

ber Sungfrau im näcfyften grütyjal;r aufbriet, toenn nur fie gur

23ermät;lung fd^müden."

(Seit biefem borgen toar §err SlnStoatb in feinem ®e*

ntüttje befeuert, fo oft er ben gremben gegenübertrat; un*

mut^ig ertoog er bie $ermeffentyeit, unb achtete mißtrauif^ auf

SBort unb ®eberbe beS ®afteS, unb er backte aufteilen felbft,

baß baS Öagern um feinen §erb im hinter eine Saft fein toerbe.

3n biefen Sagen beS 3fltßmut$8 ritt §elb «Sintram ein, als

itnglütfsbote oom fönig an ben Häuptling unb ben ®au ge*

fanbt. £)enn ber fönig er^ob $efle ftage über baS oerftetfte
&&>»

Raufen ber fremben ©c^aar unb forberte unter üDro^ungen i^re

Auslieferung in feine §änbe. £)er gürft erfannte, baß enttoeber

bem (Safte ober i^m unb ben $anbgenoffen eine na^e ®efa$r

bro^e. $)a er lein niebrig benfenber 9ttann toar, fo getoann

er feine Sürbe jurüd, er trat oor 3ngo unb fagte offenherzig, ^
baß er bie §äupter beS ®aueS unter bem SSortoanbe einer 3agb
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gu ftiller 23erat^ung laben toerbe. 3ngo neigte fi$ nad) ben

Sorten beiftimmenb nnb oerfe^te: „£>ie erfte 9?ebe gebül;rt

Sterbet ben Strien, bie ^toeite bem ®afte."

£)ie 23oten ritten; brei £age baranf fafjen bie (Sblen nnb

Seifen beö ®aue3 lieber am §erbe be3 Häuptlings. 2tber

e£ toar nicfyt mefyr ©ommerluft, too ber <Sinn ber Männer

frö$tt<$ über ber (Srbe haltet, fonbern tyarte Sinterjett, too

fid? (Sorge nnb ®roll ergeben, £)ie3mal toar bie 2Kiene beö

gürften fummerooll, als er begann: „(Sine gn>cttc 23otfd?aft

fenbet ber Honig nnt ben gelben 3ngo nnb fein (Skfinbe nnb

bieSmal an bie ®augenoffen nnb itttc^, nicfyt burdj) ben (Sänger,

fonbern burcfy ben gelben Sintram. £)er SMfSfönig forbert

bie gremben für feine HönigSburg; ob nur feinem ®ebot toiber*

ftefyen ober nnfer £>eil bebenlenb nad? feinem Sitten t$un, baö

frage i$" darauf ertyob ftdj) (Sintram nnb toiebertyolte bie

©rofyung beS Königs : „Wlit ®etoalt toitt er bie gremben Idolen,

toenn toir fie nidj)t fenben, feine Pannen toben laut nnb frenen

ftcfy beS 3u9eö ÖeSen unfere Jpöfe. (Stuft ^abe idj> oorbenfenb ge=

toarnt, Je^t bro^t nn3 nal)e ba3 Unheil. §atten toir aud? gelobt,

ben gremben gaftlidj) ju fcfyü^en, je^t ift nicfyt er e3 allein, ber

auf bem Sanbe lie*gt, ein frembeS ®efdj>ledi)t reitet bur$ nnfere

Stadler nnb läftig toirb bem Sßolfe ba$ toilbe ®efinbe." SangeS

(Steigen folgte ber Sftebe, Bio Sfanbart enblidj) bie (Stimme

er^ob : „£)a ify alt bin, tounbert mid; nidj)t, toie leidet fid? ber

(Sinn ber ülfteufcfyen änbert; fcfyon e^ebem fal) \§ mannen

Sirtl?, ber fröfylicfy toar einen ®aft ^u begrüßen, aber fröfylid/er

ttyn ju entlaffen. Saturn mögeft bn, o gürft, oor Willem ben

£anbgenoffen fagen: $at ber frembe §elb ba$ §ofrecfyt oerlefct

nnb beine ©£re gefcfyäbigt, ober $at fein ®efinbe SMffettyat

geübt im 23olfe?" Sögernb oerfefete gürft 2tn$toalb: „3$
Hage ntc^t über greoel, bie ber <Baft oerübt, bo$ ungefüge

nnb fremblänbifc^ ift bie 5lrt feiner Pannen nnb fie eint fid^

fdjnoer nnferm SanbeSbraud?." £)a nidte Sfanbart mit feinem

grauen £aupt nnb ffcracfy: „£)affelbe §abe au$ ify erfahren,
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ba id? mit beinern $ater Srmfrieb im £anb ber 2$anbateu als

®aft nieberfag. 2lu$ wir waren, foweit idj> gebenfe, ben $cm*

balen ungefüge nnb fremblänbifd?. $)ocfy unfere Sßötrt^e labten

freunbltc^ barüber unb tterglid^en ben %xo\\t ber Pannen, wo

er auSbrad?, immer tyaben fie uns gebeten länger %u teilen nnb

mit reifem ®aftgefc$enf ^jaben fie uns entlaffen, als mir enblicfy

^eimritten. £)arum meine \§, Sßorficfyt geziemt bem 2öirt$,

beoor er frembe (Säfte aufnimmt, nnb Sftad?fid?t, folange fie

unter feinem ©^jufce weilen." Unb SRotfyari, ben fie SöauSbad

nannten, fprang auf unb rief : „23ei jebem $olf ber SMnner*

erbe ift foweit icfy toerfte^e, ein ®efe£ : ju feinem §errn gehört

baö ®efinbe. 2Ber ben §errn aufnimmt, lann feinem (befolge

ben Rieben nidj>t weigern, wenn bie Sremben ntc^t felbft fi<$

burc^ üttiffet^at friebloö machen. 2öotyt oerfte^e i<$, baß bie &aty

ber ©d^wurgefeilen beinern §ofe, o Surft, jur Saft wirb, benn

al^ugroß ift bie 3a^ ber äftänner unb Stfoffe für einen §of.

$)u aber begeljrteft, als fie lauten, bie (Styre fie allein bor

anbern ju Verbergen. Sföären fie in ben §öfen ber (Sbten unb

^Bauern oertl)eilt Je na$ ityrer Geburt, bann Ratten bie (Säfte

SKiemanben bef^wert unb Ratten beim 5lbenbfeuer am £erbe

SSiele bur$ ü)ren 23ericfyt aus fremben Säubern erfreut." ®e*

fränft antwortete ber Surft: „3$ Ijabe ben Waty nicfyt über-

bau Sagern in meinem §>ofe geforbert, fonbern über baS (Sebot

be$ Königs, welkes uns $art bebrängt." £)a f^prac^ 23ero, ber

33auer ü)m entgegen : „9h>cfy Ruberes bebrängt uns, §err, me^r

als bie jwan^ig unb jh>ei Svemben. £)er ®önig fucfyt einen

23orwanb um ben gelten oon unfern §erben für ftd? ju er-

matten unb bie (Farben oon unfern gelbem, wir aber erlennen,

bag §erbe unb Sttferlanb uns o^nebieS ju Hein werben für

unfern Söebarf. 9llle ^Dörfer finb mit rüftiger Sugenb gefüllt,

fie forbert 23augrunb für neue §öfe, 3l(ferlaub, Siefe unb

Söalbweibe. Ser fott es ^ergeben, 2llleS ift aufgeteilt unb

oerfteint, bie §irten !lagen, ba§ bie §erben ber (Srunb^erren

ju gro|3 werben unb ber Grcfern unb (Sid^etn $u wenig, bem
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SKoben beS SatbeS wiberfte^en bie ®emeinben imb nodfj me^t

bie Häuptlinge. £)arum weinen SBtele, bie $ät fei gefommen,

wo unfer $olf lieber fiebeln muß jenfeit ber SanbeSmarf wie

3ur &it btx 33äter nnb ber Sinnen. Unb wir fragen in ben

Dörfern, h)0 ift leeres 8anb ^um 23efiebeln auf ber üMnner-

erbe? ©o tyerrfcfyt Mißvergnügen im $olfe unb unfere Zungen

werben bem ^ufatten, ber itynen freien Slcfergrunb Bietet, felbft

wenn es ber ®önig wäre. £)aS fage i$ um ju warnen, benn

gefätyrlicfy ift bie §abgier ber §erren, wenn fie bie Saffen beS

S3oI!eö für fidj) Begehren, £)ennocfy ratfye icty nidfyt, baß mir

bie ®äfte bem $önig ausliefern. Stil ber $önig mit (Gewalt

fie entführen, fo möge er es verfugen. 2lu$ mir erregt ber

®ebanfe ®rtmm, baß bie Knaben beS Königs mir bie 9?inber

wegtreiben unb bie ©treuer an^ünben möchten, aber von unfcrem

9fad?t laffe idj> micfy ntc^t abbrücfen, Sebermann wirb eS für

unrecht galten, wenn wir bie (Säfte im ©dfjmeefturm auftreiben.

Unb lieber Witt id^ mit meinem §ofe untergeben als irrten

auö gurd^t baS (Möbniß Bremen."

Sieber fprang SRottyari auf, fcfytug vergnügt in bie §anb

beS ^Bauern unb rief : „@o fprictyt ein wacferer ^a^bar, tyört

auf feine Sorte."

(Snblidi) begann aucfy 2llbwin mit gewinnenber SJttiene: „SaS
ber greie gefagt, bem falte aucfy xfy $u. 3cfy rat^e, wir galten

ben (5ib, ber uns vielleicht täftig wirb, wenn bie ®äfte baran

mahnen unb ftdj) unfern ©cfyufc begehren. Sotten fie aber

freiwittig aufbrechen, fo geben wir ifyuen görberung unb ®aft*

gefcfyenfe, bamit fie ungefätyrbet gießen, wotyin iljmen ber Wlufy

ftetyt. £)em ®önig aber liefern wir fie mdj>t in bie §anb,

außer mit i^rem freien Sitten."

$)a ftimmte bie ^e^rjal;! bereitwillig bei, aucfy ber Surft

unb ©intram. 2lber Sftotljjari rief joruig : „3tyr Wottt Rubeln

wie ber gucl;S mit ber Bäuerin, als er ityr fagte: i$ gelte

bir baS £nü)n, aber forbere nichts." Unb Sfanbart warnte:

„Sie mögt tf;r bie «ißflid^t auf bie (Seele beS ®afteS legen,
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bie auf eucfj imb euren $inbern liegt. Ser fann ben Sirt§

loben, ber bte ®roßmut^ beS ®afteS anruft."

©o ftrttten bte Salbleute gegen etnanber unb $nnefj>ältig

blieb bie Meinung.

Unterbeg fang §ilbebranb im §ofe taut ben 3ägerfyru<^

unb blies auf beut großen §orn bie Saibgefellen jufantmen.

(beruftet mit (Speer unb 2lrmbruft, bie 33racfen an ber Seine,

eilten bie Springe aus bem §oft^or; mit bicfen ©peereifen,

mit §ombogen unb $eule lamen bie SSanbalen, toelc^e ber

§unbe entbehrten, §ilbebranb f^ieb ben 3agb$ug in jtoei

Raufen, §ofmannen unb (Mfte, bie Männer aus ber 8anb*

fdjaft feilte er beiben ju. £)ie Säger tyrac^en leife ben Saib*

fegen, bann begann ^Bert^ar ju bem 3agbmeifter: „@<$Iec$t

toirb es beinen (Säften o$ne §unbe auf glattem $fab gelingen,

forge toenigftenS, §elb, ba bu bod? bie ®änge beS SilbeS

lennft, baß mein §aufe ntc^t oergeblicfy ben ©dntee brütft, benn

auc^ ber formelle guß bermag nimmer Silb $u erreichen, too

feines oorfyanben ift. 9JJanc^mal $aft bu uns in bie 3rre

gefanbt fern oon ben gälten ber Salbriefen; acfyte, ioenn

bir'S gefällt, ^eut barauf, baß toir ntc^t oor ben ©augenoffen

gelränlt toerben."

„Ser ®lü<f unb ©efc^tcf entbehrt, fd(jilt ben Treiber," fcer*

fe^te §ilbebranb, „bu ma^nft o^ne ®runb, \§ $abe billig ge*

t^eilt." $)aS £>om rief, bie <punbe jerrten an ben Giemen,

fröpd) brauen bie Säger auf unb grüßten bie grauen, toelcfye

ber ausreife am §oftljor jufa^en. SllS bie $anbalen M
Srmgarb oorüberjogen, erhoben fie plö^lid) gellen Subelruf

unb neigten bie Saffen unb $nie oor i$r. 2lud? 3ngo trat

oon ber ©eite in ü)re $ftäl)e.

„$)u allein, §elb, $örft ni<#t auf ben Sagbgefang?" frug

Srmgarb.

„yiofy Rubere bleiben jutM," berfefete 3ngo na<§ ber §alle

toeifenb.

„3toeifle nidjt an ityrer £reue," flehte Srmgarb. „Senn
gtevtag, SBerte. VIII, 7
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bu Bei beuten Reiben bift, forgen toir nic^t fetyr, baß lieber

ein geuer gtütfd^en iljnen unb unferen Männern aufbrennt."

^tA^- ©o majmte tyn baS Seib, toelcfyeS er lieb fyatte, felbft ^n ber

3agb, bie OJ^an^em fummerooll tourbe.

3ngo rüftete fidlj) fcfynell mit bem Sagb^eug unb eilte ben

®enoffen nad^
f

er erreichte fic nocfy fcor ber Leitung unb

tourbe oon feinen Kriegern mit 3u*uf empfangen, aud^ bie

Sanbgäfte freuten ficfy feiner unb als gute (Gefeiten betraten

2We ben Salb. §ilbebranb toieS bie $fabe, unb oon ben

Jünglingen beS SDorfeS geführt oerfdtyioanb ein §aufe nacfy

beut anbern in ben £l)altoinbungen unb ^Vüifc^en ben §odl^

ftäntnten. 23alb erfd^ollen aus ber gerne bie ©daläge ber

Treiber an bie (Stämme, baS (Gebell ber §unbe unb jun>eilen

ein luftiger §ornruf. diesmal Ratten bie SBanbalen ben beffern

Erfolg, fic befcfyltc^en eine 2luer1?erbe, barunter ben mädfytigen

©tter, ber bereits int §ofe oerfünbet mar, unb i^nen gelang

es, bie £erbe oon ber §öl)e in ein tiefes £tyal ju treiben, too

bie ©dfyneetoe^en ben großen Seibern ber Spiere ben Sauf

^inberten. £)ort warfen ftcfy bie Männer oou oben gegen bie

riefigen ©tiere, mit gellenbem Sagbruf, mit $feilfd/uj3 unb

©peertourf brangen bie ®efellen Dom 9?anb ber §ö^en tfyalab.

Unb fie fällten bie §erbe, nur ein Häuptling ber Spiere, baS

Ungetpm, brad^ burdfj> ju toegfamerer ©teile. £)a ioarf 3ngo

baS fernere (Sifen gegen ü)n, ein 33lutftrom ergoß fidj» nacl;

bem Surf. „(5r $at es!" rief 3ngo unb ber §eilruf ber

5lnbern antwortete. 5lber ber Salbriefe arbeitete fid^ empor

bis jum §)od^tt)alb, in toeiten «Sprüngen folgte ü)m fyeerloS

3ngo, fein Keffer fd^toingenb. Sieber brad; baS £l;ier, ben

(Speer fdjrteppenb , in ein tiefes £fyal unb toäfyrenb 3ngo auf

ber §ö^e oortoärts ftürmte um ü)m auf fdjmcetoeifjem ®runbe

juoor^ufommen, työrte er unten ®ebell ber §unbe, Sagbruf

unb §ornllang, unb als er ficfy in baS £tyal toarf, fanb er

ben (Stier am $oben, ben (Speer £§eobulfS im £etbe, ber

Sttann aber ftanb auf bem Syrier unb blies ben (Siegesruf.
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„Ottern ift bafSilb na$ Saibred^t," rief 3ngo unb fdfjtoang

ft$ auf ben %dh beg (Gefaßten, „mein ©peer gab itym ben

£obe$hmrf." lieber ber Söeute ftanben bie Männer gegen ein-

anber nnb feiger §a§ fyrüfyte aus i^ren Singen. „9JMn ift

bie SBaffc nnb mein ber ©tter," rief £ljjeobulf. $)a riß 3ngo

ben (Speer be$ Slnbern aus bem Öeib be$ (Stiert nnb toarf

ifyn toeitab, fo bafj er in ben heften einer gierte Rängen blieb.

£)em £tyüring [fingen oor SButt? bie 3ä$ne Mammen, einen

Slugenblid: madj)te er SDttene fiel) im gauftfampf gegen 3ngo

jn frühen, aber bie ftolge §altung beS Cannes oertoirrte i^m

ben ®ebanfen, er fprang 3urü<f nnb tye^te bie SO^eute ber

§nnbe gegen 3ngo. §eulenb fielen bie toüt^enben £^iere ben

Reiben an, oergebenS fcfyrie §ilbebranb: „Se^e!" 3ngo fttefj

mit feinem Keffer ba$ grimmigfte nieber, aber aud) bie $an*

balen prangen tyerju ben $önig au$ ber %tt>tf) ju retten nnb

trieben t^re (Stfen ben §nnben in ben %dh. „®eenbet ift bie

3agb!" rief 23ertl)ar befeljjlenb, „je^t beginnt eine anbere, ber

33ube barf bie nädjjfte (Sonne nicfyt flauen, ber bie §unbe auf

unfern ®önig ge^efct tyat. §eut toaren nur ^nnbefc^Iäger, toie

bu uns nannteft, nnb ber lefcte §unb, ben toir fdalagen, bift

bu." (£r ^ob bie tele jum Surf, aber mit eifernem ©rtff

umflammerte tl)m 3ngo ben 2lrm: „deiner toage tyn %u be*

rühren, ber SD^ann gehört meinem «Sdfjjtoert. £)u aber §ilbe*

branb, labe bie 9tt<$ter ^um Saibgericfyt, auf ber Stelle oor

blutiger (Spur nnb erlegtem Silb entfcfyeibet über mein fötfyt"

£)ie beiben Raufen wählten gefonbert jeber einen üUfonn, biefe

ben britten. $)ie SKidjjter flauten bie Sunben, folgten ber

£obe3fpur tt$ #i ber (Stelle, an melier Sngo'S Sifen ben

(Stier getroffen, bann festen fie jurüdf, traten pfammen nnb

f^rad^en baS Urteil: „$)em §elben 3ngo gehört bie 23eute."

Sin toilbeS Säbeln flog über baS Slntltfc beS Königs, er lehrte

bem (Stier ben dürfen. „3$ rat^e," begann §ilbebranb mit

trüber $ttene, „baß bie Raufen nicfyt in gleicher £tit jum

§ofe jie^en, gefällt'« eu<$, i$r Reiben, fo ne^mt ben fortritt/'
'
t^

7*
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„$)ie leicfyteften feib tyx" berfefete 53ertf;ar
f
„meine ®efetfen

derben üMtye ^aBen, t^te 23eute aus bem Salbe ju fcfyleifen.

SDennocfy meine icfy, baß toir anf bie 3agbel)re ntd^t üer^ten,

benn fcon biefer 3agb toirb im Sanbe tootyl noefy länget erjagt."

©d^toeigenb fc^ritten bie SBanfgenoffen beö §errn SlnStoalb bem

§ofe i% nur £$eobulf fprad? in feiner t)od)fa^renben Seife, um
burefy bie Sorte ben ®rimm ^u Bewältigen, ber in i^m lochte;

otyne Sagbruf Betraten fie ben §of, §ilbeBranb eilte jnm dürften.

— (£$ n>ar finfter, als bie fieguolle ©d?aar mit ityrer 53eute

anlam. „SBIaft ben greubenmf," rief $3ertljar, „n>ie fo reicher

3agb geBütyrt." $)er §alagefang ertönte, aBer Sftemanb öffnete

baö §oftlj)or unb Solf mußte fcorfpringen unb ben OuerBaum

gurMf^ieBen. SDie $anbalen legten bie 3agbBeute öor bem

Jpaufe be£ dürften nieber, fdj>ieben grüßenb fcon ben ®enoffen

au$ springen unb fammelten fi$ ftift in ityrer §erBerge.

£)er §of lag finfter unb ber Sinterfturm beulte üBer ben

$)ä$ew, aBer in allen Käufern nnb in ber §alle fummte baö

®eräuf$ ^alBlauter SRebe.
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Der 3tbfd)teb.

3um 9?otl)fampf auf ber 2lue, bett bie «Sonne ntcfyt flauen

barf, fd^ritt im ®rau beS näcfyften Borgens 3ngo mit feinen

©dj)toertgefellen 33ert^ar unb 2Mf. Unter iljjren Süßen äcfyjte

ber ©c^nee, ber Sfcactyttmnb fu§r um t^rc §äufcter unb trieb

©d)neeh)olfen ton ben ^Bergen in ba$ 2^al; bie f^ioarje

Solfenbetfe Barg alles §immelslid)t, nur bie ®eifter be$ STobeö

^errfc^ten auf ber (Srbe, fie f^rieen aus bem 2ßinbe, fie raffelten

in ben bürren Zäunten unb raupten im (SiStoaffer bie ®unbe,

bafj fcon stoei (Sibgefellen eines §erbe$ ber eine gefc^ieben

toerben fottte oom (Sonnenlicht, bamit er ^inabfteige in baS

falte 9?ebelrei$. 53ert^ar toieS fcfytoeigenb in bie Dämmerung,

auf ber anbern ©ette beS SBacfyeS ftanben brei Männer, e$ toar

^eobulf mit ©intram unb Slgino, feinen ®enoffen. „3^re

güße toaren fQueller/' fprad? 3ngo unpfrieben, „rütyme bie,

ioelcfye perft ber Sftebelaue ben dürfen feieren." $or i^nen

lag bie <&t<xttt beS Kampfes, ein fanbigeS (Silanb mit bünner

(Se^neebecfe, auf beiben (Seiten oom ftrubelnben Söaffer um*

geben. £)ie <S$toerReifer grüßten einanber lautlos über ben

$afy t fie fc^ritten 3U ben Seiben am Uferranb, fc^nitten ftarle

3*oeige unb gälten mit bem Keffer bie SRinbe. $)ann prangen

Söerttyar unb ©intram burc$ baS Saffer, beibe betraten ju

gleicher &it ben ®runb ber 5lue unb ftecften ben tampfyla^

mit toeißen ©täben ab. darauf trat jeber oon ttynen an eine

<Spifce beS (SilanbeS, ber eine ftromauf, ber anbere ftromab



102

unb tmnfte feinem Kämpfer mit bem 21rm. £)ie Kämpfer

neigten fid^ fcor ben ^ilfrei^en Göttern nnb murmelten ben

SMIjjfegen, bann rateten fie burdty ba3 Saffer #i u)ren ®e*

feilen. £)ie §elfer Krisen ^urüct über ben 23acfy nnb bie £ob*

feinbe prangen gegen einanber, fdfyilbloS in §elmfa$>e unb

^an^er^emb mit gefdjjtoungenem @c^h>crt. @>ta$I f<$lug an

@ta$l, nm fie ftö^ntc ber Sinb unb rcmfdjte baS (SiStoaffer.

(£$ toar faxtet SMnnerlantyf, nid?t untoert^ ertoieS ficfy S^co*

bulf beS SRufymeS, ben et unter feinen (Genoffen ^atte, eine

Seile brennte ber ©trett, ber fo fc^nell jum £obe fütyrt, unb

^ßert^ar fa§ un^ufrieben baö SRotty am Sttorgen^immel, ben

23oten beö £age& 3)a ftrauc^elte S^eobulf unter fd^toerem

«Schlage unb ttrieber ffcrang 3ngo na$ i§m, unb %txhxa<$ ifym

mit ftarfem ©c^toertftreiety ba$ §aufct burdl) ben (Sifentyelm,

baß ein 231ntftrom ^erauSfcrad) unb ber Timm beg Surften

rüd'toärts auf ben ©d^nee faul. 3ngo fdjtoang fi<$ über t$tt

unb ertyob ba§ ©c^oert, iljm mit ber ©pi^e bie (Gurgel ju

Durchfielen. 3n bemfelben Slugenblict bradj) ber erfte $i<$tftratyl

über bie §ügel, ber rottye ©djjein fiel auf ba$ 2fagefi<$t beg

tounben Cannes, ©intram fcergafj in ber £obeSangft ba$ ge*

botene ©d^toeigen unb fc^rie über ben 33ad? : „<Sd)one fein, bie

©onne fte$f$." 33ei bem $idjtftratyl unb bem ©etyrei fiel ein

tt>eidj)er (Gebanfe in bie grimmige (Seele be3 (Siegers, er juette

ba$ (Schert jurüc! unb fprad): „£)ie §errin folt'3 nic^t

flauen, baß idj> bem (Gaftfreunb feinen Sittann burdj)ftedj>e. £ebe,

toenn bu fannft," unb er ioanbte fiefy ab. £l;eobnlf murmelte

am 33oben bie Sauft gegen il;u erfyebeub : „3d? ban!e bir'ö nid;t."

3ngo aber fprang burefy baS eifige Sßaffer ans Ufer unb toanbte

ber Snfel unb bem (Gefallenen ben dürfen, toäfyrenb 23erttyar

oortourfsooll fagte: „3um e*f*eK SM !argte ber $önig, als

er einem £obfeinb ba$ SMfegelb in ba$ Sftebellanb jaulte/'

,$$ forge nic^t um eines Cannes $a$e, ber unter

meinem ©djjtoert lag/' oerfefcte 3ngo. ©ctytoeigenb folgten

i^m feine ©elftertgefeilen, toäfjrenb bie Reifer be$ Hnbern
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üBer baS SBaffer brangen unb an ber Lüftung be$ SSerftun*

beten jerrten.

$or bet ®afu)erBerge ftanben bie SBanbalen im Raufen

gerüftet, i^ren ®rufj, ba fie ben tönig gerettet oon ber 2Iue

3urücffeJ)ren feigen, geturnte 53ert^ar. 3m §ofe fammelten fiefy

bte Pannen beS dürften nnb bte öanbgenoffen in fmfterer (£r*

Gattung, Bio ber Söetyeruf ©intramS erfcfyoll nnb tyinter tym

gVüct Männer ben gefaßten §elben anf einer SBatyre in ben

<pof trugen. 5116 bte SBa^re oor bem §aufe ber grauen nieber*

gefegt tourbe, ftürjte bie gürftin f;erau3, toarf ft<$ mit lautem

(Schrei neBen bem $ertt>anbten nieber unb tyoB bie Hrme fletyenb

$u ü)rem ®emal)l. £)em ftarren ©d^x>eigen im §ofe folgte

ttrilbe 33etoegung, SRad^eruf unb ®efdfyrei; bie Öanbgenoffen, bie

§cuü)ter be$ SßolfeS eilten Befcfynncfyttgenb oon einem §aufen

^um anbern, auefy fie Bebauten forgenooll, bafj ein geuer auf*

geBrannt toar, freieres fcfytoerlicfy burdty flugen 9?at^ gelöst

nutrbe.

3uerft geriet^ Söolf in 33ebrängnifj. 5116 er $u feinen

alten 23anfgenoffen trat, toelcfye in gebrängtem ©djtoarme oor

bem ®ranfen(j>au3 ftanben, ba gaBen fie ü)m feinbfeltge 23licfe

unb toenbeten bie dürfen unb Slgino fpracfy : „Ser im Söaffen*

gang gegen unfern ®efeilen geftanben $at, ber ift gefRieben

oon unferer 33anf unb toenn iety bir jum legten 2M ®ute$

ratzen foll, fo meibe unfere Sftätye, bamit bir nid?t faltet (Stfen

für beinen 93erratty ja^le."

„3^r Rubelt fcfyma<$ooll an bem ®enoffen," entgegnete

2Mf heftig, „e^rlid^ ^aBe tc$ midfj gehalten na$ meinem @<$ttmr,

ben ü)r bamalS alle rühmtet; tme burfte iety miefy meinem §erw
oerfagen in ber Sftotty jtPtfc^en Gaffer unb §aibe?"

„Sföarft bu fein ®efelle in ber 9tot$," oerfe^te ber Stnbere,

„fo Birg biefy in feiner Kammer unb ytfyt unter feinen gremben

ben 9ttet^, ben er bir fc^enft; benn oer^>afjt ift uns bein 9tame

nnb getilgt fei bein ®ebäcfytnifj in nnferm 9ttnge."

2fo<$ £ilbeBranb trat ju ü)m unb Begann feierlich „<®t\t
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bn ein ®nabe warft, lernte idfj bid), unb gern möchte td? btr

(&ute$ ratzen, wenn ic$ oermöcfyte; aber e$ ift ein alter ©prud):

wo ber §err gleitet, fällt ber Wann %ux ($rbe. 2lud? wenn

unfer gürft SlnSWalb bir wotylmeinenb ift, er vermag bid? nid?t

$u fcpfcen gegen ben ®rimm be3 JpofeS. 23ielteid)t berebe id?

i^n, bafj er bid^ frei gibt oon beinern £ofeib, bann wanbere

mit beinern ©cuttert nnb fud^c bein §eil in ber grembe."

SBolf trat jnr ^titt an bie ^ofmaner nnb Barg fein tyetfteS

©efid^t Der bem 23litf ber ®enoffen.

„3ft bein Üfeifegepäcf fo fcfywer, ba§ bn weinft mie ein

$inb, ba$ bie Sanberfcfjaft fürchtet?" fprad? eine grauenftimme

neben itym. 2Öolf antwortete erbittert: „£)afj auefy bn mid?

$öl;nft, grtba, tft ärger als ba$ Rubere, benn nnt beinetwillen

war icfy fro$ in bem §ofbienft."

„&$ gibt wo^l anbere §öfe als biefen ©aal, ber abfeit

liegt oon bem SReifepfab ber Reiben, wo ein Krieger leidster

bie ®unft beS §errn gewinnt nnb oielleic^t auefy §auS nnb

ßanb, bamit er fiefy ein Sßäh »ermäße. SDttr gefällt nic^t bie

23anf ber gelben, an Welker ein Sßtih gebietet."

„$)u rättyft mir ^n gefyen," antwortete 2Bolf in gellem (§r*

ftannen, „nnb bn felbft bleibft bodj) tyier."

„gür bie ^nnlel bin i<$ gefcfyaffen nnb icfy mufj tyarren, bis

miefy ein 9ttann anf fein 9?of3 fytbt nnb in feinen §of fütyrt.

5lber oeräctytlidfy bünlt mid? eine §errfc^aft, welche perft oor

bem ®afte bie Slrme ausbreitet nnb bann beängftigt wirb burd)

feine (Gegenwart. (Schwinge bid? anf, trabe muttytg über bie

§aibe nnb fudj>e bir einen treueren §errn."

„$)u Warft feiten freunblidj) gegen mid), griba, bennodj

fommt mir'S fdj>wer an, bidj> unter ben §ofInaben %uxM ju

laffen," oerfe^te ber eJ)rlidj>e SBolf.

„$telleidj)t weiche audj> iä) einmal aus bem §ofe," antwor-

tete griba trofcig. „2öar ify audj> zuweilen I;art gegen bidj>,

Sölflein, fo Wiffe boety, baß id^ bie £öfyel bort tyaffe, feitbem

fie bir bie ®enoffenfd>aft weigern." (Sie fa$ i^n freunblicfy
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an imb oerfdfjjwanb, Sotf fdfjmtt getröftet na$ ber Verberge

ber (Reifte.

„SaS raunen bort bie fto^en Knaben unter einanber?"

frug il)n Söert^ar prüfenb.

„<Sie ^aben fic(j) oon mir gerieben," antwortete So(f finfter,

„Weil ity mit bem $bnig 3ngo jur 3(ue ging."

„Hub was meinft bu ^u ttyun, junger Spring?"

,,3dj) tyabe miefy beinern §>errn gelobt," entgegnete Soff.

$3ert^ar faßte ü)n bei ber §anb. „<So fprtc^t ein waderer

Sttamt. 3mmer $aft bu mir gefaden, benn bu warft treu im

$)ienft unb gutartig gegen meine ®efeften. 3e^t Witt ify forgen,

foweit i$ oermag, baß biefy bie Safyl ntdtyt reue. £ritt ^unäd^ft

abwärts oon unö ^u bem gelben Sfanbart, bamit er bi<^ fdpfce

unb bir burefy feine gürfpradfjje oon bem (Sibe $elfe, ber bi$

an ben §offyerw binbet. £)amt feiere bidty %u un& (Sinen

@o$n tyaben mir bie Götter oerfagt, i$ Witt bi<$ galten tote

mein eigen JBlut, ben legten £runf t^ettc t<§ mit bir unb mein

le^ter ©cfywertfcfylag fei an beiner <&zitt. Sitffommen in

unferer Httttte jur Sanberung auf ber Sttämtererbe, jum ®e*

winn oon SBeute unb $um feligen (Snbe in ber äftamterf<$lac$t."

5lber auefy Srmgarb empfanb bie ^erftö'rung biefeS Borgens.

„So ift bie Softer?" rief ber gürft am Säger be3 $er*

Wunbeten, „baß fie mit i^rer §eil!unft ber Butter $elfe."

Seife, bamit fein Ruberer bie Sorte fyöre, oerfefcte bie

zornige gürftin: „Itngeprfam weigert fie feinem Sager $u

nafyen." §err 2ln$walb trat ^eftig in SrmgarbS ®ema<^, bk

Sänge ber Jungfrau war erblichen, aber il)x 2luge mieb nicfyt

ben zornigen Sßlxd be$ $ater& „51m Sager beineS Verlobten

ift bein @ifc, bu taltfinnige!" rief er ityr au.

„Raffen würbe idty miefy felbft, fyättt icfy mein Seben 3enem

gelobt/' antwortete 3rmgarb unbeweglich

„£)er 33ater ttyat e3 für biefy unb fyätte icty'S nid^t getrau,

oon beinern ®ef$ledjt ift er unb mein Saffengenoffe. (Styrft

bu fo wenig, Wa3 bie (Sitte oon bir ^eifetyt?"
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„5Iu$ tcty gebenfe, mein $ater, toaS beinern $inbe geziemt.

dt, ber getroffen liegt oon tooI)toerbientem «Schlage, t)at bie

•3fteute ge^e^t gegen unfern ®aftfreunb. 33in \§ ein $inb

biefeö §aufe3, fo ift er mir fortan ein Stember nnb ein geinb."

„Sie eine 2Bafynttn£tge rebeft bu. 2Öolj>t !enne \§ ben

argen Sunfd^, ber bir ben ©inn Betört; %u lange ^afee ify

nacfyfid^tig ba$ Unteibti^e getragen." (Sr f)oh ben $rm gegen

bie £od()ter.

„STöte tttt<$, mein $ater," fd)rie Srmgarb, „bu $aft bie

Sttad^t, aber anf meinen güfjen trete ify nimmer ju bem 23ett

be$ argen SftanneS."

„23ift bn jefct fo entfdjrtoffen," rief ber gürft auger ficfy,

„fo fottft bn bodj) bem g^ange bify Bengen. 3$ getye ben

Ouett abzuleiten, ber biefen Sammer in meinen §of treibt. £)u

aber lebe gefonbert aU (befangene, U% bein tro^iger Wiufy ftcfy

fügt." $)rol?enb oerliefj er baS ®ema<$ nnb fd^ritt über ben

§of nad^ bem §erbftfc. ©ort fammetten fiel? bie ©augenoffen,

bortt;in tourbe aud? 3ngo oon jtoet Häuptern be3 SßolfeS geleitet.

£)a3 Slntü^ beö dürften toar rott) oor 3^^n nnb itym htUt

bie (Stimme, ba er an feinem §erbfeuer in ber Sßerfammtung

begann: „Sunt £obe »ertounbet tyaft bu, 3ngo, Ingberts ©o$u,

meinen ©cfytoertträger X^jeobutf, einen ©bleu beS SBolfeS, ben

SSertoanbten meinet G^egemaljtfS , ben ©ofyn, bem t<$ meine

Socfyter jur §au$frau getobt; gefd^äbigt $aft bu ifyn an £eib

nnb Öeben in ^eimtic^em $ampf, ben bie ©onne tyafjt; ge!rän!t

^aft bu meine (Stjre, oerte^t bie (Haftpflicht, gebrochen ben (Sib,

barum toeigere ty bir fortan ben ^rieben meines §aufe$ unb

§ofe£, xfy löfe ba$ 23ünbnij3, ba$ einft bie $äter oerbanb, bie

glamme be3 §erbeS tilge \§, bie bicty \z%t nocty toärmt, unb

baS SBaffer oerfdfjmtte id), über bem toir einanber gaftlid)en

grieben gelobt." (5r fd)toenfte ben §erb!effel empor unb gofj

ityn in bie Stamme, bafj ber toetße ÜDampf ficty $ifdjjenb int

§aufe oerbreitete.

3ngo aber rief bagegen: „(Sine Sftot^at berübte i$, hi$
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gutn £obe gefrcmft an meiner (Styre, tüte fte 3eber üben muß,

ber nid^t achtlos int SBolfe leben trnff. 2ln beinen gaftlidjen

§erb badete id?, als ber arge äftann nnter meinem ©c^toert

lag nnb id? bie ©ptfce jurütfjog. gür ba$ ®ute, ba$ icty nnter

beinern $)a$ genoffen, banle \§ bir nod) je^t Beim ©Reiben;

üor bem 2Irgen, bafj bn nnb beine greunbfctyaft mir fortan

finnen, loerbe ify mid) betoa^ren. SB3te bn bie glamme getilgt,

bie mir gaftlid? geleuchtet, fo toerfe id) ba3 ®aft$eicfyen, ba$

bein SSater meinem SSater übergab, in bie falten $ol)len beineS

§erbe$, ab t^ne aud) i$ bie Haftpflicht, bie micfy tyier banb,

als ein grember fam icty nnb als ein grember ge^e tcty; ben

Göttern, ben J)ofyen ©c^tonrjengen Hage id) ba$ Unrecht, ba$

bn an mir nnb meinem ®efc^led)t oerübft nnb ityren ©egen

erflehe \§ für 3eben, ber in biefem §ofe nnb öanbe mir ®ute$

toünfcfyt." (Sr toanbte ficfy ^nm Abgang, ba ertyob fi$ 3fanbart

nnb fpra$: „Söift bn burdjj eine Sftottytlwt oerfeinbet nnferm

Häuptling, ben nur e^ren, fo bift bn nocty ntc^t oerfeinbet bem

$olf, baS bir bnrc^ unfern 9Jhmb ben grieben gelobt $at.

Sßitfft bn Darren, U% bie ®emeinbe über beinen gttrift mit

§errn 2tetoalb entfRieben $at, fo bift bn urillfommen mit

beinern ®efinbe im §ofe nnb am §erb eines eilten, ber einft

im $amfcf an ber <&t\tt beineS SßaterS geftanben tyat."

3ngo trat jn bem ®reis nnb neigte fid) tief oor ü)m:

„(Segne mein §aupt, o 23ater, beoor i$ fc^etbe. £)enn un*

rüfymlicfy toäre mir fortan noc^ im ®aue ^n oertoeilen nnb

gtoiefpalt in ben Dörfern aufzuregen, deiner £reue benfe

id; aber, folange id) at^me."

$)er ®rei$ legte itym fctytoeigenb bie §anb auf baS §aupt,

bann trat 3ngo auf bie ©djtoelle. Sttit ,3orn nnb (Sorge faty

ber gürft, bafj fidj ein £f)etl feiner ßanbgenoffen er^ob, ben

©djeibenben ju geleiten. Sfanbart bot bem gremben bie §anb

nnb führte ü)n bur$ bie ©ctyaar ber §ofmannen, ioelc^e be=

toaffnet mit bro^enben (Merben um bie £l)ür brängten; biefen

gegenüber gelten auf i^ren hoffen bie Sßanbalen bereit aum
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2lufbru$ mtb, foemt c« not$ toax, aum Kampfe. 9lber bie

Sürbe ber %oltty<xupUx bänbigte ben ®rimm ber Jüngeren;

3ngo fcfytoang fi<$ auf fein $oß, bag t$m 23ert$ar aufarte,

nocfy einen langen 23lict ioarf er aurM in ben §of, bann trieb

er fein föoß sunt (Sprunge burdj) baS §oft$or, t$nt folgte

ebenfo bie ©djaar feiner Pannen. 211$ bie §ofgenoffen i^nen

$)rotytoorte nachriefen, gebot bie jürnenbe (Stimme SfanbartS

©c^oeigen. £)er gürft aber faß ftumm in feieren ®ebanfen

an feinem falten §erbe.

§inter ben SReifenben Haderten auf bem gefrorenen 33oben

föoj^ufe, $e™ tx^ fe*nWxb an 3ugo'S ® e*te unb &Wun,

nac^bem er eine Seile neben itym geritten toar: „3d; toax'8,

ber beine ®efellen bir anführte, ^eut möchte t<$ bir guten

Sitten ertoeifen; baS $)orf, in bem icfy ^aufe, liegt auf beinern

Sföege, lag bir'S gefallen, §elb, bei mir einaufe^ren unb dauern*

!oft au oerfucfyen."

„3$ rat^e, §err," fpra$ ^Bert^ar, „bafj bu ber Öabung

be£ freien folgft, benn too^lgefinnt $abe icfy ü)n gefunben unb

oon flugem Waty"

„£)u bift nidjt ber einige beineö ®ef$le$te$, ber e$ mit

uns gut gemeint ^at, ba toir im §erren^ofe toaren," oerfe^te

3ngo mit trübem Säckeln. Unb bie Reiben oerabrebeten ben

SBefud), toorauf 53ero aufrieben feinen ®aul in einen (Seiten*

pfab lenfte.

3§m folgte mit lautem 3uruf SKottyari. „Sure erfte ©n=
fe^r fei in meinem §ofe," rief ber runbe Sftann unb ftreette

feine §anb oom SKoft aus, um fielen bie §anb au fcfyütteln.

„Sirf bie (Sorgen hinter bid), §elb, unb grolle nid)t mit uns

Slnbew, toeil bu in Unfrieben oon (Sinem fdjeibeft," unb neben

3ngo reitenb ful;r er oertraulicfyer fort : „2lud? in unferm ®au
toirb mancher 9)1ann fiefy tounbem, baß bein (Sctytoert einem

3än!er nidjt bie lefcte (Sfyre oergönnt tyat, benn ber 9ftamt

unb fein ®efd?ledjt I;aben geinbe im SBolfe, toeil fie unbillig

finb, unb icfy bin aud; einer baoon." (So trabte er mit tröft-
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liefen Sotten unter ben Säften, wirbelte juweilen feinen ©peer

in ber $uft nnb erjagte luftige galten, bis aufy bie gremben

ju^ötenb labten.

211$ am näcfyften borgen ber erfte $)ämmerf$ein in baS

bunKe ®emac(j fiel, ertyob fi$ 3rmgarb leife fcom Säger, ba=

mit fie bie fcfylafenbe Säd^terin nid^t wetfe, unb f^rad^ Bei fiefy

felbft: „Wlix träumte, oben am ®tefjba<$ ftetyt ber Sine, ber

midj erwartet. Gereift tft baS Ufer ber rinnenben gtutty, gelöft

ift ber gidjtenüaum, ber an unferm S3oben $ing, ttyalab treibt

er mit bem Saffer tfoifätn (SiS unb (Steinen unb nimmer

fe^e i$ i^n lieber. Wxfyt toeifj t<$, was ify nodjj im $eben

lieben foß, ba er fcon uns wiefy." (Sie warf eine bunflc Jpülle

um ityr ®ewanb, öffnete leife bie £pr unb f^ritt über ben

leeren §of. „2öer löft mir bie Siegel am Zfyox?" fpradty fie

an ber Pforte, aber als fie baran rührte, fanb fie bie §ol3*

feile beS (SperrbaumS herausgetrieben. (Sie ging burefy baS

Xfyox unb eilte über ben (Schnee ben ^Bergen $u an bie ©teile,

wo fie früher ben beliebten gefunben. 2llS fie aber näfyer

!am unb am (&k$ba<$ eine $o$e ®eftalt in ber Dämmerung

erlannte, erfcfyraf fie unb fyielt an. $)a eilte 3ngo ityr ent*

gegen: „3cfy bad;te bify p finben an biefer (Stelle, bie Urning

trieb midfy auf fdtynellem SHoffe burefy bie Sftacfyt."

„Unter bie geinbe reitet ber $önig," antwortete Srmgarb,

„weil mein ©efd^ted^t tym bie £reue braefy. bitter ift ber

®ebanfe, fcertyaßt ift mir baS öeben. ©erat audl? bu wirft uns

zürnen, wenn bu in ber Sftot^ an bie §alle meiner 23äter

benfft."

„deiner gebenfe i$, wo icfy auefy weile/' rief 3ngo, „fcon

bir tyoffe ify alles §eil meiner £age. 3)ie liebfte bift bu mir

unb ftarl ift bein ffllufy, barum lege ify $eut in beine §anb

bie gäben, an benen, wie bie ^ßriefterin fpradl?, mein (Sdljicffal

tyängt." (£r bot ityr eine Heine £af$e ton £)tterfetl mit ftarfen

Giemen baran. Srmgarb faty fd^eu auf bie ®abe. „(Sie birgt

ben ©rac^enjauber/' futyr 3ngo leife fort, „ben «Sieg ber
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Körner, tote unfere trieger meinen, nnb auty mein 8006. 3n

ber ®önig$burg tyctt ber Körner (Mb gefpenbet, möglich ift,

baß bie Pannen beö Königs mir Unzeit bereiten. £öten fic

mi<$ mit meinem ®efinbe, fo foll bcfy ber Körner nt<$t lieber

gewinnen, toaS, tote man fagt, itynt ben ©teg »erlebt, £)arum

betoa^re bn mir ben Purpur, bi« t<$ t$n forbere; toenn aber

ben geinben ityr 2öerf gelingt, bann trage ba$ ®e^eimnifj jn

bem £otenl;ügel, ben fie über mi<$ toerfen, nnb fen!e e$ bort

tief in bie (£rbe, bamit fein grember e$ jemals gewinne."

Srmgarb ergriff bie £afctye, ^ielt fie mit beiben §änben

nnb ifyre Sutanen rollten baranf. „gremb ttmrbeft bn bem

§erb meiner SBäter, mein ®aftfreunb bleibft bn bodj>, 3ngo,

nnb natye an meinem §erjen follft bn tootynen. §ier betoa^re

\§, toaS bn mir boteft, nnb ^u ben ©d^idfalSgöttern fle^e t<$,

baß bieS Unterpfanb audj) mir Slnttyeil toerbe an beinern ®e*

fcfyut 2Mre ify als $nabe geboren, toie bie (SItern fidty toün*

f<$en, icfy bürfte bir auf beinern $fabe folgen. 5lber einfam

toerbe \§ fi^en mit oerfdfyloffenen Sippen im freubelofen §aufe,*
AiÄ

nnb an bi$ toerbe ify benfen, ben nur bie §abid^te flauen/

bie toilben Sßögel, toenn fie ^oifd^en §>immel nnb S^enfc^enerbe

fliegen. üDenn rufyeloS toanberft bn ebler 2ttann bur<$ feinb*

lidtye dauern unter toe^enbem 2Binb unb fallenbem Sfteif."

„£raure nic^t, §olbe," hat 3ngo, „benn t<$ fürchte nidfj>t,

baß eS ben geinben gelingen toirb midi? auszutilgen; toirbelt

aucfy lalter ©d^nee, mein §erj ift froty, ba id; bir oertraue,

um bie idty forge. 23ei Wafyt unb 3Tag ift mein ®ebanfe, toie

t$ bidfy mir getoinne."

„$)em ber SSater jürnt unb ben bie Butter $afjt, ben liebt

baS $inb; gibt es größeres Seib auf (£rben?" flagte Srmgarb.

£)a umfcfylang er fie mit feinen 5lrmen unb fpra$ järt*

li$: „23irg beine Siebe füll oor ben Slnbem, toie ber ^Baum

feine traft in ber (Srbe birgt, toenn ber ©ommer toeic^t. 3efct

tobt um uns bie toilbe ®etoalt beS SBinterriefen, mit toeißem

$atyrtucfy bebecft ift bie SBonne ber glur. $u$ bu, §olbe,
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trage ftttf bie etftge Saft. Senn bie $noSpen fpringen unb

junget ®rün an« ber (Srbe ftmefjt, bann fd^aue empor jur

grüfylingSfonne unb laufte, ob bu ben ©ang ber wilben

(Sd^Wäne ^örft, Wenn fie burdjj bte Öuft ^te^en."

„3<$ berge nnb tyarre," antwortete Srmgarb feierlich, „bu

aBer benfe, wenn ber ©turnt um beut £aupt tobt, bafj ify

ju bir Hage unb rufe, unb wenn bte nttlbe ©onne über btr

lacfyt, bafj icfy um btd(j weine." @tc rijs ein 33anb oon ifyrem

®ewanbe unb fnüpfte es um feinen 2lrm. „@o binbe t<$ bid^

für miefy, bantit bu au$ wiffeft, baf$ bu mir ge^örft wie i<$

btr/' unb fie warf bie 2lrme um feinen §al$ unb $ielt i^n

feft umfcfylungen.

$on ber ©ette Hang mifjtönettb ber ©d;rei eine« SRaub*

oogels. „$)er Sädtyter matynt, bafj bu bid? oon mir Wenben

follft," rief 3ngo. „©egne mid^, 3rmgarb, baß meine SReife

^eilooK fei für bid^ unb mify." (§r neigte ba£ §aufct unter

ifyre §änbe, fie aber tyielt bie Slrme über iljm, bewegte bie ginger

unb raunte ben ©egen. $)ann umfing ber 9^ann fie no$

einmal in feigem £rennung3we^ unb fcfywang fic§ aufwärts

in ben £annenwalb. Srmgarb ftanb wieber allein jtoifd^en

gel« unb Salb unb um fie we^te ber Sinterfdljmee.

<5pät am borgen xitttn bie Sßanbalen aus bem §ofe

^ottyari'S, unter ifynen 3ngo mit gehobenem Wlufy, obwohl er

fd^wieg, benn feine ®ebanfen flogen prüd ju bem Seib im

£errentyofe. Um %Ritta$ !amen fie nad? bem freien ülttoor unb

p bem £)orf, ba« man im $anbe griemar nannte, wo bie £of*

ftätte 23ero'3 ftanb. £)ie ©onne fd^ien luftig auf ba$ weijse

(5rbtu<$ unb an ben §<un>tem ber Seiben gitterte ber SReif.

$)ie 23rü<fe über ben £)orfgraben war mit grünen giften*

feigen gefd^müdt, am 2öä<$ter$au$ baneben ftanben bie 8anb*

leute im geftfleibe, oor ü)nen 23ero unb feine fe$3 ©bT;ne,

Iräftige Sünglinge mit ftarlen ®liebern unb großen Rauben.

Unb 23ero rief: „Sil« bie legten ®augenoffen wohnen wir an

beiner ©trage unb wir gebenlen euefy warm ju galten unter
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unfern töo$rba$ern, U% tyx in bic grembe rettet." $)ie fetter

fliegen fröp$ ab unb fc^ritten jtoifc^en ben gcmbteuten in ba$

£)orf. „2Bir Reiten uns in bie 23etoirt^ung," futyr 33ero fort,

„bamit jeber oon ben Sftacpam ®aftfreunbe e$re, unb gefaßt

eö ben jungen (Gefeiten, fo mögen fie nad? beut £D^a^I mit unfern

Knaben bie 9Mb$en jum £an$e führen in geräumiger ©tube

ober auf gefegter £enne, toie unfer Sßraudj ift." darauf ergriff

er felbft ben 3üget oon Sngo'S 9?o§ unb geleitete feine eblen

(Mfte burd? baS offene §oft^or. Sätyrenb feine ©ötyne bie

SHoffe anbanben unb ben §afer flutteten, traten bie Ferren

fcor baö §au$, auf beffen ©c^toette griba'3 Butter mit ityren

Sttägben auf bie gremben toartete unb bie fonnengebräunte

<panb bot. Ueber bem geftamfcften £etymboben be3 toeiten §au3*

fiitrS ftaub ein gebedter 5£ifc$ mit ben §oljftü^ten, ton ber

ersten 23üf)ne im Jpintergrunbe gucften blauäugige, f(ac^=

föpfige tinber Ijjeroor unb bargen, toenn bie ®äfte i^nen $u-

Iahten, oerlegen bie topfe hinter ber 23rüftung. „SKufe jum

fflafy," mahnte ber 23auer feine grau, „unb bringe ba$ 23efte,

toa8 totr oermögen, benn bie ®äfte fiub §erren!oft getool)nt."

3ngo lub bie Sirt^in neben ftd) auf ben ©i^, fie aber toe^rte

unb trug felbft bie Reifen auf unb ab. „£)a$ bünlt micfy

gute ®etoo$n$eit," erllärte 23ero, „benn baö 2luge ber Sirtfn'n

fictyt am fdjmettften loa« bem ®aftc fetylt, unb au<$ bem Sirttye

toirb aufteilen läfttg, toenn bie Dfyxm ber £)ienftleute auf ba$

gefprod^ene SBort ^orcfyen."

Sßiete (^ertc^te bot bie Sirt^in, enbfoö trug fie bie (Scpffeln

unb bei jeber nötigte fie ju nehmen, (Snblicfy führte ber 2öirt$

ben tonig unb 23erttyar in feine Kammer, bort fafjen bie brei

am flehten £ifd? nieber unb er fc^enlte i^nen in bie £b>fe

fräftigen Sftetty, oor 2llter f(^toär^i($ unb bic! toie §onigfeim.

„£)en Siran! $at meine Butter gebraut, ba fie in biefen §of
fam," fagte er emfcfefytenb. & tyob feinen trug, braute ben

Säften ben Jpeilgrufj unb begann feierlich : „ttnfere 2llten oer*

fünben, baß einft ein ©Ott bie (£blen fcfyuf, bie freien dauern
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wtb bie ®ited)te, ba er über ben (£rbgarten toanberte. 3eber 2Irt

oerttefy et befonbere ®aben, eud^ (gblen, ba$ SBolf im Kampfe

anjufütyten, toenn toir eudj) folgen; uns bagegen, im ©ommer
uttb Sinter über ben gturen ^n halten; ben $ne$ten, forgen*

sott mit gefrümmtem SRMen $u arbeiten. $er (Sbte nnb ber

greie — beibe fönnen einanber nid^t entbehren. 3§r Reiben

vermögt nic^t SRufym jn gewinnen, toenn nrir eucfy nifyt anf

bie $ampffyaibe nad^ietyen, nnb toir mögen nid^t ftcfyer beuten,

toenn t$r uns ntc^t bur$ SRati? nnb Saffentoerf bie feinbli^en

9?ac(jbarn abtoetyrt. 3^r §aU bie befte (Sfyre im Kampfe, benn

fetten feiert ber ©cmger bie $rieg3tl)at ber dauern, aber

ruhelos tft ener %tf>zn nnb nnftät fahren bie ®ef$led()ter ber

(Sblen ba^in. 2öir aber teilen baner^aft anf bem tiefer nnb

toenn auefy ein Sirtty erfcfylagen toirb nnb fein §of oerbrannt,

fo treten boefy feine ©ö^ne in bie ©d^utye be3 $ater$, jimmern

nnb bauen lieber über ben ©Rotten."

$)ie ®aftc freuten ftc$ ber guten ^Hebc nnb nitften tyvx

23eifatt. Unb bebäd^tig fu^r 33ero fort: „@o §abe icfy nun

eu<% i^r gelben, burd^ manche Sod^e Uafytet unb tc$ $ofot

erfannt unb vernommen, bag ü)r bittig ben!t unb in guter

3u$t lebt, £)arum meine u$, toir fbunten too^l einanber

nüyic^ fein. §>offt oötfig nichts oon unfern (Sblen, manche

unter ü)nen toiffen fid^ felbft nidjjt p beraten; unb erwartet

nichts oon bem Könige, benn er ^egt 2lrgtoo^n unb S^etb gegen

Sebermann, ber i^m nid^t bient. SBerfud^t barum euer §eil

mit ben dauern. 2tf$ i<^ biefy, §elb 33ert$ar, oom ©üben

l)erfül)rte, ba fprad^ \§ bereite ün toenig oon meinem ®e*

tyeimniß, n>te man mit einem gremben fpricfyt; $tut aber toift

ify euefy oöflig oertrauen. ©aftfreunb bin icfy oon ben Sinnen

^er mit freien Männern am 3bi3bad$. <&k geboren einem

rebttc^en $olf ju, man nennt fie bie äftaroinge. 23lutsoertoanbt

finb fie uns S^üringen, längft aber Raufen fie für fid? als ein

Heiner ©tamm in ben Jätern am %<x<$ ber 3bi3, ber ^o^en

©dfyitffatsfrau. (Sie ^aben oor Sauren ü)r £errengefcfyte$t

ftretjtag, äßerte. VIII. 8
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unb bie Befielt Krieger fcertoren, toeil biefe fi$ i^nen fcerfein*

beten unb nad? 9ftu;m unb 53eute toefttoärts unter bte granfen

jogen.

©ettbem ft^en bte 3wüctgebliebenen bebrängt fcon unfern

(Siebtem jenfeit ber SSerge unb fübnwrtö gegen ben SD^atn

t)on ben SBurgunben. Unleiblic^ tft t^nen bte ©o^^eljtoingc ge*

toorben unb ein Ztyxl berettet fidjj tu ber ©title, toenn bte

Zäunte ttrieber grüne Reifer treiben, gleichfalls auszureifen unb

ben Surften nac^n^en. £)e$fyalb ritt aud) t<$ im §erbft

über bie 33erge, um SRoffe unb &u$otym P fcertaufcfyen gegen

ü)re ©c^toeine, bie fie nic^t fetbft fcfylac^ten tootten. £)ort fafy

icty toonnefcotteS Seibetanb, bidig ^u laufen, unb id) backte an

bie Knaben in meinem §ofe. £)ie ®aftfreunbe aber ftagten

mir, fofciet ityrer je^t noc^ im $anb ber $äter bleiben sollten,

bafj ifyrem flehten 33ienenfd)n)arm ber Seifet fe^te, benn fie

entbehren ein §errengefc^lec^t, freieres für fie mit ben ^ac^barn

gute greunbfc^aft galten lönnte ober auc^ rü$mtid?en (Streit

führen gegen bie raubluftigen (Sblen an ber (^ren^e. £)ie

dauern im 3biöt^ale aber tootten nic^t springe, nicfyt 53ur-

gunben derben, fonbew ityre eigene 2trt behalten unb tootten

ftd? lieber mit einem fremben ^efc^lec^t jufammen frören,

als mit unferen (Sbten, am toenigften aber mit ben Königen.

£)arum benle icfy an bic^, §elb 3ngo. $)enn euer finb wenige,

t^rer finb met;re, unb ü;r vermögt ntctyt fte ^u bebrücfen.

ÜDort^in rat^e icfy bir im grü^>jat;r ju getyen. Db es eu$

jum Jpeite toirb, ba müßt i$r felbft gufe^en, aber äftanc^em,

ber baS £anb baut, toäre e$ $ortt;eit, unb barum rat^e

tdj'S eudj."

„Siebte auf feine SRebe, mein Zeitig/' rief 33ertfyar, „bieS

ift bie befte 23otfd)aft, bie bu feit lange gehört, unb tt>a^rl;aft

jebeS Sort; \§ felbft fa$ baS £anb unb fpraety bie Männer.

SSom Sttain toaren toir norbtoärts geritten über bie ®ren^e

ber Söurgunben, burc^ magern $ieferntoatb unb fanbige §aibe,

ba erblichen ttrir fcmt ber §ö^e ein tvdteS £t;at, barin ein
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rinnenbeS Söaffer, ba$ fie ben SBadjj ber @<$t<ffat$frcm, ber

^eiligen 3bi$, nennen, ©teile §ügel mit ßaubit>alb , anf ber

Siefe fo $o$e* ®ra$, ba£ unfere töoffe 3ttütye Ratten bm%
aufdrehen. £)ort n>etg xty eine 33ergletyne, too^l geeignet für

eines Königs Söurg: tt>tc oon einer 2Barte fte^t man über ba$

3bt8t$al nnb über bie SBätber bis tr>ett hinter ben Sftain."

3ngo lachte. „2ludjj bu, grauer Sanberer, ^offft auf 3totmer*

arbeit nnb einen barmen @ife am eigenen §erbe? ©cltfam

ift baS @(^t(ffat beS ga^venben, ber Surft toeift midf^ oon [einem

§ofe, ber 23auer bietet mir txxx £anb, gerabe ba toir lieber

ba^in ^ie^en o^ne §aft auf bem 23oben, ber Sotfe <u)nli$,

bie unter ber ©cnne treibt. 9to (SineS fürchte \§, bu oer*

ftänbiger SBirtfj: btträ) bie dauern be$ Königs SSifino muß
x§ ju bem 3bi3ba$ reiten."

-
1 „$Mbe ben tönig/' mahnte 23ero, „toej$e über bie (^ren^e,

-y^^d

fo toirft bu feiner lebig.V^O
„3ürne nicfyt," antwortete 3ngo, „toenn xfy bteSmal in bie

®efatyr bringe toie ein fatyrenber SRecfe unb ntd^t ^erumgefje

toie ein fef$after Wlaxxxx. $<$ felbft $abe bem $önig auf feine &*-^£

Labung bie Önttoort gegeben, baß icty fommen toerbe, unb xfy

Ijjalte mein 2Bort, obgleich er mir ab^olb ift. 2lu<$ bu toirft

bie ga^rt nidfjrt freiten. $)enn meibe x§ \z%t noc^ ben $önig,

fo erfennt er meinen fernblieben ©inn, unb toenn unfere Knaben,

toie bu toitfft, im grütyja^r einen §ot^ring untoeit feiner £anbe$*

mar! gimmern, fo würbe feine SRacfye ben (Siebtem am 3bi3bad)

fdjmelt ein finftereö ©cfyitffal bereiten." (§x ergriff hk §anb
be3, dauern. „3n Ruberem toitt xfy beinern SRattye folgen unb

barum fage mir je^t, toie ic^ um ben £anbbefi£ mit beinen

®aftfreunben ^anbetn fott, bamit toir uns in ber grünen SKeife*

tfit burefy 23ünbnifj oereinen."

£)ie Reiben neigten bie §äupter unb fafjen lange in 4Be*

ratt)ung, toä^renb braufjen bie ©dtyalmei unb ©adfyfeife tönte

unb bie jaucl^enben $aare jum £anje sogen.

8*
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Sttgo am Äömg0l)0fe*

2luf einer Slntyötye fyielt Solf, ber ben 2Sortrab führte, unb

wieg mit ber §cmb in bie gerne. SSor ber reifigen ©d)aar

er^ob fid? aus ber fd)neebebed!ten ßanbfcfyaft ber mächtige ©teiu-

bau einer ®önig3burg, ^o^e Omanern, bicfe £l;ürme mit ^tnnen,

ba^tüifc^en bie rotbraunen giegelbädjjer ber ®önig^äufer, ein

fd^retffyafter 'änUid für bie Öanbgenoffen. „Seicht mögen bie

Sßögel in folgen ®äftg ^ineinfommen, aber heraus ju fliegen

hrirb nic^t jebem gelingen," Brummte 23ertl;ar. (Sin fur^er

§ornton flang oon ben fernen ginnen. „£)ort riu)rt ftdj> ber

£l;ürmer, jeljt trabt, bamit fie unfern (Sifer erfennen."

$)urd? einen §o^ltoeg jtüifc^en p>d Reifen ritten bie gremben

bem fteinernen Slußenwerf %u, welches ber 23rütfe oorgebaut unb

auf feiner §ötye mit bewaffneten Pannen befe^t war. „£>ie

Knaben l)aben bie £ljjore gefd;loffen, um fi$ auf unfern SBefudj)

ju bereiten," rief ber 211te unb fcfylug an ben eifemen $löpfel

beS £l)ore3. 23on ber §öl;e frug ber Stürmer nacfy tarnen

unb 23egel)r. 3ngo antwortete. 2Iber lange ^arrte bie ©cfyaar

unb ungebulbig ftampften bie Sftoffe, beoor ba$ fernere %%ox

fi$ Inarrenb öffnete unb bie 23rütfe balu'nter jur (Srbe fanl.

$)ie Leiter fprengten in ben §ofraum ber 23urg, an allen

Spüren bräugten fi<$ bewaffnete Banner; ber ©pred^er beS

Königs trat ben (Säften entgegen, notf; einmal !lang $rage unb

Antwort , bann rietfy ber äftann mit umwölfter SO^iene ab$u=

fteigen, unb geleitete bie gelben, welche ityre Stoffe am £>\iQ>d
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führten, oor bie große tönig$l;alle. „So toeilt ber Sirty?"

tief 23ert^ar untoillig gegen ben ©pre^er, „mein §err ift ni^t

geioötynt bie ©ctytoelle beö §aufe3 ju Betreten, beoor ber £au$=

h)irtlj> barauf ftetyt." 2lber in bem 2lugenblicfe öffnete fidj) bie

Zfyüx ber §alle, tönig 33ifino ftanb im Greife feiner (Sbeln

am Eingang, neben i^m grau ®ifela. 3ngo trat auf bie ©tufen

nnb neigte ftcfy. „Öange Ijjaben loir oergeblicfy auf bidj> gekartet,

grembling, unb fäumig toar ber Sauf beineS Joffes au$ bem

Salbe ^u meinem @tfc," begann ber tönig mit büfterem 23licf.

©ogletcfy aber trat grau ®ifela einen (Schritt oor, fie bot bem

gelben bie tt>ctße §anb jum Sillfommen unb toinfte grüßenb

mit bem §autot feinem befolge ju. „$)a t<$ ein tinb toar,

nic^t größer als §kx mein <3o§tt, fa$ i$ bt<$, §err, in ber

Jpalle ber 23urgunben; aber toir ben!en »ergangener 3 eit unb

alter greunbfe^aft. SReicfye bem fetter bie §anb," befahl fie

bem Knaben, „unb ftefye ju, baß bu ein £elb toirft, gerühmt

in bem $olf toie er."

£)a8 tinb $tdt bem ®afte bie §anb $m, 3ngo fyob ben

Meinen ju fiefy empor unb fußte ityn, unb ber tnabe $ing fic$

fogleid) oertrauliefy um ben §al$ be3 Cannes. 3e£t trat auefy

ber tönig ncu)er; atoifd^en bem tönigSpaar fd)ritt 3ngo in

bie §atte unb taufcfyte mit Reiben Sorte ber ißegrüßung, U$
ber tönig bem ©fcred^er befahl, bie fremben (Säfte jur Ver-

berge gu führen. 3ngo lehrte 31t feinem (befolge jurM, bie

dienen ber Springe nmrben freunblic^er, ein unb ber anbere

trieger trat ju ben gremben, begrüßte fie unb begleitete fie an

ben (Saal, ber aur Sopung ber (Säfte beftimmt toar. £)ie

Wiener trugen ©peife unb £ranf, *ßolfter unb Seelen. Unb
toieber lam ber ©prec^er bes tönigS unb lub 3ngo pm
tönig3mal)le.

(£3 mar fpäter 2tbenb, als 3ngo oon einem Kämmerer be$

tönigS unb bem gacfelträger geleitet gu ber Verberge feiner

Pannen prücffe^rte. Wci ber £pr be3 ©aaleS faß 23erttyar

allein, ba3 ©cfylacfytfcfytoert ijrielt er jtmf<$en ben deinen, ber
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<Sd;tlb lehnte am ?foften, im gatfelltcfyt flimmerte fein grauet

Söart unb ber ^an^er unter bem $obenro& 3ngo entließ

grüßenb bie ^Diener beö ^önig§, SBerttyar ftetfte bie gatfel in

bte große Znlk beö eifernen &eud?ter$, ber mann^od? in ber

9JHtte beS ^Raumes ragte. $>er $id)tfä)ein fiel auf bie Üfeityen

ber Männer, bie auf ben ^ßolftern am iöoben fepefen, baS

©a)toert an ber ©ette, ju ityren §äuptern §elm unb ^an^er*

l)emb. „£)u l;ielteft treue 2öad?e, $ater," fyraä) 3ngo, „tote

besagen bir unfere neuen Sirt^e?"

„®te fielen/' lachte ber 2llte, „baö ©prid^toort gilt, je

größer ein $önig, um fo toilber bie glö^e in ber ©cfylafbede,

bie er bem ^ugetoanberten <$aft Breitet. 9ftager toar bie 2lbenb*

foft, bie ber Sirtty Bot, aber bie Königin fanbte Sein unb

füßeS $ubrot unb beine Knaben liegen fatt unb reifemübe bei

il;rem §eerfd)ilb. @3 ift ein geräumiger 23au," ful>r er fort,

in bie bunflen Sinfel ffccu)enb, „bort auf ber 23üljme ift bir

in einer £aube ba$ §errenlager aufgefä)lagen. SDfarfe, mein

$ömg, unter ben (Steintoänben ber SHiefenburg ift bieS ber

einige $öl$erne ©aal, ab^it fte^t er an ber 3ttaucr, bie if)n

im ftfttcfen überragt, unb toenn einer ber ®öntg§mannen ettoa

bei Wafyt eine gatfel an ba$ ^ol^toer! legt unb bie £pr
fdpeßt, bann lobert ber ©aal füll in flammen auf unb baS

fniftern ttrirb bie 9ftu)e beS 33urgl)errn toenig ftören."

3ngo tt)eä)felte einen 53lid be$ $erftänbniffe$ mit bem
5llten unb frug leifer: „Sie toar ber ®ruß ber $önig3manneu?"

,,©ie f(^tid;en toie gücfyfe um ba$ 9?eft, toenig fiub fie an

§offitte getoöljnt, fie prapen mit ber Wlafyt il;re8 ®ebteterö

unb Betrachteten prüfenb unfere SBaffen. 3A) merle, §err, fie

fyoffen alle, baß fie mit uns fc^arfen ©d)iDertf^lag tauften

toerben. 3^etn tönig toar ^moetlcn oon geinben umringt, nie

aber toar baö ®el)ege fo feft."

,/ftoa) toeiß tönig 23tfino ntc^t, toaS er befehlen folf,"

oerfe^te 3ngo, „unb bte Königin ift uns tDo^lgeftmtt."

„tetner oom §ofgeftnbe rühmte mir, baß bie Königin
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fcfyön fei," fcerfe^te ber 2llte, „barauS erfenne tcfy baß fte tyxi

§errin fürchten. SSteöetc^t $tlft bie gurtet meinem $önig

biefe sftactyt gu ruhigem ©<$laf. 3$ löfdj>e bte gatfel, bamit

ityr ©d?ein nictyt einem ©peer bie 9fat$eftätte oerrät^>. (Stets

tft bem ®afte bie crftc ^actyt in ber §erBerge bie forgenoollfte."

„5Bieflet<$t aucfy bie lefcte," fcerfe^te 3ngo. „SDHr ^iemt bie

2Öad)e, Sßater, bic^ fenbe ify auf baS Sager."

„äftetnft bu, ber Sitte mürbe fc^tafen, too fid? bein 2luge

nidjt fließt?" (5r trug für 3ngo einen ©effel in bie Sßä^e

beS (Eingangs, too ber ©chatten ben ©ifcenben beefte, bann

lagerte er felBft lieber auf feinem (Schemel, legte bie §änbe

auf ben (Scfytoertgriff, laufctyte naety bem ®eräufcfy im §ofe

unb flaute feilen nad) bem (Sternenhimmel ber frifc^en

Sßinternac^t. „2lu$ bie (Sterne bort oben ftfcen, tote man

fagt, auf filBernen (Stühlen unb toetyren baS Unheil oon bem

Bebrängten Spanne, Welcher flel;enb ju i^nen auffielt," Begann

23ert^ar fromm. ,,3dj) Bin ein alter (Stamm unb es ift £dt,

baß id) gefällt ioerbe, aud? für bidj), mein ®önig, $a&e idjj ju*

toeilen ben ®ampf mit eblen geinben erfetynt, als ru^moolfeS

Gmbe beiner Sftü^en. 3e^t aBer flaute iety am Salbe ein

gutes SeiB, baS bir treu gefinnt ift, unb jefct fürchte ty für

bid? bie ftuftere ^adfyttoolfe, toelcfye uns oom (Stemenlicfyte

trennt, unb t<$ fürchte ben Sftactytftutm, wenn er um bieS Jpolj*

bad? fäljjrt. $)emt tu ber ginfternifj toirb, fo ben!e iety, ber

$önig t^un, toaS i^rn fein arger Sttutf; eingibt."

„$)u toetfjt, $ater, manches Wlal ^aBen toir bie ®efal)r

latter ®aftfreunbf$aft üBertounben," antwortete 3ngo.

£)er 5llte lächelte Bei ber (Erinnerung unb ftu)r gefprädjug

fort: „3mmer loBe idjj mir, toenn baS (Eifen in ber Öuft fliegt,

ein freieö gelb unb ein BeffereS Sicfyt als oon flacternbem

§olj. $)ennocfy ffcricfyft bu gut, ®önig, benn Zieles ift unftcfyer

auf ber Sttännererbe, aBer ^licfyts trügt fo fefyr als bie (Er-

Wartung oor bem (Streit. 3e länger man burd? (Speere unb

(Schwerter getoanbelt ift, befto weniger ^egt man ®ebanfen
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über baS Gmbfc Uub um bir W& in fagen, \§ argtoöljme

bie ^o^en ©cfyuffalsfrauen Werfen un6 oor bem Sttännerfampf

bie $oofe mit lacfyenbem SDtabe. (Sie fdfjrteubew uns in bie

ärgfte £obe3gefa^r toie pm ©d^erj unb gießen un$ lieber

luftig bei ber £>aarlotfe l)erau$, unb ein anber ÜJttat beraufc^en

fie ben ©inn burd; träume beS «Siegel unb legen un$ tot

auf bie §aibe. Sie fie aber aud^ ba$ £er$ be$ 9ttanne3

prüfen, ple^t freuen fie fi$ bodj) über uns (Scfyilbfnaben ^ier

auf Arbeit unb fpäter anberStoo."

$)ie SKebe unterbradj) ein Ictfeö (Schirren unb ein ©<$lag,

ein *ßfetl flog aus bem §ofe nacfy ber (Stelle n>o 3ngo faß,

baö (Sifen fdj>lug an bie (Sc^toertfcfyeibe, ber $fetl fan! auf

bie $)iele. $)ie Männer blieben unbeweglich, aber fein 9?uf

unb fein neuer Angriff folgte bem UeberfaH. „<Sud?e bein

SSette, bu Sftarr," rief $ertljar unb totes auf einen bunflen

(Statten, ber an ben Käufern in ber ginfternifj oerfc^toanb.

dx ^ob ben £obe3boten auf. „£)er $feil ift aus einem 3agb-

födjjer."

„<£$ ift eine SBaare, bie STertulluS für uns äurücflieg,"

oerfefcte 3ngo, „fo f$toäcpd?en ®rufj fenbet $önig lötfino

nic^t."

£)ie gelben fagen ^arrenb, nichts rührte fi$ toeiter, bie

(Sterne rücften auf i^ren (Stühlen langfam am §immel$gen>ölbe

bal;in, lic^tloS lag bie $önig3burg in tiefem ©d^toeigen. @nb=

licfy begann SBert^ar: „Ueber ben toeintrunfenen fnaben be$

Sirt(;e$ liegt Jefct toofyl ber (Schlaf, 3eit ift, bafj aufy bu ber

fthitye gebenfft" @r trat ju ben (Schläfern unb rüttelte SBolf

ben Kämmerer auf; ber junge $rieger fprang be^enbe auf bie

Süße unb geleitete feinen §errn pm $ager, bann ergriff er

©cfyilb unb ©peer unb ftanb neben bem eilten an ber £pr,
U$ ber erfte graue £agf$ein über ben §immel flog.

gür ben näcfyften £ag toar große 3agb oerfünbet. Sfaf

bem freien SRaum oor ber $önigStyalle ftampften bie Sttoffe,

bie Ofteute ber SKüben unb Graden fc^lug an, mü^fam oon
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bett ftarfen Saibgängern an ben Giemen gehalten, bie Gannett

fammelten fiefy in fröpcfyem ®ettm§l, ben $önig gu ertoarten.

2lucfy 3ngo ftanb mit einem £l)eil feinet ®efolgeS an baS Sftoß

gelernt, bes 2lufbru<$S gewärtig. Gmbltc$ fam ber ®önig, ber

baS Saibtoerf noc^ me$r liebte als einen guten £runf am
§erbe, im 3agbfleibe, ben fetteren 3agbffcieg in ber §anb.

©ie §b'mer bliefen ben ÜJttorgengrufj nnb freunbli^ trat er

^n 3ngo nnb frug laut: „Sie toar bie ^ac^tru^e, fetter?

nidjt ^örte ify oorl)er, baß bn oon ben Tätern ^jer ein 23lutS*

freunb ber Königin bift, fei mir totllfommen auc^ als 23er*

toanbter an meinem §ofe."

£)ie Pannen beS Königs laufcfyten ben Sorten nnb fallen

erftaunt einanber an. 3ngo aber antwortete ehrerbietig: „3cfy

ban!e bem $önig, bafj er mir fo tyulbreichen ©rüg beut."

„Solj>lan," fu^r Söifino fort, „oerfucfye ^eut an unferer

(Seite bie ®raft beineS ©peerS." dx beftieg fein SRoß, baS

£l)or flog auf, bie 23rücfe fcfytoebte tyerab unb fyinauS ins

greie ftoben bie §unbe, hinter i^nen ber reifige 3ug. ^ufy

3ngo tummelte fröp$ baS SRoß, toelc^eS fi<$ toie fein §err

beS freien ®runbes unter ben güfjen freute. (Sr ritt na^e

bem ®önig unb forfc^enb faty fein Sirtl) auf bie eble ®eftalt

unb auf bie fixere $raft, mit toeldjjer 3ngo fein ftarfeS 3agb*

pferb bänbigte. 3utoeilen x*tf e* tyn an fe*ne ®e^e unb

ffcrad^ p ü)m oertraulid) toie p einem alten ®enoffen, fo

bafj tootyl einer oon ben ®önigSfnaben bem anbern zuraunte:

„Sop rü^mt ber $ater bie OttauS als grau 23afe, toemt er

fie bod^ in ben Prallen $ält." Slber baS toar beS Königs

Meinung nid^t, er fanb (gefallen an 3ngo unb l)örte in feinem

Dtyr nodj) günftige Sorte, toeldfjie bie Königin über ben grem*

ben gefagt §atte unb aud^ fein junger ©ofyn, ber i1)m baS

ÜHebfte auf (Srben toar. Unb ber ®önig backte, er ift fürtoatyr

ein freubiger ©efeH unb es macfyt frol) i^m jupfe^en, toarum

fotf ify i^m nicfyt ©uteS ertoeifen, folange icfy ü)n nod^ unter

ben $ebenben liegen tan? eS gibt Rubere, bereu £ob mir be-
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quemer toare. (So !am u)m feine §ulb nrirflic^j &om §er$en

unb er lieg fi<$ luftig Berichten fcon ber fraft eines Soften,

ben 3ngo im gttnnger ke* 2llemannenfönige gefeiten tyatte.

4öalb na^nt ein tyo^er (5i<$tt>alb bie Sagbgenoffen auf. 23i$

ba^in $atte ba§ 2luge ber Königin »on ber 3^nne tyw® Sturmes

ben 2tefalj>renben nadjjgefetyen. 3e£t rief fie ben Kämmerer

nnb bie grauen unb ftieg ^inab in ben leeren §of. (Sie l)ielt

jur SSermunberung tyreö (Gefolges Bei ber Stüdjje an unb fpracfy

einige Sorte über ben geftbraten mit beut fod?, ber fold^er

(Sfyre feiten genofj unb fri3^lic^ gelobte bie ©Rüffeln be$ 3agb*

ma^lS mit befter fünft ju ruften. 5116 fie jum ©aal lam,

in toelctyem bie gremben lagen, työrte fie bie ©erläge eines

§ammer$. 23ertl)ar faß in ber Spr, er tengelte mit beut

(Sd)ärfl)ammer bie (Sifen ber Surffpeere auf einem (Stein unb

fang ba^u leife eine gute 23efdj>n?örung für fc^arfeö (Sifen. $)ie

Königin tyielt an, loinfte gebieterifdjj i^rem (befolge ^urüctju^

treten unb ftanb natye ben «Stufen, auf ben fcfytagenben ülftann

fc^auenb, M$ biefer auffaljj, fein (Sd^urjfell unb ben Jammer
toegtoarf nnb ber Königin Jjmlbigenb entgegentrat. „£Bel$e3

2Bilb gebenfft bu mit bem (Stfen gu fällen, §elb beö Königs

3ngo?" frug grau ®ifela, ,,bafj bu in ber 23urg ioeilft,

toätyrenb brausen bie 3agbtyunbe rennen?"

„£)en SBorratty fc^ärfe t<$ für ein anbete« gmlagefcfyrei,"

berfe^te 23ertt>ar, „todt rütymt man im Sanbe bie 3agbluft

beö Königs."

„Ungern toirb bein §err im Sföalbe ben alten $ampf*

gefeiten miffen."

„£)a$ SBilb, n>etd(jeg im «Sonnenlicht bringt, erlegt mein

§err mit feinen Knaben tt>ol)t allein, Iti ber SolfSjagb in

ber Sftac^t ttrilt i<^ i§m nic^t fehlen." £)ie Königin fa$ i^m

feft ins 5luge unb trat einen (Schritt neu-jer: ,$ii§t jum erften

9ttale feljje idjj biefy, 23ertl;ar, ift aud) feitbem (Schnee auf bein

§aupt gefallen, i$ lenne btc^ nrieber."

„Unfictyer ift ba$ ©ebäcfytnifj be$ Sitten, biele ^enfe^en fat;
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t<$ fett mein §err f;etmatto$ toanbert; ttt ntettt Stuge flogen

bie gunlen, ba mein §of in ber Jpeimat Brannte, bafj td) ba$

fd^öne SCntXt^ oor mir nietyt erlernte."

„Witt ®rmtb prüft bu, Sllter, meinem ®efctytectyt. (Stnft

fd^Ioffen ber $ater beine« Königs nnb ber meine einen 33unb,

aber ®unbomar, mein SBruber, oergafj bie alten (Stbe, er lämpfte

afö SÖunbeSgenoffe enrer geinbe an ber Ober, nnb tefy tourbe,

noety ein $inb, als ®ematyt bem $önig ber Springe gefanbt.

tauft bn mid? jefct, «erttyar?"

,,©a$ Sftet« toud)3 p fto^em kannte; anbere SBöget fingen

jefct in feinem 8auBe als oor Reiten."

,,©emto$ trägt ber 23aum jebe« Satyr bie gleiten Sötüttyen.

Unb ber alte ©ctylac^tentyelb finbet an ber Königin einen

gremtb. SBtft bn pfrieben mit beiner JperBerge in ber 33urg

nnb tyaBen bie $önig3lnaBen bir työflidjjen ®ruf$ geboten?"

„Slm §ofe ö^üßt ber Wiener tote ber §err; beine Jpulb,

Königin, ift 23ürgfctyaft für ben guten Sitlen ber ©einen."

©a$ STntXt^ ber Königin umtoötlte fiety: ,,©a3 ift bie

(Sprache ftot^er ®äfte," futyr fie mit gelungenem Öäctyetn fort,

„luftiger meine t<$ toar bir ba$ SeBen in ben Salbptten."

„Sir finb Sauberer, §errin. 2öer tyeimatfoS burd) bie

SBötler $te$t, bem tyitft Betyenber ©um; §of unb ©ematyl finb

itym oerfagt, er nimmt, loa« ber Sag itym Bietet: bie 33eute,

ben Srmtl, bie grauen, er tyat nietyt Satyl urtb nietyt Quai

unb forgto« beult er Beim ©Reiben an bie StrBeit be$ näctyften

Sage«." ©er Sitte faty, tote bie Königin ityn toieber anlaste,

fie trat nätyer unb fyracfy : „©ort in bem Styurm ift ber Königin

®ema$, toenn bu einmal p jenem genfter aufkauft oon

beinen (Speeren, fo Brennt bort oietleid^t eine $eud)te, bir bie

Solföjagb oortyer p lünben." ©ie toinlte itym grüfjeub unb

toanbte fiety p ityrent befolge, ©er Sitte aBer faty ityr ftaunenb

nad), bann ergriff er toieber ben Jammer unb poetyte, aBer er

fang nietyt metyr.

3n ber näctyften ^a^t ftörte lein $fett unb lein ®eBel(
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bcr föniggtoölfe ben ©d^Iaf bcr fremben ®äfte. Wit jebem

£age tourbe ber fönig freunblic^er ju ityncn, unb rühmte oor

feinen Pannen ityre Jpoffttte nnb t$re fünft bie Sftoffe im

fampfffciel jn treiben. §ermin, ber junge fönigfol;n, fam

oft pm fetter 3ngo in bie Verberge, übte ficty bor i^m mit

feinen finbertoaffen, ftricty bem gelben 53ert^ar ben grauen

23art unb bat um luftige SMren. 5ln einem Sagbmorgen

würbe 3ngo bem £öirtlj> nod) genehmer, als er i^m oorl)er

getoefen toar. £)er fönig toar in feiner Sagbluft ben Zubern

toeit oorauSgeritten unb an einer SBergfteile »om 9?offe ge=

fprungen, bort glitt er im Gnfe aus unb lag einen 21ugenblicf

n>el)rlo$ oor ben §örnew eines toilben Dcfyfen. $)a trat 3ngo

mit eigener Lebensgefahr über ben Leib beS Jperrn unb faßte

baS toüt^enbe £fyier. £)er fönig er^ob fid) unb ^in!enb oon

bem (Sturze f^rac^ er: „3e£t, too toir allein finb unb feiner

meiner Scannen in ber SM^e, erfenne idjj beine gute ®eftnnung;

benn toäreft bu nicfyt toie ein SRübe 1)erangedrungen, fo fyättt

ber 3ornige wt<$ gefdj>leubert jum (Schaben meiner SRtypen,

unb Sftemanb l)ätte bir einen Sßoriourf machen bürfen. 2BaS

feiner pi nriffen braucht, toeifj boc^ tcty."

2ln bem £age fa§ ber fönig fröpdjj Mm Wlafyl auf bem

§errenft£, neben il)m grau ®ifela, $ur anbern ©eite 3ngo.

„<peut freue icfy micty beS SagbglücfS," begann ber fönig, „icty

freue micfy meiner §errf$aft unb beS ®olbfd;a£eS , ben ü)r

Sllte ^ier cor klugen feljjt, unb ify trinle §eil bem gelben

3ngo, toetl er im fampf mit bem 23ergftier ein guter ®enoffe

toar. greuet eucfy ^eut 5111e mit mir, toenn iljjr bie filbernen

23ecfen unb bie ®olbbecfyer feljjt, toelctye oor euren 51ugen auf*

geftellt finb mir unb eu$ ^ur (51)re. 2Iud) bu, 3>ngo, l?aft

mannen §of mächtiger (Gebieter befugt; fage mir, §elb, ob

bu irgenbtoo beffereS ®erät$ aus bem ©dj>at^aufe geflaut fyaft."

„®ew greife id) beinen SHeid^um, o fönig, benn too baS

©c^ljauS gefüllt ift, ba, meinen toir, toaltet ber Jperrfcfyer

in ©icf;erl?eit, gefürchtet oon fernblieben Sftacfybaw unb oon ben
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2lrgen im $olfe. £wti £ugenben ^b'rte tc^ immer rühmen

an bem mächtigen $olf3$errn, baß er fcerfte^t ben <&fya% 31t

rechter &tit p fammeln unb ju regtet 3eit an feine ®e=

trenen ju fpenben, bamit fie i^rn in ber $ftot$ folgen."

£)iefe Sorte toaren ganj nad) ber ülttemung ber §elben,

toeld^e am $önig$tifcfy faßen, nnb fie nicften nnb murmelten

beifällig.

„Sfa<$ bie Alemannen toaren ein golbreid?e$ SBolf, bi^ ber

(Säfar iljnen ba3 Öaub oernmftet $at," futyr 3ngo fort. ,/Dod?

meine t<$, fie gewinnen Wlanfytä triebet, benn fie finb rührig

naefy 23eute nnb oerftef;en ben §anbel mit ben trämern. £)ap

leben fie römifd^er als anbere Sanbgenoffen, in ©tein^änfem

tool)nen bort audj bie dauern, bie grauen ftiden mit ber

sftabel bunte Silber auf bie ©etoänber unb um fie Rängen

fuße Trauben im Seinlaub/'

„fennft bu auefy grauen ber Körner?" frug bie Königin,

„t>tet 2Bunberlt<$e8 erjagen bie Pannen be3 Königs oon ifyrer

(Scfyön^eit, obtootyl fie braun oon $aut unb fcfytoar^aarig finb."

„(Sie finb be^eub in ©pradjje unb 23etoegung ber ©lieber

unb lieblid? lotft ber ©ruß ifyrer klugen, nur ü)re 3udj)t työrte

id? feiten rühmen," oerfe^te 3ngo.

„3fac$ bu toarft im föömerlanbe?" frug ber $ö'nig neugierig.

„S^ei 3a$re finb e$," beftätigte 3ngo, „ba ritt idj> als

Begleiter beS jungen ®önig3 5lt^anaric^ ftieblid) in bie Stauern

ber großen $aiferftabt Girier. 3<$ fa$ f;o^e Wölbungen unb

(Steinmauern toie oon liefen errichtet, £)idj)tgebrängt lacfyt

ba$ $olf auf ben (Straßen, aber bie Krieger, toelcfye bort an

ben Sporen fte^en mit bem SRömeraeic^en auf i^ren ©gilben,

^aben unfere 5lugen unb fpredjjen unfere (Sprache, obtootyl fie

fidj mit Unred^t rühmen Körner $u fein."

„£>ie gremben geben uns il)re Sei3l)eit, fie fcerfaufen uns

©olb unb Sein, rotr aber leiten i^nen bie ®raft ber ©lieber,

id? lobe ben £aufdfy/' oerfe^te §abubalb, bem e$ unlieb toar,

toenn man ben SRömerbienft toerad? tete.
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„3$ aBer, o $önig," Begann $ertf;ar, „^alte toenig oon

ber 2öeiStyeit ber Körner, bie anbete turnten. 2lucl? t<$ toar

fonft fc^on in ben großen (SteinBurgen, toelcfye bte töntet ge*

mauert ^aBen, perft bamalS, als mein §err 3ngo tnid) füb*

toärts fanbte über bie £)onau nacfy ber 2IuguftaBurg, too jcfet

bie (Sd^toaBen ifyr Jpeimtoefen einrichten. UeBer bie gerBrocfyene

(Stabtmauer ritt t<$ mutant hinein, bort Reifte t$ i>tel Un-

finniges gefetyen, baS aud) für einen Betoanberten üJttamt un*

^eimlicfy ift. £)ie 9^önter^äufer ftanben fo bidjjt gebrängt toie

eine (Sc^af^erbe im ®etoitter, leinet fa^ ify, too SRaum toar

für einen §of, ja nnr für eine £)ungftätte. 3cfy frug meinen

SBirt^, er fagte, fie tyoden, toenn itynen bie yiofy anfb'mmt,

fc^amloS toie §ünblem anf ber (Strafte. 3$ lag in folgern

(Steinlodty, bie 2Bänbe nnb ber gufjBoben toaren glatt nnb

flimmerten in vielerlei Bnnten garBen, als $)ecfe Ratten bie

treuen (Sc^toaBen ein (Stro^badfy gerietet; ify oerficfyere eud?,

mir toar es enge 3toifd)en bem (Stein toa'^renb ber Wafyt, nnb

i§ toar fro^, als am borgen bie <Sd)toalBen im (Stroty

fangen. ($S tyatte gur Sftacfyt geregnet nnb in einer 2Öaffer=

lac^e am 23oben faty idjj im Sttorgenlicfyt jtoei (Snten. Sfticfyt

leibhaftig
f
fonbern anf bem (Stein beS 23obenS toie gemalt.

3cfy trat tyer^u, fdf^lug mit meiner 2f$t in ben (SteinBoben nnb

fanb ein lächerliches 2öerf ans oielen lleinen (Steinen %u*

fammengefe^t, {eber (Stein toar in ben SBoben gelittet nnb oBen

fo glatt gefepffen toie eine (Steinalt; ans folgern Bnnten

®eftein toaren bie jtoei SSögel gemalt, bie toir als @nten

lennen. Unb es toar eine 21rBeit, üBer ber mel;re Sftänner

oiele £age gefcfyafft IjjaBen, nur um ben garten (Stein gu

fd?leifen. $)aS erfdjrien mir ganj nnftnnig. Unb mein (Sc^toaBe

meinte baS auc^."

„Sßielleidjjt ift i^nen bie Gmte ein ^eiliger SSogel, toeldjjer

fid) bort nicfyt ^äuftg finbet; benn manche 93b'gel finb üBerall

auf ber SJlenfd^enerbe unb anbere nic^t," fagte $alba, ein oer*

ftänbiger Sttann aus bem (befolge ber Königin.
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„(So meinte t<$ au$, aber mein Sirt$ hntfjte, ba$ fie ber*

gleiten 3U i^rem Vergnügen anfettigen, nm barauf ju treten."

ÜDie Männer labten, „formen unfere $tnber nid^t audfy

flehte 33ären aus 8el(jm unb 53acföfen aus Sanb nnb fpielen

STage lang mit ^icfytigem? $)ie Körner finb getoorben tt>te

Äinber,
1
' tief «alba.

„$)u f^rtc^ft ba$ Stfidjjtige. kleine (Steine $aben fie $u

Vögeln gefcpffen, toä^renb in i^ren Sälbern bie Krieger ber

(Sdl^toaben ityre 33lo(fl)äufer wimmerten. 2lu<^ toenn fie effen

toollen, liegen fie ttrie grauen, bie i^re <Se<$8tt>o$en galten."

„SaS bn tyier toegen ber (Snten oorbringft," rief Solf*

gang ber $önig$fnabe untoittig, „ift ganj unrichtig unb ttyöricfyt.

£)enn ben Römern ift eigen, bafj fie 2llle3 nadj)mad?en fb'nnen

in garben unb mit (Stein, nidfjt nur $ögel, au$ &ötoen unb

fämfcfenbe Krieger. 3eben ®ott unb jeben §elben toerfte^en

fie 31t bilben, baß er bafte^t toie lebenbig. $)a3 t^un fie fi$

felbft iux (S^re unb i^m pm ®ebäd^tni@."

„Ueber ben (Steinen reiben fie unb aus unferem 23lut finb

bie §elben, tt>eTd)e i^re ©d^Iad^ten fdjrtagen. 3ft e$ i^re Seife,

®ned)te§arbeit ju lieben, fo ift unfere Seife, über $nedj)te 31t

^errfc^en. Sfy greife ben §elben nic^t, ber fic^ einem tned^te

jum SDienft gelobt," üerfe^te ber 2llte.

„®ned)te nennft bu, bie bo$ §erren finb faft über bie

gan^e Sttännererbe? älter ift ityr ©efcfylecfyt unb rul^mooller

ityre (Sage als bie unfere/' rief Solfgang toieber.

„Jpaben fie bir baoon gefctytoafct, fo ^aben fie gelogen," ent=

gegnete SSert^ar. „Ob ber 9hu)m e$t ift unb bie (Sage toatyr*

$aft, ba$ erlennt Sebermann barauS, toenn fie benen, toelcjje

ft<$ rühmen, ben Sftut^ beim SDZännerfamfcf ergebt. £)arum

t)erglei($e t$ ben ^Hu^m ber Körner mit einem Safferfcfytoall,

ber einft ba$ $anb übergoß unb bann p einem (Sumpf ein*

trodnete, ben 9?ul?m unferer §elben aber mit einem SBerg*

quell, ber über bie (Steine raufet unb feine glutl) in bie

Später treibt."
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„£)emtod; vertrauen bie Seifen ber Körner barauf," toarf

3ngo ein, „baß t$re Sftacfyt ftärfcr geworben ift, als fic etyebem

toar. £)enn fic rühmen ficty, baß %ux £dt ifyrer Sßäter ein

neue- (ftott in it;r 9?eid) gekommen ift, toelcfyer itjmen (Sieg

berieft."

„öq> bemannt längft," fprad) ber fönig, „baß fie ein großes

®e^eimniß in i^rem (StyriftuS ^jaben. 2Iucty ift il)r (Glaube

burc^auS ntd&t eitel, benn fie finb in Sa^r^eit jefct fiegreic^er

als cor 3eiten. SSieterlei tyört man barüber nnb 9ttemanb

oerfünbet (Genaues."

„(Sic fyabtn gan^ toenig (Wörter/' erllärte 33ert^ar geheim*

nißboft, „ober biefteidjjt nnr einen mit brei tarnen, einer f)ti$t

SSater, ber anbcre <SoI)n nnb einer $ei$t ber britte."

„£)er brittc foiftt Teufel," rief Sotfgang, „tc§ toeiß baS,

id? felbft lDar ju meiner $tit nutzt ben Triften, nnb tc¥> £er-

fixere bi$, o fönig, mächtiger ift i^r 3ftuber als jeber anberc.

3^r geheimes &tiä)ta ^ernte ty **nb dum @egen, fte nennen

ifm Sftofterpater, ber Jpeitfraft l)at gegen jeben £eibeSfd?aben."

Unb er fcfytug ehrfürchtig ein freug über feinem Seinfrug.

„$)ennodi> erachte iety in meinem (Sinn/' oerfe^te 23ert^ar

^artnäefig, „and) ben Römern lommt ber £ag, n>o fie tro£

t^rer gemauerten (Stäbte unb tro£ ityrer neuen ®ötter unb

tro£ i^rer fünft in fteinemen (Snten er!ennen, baß anberStoo

ftärlcrc Männer leben, toelc^c ityr ^oljbad^ frei in ben Sinb

fteflen."

„Hu$ uns ift bie fünft ber Körner nü£lidjj," entfe^teb ber

fönig. „(§S ift einem fönig (£$re, toaS bie Slnberen !lug er*

benlen, für fiety ju gebrauchen. £)octy freue t<$ miety beiner

Sorte, §elb 23erttyar, benn berftänbig ift ber Sflann, ber $ö$er

oom eigenen Söolfe bcn!t als bon bem fremben."

Unb als baS ülftafyt beenbet toar unb ber fönig mit 3ngo

attein beim SBectyer faß, ba begann er rebfelig: „3$ fe$e, §elb,

bie (SdjjicffalSfrauen ^aben bir M beiner ®eburt manches $eib

angebunben, aber auety manche gute ®abe, benn fic tyaben ge*
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fügt, bafj bie ^er^en ber äftenfd&en ficfy bir freunblidty öffnen.

5fa($ i<$, wenn id^ beine 9?ebe työre nnb Wenn ify Beamte, ttie

bu unter meinen Pannen ba^ergetyft, möchte bir wohlgeneigt

fein. Wut (SineS befeuert mit ben äftut$, bafj bn bi<$ unter

meine dauern in ben SalbJjmtten gelagert tyaft, benn t$t

(Sinn war oon Je auffä^ig unb i($ fürcfyte, bafj bu mir bort

3itm «Stäben tyaufeft."

„3ttein tönig forgt otyne ®runb," berfe^te 3ugo ernft,

„fd(>werlidj> werbe tc$ Je wieber am §erbe be§ §>errn 2ln$walb

ritten."

„<So fc$nefle$ (Snbe nahmen (Sibe unb ®enoffenf$aft?"

frug ber tönig oergnügt. „@oll \§ bir glauben, ba bu mir

©eltfameä fünbeft, fo beriete mir, wenn eS bir gefaßt, toa$

btd^ oon i^m gefc^ieben i)at"

„Ungern erträgt ber Sirtty frembe (Sinlieger auf feinem

£ofe," ft>ra$ 3ngo auSWeicfyenb. „$ertraulid/Mt ber Sperren

gwütgt aucfy bie Scannen Stieben $u galten," antwortete ber

tönig, „bu fagft mir nicfyt TOe$ unb barum vermag icfy nic$t

bir ^u trauen."

„Sill ber tönig mir tyulbooll geloben M feinem (Schwert,

baß geheim bleibe jttnfctyen uns Reiben ber ®runb meinet

3wifte$ mit §errn SfoStoalb, fo will i<$ bir ityn wa^af*
fünben, benn fd?äblicfy Wäre mir bein 2trgwoljm unb Jpetl tyoffe

icfy oon beinern guten Sitten." £)er tönig tyob fcfyneü ba$

©<$wert, ^ielt bie ©d^wurfinger barauf unb gelobte.

„Sotylan benn, fo wiffe, o tönig, baß mir Srmgarb, bie

Jungfrau, lieb ift unb baß ber $ater mir barum gürnt,

weil er bem ®tfc$le<$t be$ Reiben ©tntram bie Sßermä^lung

gelobt $at"

Vergnügt lachte ber tönig. „Unred^t $atteft bu, 3ngo,

toenn bu aucfy ein fcfylacfytenfunbiger Sttann bift, oon bem

Häuptling bie Softer ju begehren. Sie barf ber $ater bem

erbclofen grembling feine (Srbtocfyter in bie §anb geben? Un*

finnig toürbe ifyn baS ganjc SBolf freiten, unleiblid^ wäre e$,

gre^toß, SBerlc. VIII. 9
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baß ein Sanbfrember auf bem §errenfüu)l ber Salblauben

fägc. 3a, toenn ber $ater felbft bir bie ^od^ter im 3änge

ber Sengen angeloben footfte, idj> ber tönig bürfte baS nimmer

leiben nnb t<$ mü$tt meine tuaben reiten laffen unb ein %clU*

$eer aufbieten um eu$ gu tyinbem."

3ngo faty tt>ilb auf ben tönig, fc baß biefer bie Saffe

an fid? jog. „getnbüd^e Sorte fagft bu bem Gebannten. $iele£

$eib l)abe id^ erbulbet als ®aft auf ben Käufen, aber fetter

getoö^nt fi<$ ber 9ttut$ beS Cannes, mifjac^tenbe 9^ebe ju er*

tragen, unb t<$ meine, ber eble ©tun be3 tönigS fußte bem

©tolj eines Unglüdffid^en nidj)t toe^e tl)un."

„Keffer bin i<$ bir jefet gefinnt als je auoor," berfefcte ber

tönig luftig. „£)o<$ bleibt bir too^l nodj> bie Hoffnung, ben

®roH beS $ater3 ^u übertoinben."

„®ebunben ift ber gütft bur$ feinen (gib, unb mächtig

ift baS @efctyle<^t beS ©intram am Salbe, au<$ bie §au$frau

beS gürften ift aus feiner greunbf<$aft."

©er tönig fdjilug auf feinen Seinfrug, ttie er pflegte,

toenn ifym ettoaS na<$ Sunfd^e toar. „51m liebften toäre mir,

bie Jungfrau einem meiner Pannen ju oermäl;len; gar nid^t

toillfommen ift mir, ioenn baS ®ef($le<$t beS ©intram einft

bie §öfe unb ben @<$afc beS dürften in feine bemalt be-

fommt, benn \§ fenne ifjren tücfifc^en (Sinn. Slber am aller*

nübertoärtigften toäre mir, toenn bu mit gutem Sillen beS

SBaterS fein @ibam toürbeft. £)enn n>ie ber ®eru$ beS §onigS

bie $ären pm Salbbaum lotft, fo mürbe baS £ob ber ©änger

alle ftreitluftigen gäufte in beinen §öfen fammeln, SBanbalen

unb anbere fdfytoeifenbe Männer, unb bu toürbeft als ein $anb-

^err ber springe mir fc^nell feinblid^ werben, audjj toenn bu

nid?t toollteft. $)aS bebenfe," fdfylofj ber tönig überrebenb unb

füllte mit eigner §anb feinem ®aftc ben Söedjjer. „£rinfe,

§elb 3ngo, unb begnüge bt$. Senn bie Sölfe auf ber Sal=

ftatt fd^maufen, bann rühmen fie bie ©aftfreunbfd^aft beineS

©dj)toerteS, toelcfyeS itjmen reifes WIM bereitete, aber benfe
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ni$t metyr barauf, meine Springe in ben SalblauBen burdj

®aftgelage gu betören."

„(So pre au$ bu, fönig, ben Wafy beS grembltngS,"

tief 3ngo sornig, „benfe au$ bn nid^t barem, bie Jungfrau

einem anberu Sftamt %u oermä^len, benn folange ify leBenb

bie tote rege, foll fein Ruberer fie ^eimfütyren. «Sdtyon ein*

mal $at ben &(jeobulf mein <Sd(jn>ert anf bie 5tne geftreeft,

ein 3ufa)tt toar'S, baß er bem £obe entrann, tyvx $emme ify

ben 33rautlauf nnb eBenfo jebem 3lnberen aus beinern 23olfe."

3e£t lachte ber fönig fo lant, baß er fd^ütterte. „3e länger

bu fprid(?ft, befto lieBer l)öre \§ bid^, toemt bu au$ tro^ig

gegen mid^ rebeft. 2)u ben!ft nad^ eines fatyrenben §elben

Seife nnb id? vertraue, bn toirft bid^ and^ Bei ber Zfyat fo

ertoeifen. ^Be^nünge ben 23ater, lege ben £tyeobulf, ben ftelj*

Beinigen Darren, auf bie Blutige §atbe nnb I^eBe bir baS SeiB

in bein 33rautlager. $on gangem Jperjen tt)ill ify Reifen, baß

bir bieS alles gelinge/*

3ngo prüfte mißtrauifdl) bie ®eBerbe beS Königs, ber fo

fröfylic^ oor tyvx faß, oB ttym oielletcfyt ber Sein bie ®ebanfen

oerftöre, nnb er fpradty: „£)er ©inn beiner Sorte, §err, ift

mir oerBorgen, bu rül;mft nnb fdfyiltft mid^ um biefelBe <&afyt.

Sie magft bu gern Jjiören, toaS bir unleiblid^ bün!t, nnb toie

fannft bu mir Reifen Bei einer SerBung, bie bu felBft ^inbern

toiUft, audty toemt ber SBrautoater nid^t ^inberte?" fönig 33ifino

aBer entgegnete mit Sürbe: „<Se£e bi<$ toieber ju beinern

£rinf$ow. Sftanc^eS, toaS bem Sttann jur @§re gereift, ift

bir eigen; aBer baS ©etytoerfte oon Elftem oermoetyteft bu nid^t

gu gewinnen, bu $aft nid^t bie fönigSfunft. ©eine ®ebanfen

eilen gerabe oortoärts, toie ber Jpunb auf ber ©pur eines

§)irfdjjeS; ein fönig aBer lann nicfyt einfältig fein in (Smnft

nnb Waty, Zieles muß er Bebenlen, Sftiemanbem lann er oöllig

oertrauen nnb jeben Sftann muß er p geBraud^en toiffen in

eigenem Sftu^en. ©o gönne aud^ ify Srmgarb, bie Jungfrau,

lieber bir als mausern Ruberen ; bie Jungfrau, fcerfte^e mid(j,

9*
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tttcfyt aber tf;r (Srbe, unb ntc^t nadjj bem £obe beS 23aterS ben

§errenfi£ in ben Satblauben."

3ngo fcfetc fidjj neben Üjm unb neigte getyorfam baS §aupt

toeiter $u työren. „(Seit ic^ tönig bin/' fu$r ber anbete fort,

„ift meine #errf($aft unfictyer bur$ ben %xo% ber Salbleute

unb bie 3ttac$t ityreS dürften, beS Jperw 5lnStoalb. Unb lange

fyaht idj) eine Gelegenheit gefugt, über fie §err p derben.

£)arum toarft aud? bu mir unerträglich in ben Salblauben,

toeil bu ein giü)rer fein fonnteft über t^re Raufen. Unb toenn

beine SBanbalenbrut um ben §errenfi£ bort lagern toollte, fo

müßte \ty bicfy austilgen als meinen geinb, toenn id) bir aucty

wohlgeneigt bin. £)aS beben!e, Jpelb ! 3ebod? getoinnft bu bie

£oc^ter als gctnb beS Vaters burd? ®en>altt$at, toie bie §etben

oerüben, toenn bie ©e^nfuc^t fie txtM, fo fd^toinbet baS (Srb*

ünb aus bem §ofe, unb id? brauche nictyt ju forgen, baß bie

§errfd)aft bort auf ein anbereS §errengefd)tecfyt übergebe.

SBegreifft bu jefct, tt>a^ icfy meine, ftierföpfiger 3ngo?"

„£)ie Jungfrau begehre id) unb nictyt ben §errenfifc in

beinern ßanbe. 5lber tyart ift es mir, baß mein Seib tyx ®e-

burtSrecfyt oerlieren foll, toeil fie fid? mir bermätytt."

„$afür lag mic^ forgen/' oerfefcte ber tönig lalt. „Sillft

bu baS Setb mit bir führen in bie grembe, fo bin i$ als

guter ®efell auf beiner <&titt, nur mußt bu mid) nic^t fingen,

baß icfy als tönig gegen bid? baS £anbred?t fcerfecfyte. «Siefy

ju, §>elb 3ngo, toie bu bir baS Seib getoinnft burd? freche

Zfyat unb icfy toitl bt<$ rühmen."

„®önnft bu mir baS Seib, o tönig, fo gönne mir audj

33urg ober §of, in bem i$ fie oor ben Verfolgern berge,"

rief 3ngo unb faßte bittenb an bie £anb beS Königs, tönig

Vifino faltete baS ®efictyt, $ule£t toar etyrlic^eS So^>ltt>otlen in

feinen dienen, als er bebäcpg anttoortete: „Sieber ^tt>tngt

mid) bie tönigSfunft, bir beine 33itte ju toeigern. Sie oer*

mag icfy in meinem Volfe als bein §e^ter ju befielen gegen

baS £anbgefcfyrei? tann icfy bir insgeheim Reifen, fo t$ue icty'S
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gern cmö guter Meinung gegen bicfy unb weil e3 mir nü^t.

Sie id? bir aber Reifen fann mit Wafy unb ftiller £$at, baS

ertoäge. Sftur mein @c§a$au$ vermag t$ bir nicfyt 3U öffnen,

benn Armringe unb ^omermüngen muß ify für micfy felbft

betoatyren, bamit in ber Sftotl^eit Krieger für mid) festen/'

,/£er große Strtfy be£ Golfes ertoeift feine §ulb, inbem

er oon feinen (Sd^en fpenbet ober ben $önigfdj>ilb über bem

25ebrcmgten I)ält. 3Bie null ber $önig mir Reifen, toenn er

beibeö oerfagt?" frug 3ngo enttäufcfyt.

$önig 23ifino machte bie 5lugen fletn unb stornierte fcfylau.

„"Der $önig fd^ließt bie klugen, n>ie id) je^t tfyue; bamit laß

bir genügen, £elb!" Dbtoofyl untoillig, mußte 3ngo lachen

über ba$ breite Slngefid^t be$ §errn, toäfyrenb biefer aus ben

3(ugenri|en naef) i^m fcfyielte. 2lucfy ber $ö'nig freute ftcfy über

fein Sachen: „<So ift e3 recfyt, unb je^t toirf bie ©orge oon

bir, bie bid) befeuert, unb t$u mir frbT;li$ 33efdj)eib, benn

lieber trinfe ify mit bir als mit Ruberen, feit t<$ toeiß, baß

ber junge 33är fein beffereS ©cfylupflod? ^at aU meinen

3toinger. $)arum null icfy fyeut audj> bir ®el?eime3 oertrauen.

£)er Körner £ertuüu3 fyat mir jüngft allerlei zugeraunt unb

§o$e8 ®ebot getrau, toenn icfy biefy bem (Säfar ausliefere. Unb

ba bu ^ierl;er famft, fann icfy bir ntc^t gerabe (künftiges. 3e£t

aber, ba id; bidj) erfenne n>ie bu bift, null idj) biefy lieber für

mtcfy felbft ben>al;ren."



5Dte le^te lladjt

Um bie £prme ber $önig$burg tobte ber uralte (Streit

ber SBinterriefen gegen bie guten (Götter, toetcfye ba$ 2Bac$8*

t^utn auf ber ülttenfctyenerbe fdj>ü£en. $)ie garten ©etoattigen

^oben ein graues 2Bolfenbadj> 5toifd?en gnmmeMidfyt unb (Srbe,

fie bebrängten audjj ben Reiben 3ngo burc§ finftere ®ebanfen

unb burd^ (Sorge um baS §eil berer, bie tyvx lieb toaren.

£)ie (Sturmgeifter trieben bie «Sctyneetoe^en burdl? bie SKifcen

ber Verberge bis auf bie (Schlafbetfen ber ®äfte; felbft ber

Krieger, toelcfyer einen SSärenpelj trug, merfte ben fdjmrfen 3a^n

be$ grofteS, brängte fi<$ M £age $um §erbfeuer in ben Ratten

be3 SBirttyeS unb fang be!ümmert: „<Sd?nee$eit ift bem fahren-

ben gelben teib, benn fein befter greunb toirb ba$ Sannen*

fcfyeit." $)ie un^olben geinbe be$ SebenS fc^ieben aud? ben

(Strom burdj) feiere (gtäbede oon ber freien $uft, jornig fdjrtug

unb jammerte ber 9^ f
loeI($er in ber STtcfc fein §eimtoefen

fiu)rt, üon unten gegen bie frtyftaflene Saft. 2$a$ aber unter

ber (SiSbetfe toogte, toeld^e bie ®ebanfen ber Königin verbarg,

baö toufjte feiner; fie attetn faß ftitt unter ben ftreitenben

Männern, ftets gfeid? toar i^re falte greunbticfyfeit gegen bie

gremben; nur bem fönig bünfte, baß grau ®ifeta weniger

^oc^fa^renb fpra$ als e^ebem. SBenn ber Sftorbtoinb feine

£obe$Iieber um bie Stürme be$ Königs beulte, bann murrte

33ifino ptoeiten gegen feine ®äfte, aber immer toieber übertoanb

ba$ Sotylgefaften an bem gremben ben Sterger, unb fo oft tin
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©onnenfira^I bie ©cfyneebetfe tötpd? färbte, tief et: „liefen

Sintet tütyme iä), benn \§ $öre gute Sötte an bet fetten-

bau! unb in bet lammet." 3« btn Sagbteifen, toeld^e t>om

Könige ben gelben Itxtitzt hnttben, fam aucfy ein $tieg$jug

gegen einen ®au bet (Saufen, botttyin xittm bie Sßanbaten

neben ben tönigSmcmnen ; unb aU bie Reiben fiegteicfy unb mit

33eute belaben ^eimfe^tten, pxk$ bet fönig laut ba$ gute

©$h>ett 3ngo
?

3 unb feine Knaben fafjen feitbent gebulbig mit

ben gtemben um bie 33änfe.

$)et ©cjmee fc$mol$ im gtü^lingSlidjjt, neues ®tün fc^ofS

aus bem 23oben, an Eitlen unb §afeln fingen bie btaunen

$ä£dj)en; audj> in ben ©eelen bet Sttenfcfyen tegte fid^ bie

Hoffnung be$ neuen SebenS unb bet Sunfä) na$ 2Iu$fa$rt aus

bem Sintetbacfy. 2)ie etften Sanbetoögel flogen aus bem

©üben J?etan, mit i^nen $olfmat bet ©änget, et lünbete in

bet $önigSljjafte fcetgangene kämpfe bet (Mottet unb Reiben

unb fang leife in 3ngo
?

3 D$x fcon bet Stauet unb ©etynfucfyt

eines Salbfcogels. £)amt berichtete et, ba£ in ben Rauben

Unftiebe unb J?atte Sftebe ben ©inn bet Seifen befeuerten,

^eobulf faß noefy als fielet Ottann im §ofe beS Surften, bie

greunbfd?aft beS ©intram toar bott mächtig unb §ett SfttStoalb

^errfc^te untoitfd; übet bie 23anfgenoffen unb tyatte ben ©äuget

gut Spoc^eit bet Zcfytex füt bie äJlaien^eit gefotbett. 2lber

auefy aus bet $önigSburg gingen vertrauliche (Prüfte in bie

Salbet. Solf erhielt einen Utlaub in feine §eimat (5t

fpracfy fcot feinet föetfe Ijjeimlicfy mit feinem §ettn unb 23ert$ar,

taftete auf bem Sege in ben §öfen beS SRottyari unb 23ero

unb titt mit 23eto auf toenig bettetenen Salbtoegen fübtoärts

bem yjlain ju. 2IIS et jutücHe^tte, fa$ man in bet ®aft*

Verberge fto^e dienen.

(Snblic^ fprengte aud? bet ©trom bie (SiSbecte unb etgofj

feine Slutljj ^ettf^luftig übet baS junge ®rün bet Siefen, im

plö^lictyen ©$toall räufelten feine Saffet unb bie 2ttenfd)en

metften fc^eu bie ®etoctlt beS Unbänbigen. Slber bet Dftttnnb
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er^ob gegen tt)n ftarfeö Olafen, et bämfcfte bie glutl) unb trocknete

bett ®runb am SRanbe ber 2öalbl)ügel. $)er galfner l)atte bem

fönigfolm jtuet junge auffärbe ^ur 3agb auf Heine $ögel ab*

gerietet unb §ermin erbat an einem borgen oom $ater ben

2lu$ritt, um bie fünft ber gepgelten Säger ju prüfen, ©djon

toar ba§ 9?o§ be3 £önigS für bie ^ßeije gefältelt, ba fprengte

an 23ote in ben §of unb trug ^acfyricfyten ju, meiere bem

fönig bie 33raue finfter pfammen^ogen. (Sr lieg fein SRoft

3urü(ffüf;ren unb fanbte ben So^n mit ber Königin unb bem

Reiben 3ngo auf bie §ügel. Sarm fcfyien bie «Sonne, jum

erften -3M ritt 3ngo neben ber Königin otyne ü)r (befolge in

ba$ offene $anb. $)er Saliner löfte bem SÖuffarb bie §aube,

ber junge fönig jagte mit bem gelben 33alba unb feinen 33e^

gleitern jaud^enb unter bem $ogel ba^in. ®emäd)lidi>er folgte

bie fönigüt. Sie tummelte mit gerotteten Sangen i^r feurige^

SHofj unb ladete il)rem Begleiter 311, ber fidj> über baä fdj>Öne

$ßdh an feiner Seite freute unb oorforglicfy auf bie Sprünge

tfyreS Toffee artete. 2H$ er einmal tyelfenb in ben $ügel gt^
fydt bie Königin an unb fpra$: „Sfy beule beS £age$, too

bu einem finbe benfelben $)tenft tl)ateft, als toir to eit oon ^ter

nebeneinanber über bie bunten Volumen bafyinritten ; bamalä

fag i§ ängftticfyer, aber i$ toollte bidj>'3 nidjt merlen laffen."

„fthmber toar an jenem Sage ba3 5lntti^ meiner föniglicfyen

23afe," rief 3ngo luftig, „unb lürjer bie Öotfe, toel^e um baS

Jpaupt flog. 2Iber als bu mir ^ier in ber Jpalle entgegentratft

unb ben fönig fo günftig an alte &it tnatynteft, ba erlannte

\<fy
aus ber ftol^en 9ftiene baS ®efi$t be£ lleinen SttäbcfyenS,

unb i$ merlte tootyt, baß idj bir ben £)anf fdntlben toerbe, toenn

man in ber fönigSburg mir ®nabe ertoieS."

$)ie fönigin lachte unb trieb i^r 9?ofj toieber in Silben

Sprüngen untrer, bis bie Leiter oor ityr hinter einer (Srbtoelle

oerfdjtoanben, bann J?ielt fie oon neuem an unb fpra$ tyerjlidj

:

,/£>anfe mir immerhin, 3ngo, benn gern ^öre ify, baß ify bir

toertfy bin. S3eibe finb toir aus unferer §eimat in bie $rembe
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gefcfyeucfyt, fett ber $afj meinet ®efcfyled)te3 un§ trennte. 2luc$

id? oergaß beiner nid?t, oft fyabt icfy nad) bir gefragt, toenn

ein Sanberer aus bem ©üben in bie 23urg !am. Sie ein

35ruber im Unglüd tpurbeft bn mir, nnb mit ©tolj toerna^m

\$, bafj bn bid? ebet getieft unter fetterem ®efcfyict WU bu

enblicfy $u uns brangft, tourbe ify froher als too^l fonft." ©ie

faf) ifyn fo freunbticfy an, baß er unter bem £auber i§*c$

23litfe# fyingeriffen nac^ i^rer §anb griff, fie ftreefte i^m ben

toeißen 2lrm entgegen nnb ritt fo baS ^tutti^ ü)m jule^rcnb

eine Seite neben u)m $tn. $)anu toarf fie übermütig feine

§anb prütf, jagte auf3 neue in toitben ftio^fprüngen über ba$

gelb unb toanbte fiefy rücftoärts, ob er it;r nad;fam. Unb

toieber ftoradj fie lac^enb: „&in Ruberer beult biefy ju Ratten

toie einen 3agbfalfen unter ber ®apoe, aber id) meine tootyf,

ber 5lar fetytoingt ftcfy einmal frei auf unb ^iel;t feine eigenen

^Pfabe im (Sonnenlicht. £)enn bu, 23etter, bift nidj>t gefcfyaffen,

^Diener eines Zubern ju fein, unb toer bid) feftfyalten tt>t£f
f

ber fe^e p, baß ü)n bie gäuge ntcfyt oertounben."

211$ bie Königin oertraulicfye $?ebe begonnen $atte, gebaute

ber §elb xfyx ettoaö aus ben Salbtauben ju fagen, toaS i^m

fonft immer auf ber ©eete tag, aber M ben Sorten unb ben

2ütgen ber Königin gelang es tt;m nicfyt, bis fie fetbft mit oer*

änbertem Xone fpracfy : „Unb bod) tying einft ber (Sbetfatf mit ge*

bunbenen klügeln im §ofe beS dauern. 3$ greife bie £tyorl;eit

beS SBatcrö , toeit fie baS ru^mtofe 33anb griffen fyat, benn

bir jiemt baS $öc$fte 3U begehren. Sftur führte ®etoattt^at

oermag btc^ ^erauf^eben über bie §äufcter ber Zubern, baran

benfe, 3ngo. $omm 31t meinem <Sol;n, mi$ freute, bafj baS

$inb bir oertraut, feinen befferen ßefyrmeifter toünfcfye ify itym

für alles <pelbentoerf als biefy." Sieber jagte fie oor ü)m tun,

ber £önigSmantet unb ü)re Öotfen flogen im Sinbe, fie toarf

ben Iteinen Surffpeer, ^m fie in ber §anb tyielt, oor fi<$ in

bie £uft unb fing i^n im Saufe; 3ngo aber blieb je£t hinter

i^r jurücf, bis beibe fiefy bem 3agb$ug aufStoffen unb bem
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fämpfenben 23uffarb auriefen, ber mit einem 28affer$u$tt itt

ben gängett Ijjerabfanf.

211$ ber Sagb^ug in bie $önig3burg jurücffe^rte, fanb er

bort ungetoöfynlicfye 23etoegung. leitet famen nnb gingen, bie

^Diener trugen Ztppifyz unb ^elfter in ba$ fteinerne §au3,

n?eldj>e$ für oomel)me ®äfte beftimmt toar, oon ber $önig^alle

^er tönte ®eflirr ber Waffen nnb §uffd?lag ja^Iretc^er 9?offe.

3ngo ftorang mit bem jungen ®önigfo$n am @<$laf§cm8 ber

SBanbalen oom ^ferbe unb 23ert^ar eilte i§m entgegen : „2Öä$*

renb bu braufjen ben §abid?ten nac^fc^auteft, ftiefj ein emberer

SRauboogel in ben ®önig^of. £)er (£äfar $at neue 23otfdj>aft

gefanbt unb teer, meinft bu, fam als 53ote? £)er toilbefte (Gefeit

aus bem $Kömerl)eer, ber granfe §arietto., ben fic ben £eer*

tertiiger nennen, er, ber einft ben raubenben (Saufen in ber

SalbeSnac^t bie $öpfe abfcfynitt unb n)ie ^oljjltyäupter nad) ber

©tabt trug, <S$on beoor er lam, fetyritt ber $önig ftnfter

burdj) bie §öfe, »erlegen toar feine 2lnttoort auf meinen ®ruj3,

unb bie $önig3fnaben fallen über bie 2ldj>fel auf uns unb mieben

unfere ®efellfc()aft. (Sben toar ein Kämmerer be3 Königs in

ber Verberge, unb oerfünbete ftotternb, bafj er bein Wlafy

^ierljer tragen toerbe, bamit bu nic^t ben Römern an ber 3Sanf

be$ Königs begegneft."

„Sft'S m<$t Mm Wlafyk, fo fei e$ im §ofe," oerfe^te 3ngo,

„toir bergen unfer Slntlifc oor bem Ungetpm ntc^t; meint feine

S3otfc$aft mify, fo ift gut, toenn mir fie frü# erfahren. ®omm,

fetter," rief er ben ^önigfo^n, „fe^en toir ju, toie bie gremben

reiten unb ber $önig bie booten ber Körner begrübt." £)a3

$inb ging neben it)m über ben §of in ben großen 23urgraum

oor ber $önig$l;alle. £>ort ftanben bie gremben oor ben hoffen,

ioätyrenb ber $önig bem ®efanbten bie 2tnfe^nlidj)ften aus feinem

befolge M tarnen nannte unb biefer oon Sftann ju 9ttann

fdtyritt, mit friegerifd?em ®rufje ^ier unb ba einzelne Sorte

jpenbenb. lieber bie $o$en Knaben be8 Königs ragte ber

römif^e granfe faft um eines §autote$ §ö$e. Sie ein SKiefe
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ficmb er ba, getoaltig an (Schultern unb ®liebern, bie tote

beftedt mit fingen, auf bettt ©djmppenpanjer golbene ®aifer=

bilber. Unter bem §elme ftarrten bte bufcfyigen brauen, büfter

toar fein Sßlid, faum bemerkbar fein JjjöflicfyeS Säbeln.

211$ 23ifino mit feinem ®aft eine Senbung madfyte, trat

er plö^lid? 3ngo gegenüber, ber ben $önig fcl^toeigenb grüßte

unb ifym ben Knaben jufü^rte. $)er $önig ergriff f^ned bie

§anb feines ©otyneS unb jog i^n an fiel?. Slber ber 23licf beS

gremben haftete feft auf 3ngo unb untoillfürlidjj pdte bie §anb

nadj) bem ©cuttert, als benle er barauf, ben geinb feines £errn

fdjmell %u erlegen. $)o$ 3ngo trat grüßenb auf i^n ju unb

begann: ,/Da toir uns %um legten SM fa^en, §elb §arietto,

toar es an einem Reißen £age; e^rlic^er toar beut Solid, toä^renb

bu bein ©cfytoert gegen midjj fctytoangft auf blutiger äöalftatt,

als J)ier, too ber Sille eines fremben §errn bir bie §anb oom

®ruße jurütf^ält."

„®ero toürbe ify bir fagen, §elb 3ngo, baß ify midjj freue

bir ju begegnen, bod? xfy fte^e tyier als 23ote beS großen Römers

unb ntd)t freunblicty ift feine Meinung gegen bidj>."

„3$ aber rüfyme bie 23otfd?aft nidj)t," anttoortete 3ngo,

„bie bem tapferen ^anne oertoe^rt, im $önigSfrieben einen

®ampfgefellen $u begrüßen, mit bem er einft e^rli^e ©daläge

getaufd^t ^at."

„£)i$ unb mi$ toarfen jürnenbe Götter aus ber §eimat

in fernbliebe <S$lacfytreü)en, beibe folgen toir bem (Sib, ber uns

binbet," fpradj) ber graule.

„$)u folgteft ben gelbjeid^en ber gremben, i$ bem föuf

unferer Sanbgenoffen."

„3m Sager beS Römers fingt ber ©änger biefelben lieber

toie $ier im $anbe," entgegnete §artetto.

„Wlify lehrten bie lieber, bie ify als tnabe ^b'rte, bie £err*

fd^aft ber gremben meiben," oerfe^te 3ngo.

„®ommt 2We ^u beS (EäfarS Banner, bann finb toir bie

Körner."
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„Alle rufft bu, §arietto, bie ^ter flehen, nur öinen, meine

ity, labeft bu nicfyt. Unb barum jütne nic^t, wenn ify für

un^iemlid? tyalte, ben §al3 oor bem §odjgertcfyt beS (SäfarS

gu beugen."

23etbe neigten ftolj baS §aupt unb traten auSetnanber.

$)ie tönigSmannen aber Ratten fid^ baju gebrängt, naefy SRebe

unb ®egenrebe murmelten fie beiftimmenb, [tarier, wenn $a*

rietto f^rac^, boefy aud) 3ngo'3 ^Borten fehlte ber 53etfaö nidjt

unb er faf;, baß bei feinen legten Sorten ber $önig felbft mit

bem topf matt

£)er ®efanbte fdfcttt mit bem tönig in ben ©aal, wo

feine Begleiter bie ®efctyenle be$ (£äfar3 aufteilten. $)er tönig

flaute erfreut auf (Mbf^alen unb 23ed?er, auf bte wunberoolle

Arbeit mit eingefe^ten Gftelfteinen , unb oerficfyerte ben ®e*

fanbten, er fei ein greunb beS (£äfar unb $u vielem guten £)ienft

erbötig. £)a begehrte §arietto geheimes ®efprä$, unb als ber

tönig alle §örer weggefcfyeucfyt fyatte, forberte ber graule bie

Auslieferung 3ngo'3.

SBifino erfcfyral, er faß lange überlegenb unb antwortete

enblidfy, bie gorberung fei att^art für ityn unb er brause

3eit um eine Antwort ju finben, ber ®efanbte möge ficfy'S

unterbeß als ®aft an feinem §ofe gefallen taffen. Aber §a*

rietto brang auf fcfynellen Gmtfdjlufj, bot ^ötyere ®efdjenle unb

bro^te. $)a empörte fiety ber ©tolj be§ tönigS unb sornig

rief er, was er freunblicfyem ®efucfy verweigere, werbe er bem

£)ro^enben oollenbS nicfyt bewilligen, ©o entließ er ben grem*

ben unb biefer lagerte mit feinem (befolge unter ben Knaben

be3 tönigS, tranl mit i^nen unb feilte ®efd)enle aus.

tönig 33ifino aber blieb oerftört; plegt ging er in fein

©c$a$au$, fefete fiefy auf ben «Sdjemel, befic^tigte mit f^werem

^er^en no$ einmal bie neuen ®efcfyen!e unb über^lte barauf

feine (Schnüre, au benen golbene Armringe aufgereiht waren,

feine großen ©Rüffeln unb Pannen, bie golbenen Sßecfyer unb

£rinlfyörner. 2ttit Wltyt ^ob er eine ©ilberfcpffel, Riegelte fidj
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barm imb fpracfy fummerooll $uftc§ felbft: „®rämlid? ift bag

23ilb, baö idj) fetye. £)er grembe f;at mit reiche ®ef$enfe ge-

bracht, obgleich bie größte (Schale nur oergolbeteö (Silber unb

!eine rütymlicfye ®aBe an einen 33olMönig ift. $)ennod? toürbe

idj> ungern bie anberen ®aben miffen, oon benen er fpriest,

unb ber SRömer gibt fie mir nicfyt, toenn id? 3enen uictyt lebenbig

ober oielleicfyt auefy tot ausliefere. 5lber toenn icfy ba$ Unrecht

auf mein $eben neunte unb it)n feinen geinben eüu)änbige, fo

toerbe i<$ fd;eufälig oor allem SBolf als ein Söftettyltng ber

gremben unb toeil iety ben ®aftfreunb einem e^rlofen £obe

preisgebe. Sludjj fyut mir ber ®efell felbft leib, benn gut^erjig

ift er unb ehrbar unb ein treuer ®enoffe beim trüge unb auf

bem SRoffe. dagegen toenn idj> i^n tro£ ben Römern betoafyren

toill, fo brotyt mir marioerje^renbe Arbeit, ber trieg räumt

oielleicfyt meinen @c$afc, er minbert bie traft beS SBolfeS unb

rüttelt an meinem tönigftufyl." ©ein Solid fiel auf ein ©cfytoert,

ioeldj)eS über bem glän^enben Metall an ber SÖßanb lj>iug. „£)ieS

ift bie tönigStoaffe meinet ®efdj>lecfyteS, gerühmt im Siebe unb

gefürchtet im $olfe, manche fetytoere S^at $at fie ausgeführt,

ein (&ott l)at, toie bie ©age lünbet, einft ben ©tafyl ba^u ge-

dämmert, mid? tounbert, baß i$ tyeut bie 5lugen nic^t oon il)r

abtoenben fann." Unb feuf^enb futyr er fort: „3djj tyabe mit

i^m getrunfen, gejagt unb an feiner (Seite gefönten unb id)

toünfctye i^m, baß fein Ghtbe rütymlitf; fei toie baS feiner 93äter,

bie es and) eilig Ratten, bie £obeStounbe auf ber 23ruft ju er-

galten. Vermag t$ tyn nic^t p retten, fo toill icfy ifym bo$

toenigftenS tönigSe^>re ertoeifen."

2)er tönig er^ob ftdj unb ergriff bie SBBaffe. £)a füllte

er ftd) leife am tote gefaßt, er fu^r pfammen unb ^üefte baS

©cfytoert; oor itym ftanb grau ®ifela unb faty i^n fpottenb

an: ,$3tfl ber tönig mit feinem £afelgerät$ $u gelbe gießen,

baß er barüber §eerfd(jau tyält?"

„Sorin liegt tönigSmacfyt, toenn nicfyt im ©d?a£e?" frug

ber tönig untoillig jurücf. „2Bie lann t$ ber 23ege$rli$en
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©inn fehlten unb ü;ren £reufdj>tour gewinnen, wenn \§ t^neit

nid^t oon bem fremben Wlttatt tyenbe? 3n meinem Scmbe :fyaben

e3 2Benige, unb $lle forbew e$, tooljjer foll ic^s ^olen, toenn

tc§'3 nicfyt oon ben gremben erlaufe?"

„£)er $önig tottC ben Sftann an bie SRömer oer^anbeln?"

frug bie Königin unb t^re 2lugen flammten toie geuer.

„28ürbe icfy mic^ Bebenden, toenn ify$ ttyun wollte?" murrte

ber $önig. „2lber biefer grembe fifet toie dn ll^u auf meinen

Räumen, alles ®epgel ber $uft fliegt ^eran unb fctyreit gegen

i^n, nid^t lange, fo fenben audi) bie Könige oon ber Ober unb

. forbem feinen Mh."
pM*sJ ,/£)u täujc^eft mi$ nid^t," bracfj bie Königin in feigem

3orne lo$, „fie^e ^u, o Honig, ob bu leben lannft nad§ folc^er

ju^f^^J @$macfy, ic^ will e£ nid^t. £)em meinejbigen Oftann, ber um
römifdfyeS ®olb feinen ©cfywurgenoffen verlauft, feigere i<$ bie

®enoffenfd^aft an £if$ unb Säger."

£)er Honig fa$ mit querem 33litf auf fie: „§eftig [türmen

beine ®ebanfen, grau ®ifela, ity meine, fie oerfe^len ba$ 3tel."

„2Ber barf me^r für be3 fönigS (£^re eifern als bie

Königin?" antwortete ba$ 2Beib nac^ gaffung ringenb. „®e*

trauft bu bicfy nicfyt tyn oor bem Körner ju bewahren, fo entlaß

i^n oon beinern §ofe. Keffer ift e$, ftcfy fd^toac^ gu erweifen

als treulos."

„£)amit er na$ ber Hränfung lebe als mein geinb," ftracfy

ber Höntg.

,,©o binbe i^n burd^ $o$en <S$wur; er ift, loie idjj meine,

oon benen, bie i^r ®elübbe galten."

„2öiü bie Königin Ü)n ba^u Überreben, bafj er ber Hränfung

niemals gebenfe?" frug ber 23urgl)err lauernb.

„3d? will," oerfe^te grau ©ifela tonlos, „wenn es bem

Könige nü^t." iöetbe ftanben einanber mit finftern ®ebanfen

gegenüber, enblicfy begann ber Honig: „3n ber $ftotlj bient

fd^nelle Zfyat, oerfudfye bein §eil, (ittfela, fenbe i^m fyeute

Slbenb SBotfctyaft, bafj er in beinen £^urm fteige $u geheimer
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Unterrebung, oietfetdfyt tytlfft bu tym bort gu einer guten 5luS*

$)ie Königin fa§ oor fi<$ nieber, erbitten war i$r Slntltfc

als fie antwortete : „3dfy Witt tf;n jur 2IuSfaf?rt mahnen, ba bu

es gebieteft" ©tc wanbte bem tönig fd^nett ben Meten, er

faty t^r finfter naefy.

Sfat $benb darrte bie Königin in ü)rem ^urmgemac^,

bie ^ac^toögel fafjen auf ber 9ftauer unb flagten über baS

Unheil, toetd^eö brinnen (Sinent bereitet werben foflte, in ben

fdfyarfen <&to$m ber $uft, bie burc^ baS offene genfter brang,

flacfcrte bie SföacfySfacM unb trieb ben ©chatten beS frönen

SeibeS an ben Sänben tyin unb $er. grau ®ifeta ftanb in*

mitten beS Raumes, im geftgewanbe, bie rot^e tönigSbinbe

über bie ©ttrn, baS bleibe §aupt oorgebeugt, bie §änbe feft

gefdfyloffen wie ju gewaltfamer Xfyat ,,©<$etbeft bu oon t^ier,

3ngo, mir ift es Qual, ärger als £ob, unb weileft bu, bann

ift oon dreien, wetd^e leben, (Siner ju oiel." (Sie fu^r jufam*

men unb $or$te wieber, aus ber £iefe erflang ®emurr oon

(Stimmen unb leifeS Söaffengeflirr. £)a riß fie bie gaefet oon

bem $o$en Öeucfyter unb fytelt fie $um genfter $inau8, bafj ber

SHau<$ unb bie lobernbe Stamme an bie ^urmjinne tozfyti

unb bie (Men erfdfyrecft aufflogen. 2luS ber gerne antwortete

na$ wenigen Slugenblicfen ein einzelner Sagbruf, bie Königin

^ob bie Sendete jurüc! unb fd^ob ben £e$)i$ oor bie genfter*

Öffnung.

5luf ber ©tetntreppe Hang ein -ättemnertritt. „(5r ift es,"

fprad) fie leife. 5lber als fiefy bie S^ür öffnete, fu^r fie ^urücf,

benn tönig 33ifino trat ein, büfter war fein 2lntli|, ber oier*

fdfyrötige Mb gebetft mit einem *ßan$er$emb, baS §aupt mit bem

Statut; am ©rtff feines Schwertes flimmerte im Sichte ein

blutroter Stein. „$)te Königin ift gefc^müctt mz ju einem

§od)feft," fagte er zornig.

„£m $aft es gewollt."

„3dty Witt auefy unfic^tbar ein 3eu3e fe*n beiner Untere
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rebung mit tf;m, unb bcmttt bu 2Il(e$ ftmctyft wie tc^> geboten,

fo työre bie SBarmmg: am gufje beS £tyurme$ ^arren jtüet

metner Knaben mit garten £änben, fteigt er tyinaB o^ne midj>,

er ÜB erferrettet nicfyt teBenb bie ©cfyWelle."

,ßut forgte ber $önig," antwortete grau ®ifela ftarr.

£>a fiel ityr $3lid auf ba$ (Sc^roert beS fönigS unb fie fc^rie

:

„blutig glänzt ber (Stein an bem Keffer be3 Königs, bie

XobeSwaffe beiner Hatten ift'S," unb tyx dmtfefcen müfyfam

Bänbigenb flu)r fie fort: „$om ®emac^ ber Königin bleibt

fonft baS ©dj>wert ber Männer auSgefctyloffen. SBarum !rän!t

ber tönig mein $e$t?"

„(£$ ift nur $orfidj)t, ®ifeta," berfe^te ber tönig grimmig.

iu fcfyritt na$ bem §intergrunb be$ 3tmttter$, öffnete eine

flehte ©eitentfyür unb oerfdj)Wanb batyinter.

Sieber ftanb bie Königin allein unb in witber Empörung

flogen il)re ®ebanfen.
ff
®eroaItt^at finnt ber laufcfyenbe $önig,

unb icfy fott Reifen Bei nicfytswürbiger £§at."

£)a flang brausen ber £ritt be$ 5Inbern unb 3ngo trat

ein, ungerüftet unb fc^wertloS. „3$ banfe fett, 23afe ®ifela,"

Begann er ^er^id), „baß bu mir fyut bebten £l)urm öffueft."

(Sr fa$ in ben gefc^müctten SRaum, auf geftitfte ^c^td^c an

ber 2£anb itnb foftBareS ®erätlj> aus frembem £cmbe. „(Seit

\§ bie Butter fcerlor, ^aBe td? niemals wieber ba$ ^ßrunfge*

maety einer Königin Betreten. Sag ftetyft bu fo feierlich SSafe?"

fu^r er traurig fort, „oerjeitye mir, wenn ify mi$ nietyt, ioie

xfy foftte, ber (5lj>re freue, bafs bu ben armen 3ngo im $öuig=

fermüde empfangft." (£r ergriff ü>re §anb, trofe ber $ngft

flog ein rofiger ©rf;ctn üBer tijr Bleiches Sintis, af$ fie bie

§anb jurütfjog. „Seichter ift ber Aufgang jum ®ema$ ber

Königin als ber (Sprung aus ber £fyurmtpr," fyraety fie leife.

ß<§ faty lauernbe ®naBen be$ $önig§," antwortete 3ngo,

„unb mid? fcerwunbert ba$ nicfyt, benu ify Weiß, ^arietto

bat ben (Sinn be$ Königs, ber mir fonft gütig war, gegen

mief) empört, barum fletye i<$, forge bu, foweit bu bevmagft,
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baß mir m<$t <&<§ma<$ toiberfal)re. SD^übe Bin td), Königin,

meinet GsrbenloofeS , oerteibet bin i$ jebem ®aftfreunb, elenb

üBeraft, gteicfy einem toflen 2Mf ge^efct oon §of jn §of, oer*

äd^tttd^ toirb mit fotd^eö SeBen, benn eines Beffew <Sd^icffaIö

fiu)le ic^ mic$ h>ert^ , unb felBft ben!e ty $u Jörgen, baß i$

nic^t atS £eBenber burdf? D^Ömerfeffeln geBunben toerbe. SBenn

bu aBer mein ®efc^itf nifyt jn toenben oermagft, bann, fle^e

t<$, rette meine 33tutgenoffen, ben trrenben ©ctytoarm, oor ru^m*

lofem £obe. (Sern werben fie fämpfen gegen tuen es au(fy

fei, aBer fie fürchten ein SßerberBen, ba3 fi$ i^nen unfid^tBar

natyen mag, benn feft eingelegt flehen tt>tr ^toifd^en (Steine

mauern."

SautloS ftarrte bie Königin na$ ber berBorgenen Z$üxf

ptb'^licl) ftieß fie einen Reiferen (Schrei aus, benn ber ®önig trat

^erüor nnb rief: „(Singe^egt Bift bn felBft jnr testen Sunbe."

2ttit getyoBenem <S$toert futyr ber ®önig gegen 3ngo, aBer tüte

eine $ötoin ffcrang grau ®ifela bem §erw entgegen nnb toanb

tyvx ben 5lrm, baß baS ©$toert llirrenb jn SBoben fiel 3ngo

ergriff bie 2öaffe nnb rief fie fc^toingenb: „3$ ^alte beinen

£ob in ber §anb, $ö'nig 23ifino, wenig toirb bir beine Lüftung

frommen, toemt ic$ bie Xfyat üBen wollte, bie bn mir juge^

bac^t. £)anfe bem ®otte, bem bn oertrauft, baß ber ®aft=

fc^wur mir ^eiliger ift als bir." Unb er warf bie Saffe bem

$Önig oor bie güße. (Sin leifer £on tote ba3 ©tonnen eines

SeiBeS gitterte burcfy ben $aum.

®er tönig fa$ wilb um ftcfy: „£)u ffcricfyft als ein 2ftann;

wohlan, $eBe bein «Schwert oon ber Xretotoe, wir fechten."

„3cfy $aBe bir griebe gefcfyworen," antwortete 3ngo un*

Beweglich

„Unb \§ bir," rief ber $önig, „geBro^en ift ber (Sib, bu

Bift frei, §eBe bie Sßaffe."

„®egen bi$ fämpfe ic$ nidtyt um mtin £eBen," oerfe^te

3ngo, „e^rwürbig ift mir bein $önig31?aupt, wenn bu mir au$

^weiten UeBleS gebadet ^aft. Unb nimmer Witt ify Reifen, baß

gteqtag, 2Betfe. VIII. 10
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ber 9?uf beineS ®emal)l3 entehrt toerbe burdl? beut ober mein

33tut, baS oor intern Säger oergoffen ttnrb. ättufj i<fy oertilgt

toerben, bann Hage t<$ ntcfyt, toenn bu felbft es t$uft, bann ftojj

ju, $önig, nnb fei bebanft für baS ®aftgefc^enf."

£>er $önig beugte ftdfy baS <S(^it>ert ju ergeben, ba Hang

»ort unten ®ef<$ret unb $rieg$ruf, 3ngo ferneute empor,

„glud? mir, oergeffen fyabt ify in ber eigenen Sftotty bie Sfcotfc

genoffen. £)en ©ang meiner ©dl^toäne ^öre t<#, idj> fomme.

£)u tea^re bt<$, ®önig, i<$ finbe toaS bt<$ ^toingt." ffllit ©tur^

meSeile braefy er aus ber Zfyüx, ber $önig raunte Reifer: ,,©fc

barmen lennen bie m<$t, bie unten feiner tyarren," unb er eilte

i^m mit gefd^toungenem ©cfytoerte na$.

5lber 3ngo fprang nur wenige ©tufen ^inab, too fein

(Sdf^toert lehnte unb unter bem ®emacl? ber Königin ber junge

©otyn neben bem Reiben 3Salba fepef. (Sr raffte ben Knaben

oom Säger, brücfte ityn an fi<3) unb pfterte iljjm ju: „§ilf mirr

§ermin, mir bro^t baS $erberben. 3fy tljue bir fein $eib,

toenn nic^t Don bem ®önig meinen ®enoffen ein UebleS ge*

fc$te$t." £)er $nabe §ing fdjrtaftrunfen in feinem 5lrm unb

faßte ityn um ben §al$. „®ern §elfe icfy bir, SBcttcr/' fagte er

ahnungslos. SBeoor ber alte Krieger fi$ oom Säger er^ob,

trug 3ngo ben Knaben hinauf an bie Zfyüx ber Königin, too

ber ®öntg mit bem ©dfytoerte i$m entgegen fprang. Slber

53ifino futyr entfe^t jurüct als er fein $inb unter bem Keffer

Sngo'S erblidte. „®ety ooran, $önig 23ifino," rief 3ngo be*

fefylenb, „bereite mir ben 2Beg, ify ^alte toaS bid^ jtoingt. £)a3

Seben beineS Knaben fei 33ürge für bie §äupter ber deinen,

gebe tootyl, grau ®ifela, fletye ju ben (Göttern, baß baS §auS

beS Königs nidfyt jerbred^e in biefer yiafyt"

®te Männer eilten bie ©teintre^e Ijmtab, grau ®ifela

laufc^tc ftarr na<^ ®etöfe unb gall am gufj ber £reppe. £)b

fie toünfd^en fottte, baß er entrann, ber ben <So§n i^r gepfanbet?

£)b er felbft jurüdfe^ren toürbe in ttyr ^urmgemad^, ober ber

Äönig ober feiner oon beiben, baS ftürmte i$r burc^ bie (Seele;
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fie füllte £aß gegen ifyn, ber ityre £ilfe fid^ nicfyt begehrt, unb

bocfy aucty l^etße Slitgft um fein £eben, unb Slngft öor ber

Sieberfe^r beö fönigS. ©tc fyrang an ba$ genfter unb fa$

tyinauS in bte Sftad&t. <&k $örte fernes ®emurr nnb ^etfeS

®ef<$rei, bann mürbe e$ ftttf, fie fa^ einen geuerfdfyein blinfen,

aber aufy er oerlofcfy, bie Sftadjjt Blieb f<$toar$ nnb unfic^jer,

tote i$r eigenes ©d^icffal. — Stuf ben legten ©tufen bor ber

S^urmtpr $ielt 3ngo an: „Verjage bie §mnbe, fönig, baß

ifyr 33iß ni<$t beinen ©o^n treffe." £)er fönig trat ungern

oor, aber er oerfcfyeucfyte feine Satter. 3ngo ffcrang an itym

oorüber toie ein pd^tiger Jpirfdj) ^u ber §erberge feiner

Pannen. %li<fyt oermodljte ber fönig tym ju folgen, fo fe^r

er fiefy eilte.

Um bie §erberge ftanben bie §anfen ber fönigölnaben,

gerüftet mit @<$tß> unb ©toeer, manche au$ mit gacMn in

ber §anb. 2luf bem (Srbboben oor ben (Stufen loberte eine

rot^e glamme unb toarf ein unfid^ereö $icfyt in ben bunfeln

©aal unb auf bie toilben ^efid^ter ber Sßanbalen. „Sa3 blinken

bie fäuje beim Öid^tfd^ein unb toenben abtoärtS ben SBItcf?"

rief 23ertfyar oon ber £re$)e, „mid^ tounbert'S, baß bie fnaben
beS $önigS oor nieberträepgem Serie fi<$ freuen, fie finb ja,

toie idfy työre, getoötynt Ui ytafyt %u töten, gür ganj fcfyamloS

gelten fie im Sßolfe. $<xt fie erfd^reeft, baß mein ©d^toert

ityrem gacfelträger ben 33ranb jerfd^lug? tretet nä^er, tyx

böfen SBer^agten, bamit i^r oor altem $olfe oerflud^t toerbet

als Sriebenöbred^er. §eran, auf baß meine fnaben euefy bie

le^te gaJ)rt ruften."

„®robe Sorte finb bie SMnje beS ^eimatlofen ^ettlerS,^

rief <pabubalb entgegen, „gut oerftetyft bu fie $u jaulen, toenn

bu an fremben hänfen lungemb burd^ bie Seit fä^rft. ®an$

unnü^ feib i^r auf ber SMmtererbe unb fd^toerlid^ ärgert ityr

fortan no($ frembe §>Öfe burd^ euer ^efd^rei."

©o bereiteten ft<$ bie gelben burc^ heftige 9?ebe pm famtof

;

ba fferang burc^ ben lärmenben Jpaufen 3ngo, ben fönigfo^n
10*
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tm 2lrme. dt fu$r auf bie (Stufen unb ftanb unter feinen

(betreuen. (Sin lauter §eilruf ber 93anbalen tönte um bte

§atte; 3ngo aber rief befe^lenb gegen bte Knaben be3 ®önig3:

„3Betd^t jurüd, tapfere Reiben ber Springe, ber junge $ömg,

ben i<fy $alte, gebietet euc§ grieben. 2Botft i§r, baß fein §aupt

unoerfetyrt bleibe, fo oermeibet meine Pannen ju fraufen.

§ei( fei bem $önig in ber §erberge," fe^te er ^in^u ba Söifino

Ijjeranfam, „unb grieben bebeute fein ^a^en. betritt, o $önig,

^ulboott ba£ <S<$lafgema$ beiner ®äfte, benn nifyt burcty

Saffen, meine icfy, enben toir ^eut bie SBerftörung. £ilf mir

ben ®önig geleiten, §ermin, mein fetter!" (Sr ließ ben Knaben

jur (5rbe unb trat, ba8 Keffer über i^n ^altenb, bem ®önig

entgegen, ba3 £inb ergriff bie §anb beS $ater3 unb ftanb jtoi*

fd^en beiben gelben. „(£nt$ünbet bie gacMn an ber glamme,"

rief 3ngo ben ©einen ju. „Sebermann toeic^e aus bem ü?aume,

u)r $anbalen^elben betöae^t auf ben ©tufen bie 23eratf;uug

ber Könige V
2ftürrif($ toinfte SSiftno feinem ®eftnbe ben 3u8att3 Su

räumen, bann gebot er §abubalb mit einer gleichen 3^ oon

$cnig3mannen bie ©tufen $u befe^en. 2luf hk er^ö^te Söü^ne

ber §)atte, tr>o 3ngo'3 Säger ftanb, geleitete biefer ben §erw,

er felbft faß i^m gegenüber unb fd^lang feinen 2(rm um ben

jungen $önig. 23ifino fefcte fid^ ^ögernb unb fa$ ftnfter oor

ftdty tyin. „£)u meinft miety burc^ ba$ §aupt meinet <2o$ne3

$u fingen, baß i<§ biefy unb beine $anbftrei$er oerfc^one. 2lber

toilb $at ber 3°™ ft$ erhoben ^ttnfcfyen bir unb mir, unb

bauerloS toäre, fo fürchte icfy, bie SSerfö^nung. Cmt^ietyft bu

biefy §eut meinem 3^™, fo trifft er biefy boc^ morgen ober ju

anberer $tit, benn felbft toenn bie 33itte biefeS Knaben bir

meinen 3^^nSer öffnet, fo toeißt bu bod^, baß meine 9fla$t

toeit reicht unb baß beS Königs Sille biety umftellt tüte tin

ge^teö ©üb."

„SBotyl e^re iety beine Sftacfyt, tönig," oerfe^te 3ngo, „unb

ic§ toeiß, baß es mir mül;felig toäre über bie 23rütfe ju reiten
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imb üBet bie §aibe $u traben, toemt beut 3otn feinblt<$ hinter

mit fä^tt. $)ennod() meine i$, bag bet $önig ebel Rubelt,

toenn et mit bie £teue $ätt, fotoeit bie Gäbe teilen. £)en

gtoeifampf ^at mit bet $önig angettagen; tu^m&ofl toat baS

(StBteten imb eines gelben toütbig, unb fcetmag et mify tttd^t

$u bulben auf bet ÜMnnetetbe, fo toeig icfy tootyt, baf* e$ füt

micfy feine Bejfete ©£re giBt im ®ebäd(?tnifj bet attenfdljen, als

but$ bie SÖSaffe be3 Königs ju faften, obet toenn ify i^n feXbft

fcotauf fenben foflte in bie £otenI)atfe, mit meinen ®ef<ujtten

vertilgt gu ftetben butdjj ben ®timm bet £ptinge. 2)emtod^

ift es mit unteibticfy gegen bid? gu fämpfen, mein §ett unb

2Bitt$, benn fteunblicfy toatft bu gegen midjj, (Butfyat genofj

icfy an beinern §ofe, e^tentoett^ ift mit audl? bein ®ema^t unb

$iet bet $naBe, ben ty im 2Itm §alte, unb großes $aBe i$

toon beinet §ulb füt mein 8eBen geäfft. (So !tän!t mify$,

oBgleid^ ify ben <Sdf?n>ettgtimm füt tü^mlic^ $alte, baß ify um
meinen 8eiB feinblid^ gegen bi$ tingen fotf."

„Sßetftänbig finb beine Sötte/' fcetfe^te bet $önig, „aud^

bein (Sinn ift tebtidfjj, tote t<§ oetmut^e, unb ungetn finne tdj

auf bein SßetbetBen, aBet mi§ jtoingt bie ®önigSnot^, bie Meinet

fcetfte^t, aufjet toet aU 9ßttt§ üBet feinem SBofte mattet. «So

ttriffe benn, ftieblofet -ättann, bet (Safar fotbett, bafj ify bic$

auSüefete an feine iöoten."

„SBttf bet gtofje SBolfSföntg bem 23efe$I eines neibooften

SRömetS geüotdfjjen tote ein 23efiegtet?"

„£)ie hatten $at et aufgebt, fie finb eilig ft<$ (Sflaoen

unb §etben ju §olen auö meinem SSoXfe, um beinettoiften fotten

bie £ptinge ben (Sdfylad^tgefang fingen."

„(Stelle mify in beine §eete, o $bmg," untetBtad^ i^n 3ngo,

„nimmet fe^te icfy jutüd, toenn nid^t aU (Sieget."

„Sttetnft bu, baß bu mit als Sieget toiulommenet toäteft

als {efct, bu mit bet (Sr&to<$ter?" ftug bet $önig ftnftet.

„UeBet bie (Scfytadfjjten bet S^üttnge toaltet bet $önig aflein!"

£)a legte 3ngo bie §cmbe auf baS §aufct beS $naBen unb
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fyradty traurig: „®leicfy biefem finbe touc^S t<$ frö§It$ auf

uuter ber ÜönigSlrone, fctyulbloS toie beut ©otyn mar tdj>, ba

t$ aus ber §eimat gefc^eud^t tourbe. £)enle barau, fönig,

bag fic^ fc^nell bie ®ef$üfe ber Männer toanbeln, aucfy bu toeißt

m<$t, toelcfyeS ©cfyidfal beinern Knaben eiuft bereitet ift. Sie

aufy bie (Sfötter uns bie $oofe werfen, oon uns forbem fie,

baß toir treu finb unferm Sort. ©orge au$ bu, o §err,

bamit fie nictyt ben (Sib, ben bu beut armen 3ngo gefcfytooren,

einft an beut Raupte beineS (Seines rächen/'

„$n ben ©o^n beule t<$, bafj t<$ i^m bie §errf$aft fixere,

toenn t<$ mid? beS (SibeS gegen biety entlebige," oerfe^te ber fönig.

„@o löfe ben gaftlicfyen (Stb, otyne bafj hk (Götter bir

zürnen /'
futyr 3ngo flefyenb fort, „entlaß mid? mit meinem

®efinbe ungefränlt aus beiner 23urg unb aus beinern Öanbe.

Wltyr forbert bein SBoö nic^t, unb begehrt ber Körner SlergereS

oon bir, fo Iränlt er beine (£$re. £ilf mir, fnabe, unb bitte

bei beinern SSater für mid?."

§ermin Iniete nieber unb umfdj)lang baS fnie beS Königs

:

„Zfyu bem fetter lein $eib, mein Sßater!"

$)er fönig fafy lange auf ben Knaben , über toeldjjen 3ngo

bie betoetyrte §anb tyielt. „£)u toeißt nicfyt, toaS bu bitteft,

finb," fagte er enblidj). Unb mitleibiger gu 3ngo auffe^eub

futyr er fort: „Sillft bu, 3ngo, mir mit ^o^em (£ibe geloben,

niemals biefe 9tad?t ju rächen, niemals fdtyäblid^ ju fein mir

unb meinem ©ol;ne, unb niemals greunbfd^aft ju fudj>en im

§errenfi£ am Salbe, fo null icfy bi<3^ entlaffen aus metner

ißurg, aus meinem $anb."

„$)en (gib neunte \§ auf mein &eben," fpracfy 3ngo leife,

„toenn aud^ ber fönig mir geloben toill bei bem §aupt biefeS

Knaben, ber Sorte ju gebenlen, bie er oor furgent ju mir

fpra$ unb baS fönigSauge ju fcpeßen gegen mein 2^un, toenn

nid^t baS SBollSgefcfyrei übermächtig jtoingt."

$)er fönig lächelte finfter. „3$ toill, toenn bu mir (SttoaS

oon beinen ®eban!en oertrauft." 3ngo neigte beiftimmenb baS
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§cmpt. „Softem beim, fe£e biefy $u mir tote etnft unb fünbc

leife beut ®etyeimnifj." $)ie Könige ftorad^en tyeimlic^ unb bet

$nabe fa§ jnüfcfyen ü)nen unb umfaßte mit bert §änben

Leiber $nte.

2luf bett (Stufen lagen getrennt bie $anbalen unb bie

tönigSfnaben hinter ü)ren ©gilben, lieber üjnen jagen auf

ben ©gemein bie beiben ©cfytt>ertt)alter 23ertt)ar unb §abubalb

gegeneinanber. S)a begann §)abubalb: „grieben bereitet, tüte

idj> merfe, ba$ ®efpräd(ij im ©aale unferen ©cfynmrfyerren.

(befällt btr'3, §elb, fo tilgen toir ben ®rotf bur<^ einen £runf,

ben einer meiner ©enoffen fd^nett p f^affen toeifj, benn fü#l

toe^t bie gfou$tluft"

„üftorbbrenner!" fcerfe^te 33ertt)ar grimmig.

„£$ört<$t fyanbelft bu, ben Wiener $u freiten, ber getrau

§at, toa$ feinem §errn nüfct."

„^a^tfd^äcfyer
!" brummte 23eru}ar lieber, „beute £reue

bra^ft bu für be$ Königs $ier, feitbem ift ber £runf fcer*

borben, ben bu Meteft."

„Ser ^oc^müt^ig terf^mdtyt, beim 3aPfen 53efd^etb %u

ttyun, ber toa^re fi<$, baß nid^t fein 23lut gekauft toirb auf

grüner §aibe."

„luf grüner §aibe unb im finftern Salb, tüte $ier in ber

Verberge bift bu blutiger @d^(äge fidler, fobalb biefy nid^t ber

$önig3frieben fcpfct; bamit begnüge bid^, £elb!"

£ange mährte bie gtmefpracfye ber §erren, enblic^ rief ber

$önig: „bringe ben 53ed^er
f ©cfyenf, Stöhnte ^u trinlen, befcor

§e(b 3ngo fd^eibet." Sittig regten fiefy bie Pannen auf ben ©tu*

fen, ber @$enf lief unb trug einen großen 23edtyer Wiefy ^erju,

bie tönige traten über bem 33e$er unb auf bem £)aupt be8

Knaben etnanber ba$ ®elöbmfj. „Unb jefct fd^eiben toir, 3ngo,"

fagte ber $önig, „leib tfyut mir'8, baß bu ein fafyrenber

§elb unb ntc^t fcon meinem ®efd^led^t bift, unb bod?, nwrft

bu t>on meinem Stamme, bu toärft mir fctefteid^t Weniger fcer*

trautidj."
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„£)enfe mein im ®uten, o §err," banfte 3ngo unb fröpcfy

tief er bem Stilen $u: „SRüfte ben $ufbru<$, toir reiten."

„23ei @onnenlt$t famen nur," öerfe^te SSert^ar, „mein

£err nnb feine gelben enttoeid^en nid^t toie 9tadlj)tbiebe. Siß
ber Jpäufetling, bafi toir aufbred^jen beoor ber §a$n fingt, fo

fle^e \§, ®önig 23ifino, baß beine Knaben uns mit ben gabeln

lenkten, bie fie am 2tbenb forgticfy um biefeS §anö getragen

^aben, bamit toir Bei unferer $bfatyrt ben fetten ©d^ein ni<$t

miffen."

$)er $önig fafy suerft jornig auf ben $ül?nen, aber er ftoradj)

:

„3$ tobe bicfy, bu oerfte^ft für beinen §errn mit (Schlägen

unb mit Sorten $u ftreiten. SSefteigt bie töoffe, i^r ftolgen

®äfte, ityr Pannen aber ent^ünbet bie 33ränbe, benn ber $önig

felbft gibt ba$ ®clctt jnm £§or."

5tuf ber 23rMe fd^ieb 3ngo oon bem ®önig unb feinem

©otyn unb Sitte ernannten, als ber ®önig nadj> bem 5tbfd^ieb

no($ einmal über bie Ureter ju 3ngo ziltz, tyn mit ben 5trmen

umfing unb lügte. $a$enb fa$ SSert^ar auf bie finftern dienen

ber leud^tenben $önig3fnaben. „fötitet im (Stritt," gebot er

oor bem Zfyox ben $anbalen, „bamit fie nid^t tocu)nen, bafj

toir t^ren ®rufj im SRüden fünften." Unb na$ einer Seile

rief er: „^imm bie ©pi£e, Sotf, unb laß bie SRoffe fpringen,

frif$ bläft bie üftad&tfoft unb too^t gelang uns bie $Ketfe nacfy

ber tönigSburg."

2tt$ fi<$ ba$ SC^or hinter ben Säften gefd^Ioffen fyttte, befahl

ber $önig feinen Knaben: „Ser ettoa morgen ober ffcäter oon

biefer Sftacfyt fctyioafct, ober toer no<$ mit bem Körner Mm
£runfe raunt toie fytut mancher getrau, bem ^erfc^ettt bie 2t$t

be$ Königs ba$ Zfyox feiner Sorte."

darauf na^m er baS fd^Iafenbe $inb in bie 5trme unb

trug e$ $u feiner eigenen Kammer, $1$ er Mm Sturme
oorüberfam, Hielte er finfter nacfy bem ®emadt) ber Königin,

©ort brinnen lag ein troftlofeS Setb mit bem §aupt an ber

genftermauer unb §örte auf ben <5<$att ber stimmen unb auf
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ben §uffd()lag, meiner in ber gerne aerftang. £)er ®önig aBer

backte: „Senn fie ni$t fo erlangt toäre oon ®ef$ledljt, toäre

e$ beffer für mtd) nnb fie. £>enn gern mofytt i<$ t§r (Schläge

geBen nnb fie bann lieber tieft ^aBen. (Sie aber toottte ba$ £uc§

^erfdfjmeiben ^toif^en ftdjj nnb mir, nnb fie §at gerungen gegen

mein ©$toert; oB fie meint, baß idj> i$r baö oergeffe? —
2Ba$ aber ben Körner Betrifft, fo ift mir'S im §eraen lieB,

baß tym nifyt fein Sitte geffykfy, benn nid^tstoürbig toar

bie gorberung nnb l?errif$ tt>ar ber 23ote. 3e£t toifl aud^ t$

tym <SilBer ftatt bem ®o!b Bieten, ba3 er ft<$ Begehrt." Unb

am anbern borgen Inb ber tönig ben erftaunten §arietto nnb

fpra<$: „Um beS großen (SäfarS toitten ^jaBe t<$ 2ttte$ getrau

nnb ausgeführt, toaS bie $önig3e$re mir geftattet nnb nic^t

me^r. £)em ®eBannten $aBe ify baS ®aftre<$t aufgefünbigt nnb

i^n o^ne ©cleit entlaffen, bamit er au$ meinem $anbe toeic^e.

Unb er traBt jey too^I fd^on toeit öon tyier üBer bie £aibe."

2Ü3 ber $önig toieber in fein ©<$a$cm$ ging unb fein 2ln*

gefixt in ber ©Rüffel Betrachtete, ba fpra$ er feufeenb ^u fi<$

felBft: „(Sine ©orge toify, aBer eine größere lam; nur (SineS

ift mir lieB, e$ ift ein etyrlid^eS (^eficfyt, ba$ tc$ f<$aue."
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2lucfy in ben jungen Männern ber Salbbörfer regte ficfy

bie ^eifeluft, als bie Reifet ber Zäunte 'com (Safte fdfjwollen

unb ba8 Junge 8aub aus ben IfttoSpen bradj). (§$ n>ar ein

JjjeimlidtyeS (Summen in ben §öfen unb frtfd^e @efellen gelten

im SBalböerfied füllen Watf) ; benn nic^t bie 2llten unb Seifen

be3 ®aue3 Ratten ben 5luö^ug geboten unb nxfyt bie ^eiligen

£)pfer be3 ®aue$ feilten ityn weisen, nur Un^ufriebene löften

fic^ son ber lieben §eimat, n>illfürlic(j> unb auf eigene ®efalj>r,

toeil itynen ber Sinn na$ befferen ßanbloofen ftanb. anfangs

toaren nur Senige entfd^Ioffen, ityr ®lütf in ber grembe 3U

fuc^en, fcor i^nen ^öatb^arb unb 23runo aus griemar, (Sö^ne

be£ 23ero ; balb aber ergriff bie ©e^nfud^t audj) Slnbere, jüngere

(Sölme ehrbarer Sirt^e, neben itynen im'lbe ®efellen unb Sföalb*

läufer, bie fid? lieber rauften als bauten, au$ mannen §au$*

fcater, bem feine Sftacfybarn getyäffig toaren. äftand^en fyatte

aucfy ein Sttäbcfyen, toeldjjeS i^nt lieb mar, $eimlic$ gemannt,

fcor ber 9^etfe toarb er um fie, unb tt>o ber %'öfytex metyre im

§aufe toaren, toagte ber $ater fein $inb an bie ferne §off*

nung. £)ie$mal toar e3 fein £ug tu unbefannte gerne, auf

bem ber äftonb unb bie (Sterne führen, ber toe^enbe Sinb ober

Der fliegenbe SRabe; benn bie neuen (Siebelftätten lagen nur

toenige £agereifen fcon ber ®angrenze, unb bie 9?etfe ging

bur$ SBälber unb Warfen &on Sanbgenoffen, bie in früheren

®efdfyledj)tern benfelben Söeg gebogen toaren. $)e$l?alb forgten
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bie ga^renben toenig um Saffengefaljjr auf beut Sege uub

nid^t fetyr um ^afyrung uub Riefyfutter. %u<$ ba, too fie

bauen sollten, burften fte freunblidj>en ®ruj3 ^offen, beuu cm

fluger SBtrt^ fyattt im Voraus forglid) um t^rc SReife ge*

Rubelt uub mit bem $olfe, bem fie ^ogen, Vertrag ge*

fcfyloffen. Uub bodj> rüfteteu bie Sanberluftigen t^re Ibfa^rt

nod? tyeimlicfyer als fouft Rraudj) toar; benn nifyt alle §äupter

be3 ®aue3 freuten fiefy ber Steife, bur<$ toelc^e bie gatyl i^tcr

jungen Krieger geminbert mürbe, nifyt gütft 2ln3toalb uub

nicfyt ba$ ©efd^Ied^t b'eö (Sintram, uub biefe fugten bem

orange ^u toe^ren, fotoett i^re %Jlati)t reichte. 2ludjj beu (Stfer

be$ Königs Ratten bie ga^renbeu $u fürchten, beuu er mod^te

itynen bie Refiebelung ftören, beoor fie auf bem ueueu ®runbe

feftgetour^elt toaren. £)arum Ratten fid? bk Sanberluftigen

iu nächtlichem föafyt ^ufammengefcfytooren uub bie ©ö^ne beS

33ero pi gü^reru getoä^lt, in beu legten ülttonaten Ratten fie

für bie ga^rt gerüftet, Reifteuer in i^rer greunbfdj>aft erbeten,

Sagen uub 2Id:ergerät^ gewimmert uub um $ie^> ge^anbelt

fotoeit fie oermoä)ten. Uub fie toollten einzeln uub mit toenig

®eräuf$ aufbrechen, um fi$ jenfeit ber (^augrenje 3U georb*

uetem 3uSe 3U fammeln.

3m erfteu iäftorgenlidjrt ftaubeu bie Sagen mit ©aatfom

uub §>au3rat§ bepaeft. Ueber bem feften Rollengefüge füannte

fiefy bie $)ecfe oon Öeber, bie gejoc^ten Dttnber brüllten, grauen

unb IHnber trieben ba3 §erbenoiety hinter bem Sagen ju-

fammen, unb große §unbe, bie treuen Regleiter ber gatyrt,

umbellten ba3 gutyrtoerf. $)ie ®efdj>led?t§genoffen unb Waty
baw trugen $um 2lbfd?ieb ^erju, toaS als Sfteifefoft bieute ober

ein 2tnbenfen an bie §eimat fein lonnte. £)urdj>au$ ntc^t

fröpdj) toar ber 2lbfd?ieb, audj> bem mutigen Sttann bangte

§ehttlt<$ oor ber Sufunft. ^at ^aö neue £an*> au$ *"$*

enbloS toeit, faft Tillen mar e$ unbefannt, unb unftcfyer fcoar,

ob bie (Götter ber §eimat aud? bort ©<$ufe gemeierten unb

ob ntc^t fcfyäblicfye Sürmer unb (5lbe 3Sie^ unb ©aat ^er=
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flöten toollten ober fernbliebe Männer bic §öfe auftrennen.

2luc§ bie $inber füllten baS (Kranen, fie fafjen füll auf ben

€>äcfen unb bte kleinen toeinten, obgleich bte Altern t^nen

§aupt unb §al3 mit ^eilfräftigem $raut umhängt Ratten,

ba3 ben (Göttern lieb tft. WlH ber aufge^enben ©omte er*

l)oben ft$ bte ga^renben, ber ältefte ttyreS ©efd^ted^tö ober

eine toeife Butter fyracfy i^nen ben SReifefegen unb Htte flehten

murmelnb um gutes (BIM unb bannten burd^ 3auberffcruc§

bie fc^äblid^en Salbt^iere unb f^toeifenbe Räuber. £)ie anberen

£)orfleute aber, toel^e ba^etm blieben, blitften fdj>eu auf bie

tauberer toie auf oerlorene SD^enf^en, mu?eimlid§ bün!ten i^nen

bie greoler, toeld^e fid? oon bem ©egen ber Jpeimat löften.

£)enn immer 30g es bie öanbgenoffen mäd^tig nad? ber gerne

unb bo$ graute i^nen immer oor einem $eben fern oon ben

§eiligtpmew, oon <&ittt unb SRedtyt ber §eimat.

ÜDie Sagen beilegten ft$ Inarrenb gu ben bergen, oon

ber §ö$e fa^en bie Sanberer no$ einmal nad^ bem £)orf i^rer

SSäter %uxM unb neigten fi$ grüfjenb gegen bie unfic^tbaren

®etoalten ber glur; mancher unjufriebene ®efett ioarf audjj

einen glud? %utM toiber feine geinbe, bie i^m bie Jpeimaterbe

oerleibet Ratten, £)ann na^m Sitte ber 23ergtoalb auf. Sttü^fam

toar bie ga^rt auf fteinigen Segen, in toeife baS <Sd§nee*

toaffer tiefe gurren geriffen fyattz, oft mußten bie Männer

oon ben hoffen fteigen unb mit §aue unb (Spaten bie 23a^n

fahrbar madfyen, toilb erfd^ott $fttf unb $eitfd?enfcfylag ber

Treiber, bie Knaben fprangen hinter ben Sagen unb ^emmten

ben Bildlauf burd? (Steine, unb bo$ zerrten bie 3ugt^iere

ma<$tlo$, U$ ein ©efpann bem anbern tyalf ober Männer unb

grauen bie ftarfen (Schultern an bie Sftäber ftemmten. Sar
bie föeife toegfamer, bann umritten bie Männer fpcu^enb ben

3ug mit gehobener Saffe, bereit jum $ampf gegen SRaub*

t^iere ober red^tlofe Salbläufer. 2116 bie Sauberer aber na$

ber erften £agfal)rt baS einfame Salbt^al erreichten, toeld^es

jur Sßerfammlung beftimmt toar, ba tourbe bie $M^e be$
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£age3 üBer ber grenbe oergeffen, SanbSleute in ber Silbnig

öor fi<$ ju fe^jen; $ett janc^ten bie tommenben oon ber §ö$e

nnb bte $agemben antworteten mit gleichem SRnf, cm$ folc^e,

bie fi<$ fonft wenig gefannt, Begrüßten einanber toie trüber.

£)ie Männer txaten an §cmf nnb Söalb^jarb, ein meßfunbiger

Sttann, Bezeichnete ben $agerranm mit ©täBen. ©ort wnrben

bie ^ngt^iere aBgefdu'rrt, bie Sagen ju einer 33nrg zufammen*

geflogen, nnb im SRinge ^etuiti bte Sftac^tfener anf zufammen*

getragenen (steinen entpnbet. Sa^renb bte §an$t$iere toet*

beten, oon Bewaffneten Jünglingen nnb oon ben £mnben

gehütet, Bereiteten bie granen bie 2lBenbfoft; bie Männer aBer

fangen aus (Stangenholz ben nächtlichen $ferd) für bie §erbe,

oert^eilten bie Sachen nnb polten ans ben Sagen Was fie

oon fräftigem £rnnf mitgeBracfyt Ratten; bann lagerten fie

nnb fyrad)en Bebädjtig oon bem gnten Seibelanb, baS fie am
SbiöBad) hofften nnb oon bem enblofen Salb im ©üben ber

23erge, ioie fteinig ber 23angrnnb, wie fteit bie ®elänbe nnb

wie bamm bteö SBerglanb fpärlicty Bewohnt fei. 211$ ba$

SD^a^t Beenbet war, wnrben bie wert^öoftften SKoffe nnb SKinber

im Sagenringe gefammelt nnb bie f^laftrnnfenen tinber nnter

bem Seberbacty geBorgen. $fta$ i^nen ftiegen bie granen in

baö enge ®ema$, nnr bie Männer fafjen no$ eine Seile Beim

Zxintfyoxn gefeilt, Bio ancty i^nen bie fingen fd?wer würben

nnb bie falte 9£ac$tluft i^re gröpcfyfeit ^emmte. £)a Quoten

fie ft<$ in $elze nnb Beeten nnb legten fi<$ an bte gener ober

nnter bie Sagen. (§8 wnrbe ftiller, nnr ber Sinb Blies toon

ben bergen, bie Sachter nmfcfyritten ben Sagenring nnb ben

^ßfercfy nnb warfen zuweilen §olzfd?eite in bie lobemben geuer.

SlBer nnaBtäffig Bellten bie §nnbe, benn aus ber gerne Hang

Reiferes ®e$enl nnb nm ben glammenring traBten gleich

©chatten im anffteigenben SfteBel bie Begehrlichen SRauBt^iere.

3n folc^er Seife zogen bie Sanberer bret £age langfam

burc^ ben iöergwalb, ber SRegen rann anf fie nieber nnb ber

Sinb troetnete t^nen bie burcfyuäfjteK Kleiber. 3uilje^eri gelten
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fic in bett £l;älew an §öfen i^rer SanbSleute, bort trafen fie

enttoeber toilbe ®efellen, bie burdj) ben $ampf mit bent Salbe

gehärtet toaren, ober ärmlidfjje (Siebter, toeldf^e über ben rangen

2lcterboben flagten nnb aucfy ben Sfteifenben ba$ §erj fc^tr>er

matten. 2lm eierten borgen gogen fie Bei bent ^öl^ernen

^nrmgerüft vorüber, toeldl)e3 an ber SanbeSmarf ber £p*
ringe gewimmert toar; erftannt fa^ ber Sädfjjter, ber int §ofe

baneben tooljmte nnb fonft toenig nm reifenbe §aufen ju forgen

J?atte, anf bte ga^renben; biefe aber riefen ü)m (ante (Prüfte

ju, benn er mar, obgleich nnr ein einfanter Salbmann, ber

8e£te il^reS 23olfe& 23on ba Durchfuhren fie eine ©tunbe bie

^ren^itbnig, unfruchtbare $te^ö$en mit Inorrigen liefern,

too niemals ein ©tebler einen §of gebant fyattt nnb feiten

ber ©cfylag einer 5l^t erflungen toar, benn nn^eimlic^ lag ber

(Stridj nnb f^äblic^e ®eifter fuhren, toie man fagte, bie ®ren£e

entlang, toeil fie auSgefc^loffen toaren ton bem 33oben, ben

gute SßolfSgötter für bie fef$aften Männer behüteten. Slber

jenfeit be6 $iefertoalbe$ fa^en bie ©iebler oon ber §ötye freubig

in ein toeiteS Xfyal, ba£ mit anfe^nlictyen §ügeln nnb bicfytem

Saubtoalb eingefaßt toar. £)ort 30g ftcfy in getounbenem $anf

ber SbiSbacfy burc$ bie liefen nnb am gufj ber 5ln^ö^en lagen

£öfe nnb geseiltes TOerlanb. duftig festen bie ©onne über

ba3 ^elle ®rün nnb ba3 fyroffenbe 8aub, bie Sftoffe fc^noben

als fie bie frtfcfye £J)alluft Gitterten nnb bie SRinber brüllten

ber Setbe entgegen, bie Sanberer aber ^oben bie tote fle^enb

in ber Göttin auf, toelc^e über bem S^al toaltete nnb bie

geben ber üMnner toofyl ju behüten oermod^te, toenn fie i$r

lieb tourben.

(Sin reifiger Sftann fpreugte ben Sauberem entgegen nnb

toirbelte fcfyon oon toeitem grüßenb feinen (Speer in ber &uft,

tl)m jauchten bie Slnfiebler ju, ba fie i^ren $anbgenoffen Solf

erlannten; audj) bie grauen brängten fidf? an fein SRofj nnb bie

$inber ftreeften bie fleinen §änbe au# ben Sagen. ,$eit fei

euc$, liebe SanbSleute," rief Solf, „ooöbrac^t ift bie ga^rt.
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Magert an bett £öfen, beim auf jenem ipügel Ratten bie Seifen

beS ®aue3 am £)pferftein ben 33unb feft jn machen, bamit

tyx rec^tlid? werbet im $olfe nnb eure ßanbloofe gewinnet."

Da rührten fid? TOe mit neuem (Sifer nnb ^ogen auf trocmem

Sftafenweg ju Styale.

llnb 23albtyarb Begann oertraulidj ju Solf, bet neBen i^m

ritt: „23on ber $önig3Burg ber Springe fu^rt i^r Bei yiafyt

nnb 9^e6el an unferm §ofe oorüBer wie unmenfd?lid?e ®e*

ftalten ber ginftermfj. Damals war fanm £dt bir bie §anb

jtt brücfen nnb bie Sage unferer Steife gu Bereben. ©eitbem

^aBen wir nid^ts oon eudj gehört nnb gefeiten, icfy ^atte große

(Sorge um euer ®efdjjicf nnb mußte bod? oor ben SInbern meine

^weifet oerBergen."

Solf ladete. „Die SBanbalen oerftefyen bie ®unft fi$ unfid)t*

Bar ju machen, nnb id) meine, oor aßen 3lnbern ftammt 23er*

t$ar ber §elb oon bem ®efd)ledj>t ber SalbelBe, benn er

tummelt fidj unter bem wilben garnfraut fo J)eimifc(j tt)k wir

im Dorfe, aucfy wenn er als ein grember burctyrettet. ©ogar

ityre SRoffe legen fidj im Salboerftecf nieber, tck lauernbe

^ünblein. Sir finb ganj ungefe^en üBer bie ®ren^e geftoBen

nnb in bieö Sanb gebrungen. §ier fanben wir guten (Smpfang,

bein SBater §atte oorforglic^ Mi$ Bereitet. Ottein §err 3ngo

waltet je^t ^ier als Häuptling nnb bie dauern ber 9ttar*

oinge werben, tük \§ merle, feiner froty. Die öeute ^ier aBer

wirft bu als altoäterifcty nnb e^rBar erlennen. ©ie trinlen

i^r 23ier no$ aus bttfen Näpfen oon Sicfyentyolj, welche wa^r*

^aftig fcfywer ju ^eBen finb; bocfy ber SranI tft rütymlicfy. Sir
u< ;

-öBer tyaBen feiger wenig Sttufje ge^aBt, ein S^eil oon uns

fdj>an$t mit §ammer nnb %xi auf ben bergen nnb Slnbere finb

bem §errn nad) ©üben üBer ben äJ^ain gefolgt ju ben 33ur*

gunben. §eut !ommt i$r p guter ©tunbe, benn ber §>äuj>t* t/^nf
ling, bem ü)r eud? geloBen wollt, ift gerabe \t%i mrücfgefe^rt.

Surft 3ngo erwartet zufy Beim SßolfSotofer."

„©tetyft bu ben §elben Sötxfyax," oerfe^te iBalbprb, „fo
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gtB t^nt bieg oon griba, meiner ©cpefter, fie Befaßt mir
7

«

ernftlicp eS fei für ip im §errenpfe getounben." Unb er

legte einen Knäuel in bie §anb beS Slnbern.

$on ber Öagerftatt fdpitten bie Springe einem 33erge ju,

ber fein runbeS §aupt üBer bie anberen §öpn erpB. 23or

bem legten Slnfticg plt 3ngo mit feinem befolge ju 9^og,

bie $anbalen prangen ab, als bie (Siebler nagten nnb riefen

ipen froren ®rufj ju. 2lu$ bie Springe tourben muttyig,

ba fie ben §elben oor fi<$ fetten, bem fie einft in iper §eimat

©aftred^t gegeben ptten nnb ber ipen jefct ein guter güper

in ber ®efap unb ein geregter Pieper fein fonnte. 3ngo

führte bie ©paaren ben 23erg hinauf pm £)pferftein, too bie

Männer beS SpleS btep gebrängt ftanben, oor ipen Sttar*

»all ber ®reis, ip Dpfermcmn. 3n brei Raufen fonberten

fi$ bie Oberer am Stein, breimal brei Stiere würben ben

guten Göttern an ben Stein gefüpt, brei für jebeS $olf.

UeBer bem £)pfer!effel Banben fidj) bie üMnner $u einem 23unbe

unb getobten ben §elben 3ngo als Häuptling ^u epen. darauf

tourbe im 33aumfcptten baS Dpferma^l gerüftet unb Sitten

erfepn als ein gutes 2lngeBinbe, als ber Häuptling fi$ erpB

unb feinem SBolf oerfünbete, baß ber alte (Streit um bk 8an*

beSmarf mit ben Sßurgunben oerglicpn fei.

$on bem Dpfermap ritt 3ngo mit 23ertpr tplaB einer

anbern §öp ju, auf toelcpr bie Sßanbalen ip §eimtoefen

fcpn^ten. 5luf bem Sege fprad? er fröpep „So pBen toir

uns mit jtoei Königen oertragen unb mögen pr too^l ge*

beipn, ioenn bie ®ötter uns gnäbig BleiBen. deinem Kriegs*

pg mit ben 23urgunben banfe i<§, bafj eS mir Bei ®önig

®unbomar gelang ; er grollt jefct bem UeBermut^ ber Körner

unb toirb, rote t<$ pffe, in ber näcpen £dt grieben plten."

„Unterbefj Bauen roir uns pr feft $toifcpn ben (Steinen,"

la<pe 23ertl;ar, „unb naefy roenig 3apen foll eS au$ einem

großen $olfSfönig fdper toerben, uns bie neuen Si£e ju

Bremen, Siel) bort, mein ®bmg, bie Stätte beineS eigenen §ofeS."
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SSott einet toalbBetoad^fenen 33erglaite ragte ein fteiler

gelfenfyügel toie eine 23ergnafe üBer ba$ £§al beö SbisBacfyeS,

toon bet £ö$e bahntet burd^ eine (SinBud^tung gefdtyieben. £)er

«Berg ^oB fid? ftolj aus bem grünen £$al, auf feinem ®tyfel

trug er alte (Sic^Bäume als ben einzigen 8auBfd§mu& üDenn

an ben (Seiten beö SöergeS toaren bie (Stämme gefaßt nnb

über ber falben §öl?e mit gelSgeftein nnb Ghrbe $u bidfytem

SBer^au gefdfyid^tet, baoor ein Kraben gebogen, ber fo toeit oon

bem ®tyfel entfernt toar, baß leine Surftoaffe pr £ö^e hinauf*

reifte, $lug $atte ber 2Ute bie SKinnfale be$ SafferS nnb

Heine (Scfyludtyten Benufct, um geführte Sege oon bem ®tyfel

$um föingtoall ju führen, bamit am Sage beS Kampfes bie

belagerten auf nnb aB eilen fonnten, o^ne baß ber geinb aus

ber Sttefe fie traf; ben berfd^anjten SlB^ang aBer $atte er fo

geBöfd?t, baß ton bem Be^errfc^enben ®tyfel (Steine nnb Surf*

fpeere freie SBatyn niebertoärts fanben. $)a, too ber 23urg*

tyügel fi<$ an bie 23erglaite fc^Ioß, toar ber ®raBen tiefer, ber

Sau ^ö^er. 5luf biefer (Seite ftorang ein ftarfer Quell unter

einem geraupt ^eroor, inner^alB be$ äußeren 2öatt$, nid(jt

fetyr toeit oom ©tpfcX beS §ügel$. ÜDort Ratten bie jtmmera*

ben Männer ben SBaumfRatten Betoa^rt, bamit ber 3n8<mg

jum Quell föatttg unb fidler fei. 2IBer au<$ ber ®tyfel beS

§ügel$ toar geeBnet unb längs feinem SRanbe ein ^toeiter

Saß aus «Steinen unb (Stammt gef<$i$tet. (§x umfcfyloß

bie (Stehen unb einen 9toum, ber groß genug toar, um in ber

9fa>t$ §erbenoie^>, SeiBer unb £inber ber (Siebler einjufaffen.

£)a too ber fteile SReittoeg oom £^ale burefy ben SRingtoall ^ur

23urg führte, fperrte ein Zfyox unb ein £>ol$t^urm für ben

Sachter ben
<3uSanS- 2faf ce* ^öc^ften (Stelle be$ ®i)>fel3

inmitten jtoifc^en ben Räumen wimmerten bie Pannen 3ngo'3

au$ großen halfen bie§aöe be$ Königs ; baneBen Bezeichneten

(StäBe im 33oben bie ©teilen, too bie So^nung ber Pannen,

ber (Stall für SKoffe unb SRinber unb bie Sßorrat^räume er*

Baut toerben foHten. Staunt aBer bem $önig in ber 55aujeit

gte^taö, SBertc. VIII. 11
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ba8 ®ema$ nicfyt fefjle, ioar tym in bem Stufet ber lüften

&i<$t ein 33aum$au3 errietet. 3nüfdj>en bie ftarfen tiefte

Ratten bte Knaben toagredtyte halfen gefügt, barüBer $)ielen

genagelt, bte inneren (Si^en^toeige abgetanen ober na$ außen

gebogen, ben freien Ütaum int SauBe mit SBo^len fo umfctylagen,

bafj jtoei ©todtoerfe üBereinanber im SBtyfet ftanben. 2im

©tamm lief bie fd^ntate Sretope hinauf, jebeS ber Beiben ®e*

mädfyer toar naefy nnten bur$ eine gafltf)ür gefd^Ioffen.

greubig fa$ 3ngo anf bie getane Arbeit. Woä} frenbiger

führte t$n ber alte Serfmeifter oon ©teile $u ©tette. „$ogel*

frei lernten urir in bieg $anb," tyxafy er lad^enb, „nnter ben

SBögeln foft mein $önig Raufen, Big §erbfi& nnb §atfe Be*

reitet ift. Unb fte$, bort nnten am $8a<fy ber ©d(?i<ffafäfrau

rieten bte $naBen ber Springe Bereits bie SagenBurg an

ber <&tättt, too fie i^r £)orf Banen toerben. $u ^nen Pe^e

i<$ beinen Kämmerer 2öolf, benn funbig ift er i^reS $anb*

Brandts, ©te^ Leiter ^inaB in ben ®runb, bort ift ein toon*

niges $anb für 9ftnberi?erben nnb aus bem Salbe ba^inter

f<$reit ber §irf$ nnb BrüHt ber tmlbe £)$§. 3n ber gerne

aber naefy ©üben, n>o ber 3bi$Ba$ in ben 2Mn rinnt, fc^auft

bu bie granen Sälber ber 23urgunben nnb bie §üget, anf

benen fie fid^ i^re ®ren$Burgen gefd^tet fyabzn."

„$)aS 33auer ift gewimmert," antwortete 3ngo, bem Irenen

bie §anb reid^enb, „aBer bie Salbfängerin, bie i§ barin Bergen

toiö, llagt jenfett ber 33erge. £)a3 (größte ift no$ %nxM.

greubenloö fa^re ity untrer nnb bie Slngft nm ba$ ©d^idfat

ber 2lnbern brütft mir ben Slt^em."

„9limm ba^n meine $otfc$aft. £)ieg fanbte SBero'S Softer

aus bem £erren$ofe," antwortete 33ert^ar nnb 30g eine ©$nur
gereifter §afe(nüffe $eroor. „SD^erfe, mein ®önig, finnooll $at

.^fJM &a$ 2fläbc$en bir bie grift gefteeft. 2)ie erfte gruc^t, IjalB

toeifj $aIB fd^toarj, meint bie £zit ber Sftadlj>tglei$e, jebe anbere

einen folgenben Sag, anf jebe fieBente ift baS 23ttb be$ toed^*

felnben 2flonbe$ geriet, bie le^te 9htj3 ift fd&toarj unb eine
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(Sifennabel ftectt barm, biefe bebeutet, tote id? oerftel)e, ben £ag,

tcelc^cr jur 23ermäl)lung beftimmt tft 3e^t %tyU, §err.

$urj tft bie grift, bte btr Bleibt; junt testen 2M ^at ber

3ttonb getoectyfelt"

2)a tief 3ngo: „Sätyle mir, SBater, bie 23lutgenoffen für

oertoegene £$at, unb rufte nad) bem 23rau$ unferer §eimat

bie tarntet unb SRoffe für ben $anbalenritt in ber ©c^toärje.

£)u aber fle^e mit un« gu ben Sftacfytgeiftern um ©türm unb

ginfieraiß."

Ueber ben Salblauben 3ogen bie f^toarjen Sollen ba^in,

bie ©Ratten behüten fi<$ unb glitten toieber gufammen, balb

fu^r e« beim ülftonb vorüber n>ie 9D?anne«l)aupt, balb toie

gotbfc^immernber gu§ eine« SRoffc«. $on ben 23erge«tyäutotern

toäljte fid? bitter S^ebel ^erab, bleigrau toanb er ftcty um bie

§öl?en, flofj in bie Später unb füllte in greulichen Lämmer,

loa« auf ber (Srbe ragte, gel« unb $aub unb ben fc^reitenben

Sttann. £)er Sinb beulte über hk 23erge lang^allenben tlage*

ruf unb fRüttelte bie Stfcfel ber SBäume, baß fie i§re tiefte

tief gegen ba« Zfyai neigten; $ier unb bort brö^nte e« im

Salbe oon fc^toerem gall, alte ttrftämme, oom 9ftober ge*

fyfylt, brachen pfanraten, 33aum ftür^te auf 23aum unb riß

bie belafteten, toelctye unter itym fragten, tief hinunter in ba«

enge 2^al. ©c^reienb fu^r ba« SBolf ber SRaben au«einanber

unb Kurbelte abtoärt« in bie $luft, too bie gefctyeuctyten mit

©c^nabel unb gangen fi$ feftllammerten. Unten aber raufc^te

^ornig bie ©c^aumflut^ be« 33ad?e«, fie fc^tooß gegen bie 33aum*

f^erre unb l?ob fidj oon gel« ju gel«, in tollem Sirbel freiften

barin bie tiefte unb ©tämme unb ber Safferfctytoall fc^lug

an bie 23erge.

Ueber ba« Salbgebirge breitete fid? ein fahler Ötc^tfc^etn,

fcietteic^t !am er au« bem 23oben, trietteic^t au« ben Sollen

be« §immel«, unbeutlid? fa# man bie 33erge über bie fc^toar^e

11*
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yiatyt ber £§algrünbe ragen. *ßlö£li$ flammte ein Sßt^ixa%

ttttb toilber als Traufen beS SföalbeS unb ®efrad? ber iöäume

Hang ber §errenruf beS Donnergottes.

3ngo ftanb J?odj> üBer bem ©tefjbcu^, mit ber gauft tyielt

er ft<$ feft an einer 2öur$el, bie feittoärts aus bem Söoben

ragte nnb e^rfurdjrtsooll neigte er fein §aupt jn (Strahl unb

Donnerton. „Unter ben Sfta^tgöttern, bie t<$ mir jur §tlfe

Befc^toor, na^ft au$ bu," murmelte er, „ftarfer Gebieter, toaS

!ünbet bem fle^enben Sftann bie §immelsflamme, in ber bu

ba$erfä$rft? 30^a^nft bu mi§ ^intoeg oon ber 3ttenf$enerbe

in bie 8id?ttyallen, unb fott t<$ jerBredjien, tote bie SBalbtotpfet

im ©türme, ober toittft bu mir oergönnen, bafj ity ber grud?t

gleidjj, bie oon beinern 8aume faßt, feft^afte in ben Sudlern,

too 2ttenf$en too^nen? §aft bu ein geilen für mt<$, fo lag

mi$ »ernennten, oB bie 5ü)at, bie icfy toagen toiü, mir jum

Jpeile gelingt." Da fu^r ein geuerftra^l aus ber SBolfe in

ben Seifen unter tym unb aus bem gels flammte Blaues 8id)t

bem Söli^lag entgegen, ber Donner fragte, baS geraupt
löfte ficfy unb fan! in ©prüngen ^inaB oon ber §ö$e in baS

£$al, immer toilber bie ©äfce unb fd?neHer ber Sprung, es

Bra$ burdjj ben Salb unb fplitterte ben ©tein, Bis es in

ben ®ie§Bad? fd?lug, baß ber ®tf<$t ^odjj gegen ben §immel

formte. 5lBer bem ©$lag unb ®etöfe folgte (Stille unb aus

ber gerne fiang ma^nenb ein ^acfytruf oon -äftännerftimmen.

Da rief 3ngo in toilber greube: „Die §o$jeitSfnaBen $öre

i$, fie laben ^um 33rautlauf; fegne unfer SÖBerf, groger ®e=

Bieter," unb bie SBaffe f^toingenb fprang er burdj) 2öetter=

tool!en unb ginfternifj bem S^ale ju.

Der ülttonb toar hinter ben bergen gefd^tounben, f^toarge

yiafyt bedte bie SalblauBen, mit ®etöfe fuhren bie <Sturm=

riefen um bie §äufer beS §erren^ofeS, fie fähigen ben eiftgen

SKegen auf bie Däcfyer, fd^leuberten bie Ureter oom girft ber

§aße unb ftiefjen BrüÖenb gegen bie gefdj>loffenen £tyore. 2Öer

oon ben üMnnern im £oBen ber ^adjjtgetoalten mfytt, ber
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Barg fd?eu ba$ §aupt in feinem ^ßfütyl, felBft bie §of$unbe

lagen toinfelnb in ben §ütten nnb nnter ber treppe. 3m
®ema$ ber Jungfrau flacferte ba$ Sic^t ber £ampe in ber

fWarfen 3u3faf* > bk burd^ £§ür unb Sänbe brang. 3rm*

garb faß an ityrem Säger, bor i^r Iniete auf bem 33oben griba,

^ielt mit i^ren Firmen ben 8eiB ber (Seftrielin umfaßt unb

§ord?te ängftüc^ auf baö ®e^eul ber $ftad?tgeifter.

„$)ie SinböBraut fä^rt ba^in üBer bie §öfe," üagte 3rm*

garb, „gejagt oon ben liefen; toer es toagt, fein Keffer in

ben SirBet ju Werfen, ber oertounbet, fo fagen fie, ba3 flüfy

tige SeiB. 2lu$ mic$ $at ber SSater mit bem Keffer Be*

bro^t, toeil i$ auf meinen ®nieen flehte, mir morgen ba$ ®e*

lüBbe an ben argen 2ftann ju erlaffen. $)atyin fahren nutt

td^ toie bie SRiefenBraut, Beoor i$ bem Sßer^aßten bie ^eiligen

SBorte fage."

„(Sprieß ni$t fo fur^tBar/
1

Bat griba, „baß ni$t bie

UeBermenf$lid?en braußen e$ ^ören unb bi$ an beine Sftebe

mahnen." Unb toieber $oB fie i^r §aubt unb lauf^te.

„9lic§t lange toä^rte bie ©etigfeit, bie mir bie (Götter

fanbten, als er in ben §of trat," Begann 3rmgarb toieber.

„£)amal3 toar \§ forgloS, als bie Sftad^tfängerin mir ®ute3

fang unb bie fd?ti>arjen beeren am grud^tBaum fingen, ftolj

meinte id^ im geberfleib üBer bie SMnnererbe ju f<$toeBen,

toenn er $u mir fprad^. 3e£t ftarre ify allein in bie ginfiemiß.

§afjen muß i<$ mity," futyr fie auf, „baß ty üBer bie eigene

yiofy flage. 3ngo, ®elieBter, Bitter ift bie <Sorge, bie i$ um
mi$ felBft fütyle, aBer größer ba$ 8eib um bein ©efd^tdf, benn

bu Bift ba^ingef^tounben im Sftad^ttoinb, deiner Bringt mir

$unbe oon bir unb i$ toeiß ntd^t, benlft bu mein ober $aft

bu micfy oergeffen, at^meft bu nod? in ber grembe, Bebrängt

toie \§, ober foll ic^ bir ben Purpur tragen unter bie (Srb*

ftrolle." <Sie fyrang auf unb rief: „2ln meinem ^er^en Berge

icfy bein ®e$etmniß, geBunben Bin xfy an bein SeBen unb leBen

muß ty, Bio icfy toeiß, too baS §aufct meinet $öntg$ ru^t.
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<&itl) $u, ob ber borgen nafyt, oor bem ity Bebe/' tief fie

ber ®effcielin ju. griba ftorang an bie genfteröffmmg unb

fc^ob einen gipfel ber £)etfe gurüd, geftenb bradfy ein Sföinb*

fiofj herein, toarf einen (Strahl §immel$toaffer in baS ®emadl)

unb traf bte Sauge ber grauen mit falten «Schlägen, „deinen

grauen (Schein fetye ity am §immel unb feinen Mang ^öre

xty als baS (Stöhnen in ber 8uft/' oerfe^te griba unb oer*

fd^lofj toieber bie Deffnung mit gaben unb ®e<fe.

,,©ei bebanft," fpra<$ Srmgarb, „{efct ift noefy £tit fröpd?

gu fein. Senn aber ber borgen fommt, bann werben fid^j

bie §odf^eitSgäfte fammeln, im geftfteib naljjen fie unb ber

SHing toirb gefcfyloffen, fie gießen baS $&äh hinein, fie fpredj)en

it)x bie Sorte oor unb ^ötynen fie burd^ bie grage, ob fie ge*

loben toiH. Sftein," f$rte fie. „£)ann fe$e \§ erfdjjretfte ®e*

fidfyter unb gornrotty eines. (£r faßt nad^ bem Keffer, ©tofj

gu!" Unb baS Sfatltfc in ben §änben bergenb flagte fie: „2lrmer

SSater, aud^ bir toirb es traurig fein bein ®inb gu verlieren.

£5enn auf einfamem ^ßfabe fatyre t<$ batytn, über leere §aibe

gleite xfy, burd^ (gisftröme toate ify, friß ift ber Seg unb falt

ift bie ytafyt gum S^jor ber £obeSgöttin unb um mity ^erum

regen fidf? lautlos bie fd^toar^en ©Ratten."

£)ie §auStpr erbrö^nte unb ftorang auf, eine (Statten*

geftalt brang herein, eine gtoeite, ein ganger §auf, riefig bie

öeiber, fdtytoarg bie §äutoter unb fd()toarj baS ©etoanb. (Snt-

fe^en faßte bie grauen, als fie baS üftacfytgreuel fa^en. 5lber

aus bem SHing ber fdfytoeigenben unb gleitenben Un^olbe forang

einer ^eran. sjlur ein Saut, ob ein ©cfyrei, ob ein ©eufger,

fam oon SrmgarbS Öiptoen, bann fanf eine bunlle taptoe über

ü)r §aupt, mit SKiefenftärfe toarb fie gefaßt unb ^jinauSge*

tragen in bie ©turmnad^t. §inter i^r toarf ein anberer ber

Sftad^tgefetten bie §üfte über griba'S §auot unb toottte fie

$eben. (Bit aber fträubte fic$ heftig unb obgleid^ \\)x fd^auberte,

rief fie bodfy : „greitoitfig toiU i$ ge^en auf eignem gufje auc$

unter 9ta<$tgef»enftern; hinter ber 23ärenfafcpe merfe ify eine
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töt^lt^c Sode, bie id) fenne." 3m näd^ften 5lugenblkf toar

ba3 ®emad? leer, bte %$wc oon äugen gefcfyloffen, burcfy eine

große %Mt ber §ofmauer, toeld^e bie Sftacfytgefetten gebrochen,

prangen fie ins greie. Unter ©turnt unb SRegen fd^naubten

toilbe SRoffe unb fuhren fetter ba^tn. Unb toieber fürten bte

(^elfter be$ ©turntet geöenben Sftac^eruf unb fc^leuberten ba8

Solfentoaffer gegen bte £)ä$er be$ §ofe$, aus beut baö

§errenltnb gefcfytounben toar.

211S ber näcfyfte Sag \ty neigte, fdjtoieg ber ©turnt unb

bie ©onne färbte mit rot^em 2lbenblidj)t bie (£idjjen ber 3bi3*

bürg. $)a fprengte aus bem fmftern SBalbe, ber hinter bem

§oljring ragte, eine ©d?aar Leiter bem SBurgtoatt ju. 23er*

fyax, ber felbft bie £$urmtoa$e l)ielt, eilte an ba$ £$or unb

rief bie 2lrme ^ebenb ben tommenben lauten §eilgruß ent*

gegen. £)ie Sftoffe ftoben in ben §of, ^toei oerpllte grauen

tourben ^erabge^oben, 3ngo löfte bie ®appt ber erften unb

SrmgarbS bleiches 2intli£ tourbe oom ©onnenli^t beftra^lt.

$)ie SSanbalen ioarfen fi$ oor i^r auf bie Ifttie, fie faßten t^re

§anb unb ben ©aum be$ ®etoanbe3 unb riefen jiubelnb §eil

ityrer Königin. S3ert$ar aber na^te ber SRegungSlofen etyr*

fur^töooU, faßte t^re §anb unb ffcradj) : „©fließt ben 9ttng,

ißlutgenoffen, fle^t, baß bie $o$en (Götter ben 33unb ber tönige

fegnen." Unb er t^at bie ^eilige grage ber $ermcu)lung an

3ngo, Ingberts <So$n, ben tönig ber SBanbalen. darauf

toanbte ftd? ber 2Hte, ber an SSaterfteUe ftanb, $u ber 3ung*

frau unb fyat biefelbe grage. $)a öffneten fid) i$re Sippen

jum erften fEflal feit ber 2lngftnad?t, aber bie bebenben SBorte

Hangen: „3a, i$ toiÜV' Unb bie SBanbalenfrau barg ü)r to
gefixt an ber 23ruft be§ 9ftanne3, ber ityr lieb toar.

Unter ben (Si^en tourbe ba$ 33rautma$l gerüftet, bie

Knaben trugen bie §oljtafeln unb ftellten fie auf treu^öljer,

bie fie gefügt. 2Iu$ ben ß^renfi^ für ben 2Birt$ unb bie

Sirttyin Ratten fie oorforgli^ gewimmert unb mit einer 2lrm*

le^ne er^ötyt. „Saß bir, eble §errin, $eut jum SBillfommen
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baö ttrilbe Stta^l beiner Knaben gefallen," Bat ber 5Ilte. „§ol^

Düffeln bieten toir bir ftatt ©über unb ju bem £runfe aus

bem Duett unb bem 3ftet§, ben bie dauern gebtaut, baS

gleifcty eines (SberS aus beinern Salbe, ©ei gnäbtg unb $olb

beinern SSolfe."

Unb am SIbenb ftrad^ 33ert$ar oor ber (Sic^e $u 3ngo:

„Sie lange ic$ lebe, oft toar ify fröpd? in meinem ©inn,

toenn ity au$ nur ein fd^toeifenber SRetfe bin; aber fröpctyer

als $uoor fte^e ity ^eut bor meinem §errn. £)enn baS 9ceft,

baS toir $ier gebaut toie bie §abi$te über bem gelfen, baS

bün!t mify gute Arbeit für bid^ unb für eine Slnbere. Unb

met^felig toill icty baS SBerf rühmen, bie guten SBotttoerfe,

bie tiefen (Kraben, bie fc^affenben gäufte ber Männer, Ültte^rerlei

äftenfctyentoerf ^abe \§ geübt unb öfter $abe t$ ^erfc^lagen

als gebaut, aber als bie trefflictyfte Arbeit lobe \§ neben bem

(Sprunge in bie ©d?lad?t bie Arbeit ber 3l^t, toeldtye auf Ferren*

lofem ®runbe ein §eimtoefen fctyafft. D^u^e, mein ®önig, auf

bräutlid^em Sager; jum erften 9M feit bu ein ®nabe toarft,

fd^lummerft bu als §err auf eigenem ®runbe unb legft ben

2lrm einem (Styegema^l um i^ren §alS. 9ft$e forgloS, benn

beine Knaben toac^en ehrfürchtig im föinge um baS grüne

SBrautgemadty i^reS §erm. ©elig toar ber £ag, feiig fei bie

9lad?t unb §eil bebeute eurem ßeben ber Sinjug in ben §of."
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3m (ShtelL

©nmat fyattt ber ©ommer bie CEtd^ett auf ber SbiSburg

in ba$ grüne Saubfleib gebüßt unb einmal ber hinter bte

Slefte fa^l gefegt, aber ^efl flammte burd? ba$ gange 3a$r ba8

§erbfeuer beS neuen §ofe§ unter ben ^Bäumen. 3e£t fear

toieber (Sommer unb gute 3eit; in langer SReitye gegen bte

Iletnen Si^ttootfen am £immet unb unten um ben guß ber

Saubtyügel in langer SKeitye gemäcpd) bie (Schafe unb fötnber.

3toif$en ben (Sieben er^ob ft$ jefct ein mächtiger §olgbau, ber

§errenfaal. Ser bie (Stufen hinaufftieg, trat bur$ ba$ £$or

in bie toeite §alte, er fa$ hinten ben ^eiligen §erb, über ft<$

ba§ ftarle $3alfenba$, an ben (Seiten bie ertöte SSülijne,

ba^inter bie Eingänge gu ben Kammern be$ §errn unb ber

§auöfrau. 3n bem §ofraum baoor ftanben oom SBofltoerf

überragt ba$ niebrige <S$laf§au§ ber Pannen, bie ©täöe unb

$orrat$3räume.

Unter ber @i<$e, toetdje ba$ Öaub^auö trug, faß Srmgarb

unb bliefte fetig oor fid? nieber, benn auf bem Soeben lag i$r

Heiner (Sotyn im Öinbenfd^ilb feines 93ater$, unb griba fd^aufelte

i^n. $)er kleine griff mit ben §änb$en nad? einer $iene, bie

bor tfjjm fummte. „2Bei$e abtoärts, Jponigträgerin," fc^eud^te

Srotgarb, „unb t^ue bem flehten gelben lein 8eib, er tt>ct§ ja

nod? nid?t, baß bu eine Saffe unter bem ^elgrocf birgft. Stiege

p beinen ©ef^teten unb fei fleißig ben fußen <Seim ju fod?en,

bamit mein §etb im Sinter an beiner Arbeit feine greube $abe.
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©enn ein junget 23utg^ett ift et unb toit ^eben füt t§n ben

Ritten oon allem ®uten, ba$ im iotlben 2öalbe gebetet, <Sie$,

gttba, toie et bie gauft ballt, unb tt>ic toilb et tot fid? blttft,

et toitb einft ein Stieget, ben bie Sännet furchten. ©Ott

bringt tym auc$ bet $atet feine Sagbbeute," tief fie fteubig,

tyob ben Meinen aus beut ©dj)ilbe unb tyielt ityn in bie §ötye,

als 3ngo ^et^uttat mit §otnbogen unb 3agbfpeet, einen et*

legten Sfte^bocf auf bet (Spultet, ©et Häuptling Beugte fid)

übet ben ©otyn unb ftrt<$ feinem SBeibe gtüßenb ba$ 8otfen*

^aat, bann legte et baS Silb am 23aume niebet. „©et ©cfynell*

fug l;iet fteujte meinen Seg, als xty übet bie 23etge nad? bet

. Söutgunbenmatf fd^rttt. (Sie ift na^e genug unb man erreicht

fie o^ne oiele SRogffctünge," feilte et ladj>enb $utju. „Einern

bet Oftatmnge toutben in bet yiafyt ^toei SRinbet au$ bem

Sßalbge^ege getaubt, toit folgten bet <&pux
f fie führte übet bie

®ten^e unb unfete 23oten ge^en fübioätts ben Waub ein^u*

fotbetn. ©od? fotge ify, es ift oetgeblid?, benn ungete^t finb

bie ®teitäleute btüben unb toit oetmögen nid?t anbetS ju

unfetet $abt $u fommen, als baß auty toit auf intern ®tunbe

in hk §etben fallen, lieble §elbenatbeit ift folget yiatyU

toanbel eines $atetS, bet maufen ge^t; bod? fotbetn fi<ys bie

geftänften 33auetn, unb bet Jpäutotling batfS nic^t toeigetn."

„©afüt lad^en bit bie Sanbgenoffen gtüfjenb ju unb au$

bein Seib fteut fid^ bet (Sl;te, bie fie i^t ettoeifen," ttöftete

Otmgatb.

„Gmt guteö Seib $abe t<$, baS um meinettoillen ftoty ift/'

oetfe^te 3ngo. „©ennod? fürchte id?, baß fie nut feiten noc$

einen «Sänget $ört, bet bie Saaten il?teS §au8totrt$$ tü^mt.

§eute 9lad?t ttäumte mit, baß bie Waffen übet unfetm Saget

Hangen, unb al§ id? auffu^t, fa$ id?, tt)ie mein ©$toett in

bet ©d^eibe pfcfte. Seißt bu, toaS bet £taum bebeutet, bu

3eicfyenfunbige?"

„©aß mein $önig fi$ na<$ SluSfa^tt fe^nt," oetfe^te

Stmgatb etnft^aft, „tyintoeg oon bet Sttuttet unb bem finbe.
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ßng ift ber §of unb verborgen betn Raufen im Salbe. So^l

fel;e ify aufteilen bie Solfe auf beutet <5tiw unb $öre Kampfes-

toorte oon ben Sippen be£ ©cfylafenben, toenn ty micfy über

btdj> Beuge."

„£)a3 ift SJttatuteSart, tote bu toeifjt," ^erfe^te 3ngo, „ba^eim

auf beut Sager bte ©d^toertreife ju erfe^nen uub uueber na$

beut Kampfe bte §eimfe^r au ben §al$ ber ®emapn. So$l

möglicfy, baft ber ®efang meines ©djjtoerteö un§ einen ©trauß

mit ben 23urgunben toa^rfagt, benn ärgerlich finb bie §änbel

unb ®unbomar3 ©efinnung toirb falt. ©iel? bort^in, au$

ber 2ilte ift in einen Zimmermann getoanbelt," er n)ie§ auf

23erttyar, ber mit 2l£t unb großer Öebertafcfye über ben §of

fa)ritt.

„2ln ber ^ugbrütfe ift ein ©djjaben ^u feilen," erflärte ber

§elb unb trat grüfjenb ncu)er, „unb ber §anbe finb toenige.

©eine Knaben, ®önig, ruften mit ben Sanbleuten frö§li$ ba$

SXlac^tfeft ber ©ommermitte unb bereiten bie §ol3ftöfje ^u ißerg*

feuern."

„£)u aber toad^ft für unö OTe," fpra$ Srmgarb.

f
,3Sorfid^t jiemt bem Säd^ter, toelc^er einen ©d^afc behütet,"

fcerfefcte Söert^ar unb neigte fid^ gegen Srmgarb, unb bebeutfam

ful;r er fort: „®egen Sorben ragt ba$ ®iebelbad^> biefeS ©aaleS

unb in ben bergen fammeln fiel? bie argen Setter. SftorbtoärtS

fetye \§ oft, toenn aufy ber £ag fonnentoarm ift toie tyeut.

SBer^et^e, §errin, bafj \§ fülle ©orge ertoecfe. (Solange mein

alter ®efell 3fanbart atmete, hemmte er tootylgefütnt bie Wafyt*

gebanfen jenfeit ber SSerge, benn §err 2ln3toalb beamtete feine

Sorte. <&dt fie aber ben §ügel über tym flutteten, ^aben

bie geinbe allein ba3 £)$r be3 Häuptlings, yiityt baQ $ol!3=

gefd^rei fürchte icfy nocfy, too^l aber ^eimlid^e 9ta$efa^rt über

ben Salb. Ungern fetye ia), toenn bk §errin allein in bk

£$äler toanbelt."

„©oll ify als eine (befangene leben, SSater?" frug Srmgarb

traurig.
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„9ta bie näd^fte &it tafj btr unfere (Sorge gefatfen.

9flan$e Sßunbe oernarBt, ift bo$ aucfy bie be3 £$eobu!f ge*

$eilt unb er breitet, tote fte fagen, jcfet am §ofe be$ Röntge

einher."

23om üMtoerf Itang taute 9?ebe, ber Satter auf beut

§otjgerüft Blteö tu baS §oru uub $ing au beu 9^uf luftige

£öne, bte gar nic^t baju gehörten. Srmgarb ladete. „@8 tft

ein greunb," tyra<$ 3ngo, „ber 2öä<$ter toitf tym eiue (5^re

t^un." „SBolfmar," f<$rte Srntgarb uub eilte beut ©äuger ent*

gegeu, ber eilig in beu §of trat. 2lBer fte ^ielt an, als fte iu ba$

feierliche ®efic^t beS SanbrerS Blicfte. „2lu6 ber §etmat lomutft

bu, boc$ id? erfenne, eiueu greunbeSgruf* Bringft bu nid^t."

„$on ber ®önig$Burg fomme ic$," Begann $olfmar unb

in feinem Slntlifc jucfte bie SSetoegung, als er ftcfy fcor ber

§errin uub bem Häuptling öerneigte, „nur !urj toar meine

SKaft in beu SatbtauBen. §err 2ln$toatb lieg fattetn, um nafy

ber ^önigSBurg gu reiten, bie gürftüt fafj unter beu äftägben,

ftift toar e$ im §ofe, Sftiemanb frug, tootyin ify ging." Srmgarb

toanbte fidj> aB, aber im näc^ften StugenBlicf faßte fte bie §anb

be$ ®ema$t$ uub fa$ IteBeüott $u i§m auf.

„2113 53otc be$ Königs !ommft bu," Begann 3ngo, „1% ^offe,

too^lmeinenbe ©enbung trug er bir auf."

„SBerftummt finb bie 8typen beS Königs," oerfe^te $otfmar,

„geenbet ift feine ©orge um ®önig$ftu$t unb ©<$afc, tot fanb

mau i^n auf feinem Öager, nad^bem er am 2lBenb oor^er luftig

unter feinen Pannen gejed&t fyattt. üDer §ot$ftoj3 tourbe i$m

gerietet unb bie glammen loberten um feine ÖeiBeSptfe." £iefe8

<Sd)toeigen folgte feinen Sorten.

„(Sin machtvoller §err toar er uub tin Bester Kriegs*

mann, ein BeffereS (Snbe $aBe i§ tynx getoünftyt als unter

feinen trunfenen SeiBtoäd^tern," Begann erfepttert 3ngo. „Sie

er auc$ gegen Rubere gefyanbelt $at in mürrifd^em Slrgtoo^n,

mir toar er ein ©e^ilfc ju meinem ®tütf uub burd^ ein ganzes

3a$r $at er beu Slnbrang meiner geinbe gehemmt."
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„£)en ©<$fixffel jur ©c^afcfammer bewahrt jefct bie Königin

für ityren ©o$n," fu^r ber (Sänger fort,
f,fie ^errfcfyt gewaltig

in ber $önigSburg unb fenbet t^re Pannen in baS 8anb. Um
bie Sette reiten bie ©bleu an i^rem §ofe §ulb jn gewinnen;

fd^werlic^ wagt Semanb i^rer §errfcfyaft $u trogen, ©d?on

meint Wlanfytx, bafj bie Sanft beS toten Königs Weniger gebrüctt

tyabe als bie weifjen Singer ber gran ®ifela. £)aS fünbige

i<$ bir, gürft, oon Sftiemanbem gefanbt, bn erwäge, ob eS bir

Unheil bebeute."

„$R\t gleid^em (Srnft berid^teft bn trauriges nnb Stoßes,"

antwortete 3ngo läd?elnb. „Sar ber $öntg mir nictyt fd?äbltc$,

bie Königin fenne id) als gütig nnb ebelgefinnt. 3e£t erft barf

i<$ mit leidstem SJhit^e mtd? meines ®lüdeS rühmen, foweit eS

an bem Sitten ber ^acfybam tyängt."

„Unfid^er ift bie ®unft einer tyerrtfd?en S?an," ffcracfy ber

(Sänger.

„Sin trener ®renjwart war icfy bem toten ®önig, warum

foKte i$ feinem Sotyne weniger fein? unb folange Stau ®ifela

ben Springen gebietet, erwarte ify ©uteS oon bort. $)u

ffcrac^ft bie Königin?"

„Seinblid? ftad? ber 33li<J ber Königin, als fie mi<$ in bem

§aufen fa$. ,£)enfft bn jemals wieber in meinem §ofe ben

Sttägben beine Zeigen ^u ftotelen/ rief fie mir ^u, ,fo meibe bie

23ergfa^rt. Senn bk (gifter über bie Sälber fliegt, rauft ityr

ber Qabifyt bie Sebern. Sßielf^wafcenber $ote warft bu bereinft,

forge um beine 3u^9e-' ®o ö>tn!te fie mir Entfernung, ify aber

eilte pdtytig burcfy bie Sälber ^iertyer, mify trieb bie Sorge

um bi$ unb bie §errin."

„Sar bie «Sorge au$ eitel, benno^ fei bebanlt für beine

£reue. £)ir $at ein SBerläumber bie Königin oerfeinbet. Sie &

fte mir gefinnt ift, $abe ic§ in fc^werer Stunbe erfahren, be*

wä^rt ift bie Steunbfcfyaft unb gemeinfam ber Quell unfereS

33iuteS. £)enn uns Reiben walten bie $o$en 2l$nen im (Götter-

faal, als $wei $inber eines ®ef$le$teS fte^en wir unter Stent*
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ben auf ben Betben (Seiten ber SBerge, xfy ber ffllann unb fie

ba$ mih."

„2)o$ nifyt beut Seift, §err," toarf 33ert^ar ün.

3ngo ladete. „®lei$iool ift fie ein Seib unb übel ftünbe

uns Männern, bie Saune einer grau ju fürchten-"

„9£o$ übler, i^rer greunbfd^aft gn vertrauen/' mahnte ber

TOe. „2113 bie 23ärin flein toar, ledte fie bie §anb be6 Cannes,

ben fie fpäter int Sfatfen pacfte."

„®ar gu ^artnääig ift bein Mißtrauen," f^aft 3ngo gut*

^ergig. „2lber t<$ null bie tlug^ett üben, bie bu rättyft. Sir
reiten felbft in bie Dörfer unb laben bie Sllten junt 9tot$,

ob ürir eine 23otf<$aft fenben an bie neue Königin unb fcor*

fid^tig auf Lüftung benfen. 3ft bie Arbeit unnüfe, fo lachen

tirir fpäter ber Sorge. $5u Sßolfmar, toeile als ®aft bei uns,

U% bu erlennft, baß grau ®ifela bir hrieber $olb n>irb; bu

Weißt felbft, tme lieb uns beine 9?ä$e ift."

„Sßeraeity, §err," antwortete ber «Sänger ernft^aft, „wenn

i$ meine ga^rt mc$t tyetnme, fc^neüer als Sprung beS §irfd^eS

unb glug beS galfen eilt ber £orn biefeS SeibeS. SBötttg

$at fie öergeffen, baß fie e^ebem meine Sßotenfa^rt cor beut

toten ®önig rühmte. ÜJtteinft bu oor t^r fidler ju fein, mir

$offe t<$'$ nityt"

„Ser barf bem toanberluftigen Sänger ben gttß ^emmen?

SUhtfjt bu Reiben, fo laß bir'S bo$ gefallen M ber §errin

am §erbe auS^uru^en unb fetyre balb wieber unter unfere

£id?en."

ßfy werbe bie Stätte wieber auffud^jen, wo bie (Sieben

fte^en," oerfe^te ber Sänger, ftd^ über bie gebotene §anb beS

Häuptlings neigenb.

3ngo fc^ritt mit 33ert^ar ju ben hoffen, 3rmgarb fa$

i^m naefy. „Vieler ®e$etmmffe bift bu funbig, SSolfmar,"

fprad^ fie leife, „aber bu oermagft ber angftooHen grau bo$

nic^t alle ®ebanfen $u beuten, weld^e burd; baS §aupt ityreS

®ematylS gießen."
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„$)te ®ebanfen [dritten im Qaupt, tüte <Sd()tt)alBen im

§auSba($, fte fliegen aus imb ein/' tröftete ber Sänger, „bu

aber gleid^ft bem Jperbfeuer im §aufe, tüdd^cö Stieben gtBt

nnb fro$ ntad^t; forge ntc^t um bie f^jtoärmenben ©Ratten.

£)o<$ aufy bir, §errin, na^e icfy als oerfc^ttriegener 23ote. £)a

idj an§ ben SalblauBen fcfyieb, trat grau ®unbrun mit mir

ju bem ®e$ege, toorin fie baS §ofgepgel oertoatyrt. <Sie

totes auf ein <StorcjjtoeiB3>en nnb f^rac^ : „£)er $ogel entflog

im Sommer bem §ofe, aber oor bem Sinter fam er jnrnt!

nnb Braute fein 3ungeS mit, }e^t futtern nur Beibe. (Sine,
:>

bie bu fennft, fd^toanb oon ^ier, toeil fie bie (Sdjjtoungfebern

eines Sanberfdl^toanS erfaßt ^atte, trage tyx jefet ein anbereS

9?eifejei($en ju." Unb ber <Sänger Bot tyx baS 3 e^ ett
r

bit

glügelfeber eines ©tordjjeS unb bie $ielfeber eines jungen

Vogels mit einem gaben ^ufammengeBunben. 3rmgarb tyielt

ben ®ruß i^rer Butter in ber §anb unb i^re grauen fielen

baranf: „grau 2lbeBar, bie Stördf^tn, flog pm §ofe %urM,

toeil tyx ein SRauBoogel ben Sirt$ i^reS Heftes jerfrattt $attt.

Wix aBer geBietet mein §er$, ben toilben galfen $u toiber*

fte^en, toelc^e gegen meinen §auS^errn bie glügel fdtyttringen.

tomnt, $olfmar, baß icfy bir mein armes Storcpnb jeige,

baS jaudl^enb bie !teinen §änbe Ballt, toenn fein SSater fic$

üBer fein 2lntli£ neigt."

2lm Sftad^mittag toar es ftitt auf ber DftngBurg. ÜDer

(Sänger toar gerieben, 3ngo eilte mit ben §ofgenoffen bur$

bie £tyäler. grau Srmgarb ftanb an bem ÖueE, ber umoeit

beS §aufeS unter einem gelfen ^eroorriefelte. ©ort Ratten

bie Männer ber §errin einen frönen (Steintrog gemeißelt,

in bem fidj baS Saffer fammelte. Samt festen bie Sonne,

luftig plätfcfyerte baS fütyle Saffer unb floß aus bem (Stein*

tröge t^alaB; üBer bie gelstoanb fingen oon oBen bie tiefte

eines (SfcfjenBaumeS als ein fdtyirmenbeS £)acfy unb um ben

OueÜ ftanben Seiken unb Bargen mit i^rem grauen Blätter*

getoanb bie Stelle oor fremben klugen.
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Srmgarb ijjtelt bett fleinen <5o^n üBer bett ^eiligen Ouett.

„Siebe §errin be3 rinnenben SBafferS," flehte fte, „fei ^otb

meinem $inbe, baß feine (bliebet ftarf toerben nnb fein 8eiB

tool^lgeftattet tote ber meines £errn." ©ie Babete ben Knaben,

toeldjjer ungebulbig fc^rie nnb mit ben 23eindj)en nm fid? fd?tug,

fie rieft tym ben Keinen 8eiB mit bem 8innentn$, tyüflte i^n

toarm ein, legte i^n anf ba$ äftooö nnb ft>rac$ i$m !ofenb $u,

Bis fein ©freien enbete nnb et bie SUhttter lieber anlaste.

£)ann ertyoB fie ftcfy nnb legte tyx DBergetoanb aB, bafs fie

ungegürtet im Unterfleibe ftanb, fie faulte am Saffer ben

©anm beg bnrd^na'fjten ®etoanbe$ rein nnb Breitete es ans,

too bie ©onnenftratylen auf ben SRafentoeg fielen. „(Sinft tyattt

ify Wienerinnen, toelc^e fidji ju meinem $)ienft auff<$ür$ten, nnb

fetten rührten meine §ä'nbe an §erb nnb £rog; je^t ^anfe

ty mit griba nnb ben 2fta1?lmägben allein in ber SBilbnifj

nnb ran^ tt>trb bie Jpanb, i$ fürchte, bafj baS meinen §erm
Mnft. SBäre meine §anb toeid^ tt)ie einft, tym toürbe manches

33e^jagen fehlen. Sie lönnte er leBen o^ne meine §ilfe an

ber toilben Sftarf?" <5ie fa$ anf ityr Söilb, toetc^eS in bem

Belegten SBaffer $tn nnb ^er fu^r, nnb löfte baS $anb ityrer

§aare. ÜDie langen SRingellocten fanfen ^eraB nnb tankten

mit ben ©m'fcen in baS Sßaffer, fie aBer ftarrte in bie glnt§

nnb tyrac^ leife: „(So gefiel t<$ i^mt einft; ttriffen möchte i§,

oB er no$ fo benft toie bamalS, too er mid? im Slttorgenlic^t

fügte? ober ^at mid? ber ftiöe ®ram getoanbelt nm ben &xn
be$ $ater$ nnb bie Iraner ber Butter? 3$ Berge boc$ meine

©enfeer bem Könige nnb toihbe bie §änbe nnr in ber (Sin*

famfeit. 31j>m aBer fränft bie einfame 9ftu)e ben ftol^en Wluify

nnb er fefjnt ftd? fu'nanS $u m^mootfem §elbentoerf, benn $octy

fä^rt fein ©inn nnb er tft fein öeBelang getoö^nt ben Ubiern

bie SBalftatt an Bereiten. Sefet Birgt er fein §anpt nnter bem

§oijba$ nm meinettoitten."

©o fenfte fie baS £aupt üBer ben ©teinranb in fdjjtoeren

®ebanfen. $)er Stürmer rief nnb oon dritten Hang ber
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(Stein, o^ne bafj fie barauf achtete. £)a fx^naubte neben t^r

ein Sftofj unb eine tiefe grauenftimme tief: „2Ba3 fauert ba3

Sföeib am 23runnenranb, fo gierig tyx eigenes 2lntlifc ju be=

fc^anen, bafj tyx 2luge nnb Otyr oerblenbet füib."

Srmgarb fu$r auf. $or tyr tyielt ^>o$ p SRofj eine mäc^
tige Stau, oon bem gelben £aar $ing ein ©dreier ^erab, über

bie ©futtern unb beS Joffes SHüden ein ^ßurpurmantel, »on

®olbmetall Mtfcte bie Lüftung beS Joffes unb fein §uf ftampfte

auf beut öinnengetoanb, baS Srmgarb ausgebreitet ^atte. Unb

hinter ber gremben faty fie baS bleibe ©efid^t (StntramS. 2)ie

^eige D^öt^e ftieg i^r in bie Sangen, fie toußte toer bie grembe

toar, oor ber fie o^ne (Gürtel mit entblößtem 23ein ftanb.

2Iber aus ityrem Singe flammte ber 3°™/ toie aus bem ber

Königin, (So prüften einanber bie grauen fctytoeigenb mit

fernblieben 23ltcfen, bann fd?lug Srmgarb ityre §aare toie einen

©dreier über bie 23ruft unb taufte neben bem Brunnen nieber

in baS 9ttoo3, bamit fie bie natften 23eine berge. (Sie na^m

i$r $inb in ben (Sc^oß unb ^ielt e$ fcor ji<$. „3ft baS 2Beib

ftumm, baS fid? auf ben Söoben budt?" rief bie Königin i^rem

Begleiter jurücf. „©$ ift grau Srmgarb felbft, §errin," ant*

toortete (Sintram. „£)ie Königin ruft bid?, 23afe Srmgarb."

Srmgarb blieb unbeweglich fi^en, aber fie rief befefylenb:

„Senbe bein SUntlifc ab, «Sintram, nicfyt giemt es bir bie

Slugen auf miefy p rieten, tocu)renb baS $ftofj beiner Königin

über meinem ®etoanbe ftapft."

„Jpaft bu fo gut gelernt toaS bem $&tifo gekernt im §ofe

beineS 23ater3, aus bem bu entwichen bift als £)iwe eines

fremben Cannes?"

„Untoa^r fdj>mcu?ft bu, toenn bu gleid) eine Königin bift,"

rief ü)r 3rmgarb jornig entgegen, „treu lebe ify meinem oer*

lobten ®ema$l. <Sie$e ju, Sfteiboolle, ob bu gleicher ^re
bid? rühmen barfft."

$)rol)enb ertyob bie Königin ben 2lrm, ba flangen (Stimmen

auf ber §>ö$e. „Jpiertyer 3ngo," rief Srmgarb außer fi<§,

gre^tafl/ 2öer!e. YIU. 12
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„t;ilf beinern SeiBe!" $)en [teilen gußbfab an i^rer &titt

ftorang 3ngo tyeraB, erftannt fa$ et fein 2öeiB am SBoben nnb

oor i$r $otf) jn Sftoffe bie Königin mit intern Begleiter. (Sr

fc^ritt Bei feinem SföeiBe oorüBer, nnb Beugte ^ulbigenb §aufct

nnb $nie oor grau ®ifela. „§eil ber großen Jperrin ber

£tyüringe," tief er fröpcfy, „in (S$rfurd(jt grüße ity bein ebleS

Jpautot, fc^enfe beine §nlb bem §aufe be$ treuen Retters."

£>a$ Slngefic^t ber Königin toanbelte ft$, ba fie ben Reiben

fo fro$ in ehrerbietiger Haltung cor fidjj fa^ f
nnb fie ffcrad^

gütig: „Jpeit fei aufy bir, mein fetter."

„UeBt 9Uemanb ber Königin ben §ofBrau($, baß er tyx

oom Stfoffe tyelfe?" rief 3ngo nnb Bot ber Königin ben guß

nnb ben 5lrm, bamit fie ft<$ ^eraBfc^toinge. grau ®ifela faßte

mit ber £anb in fein lotfigeS §aar fi(^ baran gu galten nnb

ließ fic§ an feinem guße ^eraB.

„^Ber^eü), #afe Otfela," fu$r 3ngo fort, att bie Königin

oor i$m auf bem 33oben ftanb, „ungeBül)rli$ ift eö, baß meine

§au$frau oor ben Singen ber Königin nnb eines fremben

9ttanne$ entBIößt fifce, lei^e ü)r ^ulbootf ben Hantel, bamit

fie ft$ gejiemenb entferne/' nnb Be^enb faßte er ityren Hantel,

ba too i^n bie «Spange feft^iett nnb jog i^n fcon ben (Schultern.

$)ie Königin erBli<$ nnb trat jurüd, 3ngo aBer fd^lug ben

Hantel um ben 8eiB feiner grau nnb Befahl fie er^eBenb nnb

auf ben 2öeg toeifenb: „Verlaß un&"

Srmgarb pttte fi$ nnb ben $naBen in ba§ roeite ®etoanb

nnb fd^ritt ben gußpfab hinauf. 3ngo aBer toanbte fi$ roieber

jur Königin, er faty, toie biefe na$ gaffung rang nnb baß

©intram oom Stoffe gedrungen roar unb mit gezogenem

©cfytoert tyeranfam. 5lBer bie Königin toinfte unb ©intram

trat ge^orfam %utM.

„Greift roar bie §anb, roeld^e ber Königin ben äftantet

na^m, aBer bem ülttanne geziemt bie (§§re feines §aufe$ ju

toatyren; bu 3ngo $aft mut^ig geBeffert, roaö roir im (gifer

oerfa^en unb ic§ jürne bir barum nic^t." <Sie toinlte i^rem
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Begleiter jum jtoeitcn äM, ©intram totd(? mit ben hoffen

weiter abwärts, 3ngo ftcmb ber §errin allein gegenüber. „@o

ift e$ gekommen, h)ie idj) begehrte/' Begann grau dHfela, „bu

bift oor meinen fingen, 3>ngo, tüte einft, wo icfy bicfy anf ben

©rufen ber §ade empfing, nnb tok bamalS na^e idfy bir gut*

gefinnt." Unb ernfter fu§r fie fort: „$)u §aft geinbe in meinem

$anbe, loel^c bir Unzeit finnen, nnb laut fd^aftt i$r SKa^e*

fcfyrei in ber $önig3burg; aud(? meine Jpeimatgenoffen, bie

23urgunben, ergeben, toie \§ $öre, $lage gegen bein raubenbeS

MR.4

!

„$)u lennft ben 23raud) an ben Öanbmarfen, Königin, für

ben ©df^aben, ben meine %zutt burc^ bie gremben erfuhren,

festen fie fic§ fetbft ba3 Sftafj ber SRadl^e. SDodfj) würbe burcfy

meine ®enoffen ein Spring gefränft, fo waren Wir eilig bem

®efdj)äbigten ©ü$ne $u leiften; lag aud? bn, Königin, bir ben

trieben gefallen, ben 3ngo nnb feine äftarfleute oon beiner

9fta$t erfe^nen."

„£)er §elb, ben \§ einft rannte, r/atte leeren ©tolj als

$ür)e ber 33urgunben in feine SRingburg ju treiben/' Rottete

bie Königin.

,/Der 2ftann, weiter nnftät über bie (£rbe fdtyweift, wimmert

gern ein £)acfy, unter bem er als 28irtt) gebietet," oerfet^te 3ngo.

„llnficr)er nenne icr) baS §)au3bact}," antwortete bie Königin,

„aus welcr/em bie §au3wirtt)m burcr) SßoifSgefdjjrei geforbert

toirb. £)er $ater unb ber Bräutigam, benen bu ba$ $8zib

geraubt, forbern ben §eere3pg gegen bicr), ber junge $önig

bebarf bie §ilfe feiner (Sblen, er !ann nidtyt weigern bie ®e*

raubte oon bir jurü^uforbern unb nar)e ift, tote icr) fürchte,

bir ba$ SBerberben, benn mür)fam r)ielt ber $önig3Wüle U$
je£t bie zornigen Männer jurütf."

„2Öa$ bu brot)ft, Königin, zwingt micr), no<$ fefter in meinem

§ofe ju fielen, ift $rieg$tr)at nar)e, mir ift fie wtftfommen,

roftig toirb baö ©d^wert, ba$ am §erbe t)cmgt."

„£r)öridfyter üJttann," rief bie Königin när)er tretenb, „ganj

12*
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ahnungslos lebft bu im 2Batbe, toätyrenb ton allen Letten bie

3ciger gegen bidj> ^ie^en. £)er (Säfar begann neue $riegSfa^>rt

gegen btc Alemannen, audjj bi$ fu<$t feine föafyt; ben 23ur*

gunben $at er 23ünbmj3 geboten unb ®unbomar fyat fein

SBoIfS^eer gelaben."

„2)en (Säfar nennft bu/' rief 3ngo. „$)anf für bie gute

33otf$aft, Königin! ÜDarum Hang mein ©d^toert unb bort

na^t ber Kämpfer, ben i$ mir bei £ag unb 9ta<$t erfe^ne."

©eine 2lugen leuchteten unb feine §anb fu^r na$ ber Saffe.

„®ut fyri<$ft bu, $eib," rief Oifefo felbft ergriffen ton

feiner ®fat, „oertorene Mtye toa're e$, bic^ burcfy ®efa$ren

ju fc^recfen. $)ie Sarnung trage t<$ ju, benn ruhmvollere

®enoffenfd?aft toeifj i$ für bicty, als unter ben dauern be8

SföalbeS unb ber Öttarf. 3ngo, mein fetter, bu bift e$, bem

i$ lieber als einem anbern -äftann ben jungen $önig unb mic$

felbft anvertraue; einen Reiben begehre i$, ber bem SSolf^eer

torfdjjreitet in ber ©$la$t unb ber meinen ©o^n le$rt toie

man 9?u^m getoinnt. $u folget §ojjeit ^abe i$ bidj> erlorcn
'

unb bi$ für bie $önig$burg ju toerben, bin i$ $ier." "^

3ngo ftanb überragt, ^eftig toirbelten i^m bie ®ebanfen

burcfy baS §aupt. Sßor fi<$ fa$ er baS fc^öne SBeib in ber

$önig3frone, bie <panb fyklt fie i$m entgegen, toaS bie (Se^n*

fud?t unb ®lücf be$ ftotyften §elben toar, baS trug fie ii?m

bittenb ju.

„2)u toarft ein tnabe," fu^r grau ®ifela in tiefer #e*

ioegung fort, „ba legten bie SBäter meine §anb in bie beine,

bn tourbeft ein Jpelb, gerühmt ton ben SBölfern unb ic$ ein

un^ufriebeneö $Säb in ber $önig$burg, ba ftric^ft bu ioieber

mit beinern ginger fc^meic^elnb über meine §anb. SaS bic§

ton ber Königin trennte ift feitbem auf bem (Scheiterhaufen

batyin getobert. 3efct lomme i$ unb labe mir ben erlauf

teften aller gelben in biefen Säubern. Söeibe flehen ttrir ju

bemfelben $o$en ®ott, bie (Snfel $um Sinnen, benn aus bem

®efc$le<$t ber Götter ftammen nrir beibe, $oc$ bürfen toir ba$
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§aufct ergeben übet affeS $otf ber 9ftenfd$enerbe, bu unb ify,

ttrir pnb burdf bie Unfidftbaren felbft getoetft pi ^errfdfern

beS $olfe&" 2lt$ 3ngo oon ben Sippen ber Zubern biefelben

Sorte oernatym, bte er felbft gefprocfen ^atte, ba fa$ er tote

betäubt auf bte §errin, bte einer (Göttin gletcfj über fein

©cfyicffal fanu. — 23on ber §ö^e raufdfte e$, ber Hantel ber

Königin fiel tyerab, in ber Seme oerflang ba$ leife Simmew
eines $inbe$.

„£)ie$ ift ber «Scfmud, ber geliebtem Reiben gebührt," rief

bie Königin unb rührte mit ber §cmb feine (Schulter. 3ngo

~i)oh ba3 Qavtyt

„(Sine letfe ©timme $öre ty in meiner SRot^/' fagte er

fcor pdf tyin, „meinen flehten <So$n työre ty über midf flagen

unb tote ein Sttann, ber aus bem Stemme ertoadft, fte^c \§

oor ber Königin. 3ln (§ine bin itf) gebunben, bie mir teurer ift

als mein Seben. 2WeS $at pe für midf oerlaffen, im Dringe ber

SBlutgenoffen I)abe ify ü)r gelobt, bafs idj um pe forgen tottt tote

t$r SSater unb mit i^r allein baS Säger feilen als ifr echter

©etna^I. Sie barf \§ pe meiben unb jur $önigSburg jie^en?"

„yiityt toeiter, 3ngo," rief grau ®ifela unb i$r SftttHfc

flammte, „gebenfe, baft bu audf mir bie §anb gereicht, benfe

jener SJtodft, too icf baS ©dftoert beS toten Königs gehalten.

£)amals, too idf bir bein Seben betoa^rte, ^aben bie Unftdft*

baren mein ©dfieffal an beineS gebunben. %Rix ge^örft bu an,

mir allein unb teuren ^ßreis fyabt x<fy für bidf gejagt."

„£od$erjtg unb als §elbin $aft bu bidf mir ertoiefen,"

oerfe^te 3ngo, „unb banfbar BIet6e \§ bir, folange icf atfme."

„*ßfui über ben falten ®rufj," rief bie Königin auger pdf,

„unb tofui über ben Reiben, ber mit ^öflidfen Sorten banf*

bar ift, bafs ein Seib pdf für i^n mit bem gludf ber £obeS*

götter betaftet. SBerftetyft bu fo toenig, toaS tef getrau, ba idf

bem eigenen ®fe$erm baS ©dftoert banb? £)ie böfen ®e*

»alten tyabe idf J)eraufbefdftooren gegen mein eigenes £eben,

Strgtooftn unb ben lauernben §aft; (Satte toar feitbem mein



182

£rcmf unb ber eines Zubern, oerbäcpg jebeS Sott unb xufa

log Jebe sftacfyt. £>b tc§ nod? femer im Sictyt attymen toürbe,

toenn ber Rubere fortfuhr mit feinen Silben Knaben $u ge^en,

ba8 mar meine ©orge, $er$nagenbe (Sorge Bei £ag nnb Sftacfyt."

„§>aft bn £obe3not$ ertragen nm meinettoegen," tyrad)

3ngo betoegt, „fo mfe mity, toenn bt<$ ®efalj>r bebrängt nnb

toitfig toerbe t<$ mit meinem Sblut jaulen, toaS idj> oon beiner

ßaft an tragen $afce."

£>ie Königin työrte lanm feine Sorte, fie trat natye ju t$m

nnb pfterte mit Reiferer (Stimme: „Sötft bn fo toillig, Kräuter?

too^I mögtid^, bafj ber Inbere nt^t geftorben toäre, §ätteft bn

nicfyt in jener Vlafyt in meinem ®emadjj geftanben."

£)er §elb fu^r jurücf, feine SBange erblich, aber !alt toar

fein Solid als er antwortete: „Sfleinft bn, Königin, bafj bn

meinem Jper^en lieber tourbeft, toenn bn nm metnettoiften

fernere Zfyat anf bein %tbtn natymft?"

„2öa$ ftarrft bn mic^ an tote oon «Stein," fd^rte grau

(Sttfela, fie faßte feinen 5lrm nnb f
Rüttelte i^n : „yiifyt bürfen

toir ^toet, bn nnb ify f
nebeneinanber no$ anf ber üMmter-

erbe banern, toenn bn mir nidj>t folgft."

3omig löfte fid^ ber §elb oon ityrer §anb. „§aft bn

bnr($ ^eimlii^eS ^ad^ttoer! and? anf mein §aupt ben 3°^
ber SRacfyegötter gefammelt: ify bin bereit bie Söufje $u jaulen,

aber frei oon bir, nicfyt als $ne<$t an bein &eben gebunben."

£)ie Königin fa$ fd^arf in fein 5lngefid^t, langfam ^ob fi$

il)r 2lrm nnb bie §>anb ballte fiefy bro^ettb. „®etoorfen finb bie

<5täht, in toelc^e bie ©c$tcffal$frau beine nnb meine 3ufnnft

rifcte. $)u tyaft getoätylt, 3ngo, nnb ba$ ätifyn, baö bn gefnnben,

bebentet 9tot$." (Sie toanbte fi<$ ab, frampftg tyob fiefy ber %tih,

aber t^ränenloS blieb baö 5luge nnb fteinern toar ifyr 2lntli& als

fie auf bie untergefyenbe (Sonne toeifenb halblaut fagte: „2luf

morgen." (Stltg fcfyritt fie ju ben hoffen, 3ngo fd^lenberte ben

$önig3mantel mit bem Süße ben 33erg ^inab nnb fprang auf

bem 2Bege, ben Srmgarb gegangen, feinem §)ofe ju.
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Öer MJetterfdjIttg,

£)ur<# btc enge «ßforte, n>eldj>e fcom Ouetf in ben 33utg*

$of führte, eilte 3ngo gum Sfyot. @r fcmb ba$ üetf^loffene

mit feinen Pannen fcefefct, auf bem X^utmgetüft tief tym

33ert$ar entgegen: „@te$ afctoärts, mein $önig, bort im Sfyale

reitet bie grau mit i^ten (^efetten bet £anbmatf ju. ©o
flüchtig ftiebt deiner ba^in, bet fotglofen Wlufyt$ ift."

„<Sie fcfyieb im 3otn, SSatcr."

23ettJ?at etfannte in bet umtoölften Ottiene beS Häuptlings,

toaS biefet nic^t auSfptacfy. „©cfyeuctyt bet §itt einen mann*

liefen Solf au$ bem $fer<$, fo meibet bet ®e^e£te bie Siebet-

!e^t btei Sage lang, bie tyungtige Sölfin a&et toagt in bet

nädj>ften Wafyt neuen (Sinfctucfy. §itt bet ülttattoinge, toann

ertoarteft bu ben ©ptung gegen beine §ütben?"

„3u motgen," öerfefcte 3ngo.

£)et Sitte niefte. „Sftic^t gereuet ift'3 bott im Sftotben.

$uf bet Satte, bie ürit an beinet Sanbmat! jimmetten, fte^t

$Rabgai3, et ift einet bet $lügften, unb id? meine ni$t, bafs

et fcfyläft, benn et ^at ben ©äuget SBolfmat angetufen unb

tr>eij3, bafj bet ßöffet einet Königin ben Springen neuen 23tei

eintüfytt. £)ettno$ ftieg fein SRaud? fcon feinet §ö^e, ^eü ift

bet Sag unb Hat bie 8uft, t<$ füt^te, §ett, nicfyt fteihnttig

f<$lofj et bie klugen."

„£)ie Königin titt auf Salbtoegen, bie Satte ju meiben,"

fcerfe^te 3ngo. 3n bem Sfagenfcltä abet, too et auSfpätyte, §ob
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ftd) norbtoärts am golbenen 5lBenb^tmntel ein ioeißer $)ampf,

työtyer ftieg bie 9?aucfyfäule unb färbte fid^ fe^är^er.

„Sir oerftetyen bie Sarnung," rief Söert^ar, „bie Knaben

ber Königin Bremen üBer bie (^rettje. §erjlic^ tüünfc^e ify,

baß irrten ber Satter entrinnt."

,,©$aue aucfy nac$ ©üben, 33ertl)ar, bort ^eBt fid) gegen

uns ber alte geinb. 3um brüten UM toirBt ber (£äfar um
unfern 8eiB, bteSmal forbert er ton ben 53urgunben, baß fie

uns austilgen. £)ie Königin bro^te mit ben Saffen i^reS

23ruberS ®unbomar."

lieber fa$ ber 2llte in baS 5lngeft<$t be3 Häuptlings unb

merfte an ber garten üUttene, baß ber Rubere an ferneren

$ampf badete. $)a 30g er feinen ÖeiBgurt fefter unb \pxaty

mit toilbem $ä$eln: „$)ie grift ift lurj, für jtoei Könige ben

$of ju fc^mücfen. $)o$ Be^enb finb beine ®naBen, längft

toaren toir fold^er (£fyre getoärtig unb toer ungelaben in unferm

SRinge fdjjmaufen ttritt, ber toirb too^l felBft ein ©djmauS für

SRaBe unb 2lar. Söeftetyl, mein $önig, beine $naBen finb Be*

reit $u fechten."

„Gmtjünbe ba$ ^ot^feuer/' geBot 3ngo, „fenbe (Später na$

ber ©übmar! unb toarne in ben Dörfern ber altfäfftgen

dauern, baß fie i^r toe^rlofeö Sßolf unb bie gerben in i^rem

Salbringe Bergen unb un$ oon ^Bewaffneten fenben, toaS fie

oermögen."

$)a rief SBert^ar mit mächtiger ©timme ben $rieg$gefang

ber Sßanbalen üBer ben §of: „So^lauf, i^r ©dfytoanenfö^ne,

in bie Saffen, tragt baö (StfenBecfen unb entpnbet bie §ar^

flamme; ruhmreicheren Xan% Beginnt t^r ^eute 9tad?t als um
Brennenbe Stltyt."

®leid) barauf loberte oon ber §ö^e ein mächtiges geuer

unb getoappnete Männer jagten ju fRog ben 23erg ^inaB.

3rmgarb faß in bem $o$en 23rautgemac$ , baS ityr einft

bie Sßanbalen jtoifc^en bem (Sid^eulauB gewimmert Ratten. 3n

ber §anb ^ielt fie baS toarnenbe 3^^en &** SÄuttcr. <Sie
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ftarrte barüBer ^>intoeg in ba$ ßeere. 2tt$ fie unten im #urg*

ringe ben (Schritt be$ ®emal?t$ oerna^m, toanbte fte bie 2tugen

nad(j il)m, oB er ju i$r treten toürbe. £>od; er fpra$ mit

23ert^ar. (£nbtic$ ftieg er herauf, uhb oor fie tretenb Begann

er: „®er Hantel ber Königin flog na$ ber £iefe, bie grau

tot$ ^ornig oon unferen bergen."

„2luf bem getfen tag i$ üBer beut Brunnen, bie 2lngft

toarf micfy ju SSoben unb bie ®^am. $)a $örte ify SRebe unb

®egenrebe, ify fa$ toie mein §au$toirtty ft$ ^u bem fremben

SeiB neigte unb i<$ ^örte toie fie i^r 9^e<$t forberte an feinem

SeBen."

„$)ann §aft bu aud? gehört, baß t<$ toiberfpra<$," oerfefcte

er gut$er$ig.

„£)ie Sorte oerftaugen, benn mein ©oljjn toimmerte unb

i$ trug i^n auf ba8 öager be$ $aterS, oB er tym eine ©tief*

mutter finbet."

„Srmgarb!" rief ber ®ema^t erfd^rotfen, „toaS finnft bu?"

„üfletnft bu, bafj i<ty liegen toitt an beinern 2Bege toie ein

(Stein, ber beinen guß oon ^etbent^um unb $öniggfrone

fReibet? 3$ $öre, meine SBotfSgenoffen fagen, bafj ify bir nid^t

oermätytt Bin ju regier ®£e, unb fcfymac^ootf toar ber ®ruj3,

ben bie Königin mir Bot. Senn bu bie $)iwe ^eimtoärts

fenbeft, toirb bie Königin bir toieber ^otb, toie fie juoor toar."

„£)u Bift gefremft unb $art fd^neiben beine Sorte," oer*

feilte 3ngo, „ify aBer meine, nid^t bu fottft baran benfen baö

£u$ jtoif($en uns ju jerfd^neiben, benn eine Rubere finnt

barauf mit argen ®ebanfen. <Sie toitt ben ®ema$t oon bir

töfen; bo$ ni<$t toie bu tocu)nft, um itym ein $önig$tager &u

Bereiten. 2)enn auf eine anbere 9ftu)eftätte ben!en fie für ben

tanbfremben 3ngo, unb fie toät^en bort unten im £$at bie

(Steine, um i^n gu Bergen in ber tic^ttofen Kammer."

3rmgarb futyr toitb auf, toie oon einer (Seetange geftod^en.

(Sr aBer 30g bie Sibertoittige an ft<$ unb fpracfy i^r aa'rttidjj

in: „3JHu)fetig toar meine ga^rt üBer bie attännererbe, t<$
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toar tto$ ein ®nabe, ba mußte icty tote ein $Raubtl)ier burd?

bie S^äler traben mit 23eute $u tyolen, bie mein 8eben friftete,

toä^renb bie Säger anf meiner gä^rte fdj>li$en. 2fte$rmal$

toar mir ber £ag verleibet, toenn i<§ bemütljrig bie $nöctylein

an frembem £if<$ begehrte nnb ben falten 33litf beö ®aft*

freunbeS fafy. £)enno$ meine idj), nicfyt ganj unrüfymlid? bin

icty burdi) bie <S$la$treityen ber gembe gebmngen nnb e^rlid?

^abe idj> geworben, baß mir bereinft ein greubenfifc toerbe in

ber £alle ber gelben. S)amal3 erfctyien mir ber lefcte (Sprung

in bie ©dj>aar ber geinbe als baS befte ®lütf ; nnb toenn ber

©c^lacfytgefang fummte, bann työrte t<$, baß bie Unterblieben

i^ren (Snlel tyinaufriefen in ityr befolge. (Srft feit ify bi$

\afy nnb bu mir lieber ttmrbeft aU mein eigenes Öeben, fanb

ify öiele greube in biefer Seit nnb be^aglicfy fetyien mir'S oft,

im ©onnenfdfjein über ben Zfyäkxn ju fi^en nnb ju lachen,

toenn bie 23öcflein in unferem §ofe gegen einanber fprangen

nnb meine $ampfgefellen in ber 23utte bie toilben SBaben ^eim*

brachten. Slber ba bie Götter mir fote^eö (BIM geirrten,

feilten fie mir auety $u, baß es bauerloS fein feilte nnb leib*

fcoö für bt<$, bie mir lieb ift. SDurcfy frechen §ofraub mußte

icfy bic^ gewinnen. Slermer bift bu als mein 2öeib benn ba*

^eim. Sftiemanb rief bir §eil als meine toilben ®enoffen unb

bie ©iebler, toelcfye fi$ mir jugefc^tooren ^aben, toeil fie ba=

tyeim f$ledj)teS ®lücf fanben. 3cfy tyabe es oft gemußt, n?enn

bu neben bem (Gebannten beine S^ränen fcerbargft unb bie

(Seufzer naefy ber §eimat. $eut tyaben bie Ueberirbifcfyen mid)

gemannt als ber Hantel fiel. 2öol?l ift es möglich, mein

2Beib, baß fie miefy $u fidj> laben tDoüen, barum forge t$ jefet,

baß bie SluSfatyrt ru^mfcoll fei unb fcfyäblicfy ben geinben."

„SKeite aus bem §olgring," rief Srmgarb, „unb baue bir

in ber grembe ein neues Jpeimtoefen."

„£)aS Silbt^ier fc^lüpft aus feinem ßager, toenn bie

SJltutt rennt, nicfyt ber Sirtty eines Golfes."

„£)u lebteft verborgen ein feligeS 3a$r, beinen Knaben
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^oftft bu im ©ctytlbe unb beut Seift l)ing an beinern §al$.

£>enfe au<^ batan, 3ngo, fteoot bu tocu)lft." Sfagftoott ftarrte

fie ü)m ins ®efi$t.

Gngo trat no$ einmal ju ben flehten ßicfytöffnungen nnb

fräste nad? allen (Seiten in bie bämmttge $anbfdj>aft. Sie

rot^eg (Mb leuchtete ber §immel unb unten im £tyale ftieg

ber S^ebel aus bem 23a<$. <§x fa$ auf bie gezwungenen

§ügel, bie bunflen Sälber, bie frucfytftare glur; bann wanbte

et fidj) gu feinem Seifte unb umfing fie: „Site bet ©äuget in

bet §alle fang unb bu tot Sitten ben grembling e^tteft, ba

wat idj> bit lieft, weil t<$ ben §elben ootanfdfytitt auf bem

£obe3pfabe. Sa8 %at beinen (Sinn getoanbelt, Sßanbalenfrau?"

„2)ie Slngft, bie ty füllte, bi$ 3U verlieren," antwortete

Srmgarb leife unb ftatg ityr ®efic$t an feinet 23ruft.

3ngo tyielt fie feft umfÖlungen: „Sflein §aupt ttug ity

$cä) als §eimatlofer, frö$lt<$ genofj ic^> ba3 GblM beS £age$,

Weil icfy ba3 Seften füt Wenig $ielt gegen mtymootten £ob,

ftolj war icty, tteu gu fein Gebern, bem icfy micfy geloftt, unb

futc^tftat meinen geinben. Set biefen ©tolj mit bemütfyigen

Witt, ben töte i<$, obet et trifft mt<$. ©tollet aftet aU fonft

bereite icty bieSmal ben $ampf. £)enn gewaltig na^t bet

geinbe £)rang, toie nie guoor, unb bu ©elieftte follft mit beinen

Slugeu flauen, oft ber ©änger ben Reiben bir toa^r^aft ge*

rü^mt ^at. SRüfte bid), gürftin, gum (Styrentage beineS ®e=

matyls, benn ftalb työrft bu um bein 23rautgemadj ba$ wilbe

Sieb beiner ©cfywäne unb üfter ben Solfen fc^auft bu bie

§immel3ftrütfe, auf Weiset bie gelben ft<$ aufwärts ^eften."

£)unfler würben bie Statten ber %la<§t, baS Sftot^feuer

flammte unb warf rottyeö %ifyt unb SRugwolfen üfter ben §of,

auf bem bie Männer ft<$ gut Slftwe^r tüfteten. ©ie täumten

bie §offtätte oon farren unb ®erät§, ttugen bie Surffpeere

unb Rauften bie (Steine; aud? bie üMgbe Ralfen, fie polten

in oielen £ra$ten baS Saffer aus bem Quell unb füllten

bie gaffet unb 23ottt$e an bet §alle. 23oten bet $)orfleute



188

rannten in bcn §of, reifige Männer fprengten aB nnb ju unb

33efe$l3toorte ber gurret Hangen in bem umhegten SHaum.

Srmgarb ftieg mit griba au$ ber ^en Kammer tyeraB.

Sftiebergerungen toar tyx 3*oeifel unb uüe getragen burdf) einer

(Göttin fraft fd^ritt fte über ben §of. 23ert^ar lachte oer*

gnügt, ba fie tym na^te. dx er^oB fitty fd^nett oom 23oben,

too er an einer grofjen SBurffd^Ieuber jammerte, nnb grüßte

fie toie ein Krieger feinen Häuptling. „<So freut mid^S, bie

Königin gefdtymütft ju fe^en, baS Zifyt beS 2lntli|e$ freut mid^

unb ber (Mbfd^mutf auf ber 33ruft. $)a$ §od^feft rü^me t<$,

too bie SBraut in fo reifem &tf)mudt toanbelt. £)enn luftiger

festen toir ®naBen, toenn mir bie §errtn flauen, bie fidfj tüte

eine ©d?ta$ten{ungfrau üBer ben Krieger Beugt. £)u aBer §öre

no$ öertraulid^e SRebe be$ Sllten. Sine gute §errin toarft

bu ben totlben $naBen in friebftcfyer £dt, bu tyaft geforgt für

Sitte unb toarft ftolj gegen 3eben, toie einer llugen Sirtijnn

jiemt, auf bafj nictyt ein breifter SBlttf unb ein ungiemli^er

©dfyerj ber 3J?et^trun!enen ficfy ju bir ^inauftoage. 3e£t aBer,

toenn bir'S gefaßt, jeige ben Männern freunblid^en ©inn,

fyridf? gütig %u Gebern unb t^eile rei(p<$ ben Sßorrat^, ben

bu in Kelter unb ©ebener Be^üteft. $)enn ify forge nic^t,

baß uns ©^eife unb £ranf nod? mangeln toirb, folange toir

festen; unb üDknd^er fdalägt grimmiger unb toirft ftärfer bie

SBBaffett, toenn er unter feinen ®enoffen bur<$ Ottetty unb an*

fetynlidtye äufoft wtyxt toirb. SSitytx tyaBen mir nur auf bie

SRäuBer ber 23urgunben gelauert, biegmal giBt'S SlrBeit, oon

ber aud^ fyätere (gefriedeter erjagen."

Ormgarb reifte bie §anb, bie ber 2llte e^rfurd^tsooft

faßte : ,$ür midfy ift SltteS gelommen, toie \§ es immer er*

feinte," fu^r er fort, „fur^eS gelb unb feiger Äampf, unb i<$

an ber ©dmlter meinet §errn. SRux baß ber Jpaufe fo fletn

ift, ber mit i^m üBer bie Salftatt ffreitet, baS mad^t mir

©orge. "Denn lieBer jätytt ber $rieg3gott auf feiner glur bie

©d^oefe ber gemähten Männer, als bie einzelnen £alme."
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„tomm ^eran, Solf," tief SSert^ar bem jungen Spring

in, „bu $aft eine gute 2lrt mit ben Seibern ju oerfe^ren,

unb fie türmen bi<$ als SKeigentänjer. Saturn follft bu als

grauenoogt toacfyen. gütyre bie Sföeiber an, toenn fie bie (Steine

üom gelfen rollen unb toenn fie bie hinter fd^toingen gegen

einen Söranbtofeil auf beut ®iebelba$. §ebe bie gelle ber

SRinber unb §irf$e, bie ioir gefammelt, aus ber ®rube unb

breite baS gene^te Seber über baS §oljbac^, benn als befter

©c*?ufc gegen SBurffeuer bient uns näd^ft beut 23aumlaub baS

naffe gell."

„9lälj>er beut §errn meinte idjj gu fte^en," oerfefete 2Bolf

unjufrieben.

„Sftiemanb tt>trb bir toe^ren, jur regten &\t beinen «Sprung

3U t^un," tröftete ber 2llte, „aber riu)mli$er als bu lüä^nft

ift bein 2Berf, benn i$ merle, au$ bie bort brausen werben

in grauentoeife barum fänttofen, ob bem einen ober bem anbern

baS SttuS oerbrenne."

„$>u meinft, SSater, es toirb ein Reißer STag für mannen
oon unö."

„gür mannen »on i^nen, fo jiemt fi$ pi reben/' oerbefferte

SSerttyar. „<5orge nur barum, bafj bu als fc^muder $nabe

ben §o$en <S$itffalSfrauen gefäüft."

„yiityt an mt$ badete {%," antwortete 2öolf unb blicfte

über bie (Schultern na$ bem §aufe.

„<Siety nid^t rücftoärts, ift ®efefc im üMnnerlampf. 2WeS,

toaS hinter bir toanbelt, mag für fi<$ felbft forgen, nur bie

oor bir finb, barfft bu fe^en."

211$ 2Bolf bie SSünbel ber naffen gelle mit einem ©eile

auf baS £)acty $te$en toollte, fteCCte fi<$ griba gu itym unb be*

gann ffcöttif$: „3u rü^mlid^em £)ienft bift bu erforen, übel

rieben bie £e)tyi^e, toeldjje bu über uns breiteft. Sßirft bu

ber Kämmerer, ber uns grauen befcpfct, fo bleiben bie geinbe

uns toiöig ^n <5<fyxitt oom Mte unb $eben bie 9lafe ab*

ioärts mit ®rauen."
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„2Bäre id; Häuptling," oerfefcte Solf ärgerlich, „ty ftetfte

btcfy über ba$ £l)or oor allem §eere, auf bafj bu ben geinben

bur<$ fc^arfe Sorte ba$ §erj oertounbeft §itf mir bie

Setter im Innern be3 Saals in ber Dacfylufe J)eben unb ^alte

bie «Seile, bamit \§ oben bie gelte töfe." Sitfig folgte griba

feinem SRatty, nnb als er 5l£feö gebreitet fyattt unb oon ber

<pö§e lj>erabfam, fafy er fidjj in bem leeren kannte um unb gab

\X)x fc^nett einen £u§. griba fträubte fidj> ntd^t, fonbern 30g

^lö^lic^ ein 23anb J^eroor unb fprac$ : „§atte ben 2Irm, 2öotf,

baj3 \§ mid§ bir oerbinbe. Schauen toir morgen ben.2lbenb,

fo null xfy bir angehören als bein 2Beib. Dft toar ify toiber^

toa'rtig gegen bi$, Ijjeut fage i<§ bir, baß bu mir lieb bift unb

fein 2lnberer." Sie banb i^m ben 2lrm, er aber rief: „Den

3orn ber Königin toilt ify rühmen, ber meiner Diftet ben

(Stapel na^m." Sie fußte ityn ^erjtid^, bann riß fie ft$ lo$

unb fprang ju ben üMgben.

Unter ber Sflonbfid^et trieben toieber bie Wolfen ba^in,

nritbe ®eftalten, SD^enfc^enletb unb $ferbegebein , balb oon

gelbem Sichte umfäumt, balb fo^lfd^toarj in grauer Dämme-
rung. 2lu3 bem SbiSbadl) toanb unb ballte fiefy ber 9?ebet unb

ftieg auftoärtS gegen ben Dftngtoall unb bie 23urg. Xfym?

gefd^rei unb Ü3ttenfd?enftimmen fcfyaftten um ba$ 23urgt$or, auf

ben ^ßfaben aus ber £iefe führten bie Dorfleute 9?offe unb

SRinber unb bie brauntootligen Schafe. %Rit bem $inbenf$tlb

fdritten bie Männer unb trieben mit bem Speer bie gerben

3ur (Site, ^odjjbepatft mit §au$ratty eilten bie Seiber unb

$inber. (Sramoott toar iljmen ber Seg $ur §ö^e, benn toer

fiefy rücftoärts toanbte ber forgte, ob er aud^ in ben §of, ben

er fid(j jüngft gebaut, lebenb $urütffe^ren, ober ob ber §of felbft

in Stammen lobern ioerbe. 2ln ber Sperre beS unteren SRütg*

ioalls brängten fi<$ bie glüd^tigen, unb ber SBanbale, toelc^er

bort ben 3u3an9 tyütttt, mußte antoeifen unb fd^reien, baß fie

in bem Dunfet nid^t 00m $fabe toid^en, ber gum £^jor füf;rte.

2luf bem (Gipfel füllte fiefy ber 33urgraum mit Sttenfcfyen unb
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§erbenoiety. £)ie Ottnber Brüllten, bie 9?offc fugten toilb um*

fyer unb bie SeiBer brücften fidfy mit t^ren 23ünbeln an ben

^oljtoatt. SIBer 23ertfyar warnte bie Jänner, bie §oft$iere

in Stoßen ju [teilen, bie ©djafe mit einem $ferd(^ $u um*

[fliegen. 3n ber Wlittt be$ Raumes flammte ein gener, bort

Brobelten bie £öpfe für bie £)arBenben unb ber ©dj>enf ja^fte

ben dürftigen 23ier, ba$ fie reidjjlid? Begehrten. 53ert^ar fd^ritt

oon einem ber Männer pm anbern, Bot i^nen toürbig toie in

frieblidfyer 3eit ben (Srufj, frug na<$ ber Meinung nnb prüfte

baBei oerftänbig ü)re 3a§I nnb ben Wlufy. „2öaö fäumen

bie 5ftadlj>Barn oom anbern Ufer be$ SBacfyS, too finb bie arm*

feften dauern oom 2tt?owtoalb nnb bem ginfenquell?" rief er

bem spring 23albtyarb $u: „$at ben Sftarfcingen ber toeifje

SfteBel ben (Sinn geBlenbet, bag fie ben (Schrei be$ £prmer$
nic^t hörten nnb ben geuerfdj)ein ntcfyt fatyen?"

„Öangfam regen fie i^re (^lieber," oerfe^te 33alb^jarb Be*

fümmert, „§erbenoiel? nnb Darren fa§ ify aBtoärtö treiBen ju

i^ren Heiligtümern im Salbe, fie toerben mdjjt eilig fein,

SRoffe nnb $inber $u fcerlaffen. £)ennoc§ toäre i^nen (Sile

ratsam, benn im legten gtoielic^t 30g eine (Sc^jaar Dom

Sorben J)er ben 53ac^ entlang, (S<$ilbe glänzten nnb (Eifert-

läppen. Unb ify argtoötyne, e$ finb bie toilben $naBen ber

Königin, toeld^e in ben §öfen jenfeits ein 9?adj)tlager fudjjen."

Stuf bem $fab aus ber £iefe fprengte ein Leiter ^eran,

toilb fn^r er auf fd(j>aumBebed:tem SRofj burefy baö £$or unb

totnfte im 3agen bem Sllten $u. „Sfobgais!" rief biefer unb

eilte ü)m nad^ ju bem ©aal, too 3ngo mit ben Slelteften ber

©orfgenoffen bie Reibung ber Krieger empfing. £)er 33ote

fprang grüfjenb aB. „3n tyeöem §aufen brangen bie Königs*

InaBen burd^ unfere Wlaxl, e$ ift ifyr ganzer <S<$toarm, ba^u

Pannen be$ ^eobulf. äftfi^fam entrann ic§ üBer bie 23erge,

nadfybem ify ba$ (Strohfeuer entpnbet. (Sie aBer galten fi<$

hinter ben Räumen im £$ale, benn fcfytoerlidfj) finb ityrer me^r

als ^unbert (Sc^ilbe."
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„<Sa$ft bu bie Königin?"

„Stufjer ^eobulf nur ben alten Räuber §abubatb."

„2öarf grau ®ifela leine größere <S$aar in bie (Sättel/'

ftrac§ iBert^ar oerädjttid)
, „fo mögen wenige ityrer £reuen

ben ^eimifc^en £rinffrug toieberfd^auen."

„£>ort na^t (Siner fcom Sftain, ber anbete (Säfte metbet,"

terfe^te 3ngo. SBalbranb, ber SSanbale, [tob ^eran.

„2H3 i<$, mein $önig, gen ©üben bur$ ben ®tefertoatb

fam, um übet bie ÖanbeSmarf ju fragen, ba $örte ify auf bem

(Saumfcfab Magern bet <Sdj>ilbe. 3fy barg mein 9?og unb

toanb mi$ ^u gufj butd? ba$ £)idid(jt; in langem S>n^ tom'S

^etan, ein §eet bet 23urgunben aus btei Raufen gefdjjaart,

gufjoolf unb leitet. Sieben bem gürtet titt ein ftembet

®efeft, ein Körner toar'S ton bet $eibtoadi>e be3 (SäfarS, bie

man ^rotectoren nennt, ty erfannte ben §elm unb bie 9?ü*

ftung unb $örte fein Sachen unb römifd?e Sorte. (Sorglos

rateten fie l)etan im <Sanbe, o^ne $ortrab unb (Spät) er, ganj

fielet be3 <Siege3. Witt toenig ^Begleitern fyättt ty i^nen

(Stauen ettegt. 2lu3 bem ^Dicfi^t brüllte id^ gegen fie toie

bet Sftad)trabe brüllt, ba gelten fie etfcfytetft an unb fa^en

burd) bie 23äume nad) ben Sollen. 3d) abet toarf hinter

ben (Stämmen ^eroor meine Saffe gegen ben Körner. £)er

§elb fiel in ben (Sanb unb ftö^nte, fie abet fc$rteen laut auf,

unb icfy entftorang in ba$ £)unlel. 3$ $offe, ein übles $or*

3etd^en ioirb e$ i^nen."

„Sir rühmen bie (Sorge ber Königin," ftora$ 3ngo, „bafj

fie dn frembeS §eer gegen meine Pannen in £arnif$ ruft,

braute fie bem guten bitten ber Springe fo toenig, bafj fie

i§r §eimatooll jum (S^toerttan^e lub? So f^eu^teft bu

t$re §elben burefy ben (Sang beö 23ogelS?"

„2tuf falbem Sege jtoif^en $kx unb bem Sftam," ant*

toortete Salbranb, „icfy fa$ no<$, toie fie jur Sftacfyt lagerten.

<Stoät ertoac^en bie 23urgunben; toenn fie fic$ aufy eilen,

fielen fie bo$ nicfyt, beoor ber borgen toarm ioirb, im
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£$ale. ^Pferbetritte merfte ic$ unten im 9?ebel jenfett beS

3ngo totrtltc t$m (Sntlaffuug unb fpra$ ju SBert^ar:

„@orge, mein $ater, bag 2111c fcfylafen außer ben 2Bä($tew,

benn morgen werben fie Singen Brausen, toeld^e feft in ü)ren

Stopfen ftetyn, nnb geruhte (^lieber. §alte gute SBac^e am
£f;or, bamit nidtyt nnter bem pd^tigen 2ln$ug ein geinb $u*

fcfyleid^e. 3m 9ttorgenlid^t fammeln wir bie dauern nnb

^äfylen bic Rauptet. 2)ie ©d(jaar wirb fletn für ben SRing.

Sir aber fämpfen nm baS ßeben nnb Jene bort nm large

23eute. 3 lt^ le^tenmal oeoor toir uns bem $ampfjoro weisen,

fei in grieben gegrüßt, mein 23ater. ®aß fie uns flüchtige

Männer großer SßolfSrüftung toertty ad^ten, barüber lachen

toir Beut unb bafür banfe ify bir, bu Sreuer."

£)er borgen graute, bie Wolfen trugen blutroten @aum
unb bargen bie ©onne. 3n ber SKingburg erhoben fid) bie

<Sd;läfer oon ber (£rbe. $)ie Männer rüfteten fi<$ pm £)ienft

für ben ^riegSgott, ben (SrbarmungSlofen, fie falbten unb

[(raubten ityr §aar, baß es rötpcfy ftarrte, fie legten um
2lrme unb §als bie Sftinge öon ^Sron^e unb ®olb, fie jogen

ben Gürtel am $eibe feft, baß ber @<$ritt be^enber fei unb

ber @d)toung ber ®lieber gewaltiger. Sftanc^er legte fein

§emb an toon §irf$leber, mit (Sifenfcfyuppen bebetft, mandfyer

au<$ warf bie braune Solljatfe fcon fi<$ unb öffnete baS §emb,

bamit man bie rul;mfcoKen Farben auf ber 33ruft fd^aue.

gtnfter war ber Sötuf ber Krieger, toilb ifyr Wlutf) unb fd^toeig*

fam i$r %$un. £)enn un^iemlid^ toar im SDienfte beS <S$la$ten*

gotteS umtüfce SHebe.

S3ert^ar fpracfy ju SBolf, ber fi$ neben i$m wappnete,

einen bitfen ®olbring barbietenb: „Sauge $abe ify baS ^rad^t*

ftütf bewahrt, baS icfy einft als tönigSgabe gewann. 9tomm

bu es tyeut als ^efc^enl üon beinern ®efellen, nicfyt ungee^rt

follft bu ben (Speer fdringen an unferer <5t\tz, bamit bie

geinbe ntc^t fagen: „<Se^et, nur färglicfyen 8o$n erwarb ber

9frcJ?to8, Sßerfe, VIII. 13
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£tyüring an ber #cmf beS gremben." Solf ftreifte ben tötng

über feinen Slrm, falj ben Sitten banfenb an nnb antwortete:

„!Denle aud?, 23ater, wenn bn ben (Streit orbneft, baran,

bafj i<$ ntc^t als grauenoogt nnter ben Sßeibem bleibe, nnb

$ürne nid^t, wenn i<$ nodj> (ShteS fage: ^errenfeinb ift aud?

ülftamteSfehtb, aber am fröpd^ften wirb ftc$ mein Slrm gegen

bie 23urgunben ^eben, bie ntc^t oon meinem ©tamme fhtb."

£)er Sllte lächelte finfter: „Urning bellft bn, junger $racf*

^nnb. yiofy ift ber ®eru$ beS 23luteS mcfyt in beiner 9tafe,

wenn ber £ag tyerauffteigt nnb bie Sollen bort oben ftc^

fc^toär^er ballen, wirft bn felbft beiner ©orge wenig achten."

$or bem ©aale beS Königs war ber Dpferfteht gerietet.

Um ben (Steht fammelten fi<$ bie Krieger. 3ngo trat mit

feinen Pannen ans ber §alle in granem ©ta^emb, nnter

einem §elm, ber mit bem Raupte eines (SberS gebeeft war,

filbern waren bie &tynt nnb rotty glühten bie Singen beS VLn*

tl^ierS. (Sin junges SKofj führten bie Knaben ^erbei, 23ertl;ar

ftiefj ttym ben £tyferfta^l in ben $eib nnb rt(3 bie rötliche

Sßunbe. ©er $önig fang baS 23lutgebet nnb jeber ber Männer
trat ^erjn, tankte bie Steckte in baS SRojjbtut nnb alle fd^woren

einanber bie £obeStreue nnb bem §erm ^e^orfam.

SluS bem ®i^>fet beS 33aumeS rief eine tyeße granenftimme:

„SBa^re bi<$, $önig, bie §eerf<$ilbe glänzen nnb bie ©jrifcen

ber ©peere." 2)aS §orn beS Stürmers warnte in wilbem

9htf nnb ein SSote ftorang jum tönig. „£)en Sßafy entlang

reitet bie ©djjaar ber tönigSmannen, nnter i^nen bie Königin."

$)a erfdjjoll ber triegSruf im §ofe ber SBurg, bie Krieger

ergriffen @$ilb nnb (Speer nnb txakn gnm Greife, baS

(Scfylad^tgebet in bie §ö^lnng beS ©c^ilbeS ju fingen. $)aS

wilbe 8ieb erllang laut in bie £t;äler, langfam nnb feierlich

im beginn, anfcfywellenb toie ber (Sturmwhtb, bis es fcfyarf

nnb marferfc^ütternb tönte toie baS ®e$eul ber Shtbsbraut.

Slls es oerftnmmt war, antwortete &on unten gellenbeS ®e=

fc^rei. SBertljjar rief bie 23efe^le nnb bie georbneten Raufen
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ber Stieget ^ogen ben 25erg Jjjinab unb Befehlen bcn föing*

toall. „3fotetyältig tönte baS ^amfcflieb," fprac$ 33ertpr leife

ju 3ngo, „ungleich bei unferen Pannen unb ben Öanbleuten,

bn tottft $eut nur ber §etmtfc$en Seife oertrauen." Sftocfy ein*

mal flieg 3ngo mit bem eilten in ben Sifcfel be3 Raumes,

„grau ®tfela füpt in Sappit ^iemanb mit ficty als bie

luftigen Pannen iper 33urg unb ba3 ®eftnbc beö (Sitttram.

£)afür pt fie bie SSurgunben gelaben, baß fie ip fc^nctf ba3

Serf Oollenbett. Unb totllig finb fie gefommen, benn iper

finb gep gegen einen Don un3. (Sief;, Jpelb, fcpit jtc^en fie ben

©erbring um unfern (Kraben. §ittab jum Salt! £)ie (Sitte

forbert, baß i($ bie Königin begrüße; t<$ plte bie «Seite too fie

gebietet, bu leite ba$ SBolf fübtoärts gegen bie fremben Raufen."

fßlit bepgeltem «Schritt eilten bie Reiben an ben $erpu.

föunbum erpb fiety ®efcpei, bie Pfeile unb (Speere flogen, in

fteinen Raufen prangen bie Belagerer prait unb trugen

(Steine unb SReifigbüttbel gegen ben Slußentoatl, um ben (Kraben

3U füllen.

Ueberall, too norbtoärts ber £>raug am pftigften toar,

!lang mächtig ber (Schlachtruf 3ngo'3, unb oom (Sübranb pr
antwortete bie (Stimme 33ertpr3; unb too ber ®önig bie

(Speere toarf, borten rannte au$ Spobulf Sftacp forbemb

in ben $orfamtof. £D^e^r als einmal gitterte fein (Speer nap
an Sngo'S §aupt in ben halfen beS SalleS, unb ber (Sd;ilb

beS Springs llaffte geborften oon ber Söaffe beS Königs.

Slber ber Slnfprung ber Belagerer mißlang, mit Reißen Sangen
toattbten fie fiety abtoärts, orbneten bie jerriffenen Raufen,

trugen aus bem 2)orf ber Springe unb aus bem Salbe

Söopn Rammen unb arbeiteten prt barüber mit ftp unb

Jammer.

,ffiit ftarlem (Scpunge pbett fid? bie gäufte beiner ®e*

feilen/' rief $ertpr rttpenb bem (Sope 33ero'S au. „(Sinb

bie Knaben ber Königin in 3ümnerleute oertoanbett? SScr^

äeplid? ift ber $rieg3mann, ber hinter bem ^Breterfc^ilb lauert."

. 13*
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Unb $u 3ngo fpra$ er lacfyenb: „$>ie 23urgunben erliefen

f<^toad)en <Stfer im (Stoße, gar ntttyt aatylreicfy finb bie Opfer,

bie toir auf meiner (Seite bem $rieg3gott fällten. Unb tr>ir

muffen ju i^m rufen: nimm gnäbig mit Wenigem oorlieb,

toie ber $ufuf sunt 23ären fagte, als er i^m beim ®aftma§l

brei tote fliegen bot."

Unter bie tyeifjen ©trafen ber Stttttagfonne toasten fidj

graue Settertoolfen , ba riefen bie §örner ber Belagerer ju

neuem $ampf unb toieber er^ob fi$ ber ^eulenbe «Schlachtruf

in beiben ©paaren. (Stärfer toar ber Slufturm unb größer

bie ®efa^r, benn ntdjt oergebenS Ratten bie Belagerer i^re

Sterte gebraust. $on allen (Seiten fuhren fie hinter ftar!en

33ol?lenfdj>ilben $eran unb toieber toarfen fie (Steine unb §ol^

bünbel in ben (Kraben unb fc^leppten 23aumftämme unb lange

fallen, bie £iefe 3U überbrücken; au$ (berufte Ratten bie

53urgunben gerietet, in benen ein halfen als (Sturntbocf ^ing,

bonnernb fdj>lugen bie gefcfytoenften halfen gegen ba$ 33oft=

toerf, unb lange §a!en riffen ben 53o^lenjaun ^tnab in ben

Kraben. Um bie toilben Serl^euge entbrannte ber g^immigfte

(Streit. Sicfy ein §aufe ber Belagerer rüdMrtS, fo fprang

im 9^u ein neuer ^eran, benn hinter ben Kämpfern tyielt bie

Königin unb trieb mit ^Borten unb gehobenem $rme unab*

läffig jum (Sturm. (Snbtidj) gelang e3 ben feinbüßen (Sc^aaren

tyier unb ba ben äußern Saftring ju jerreigen unb über ben

Kraben tyinauftuflimmen. £)a toogte eine Seile an ben ge*

öffneten ^ßfaben baö $ampfgett>üfyl, feft ftemmten bie 23urg=

leute §oljfc^ilbe unb Seiber, ben Oiiß 3U ftopfen. Slber toie

bie glutty burcfy ben jerriffenen £)amm, fo [türmte bie Ueber*

l<xfy ber geinbe hinein unb bie !leinen §aufen ber $$txtf)tu

biger tourben rücftoärts gebrängt nadj> ber §ö$e. 3ngo ftanb

oor bem 33urgtlj>or mit toenigen 23lutgenoffen, toelc^e ^eut an

feiner Steffel fämpfteu, unb becfte burdj <S$ilb unb (Speer ben

^ütfpg feiner Krieger. 203 Öefcter fprang er felbft in baS

Xfyox unb hinter i$m ^ob ftcfy bie 23rücfe.
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$)ie Belagerer riefen ba3 (SiegeSgefcfyrei unb brangen gegen

ben SBurgtoall, ber ben @ipfel be3 SSergeS umfcfylofj. 2lber

fur^ mar bie greube, oon ber [teilen §bl)e flogen je|t bitter

bie (Speere, nnb große «Steine prangen Ijerab nnb rtffen blutige

55a^nen in bie.ftürmenben Raufen. £)enn enger ioar je£t bie

®zttt ber $erü)eibiger nnb forgenooll iljjr 3 ortt
r

*>a f« für bie

tefcte ©ctyanje fämpften, bie oor bem 23erberben fdjiirmte; ade

§änbe regten ftc$, aud) bie grauen ftanben tyocfygefdH'trjt bte

(Steine tyebenb unb ben üMnnern ^ureid^enb. Unerträglich

tourbe e$ enblia) ben geinben an ber ©teile ju l;aften, in

großen (Sprüngen flogen fie jurM unb manchem nocfy ^erfctylug

ber gefcfyleuberte gelsbtocf bie gehobenen teilte.

$5a ritt bie Königin jornig oor ü)re Pannen unb rief:

„Sollt Ü)r ben Wlzfy ber Königin ferner trinlen, t$r Rupfen-

ben Reiben, fo ringt eudj) auftoärts $u ben Seiben unb toerft

ben ©teintrog nieber, aus bem fie fd)öpfen, oielleicfyt fangen

fie bann mit ben Sippen bie rinnenben Kröpfen." ^eobulf

flog um ben 23erg unb befahl gemcinfamen 5luffprung oon

allen (Seiten; toieber riefen bie Jpörner unb gellte ba3 ®e*

fdjrei unb nüeber flogen (Speere unb «Steine Dom SBerge^aupt.

5lber toätyrenb ber 9?tng ber Belagerer oon unten bie Pfeile

batyin fd;ofj, too ein §aupt ober 5lrm über bie SBrüftung ragte,

fcpcfy §abubalb mit oier ®enoffen in bem ftftnnfal be3 Quelle

l;inauf ju ben Seiben, alle gebeugt unter ben «Schüben, ftarfc

§ebeftangen in ber §anb. (Sie fuhren Mütter bie Zäunte, too

ber Seifen fie becfte. Qcü} bem §elbeu 33eru)ar entging nicfyt

bie brol;enbe ®efal;r, bie näc^ften (Speergenoffen raffte er ju*

fammen unb eilte mit il;nen burcfy bie Pforte Ijinab. „Sir

faffen oon unten, ü)r fenbet oom Reifen bie Pfeile, bamit

deiner entrinne." £>a, als ber 2llte unter bie 23äitme fprang,

bröfynte ber mächtige (Steintrog, abtoärtö au$ feinem Sager

getoorfen. 23eru)ar rief jomig bem §abubalb ju: „Unfegen

fcfyafft e$ bir, Seinfd^toelg, jum Safferquell nt toanbeln/'

unb ^erbrad) tt}m mit ber £eule ba$ §aupt, beoor ber Rubere
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bie 953affe erhoben fyattt $u$ bie übrigen ®öntg$mannen

erlagen ben ©treiben ber 93anbalen, nur (Stner
fprang ab*

toärts, aber er fanf auf beut Sege $u SBoben, ben totliefen

$fetl im töücfen, unb fcon ber §ö^e Begrüßte lauter greuben*

ruf feinen ©tej. darauf oerftummte baS $amfcfgefd)rei unb

oben tote unten funtmten bte fdjmellen SBorte in ben §aufen.

„£)er (Steintrog ift getoorfen," ffcradj) 23ertljar jurütffe^renb

leife $u 3ngo, „toilb rinnt }e£t ba$ Saffer abtoärts unb mv§*

feiig toirb es ben SRinggenoffen, fi<$ unb i^ren gieren ben

£runf ju f$ö>fen."

,/£)ie Königin fannte ben Duell," »erfel^te 3ngo ntit finfternt

£äd?eln. „$ermo$ten bte unten ben (Stein 311 toerfen, toir

^eben i^n toieber. 9?üfte bie Zäunte, ioä^le bie (Streiter unb

jie^e bie <Sdj)ilbburg um bie ^ebenben 5lrme ber £anbgenoffen."

Säfyrenb 3ngo fprad), fdj>lug über t$m ein $feit fc^toirrenb

in baö ^urmgerüft unb eine Heine glamme loberte um ben

^aftenben.

„$)ort maljmt grau ®ifela unfer SBolf an ben oertoüfteten

Duell," rief 23ertfyar. 9?unb um ben 33erg prangen einzelne

23ogenfd)ü£en auftoärtö unb fc^offen 23ranbfcfeile ge$en ba3

23olltoerf, forglid) bemüht, burd) be^enbe 23en>egung bie ge*

toorfenen (Steine )it oermeiben. Jpier unb ba leefte bie glamme

an ben halfen unb ^ßfä^len, bie belagerten ferlügen mit

(Stangen gegen bie Pfeile unb aertoarfen bie flammen, aber

immer häufiger lobten bie Traube; ioilb !lang baS ®efcl;ret

ber Samenben, bie $inber beulten, bie ^offe bäumten toerat

ein SBranbtofeil unter fie flog, ^erriffert bie §alfter unb fuhren

rafenb burd) bie gebrängte ülßenge. $)a ttmrbe bie Arbeit ^ein=

ooH unb manchem ber 2krtl;eibiger fan! Hoffnung unb Wlufy.

fflit lleinem befolge na^te in geftredtem Sauf ein Leiter

ben (Sc^aaren ber Königin. tyn unb feine Begleiter empfing

lauter 3uruf au$ bem Raufen be$ S^eobulf. §err 5lnSioalb

ftieg oom ^ferbe: „£äufc^enbe 23otfd?aft lub mid? ju beinern

§ofe, Königin, toä^renb bu ^ier Sftad;e übft in meiner Sacfye."
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„Ungelaben fommft btt unb uttmllfommen," fcerfefete bie

Königin, „meine tttd^t, bid) ^tfd^en mify unb bte Ü?ad)e $u

[teilen, ben unerBetenen Mittler treffen bte Pfeile omt jtüet

©etten. S)a3 (Sdjjictfal 3ener toenbet lein (Sterblicher, ttenn

rttc^t fie fclbft e8 vermögen."

„SBttt bie Königin ^errfc^en ÜBer ba$ $oK ber springe,

fo toirb fie ben 23raucty be3 £anbe£ etyren. SeiBer fe$e ify

bort nnb $inber »on unferem 23lut, greulich ift es, (Speer

nnb 23ranbpfeil gegen bie Sepiofen be$ eigenen 23olfe3 %u

fcpubern. 2öer ein freier Spring ift nnb ftdj <Sieg Begehrt

in eplidjjem Kampfe, ber plfe mir bie (Sd)ma$ toenben. gle^t

mit mir jur Königin, baß fie meibe, toaö uns 2We ruc^loS

mactyt in bem (Stebäcfytnifj ber 3ftenfd)en."

„(&ut fpritp ber Surft/' rief zin alter ®riegSmamt, nnb

bie Springe ffingen bie (Speere jnfammen: „§ett bem §erra

SlnStoalb!" ginfter fal) bie Königin üBer ben Raufen, aBer

fie fcpieg.

„§öre mid), §errin," fcpie ber Häuptling entfefct burdj

ip partes 2lntli£, „mein eigenes ®inb, baS id? einft bem

Spobulf oerloBte, fte^t unter ben iöranbpfeilen, unb gleich ip
anbere grauen au$ ben SalblauBen. ®egen mein ®inb ftep

mir allein bie (Strafe ju, unb Sftiemanb, clu<§ bu nicp foü fie

mir üBer bem Raupte toegne^men." dx fprang in ben 2öeg

bor ben Raufen. „§ier ftep i<$, ^InStoalb, ein gürft ber

Springe. 3Äan$e8 SM pBe id; eure §eerfcparen in ben

$ampf geführt. 23eoor ip fragt bie Unfriegerifcfyen ju fdjilacpn,

bie bort im 9ting bie 5lrme pBen, follt ip erft mify töten,

bamit ic$ bie (Scpnbe ntc^t üBerleBe." Sieber erfcpll lauter

3uruf ber Krieger.

„3u mir, ip ®ömg$fnaBen ," rief grau ®ifela, fid? p<$
aufricpnb. 5lBer au$ Spobulf unb (Sintram brängten i^re

ftcoffe an baS ber Königin unb ffcracpn leife ju ip. — „Särft

bu nid)t auger bir, alter Wlann," Begann bie Königin enblid?

unb ipe (Stimme BeBte im 3^ „fo toürbe i$ bi$ ftrafen,
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toeil bu tollfü^n biefe jum llngeljorfam aufrufft. Senig Hegt

mit am §er^en 23lut ber dauern 3U öergicßen, toenn fie aucfy

eigenmächtig aufjer^alB ber üJttarf ficfy gelagert J^aBen. 8afj

baö §ow ertönen, 2^eobulf, nnb fdf^rei in ben üttng. $)ie

£anbleute follen freie SluSfaljrt haften, nicfyt nnr bie SeiBer

nnb tinber, fonbern audfjj bie äftänner, nnb toaffenloS auS

bem Saft sieben, o^ne (Schaben an £eiB nnb ®ut bur<$ (Smabe

ber Königin." Sieber üang aus ben Raufen frohes SöeifallS-

gefctyrei. 3n langgezogenen £önen mahnte ba$ £ow oom

(Streite aB^ufte^en. S^eobulf trat Bio in Surftoeite Dom

Zfyox nnb fctyrie mit mäßiger (Stimme bie ®nabe ber Königin

in bie Sönrg.

Irinnen er^oB ft<$ nngeftüme 33efoegung. £)aö SC^or BlieB

fcerfdfyloffen, aBer am Satte nnb an ben <3<$an#fä§ten riffen

in SBerjtüeiflung toilbe ®eftalten, fie toarfen ^fä^Ie nnb halfen

nadj> ber £iefe nnb rollten bem §oI^er! nadfj. diu flüchtiger

§aufe quoll ^ier nnb ba aus ber S3erfc^anjnng, mit SeiBern

nnb ®inbew in angftoollem ®ebränge bie 9?offe nnb Sftinber.

2lu$ einzelne Männer prangen ^eraB, benen bie (S<$tt>url)anb

nod? Dom DpferBlute rotfy toar, burdf? bie Sftotl) gefdfj>eudj>t nnb

ermübet oom tyoffnungSlofen ®ampf. $)o<$ bie üDte^atyl ber

dauern ftanb anf ber §ö^e ^nfammengebrängt, bie Schübe

am gufj, unftdjjer fdjmuten fie ben grauen nad) nnb bem $eraB*

ftitr^enben §erbenüie^. 9tur ber (5ib tyielt fie nnb bie Sdtyam.

$)a trat 3ngo ^u ü)nen nnb rief mit lauter (Stimme:

„greitoillig feib i$r gefommeu, frei mögt ityr audj> gef;en, ba

enre £anbgenoffen euc$ rnfen. £uere SBlicfe nnb nribertoilligen

£)ienft Begehre icfy nid^t. Senig dfyre Bringt mir ber Krieger,

ber ficfy nad) SeiB nnb $inb felmt mä^renb be$ Kampfes.

Sillig löfe icfy eutf; oon enrem (Sibe; gebeult, toenn i^r toottt,

ber eigenen Rettung."

$)a legten Ofle^re füll bie Scfyilbe an baö Vollmer! nnb

prangen aBtoärtS o^ne ft$ umaufe^en. 35ert$ar aBer rief in

ben §aufen ber SöleiBenben: „yiifyt burdj) einen Surf fällt



201

auf ber £emte bic (Spreu aus beut Seiten. Wcfy mannen

fe^c i$, beu ber 2öinb über ben 3<um toegblafen mag. 35er-

fuetyt es noefy einmal, u)r ftol^en ®efellen. ®ew entbehren

toir bie ®enoffenfcfyaft ber Salbleute."

äßieber fielen (Schübe $um $oben unb bie Präger ent=

fc^toanben mit finfteren dienen.

„2BaS toeilt mein ®önig, i^ren Kammer ju flauen? Keffer

{dringen fie fi<$, toenn bie (Sctyam i^neu nicfyt bie 25eine

flemmt. (Suer ift bie 3ßa$l; ber eine 2Beg fü^rt aufwärts

gum ©aal beS Königs, ber anbere tfyalab ju eurem $)ung."

@r folgte feinem §errn, ber jur §alle eitte. £)ie 3urücf*

gebliebenen ftanben no<3> einige Augenblicke beifammen; ba fie

fi<$ allein fa^en, fötocmb i^nen ber ®rieger$orn. 9tor Senige

eilten bem Könige na$, bie Anberen fugten toaffenloS baS

greie. Unter ben Seiten, toelc^e ben SKing verließen , toaren

23albl)arb unb 33runo.

Aus ber £iefe prangen bie §aufen ber Königin jaudfoenb

empor. $)ie ben Ausgang fugten, Ratten i^nen ben 3«Satt9

geebnet; bie Anftürmenben Rieben bie (Sperren beS S^oreS,

i^r (Scfytoarm brang $eftig gegen ben offenen SRaum oor bem

(Saale. Aber fc^nell toicfyen fie ^urüd; benn aus ber (Sc^leuber,

bie 33ert§ar auf bie £reppe beS Eingangs geftellt fyattz, flogen

bie fpifcen 33aumpfeile in t^te 9?ei^en. (Sie fugten @<$ufe

längö bem 23olltoerf, unb ioieber flogen (Speere §in unb toieber,

unb aus ber £iefe fuhren bie SBranbpfeile gegen baS £>ad?.

£ängS bem 'Dacfybalfen ber §alle nrirbelte toeißer $au$

unb bur$ ben £5ampf !lang ber 9hif: „Gaffer herauf!" Auf

ber Leiter llomm ein dJlarm unb rief oon ber §ö§e: „SS

fniftert im £)acfy, bie SRinbS^aut fc^toelt; ein 33urgunberpfeil

trieb baS geuer an ben 23orfprung beS 2)ad)eS, eS glimmt

unb flacfert, geleert finb bie (Sinter."

„An unferem Brunnen fitylt fid; bie Königin/' rief 53er-

tl;ar hinauf, „fe^lt bir Sföaffer, fo gieße bem geuer unfer 23icr

auf bie 3ungen." $)er 28inb futyr ^euleub über baS £)acfy
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unb trieb eine SRaucfytoolte unb feurige Öo^e in bie §ö^e. (Sin

3ubelfctyrei ber Seinbe folgte bem Sinbftog, bie gtcmtme brad?

güngelnb ^tcr unb ba burcfy bie betfenben §äute. „$omm
i^erab, SBolf," rief 33erttyar bem §elben in ber Jpötye ju, ber

mit »erfengtem §aar unb fc^ar^en §änben ftd) mü^fam an

ber Leiter feftfyielt, „bir felbft rinnt aus bem Seibe ber Oueff,

rotty trieft'« oon ber Leiter."

„<£8 toar titelt genug, ba« geuer ju löfdjen," antwortete

SDSolf; er ful)r ^erafe, fRüttelte feine Blutenbe §anb unb griff

naety ©djjitb unb (Speer.

„Deffnet bie Spüren, tyx 33Iutgenoffen," Befahl 23ert$ar,

„bamit ber Suftjug unfrer §errin ben 9?au$ oertreibe. ©off

ber $önig affein bie @c$tlbto>a<$t galten? Serft bie (Speere

ringö um ben 33au; fotoeit fie fliegen, reicht jefet ba$ ^önig*

rei$ ber Sßanbalen."

3ngo ftanb auf ber £re$>e beö ©aal$, oom ©c^ttbc ge*

b.ectt, über tfym fuhren btefe üfcmc^toolfen oom Setterfturm

getrieben an bie ©paaren ber geinbe unb um^üfften i^nen

Lüftung unb ®eft$t.

„geöffnet ift bie §affe," rief 3ngo ben (Starrenben ent*

gegen, „mit bem Sifffomm $arrt ber 2öirt$. 2Ba$ fäumen

bie oe^agten ®äfte?"

te bem SRaucty tyrang itym eine ®eftalt entgegen, ein

fcfyitblofer -Uttann, unb eine (Stimme rief: „Srmgarb, mein

$inb! $)er SBater ruft, rette biety, Unfelige!"

Srmgarb työrte in ber §affe ben (Schrei, totlb fu^r fie auf

unb legte ben @o$n in griba'S 5lrm. Unb ttrieber rief e$ oon

brausen f^riffer unb angftooffer: „3rmgarb! oerloreneS $inb!"

3ngo fefcte ben (Scfyilb ju Sßoben unb fa$ über bie Slc^fel

jurüd: „£)er §abi$t fc^reit nac$ feinem ^eftling, ge^or^e

bem $Ruf, gürftin ber Springe."

$3ei bem ®ema^>l oorüber ftürjte ba$ SBeib bem $ater

3ttnfct;en ben feinbltdjen (Speeren entgegen. 5luö ben §aufen

ber Springe braefy ein greubenfcfyrei unb $etfruf. <Sie um*
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fcfjjlang bert SBatet unb tief: „2Öol;l mir, mein 5Iuge fd^aut

bidf unb an beiner 23tuft tyättft bu midi?."

$)em gelben 2ln$tt>alb Bebte ba$ £et£ unb et jog fie mit

fi<$. „£)ie «Kutter toattet, lieBeS Ätnb."

„©egne midi?/' tief Stmgarb, „$eif$ ift ba$ ®emadj>, too

ein atmeö finb nad) bet 9ttutter fcfyteit, fegne mtc$, SBater,"

tief fie, it?n frampftyaft feftfyattenb.

$)er gürft legte ben 2ltm um it?r §aupt, fie Beugte ficfy

tief oor feine fniee, bann etljjoB fie ficfy fdfnetf, ttat jutütf

unb bie §anb gegen i$n auSftretfenb tief fie: „®rüfje bie

DJhttter!" unb toanbte fic^ mit ftatlem <5<$tmmge rütftoätts

nacfy bem Bfennenben §aufe. 3ngo ^atte unBetoegt geftanben,

ben fd)arfen $ßlid gegen bie geinbe gerietet. 211$ fein SeiB

aBet $u t$m in bie £obe&totf; gutüdfe^tte, ttat et t^t ent*

gegen unb Bteitete bie SCtme, fie ju umfliegen. £)a fd^ioittte

bet (§:f<$enft>eer aus 2I;eobulf3 gauft unb ttaf ben fönig »on

bet <&titt nutet ben 2Itm. &üti fan! 3ngo nadjj bet §afte

$itM aus ben §änben bet ®ematytin. 23ert^ar fprang bot

unb becfte mit bem ©<$itb ben Sunben, ben feine Pannen

feuftenb auf bie er^ötyte §ettenBan! ttugen. $or £(jm Mete

Srmgarb, aBet 53ett^at tief in ben SHaum: „Sagt SßeiBer

ttauetn um be8 fönigS SBunbe; fdf?neft tyeran, tf;r ®efeilen,

bem fönig in folgen auf feinem «ßfab. Sßier finb bet ^ote
in be3 föntgS §ade, an$ jebem fü^tt bet 2Öeg nadf bem

§immel3faat. (Sorgt, bafj ifyr täc^t bie $önigStounbe. Sal*

Btanb, bet le^te toatft bu an beS §ettn 23anf, bafüt fyringft

bu ^eut als etftet, unb bet lefete fei i§."

$)ie SBanbalen [prangen an bie £$ore, oon ba bie (Stufen

^inaB, einet nad^ bem anbetn, toie bet TOe fie tief. Unb
oon feuern er^oB ft$ um ba$ §au3 famtofgetöfe unb ®e*

tümmel. Silber ful;r bet ©turmtoinb üBet ba$ lobewbe

^aty, tyod? oBen rollte bet tonnet, baS £)a$ bet §alle ftadjjte,

2lfdfye unb Btennenbe (Strubeln fielen tyetaB. gtiba fefcte Be=

täubt ba$ finb auf ba$ Saget be$ $önigS.
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„£)er ®naBe lad^t," tief Srmgarb unb toarf ft$ fätufy

genb üBer ba$ $inb, toelctyeS fröpdl) mit ben 33eina)en fc^Iug

unb bie §änbe tta$ ben glammen^aufen am 33oben aus-

ftrecfte. geft tyielt Srmgarb ttyr $inb umfdl?loffen, e§ toar

tautlofe Stille im Sftaum. 3)amt riß fte bie Stifte toon Dtter^

feil, bie ®aBe ber @$t<ffal6frau, aus i^jrem @etoanbe, $ing

bem ®naBen bie £afcfye um ben flehten 8eiB, Ijüllte ü)n in

bie 3>cfe unb baS Ätnb tto<$ einmal lüffenb rief fte ^u griba

:

„ffitttz Ü)n nnb finge ifym ton feinen Altern." griba aber

fprang gu Solf, ber als Speerpter am Sager beS Königs

ftanb nnb flehte: „®omm, am ^intern £ljjor fielen Männer

aus nnferen ÖattBen, toir bringen in ben Salb."

£)a rief ber 2llte mit Reiferer «Stimme: „So fänmt ber

SBortän^er? £)ie Springer Darren."

„8eBe tool)l, griba/' fcerfe^te Solf, „nic^t gu glei^er £l)ür

fahren n>ir aus bem gener, lebe tooljjl nnb benfe mein." 9tocfy

einmal fa$ er fte mit trenen fingen an, bann Bra$ er mit

mäßigem Sa£ aus ber £pr, tyrang üBer bie glü^enben

§ol$ftoBen bor ber £re{tye nnb fd;leuberte feinen Speer einem

IfttaBen ber Königin mitten in bie 23ruft, baß biefer jufammen-

Bradfy nnb ein lauter Schrei im 9?inge ber Männer erfd)oll.

5luf ben §elben flogen bie Pfeile, er Blutete aus mehren Sun*
ben, aBer fein Sd^ioert fd)n>ingenb, toarf er ftd) in ben Raufen,

oor freierem £f)eobulf ftanb, jur $ec^>ten unb Stufen taumelten

bie (betroffenen prütf, toilb IjoB er bie Saffe gegen ben alten

$anfgeuoffen, ba Bracfy er fetBft fterBenb jufammen.

Unb nueber rief £tyeobulfS (Stimme gewaltig ma^nenb:

„2)te halfen BeBen, rettet bie grauen!" Unb gürft StnStoalb

fd^rie an baS Xfyox fpringenb : „Srmgarb! rettet meintinb!"

£)a ertyoB ftety am Xfyox gegen ifyn bie pfammengefunfeue

®eftalt beS SHten, mit 2lf<$e Bebedt baS §atn>t, geBrannt ber

33art, bie ®ier naa) Sfiacfye im Slntlifc. Unb grimmig rief er

:

„Ser ift es, ber fo frec^ am Schlafgemadj beS Königs lärmt

unb (Sinlaß Begehrt? Sötft bu es, 9?arr, ber etnft Bereute, baß
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er ©aftred&t bot? mit iaitem ®rug $aft hu meinen $önig

entlaffen, lalt tote (Sifen fei bie Slnttoort, bie ber Sßanbate bir

bietet." Unb fc^neü toie ein 9?aubttyier fprang er oon ben

(Stufen nnb ftieg bie Sföaffe bem Häuptling ber springe burcfy

^ßan^er unb 23ruft £)ann rief er über ben entfetten §aufen:

„SMbracfyt ift StfleS unb gut toar baS (Snbe. 3ie$t ^ e^
bletcfynafige Sporen, unb bre^t mit ben SBeibern bie Wltyh

fteine eurer Königin. £)er große $önig ber Sßanbalen fteigt

aufwärts in feinen Sinnen." Um ityn flogen bie ®efd?offe, er

aber fdtyüttelte bie (Sifen ab toie ein oertounbeter 23är, toanbte

fic^ fdfytoerfäflig nad; ber §atfe, fefcte ficty mit feinem ©cfyilbe

an ben gufj be$ $önig$lager3 unb fpracfy nid^t me^r.

£urcfy baö verbrochene Zfyx ritt bie Königin gegen bie

brennenbe §a((e. Saut rollte ber Bonner unb bie 23li£e judten,

oon ber glamme be3 §aufe3 glühte tt)ie rot^eS geuer ber

®olbbra$t beS ^an^erS, toeldfjer iijre ©ruft umfcfytofj. <Sie

taufte oom SRoffe ju SSoben, fcfyeu toictyen bie Männer gurüd,

benn leic^enbleid^ toar ityr 3lnt(i^ unb finfter gebogen bie brauen.

(Sie ftanb unbeweglich unb faty in bie Sotye. 9lur einmal

regte fie ftdty unb toarf bie Singen flammenb gur ©ehe, atö

fie ein Seib merfte, baS, ein $inb auf bem 2lrme, gegen bie

Männer rang, toelc^e fie feft^ielten. „@8 ift nur bie Wienerin,"

fttracty £tyeobulf tyalblaut mit fahler Sänge, „unb es ift baS

$inb." 3)ie Königin befahl bur$ eine heftige (Merbe, baö

$Btih $ur ©ehe $u führen. £>a$ geuer ledte über ben girft

tyocfy gegen bie SBoÜen, ber Setterfturm futyr in bie glamme,

baß fie toeit umtyerloberte, er toarf brennenbe <&ptynt unb

Ureter gegen grau ©ifela unb ben Raufen ber Männer. 2lber

bie Königin ftanb unbetoeglid^ unb ftarrte in bie ®lut.

Irinnen im §au$ toar e$ fttö, Srmgarb Iniete am Säger

be$ hatten; i$r §aar becfte feine Sunbe, fie $ielt t^n feft

umfc^lungen, unb laufcfyte auf feine Slttyem^üge.

$)er tobtounbe Wlann legte ben 2lrm um fie unb fa$ tyx

ftumm in bie Singen. „3fy banle bir, 3ngo," fyra$ fie, „fei
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mit gegrüßt, (Miebter, auf bem Xefeten Säger Hegen aur betbe

gefeilt." Sftä^er rollte ber Bonner. „§örft bu bie oben rufen?"

murmelte ber (Sterbenbe. „§alte micty, 3ngo," rief 3rmgarb.

(Sin flammenber 23li£ftra^t erfüllte bie §afte, ün Setterfd?lag

brennte, bie halfen beS DadJeS Brachen ^ufammen.

Eräugen fc^og auf bie Betäubten Pannen ber Königin ber

§agelfd)auer, bie (SiSftücfe fangen auf §elm unb ^an^er^emb.

„Die (Götter laben i^ren ©o^n 3U fiety in ben ©aal," fdjrie

bie Königin unb oerpllte tyx §aupt in ben Hantel. Die

Männer aber toarfen fiefy unter i^ren ©du'lben 3U 23oben unb

bargen baS 2lntli£ oor bem 30™ keS Donnergottes. $13 baS

Setter oorübergeraufc^t toar unb bie Krieger fiefy fcfyeu erhoben

unb um fid? flauten, ha toar bie grüne 33ergfläd)e mit grauem

(Stfe bebeeft, ^ufammengeftür^t lag ba$ §au$ unb aus ber

naffen $otyle züngelten flehte glammen. Die Königin, tote in

(Stein oertoanbelt, ftanb immer noefy oor ber 23ranbftätte unb

fpradj) oor fic§ $in: „Die (Sine liegt füll auf ^eifjem Säger,

bie Rubere ftetyt braufjen 00m §agel gefc^lagen; oertaufc^t

$at ber 9^etb ber ®ötter bie Öoofe, mein SRed^t toar es, bort

brinnen ju fein."

„So tft fein ttnb?" frug fte mit toilbem «lief untrer*

fetyenb. griba unb baS $inb toaren oerfc^tounben. Die

trieger fugten an ber 23ergletyne unb in ben Spätem, fie

fragten in {eben tyotylen 23aum unb in jebeS Dicftcfyt oerflod^

tener 3toetge, ^eobulf burdj^og mit feinem befolge ben ganzen

(&au ber Salbleute unb formte an jebem §erbfeuer. 2lber

oon bem (so^ne Sngo'S unb SrmgarbS erhielt bie Königin

niemals $unbe.
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3ngraban,





3m 3al)t 724.

2tuf bem 2Batbtoea,e, ber fcom Sftain norbtoärts in bas

§ügellanb ber granfen unb Springe fü^rt, $ogen an einem

Reißen ©ommertage brci Leiter fd?ioeigenb batyin. £)er erfte

toar ber Sinter, ein junger äftann fcon ftarfen ©liebem ; ba3

lange §aar ^ing itym n>iXb nm ba$ §aupt, bie Blauen Singen

toaren in unaufhörlicher 33en>egung unb fragten na$ Beiben

leiten be$ 2öege8 in ben Salb, dx trug eine fcerfdjjoffene

Seberfappe, üBer ber Braunen 3atfe eine große £afd?e mit

9^eifetoorrat^ , in ber §anb ben Surffpeer, auf bem WMm
33ogen unb 3agbfödj>er, an ber <&zitt ein langes Satbmeffer,

am ©attel fernes 9toffe8 eine f^toere SBalba^t. Einige (Stritte

hinter itym ritt ein Breitfcpltriger 3ftann in ben Sauren feiner

Beften Äraft, mit großem §aupt, bie mächtige «Stirn unb bie

fcltfcenben klugen gaBen ifym baS SluSfe^en eines $rieger$. 5lBer

er trug fidj) ntc^t toie zin Sftann be£ (S^toerteS, baS furj

gefrorene §aar bedte ein fäd?ftf<$er ©trof^ut, an bem

langen ©etoanbe ioar ntc^t Sföetyrge^enf, nic^t SBaffe ftc^tBar,

nur bie ^t, toeld^e jeber ^eifenbe in ber Söilbniß führte,

ftetfte im hattet; na$ bem großen $eberfacf, ber fcor i^m

Befeftigt toar, mochte man i^n für einen §änbler galten, tym
jur ©eite traBtte ein Simgling in gleicher Xxafyt unb 2luS*

rüftung, ber aud? auf bem SHMen ein 23ünbel trug unb in

ber §anb einen 53aum^etg
f
mit bem er fein 9?ößlein an=

trieB. ©aß ber gü^rer bie SReifenben ntc^t als gewaltige

gt=e^tag, 2Bet?e. VIII. 14
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Seute artete, toar bur$ fein 23enel?men beutlidj), bcnn et trug

fein §aupt $o<$, fo oft er auf eine grage beö älteren ülttauneS

fur^e 2lnttoort gab, unb er fa$ nur aufteilen, toenn ber 2Beg

fteil auftoctrtS ging, ober bie beiben toett prücfblieben, mit

büfternt $8li& hinter ft$ unb toanbte bie Singen fd^nell toieber

ab, toie oon uri^olben ®efellen. £)urd? Sanb unb über (Stein*

blöde 30g ftcty ber rau^e $fab jtoifd^en alten tieferftämmeu

oon einer (£rbtoelle jur anbern; auf fcem braunen ®runbe

toud)3 toenig 2lnbcre3 als SBolfömilc^, §aibe!raut unb bunlle

äöalbbeeren. @3 toar ftill im Salbe, nur bie ^rä^en fdjjrien

über ben Sifcfeln, bie ^eifje ßuft toar mit §ärgernd? erfüllt

unb lein Sinbe3^au<$ füllte bie ersten Sangen. 211$ ber

Seg einmal fteil aufwärts ging, forang ber Jüngling ab,

pflücfte am Sege einen (Strauß beeren unb bot i$n bem

Leiter, tiefer ban!te mit einem freunblid^en SBlid! unb be-

gann in lateinifc^er (Sprache: „Sie^ft bu ein (Snbe beS SalbeS?

Unfere 9?offc ermüben, bie (Sonne neigt jur 9taft"

„(Stamm hinter (Stamm, mein 23ater, unb lein 8i$tftra$l

oor uns im ^olje."

„£5u bift an bie raupen <ßfabe ni<$t getoötynt, ®ottfrieb,"

futyr ber keltere bebauernb fort, „ungern na^m id? bicfy in

baS toilbe 8anb unb icfy bin un^ufrieben, baß t<$ beiner 23itte

nachgab."

„3<# aber bin glüctlic^, mein SSater/' oerfefcte ber 3üng*

ling mit frohem gackeln, „baß xfy bic$ begleiten barf als beut

untoürbiger Wiener."

„Sie 3ugenb freut fu$ ftets ber Sauberfdjaft," fora<$ ber

Leiter. „<Sie^ unfern gü^rer, i$n fümmert bie £ageSglut

toenig, er ift ein fraftooller Silbltng, ber beS ^frotofreifeS

$arrt."

„Unfreunblic^ $&It er fid? gegen uns, mein $ater."

„3ft er au<$ umoirfdj, toarum follte er ime$rli<$ fein?

<£t $at ber grau §ilbegarb unb mir felbft in bie §anb ge*

lobt, uns ftcfyer über bie 23erge 3U führen, unb er fie^t nic§t
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cm§ toie ein (S$äd)er. £)o$ toäre er'3 cm$, einet tft ftärfer

in ber Sttbrnfj aU er." (Ex neigte ba$ Jpattyt. „9tter!e, er

$at gefunben, toaS itym bie SReife ftört."

£)te Haltung be$ Syrers toar fcertoanbett, ^aufgerichtet

faß et im (Sattel mit gehobenem ©peer tote $xm Stnfpwng

Bereit.

£5er grembe ritt ju bem gü^rer: „üDettt Sftame ift Ingram,

toie t<$ »ernannt."

„3ngraBan ber spring Bin i%," toerfe^te ber Leiter ftolj

bie Sorte beS Hnbern Beftätigenb, „unb bieS ift ber 9faBe,

mein Sftoß;" er rührte an ben §afö beS eblen Stieres, ba$

»on garBe fd^toarj toar, toie fein geflügelter SftamenSBruber,

nnb nnter ber §anb be§ 9^etterö toie^ernb baS £>autot er^oB.

„3$ erlernte, tootylBefannt finb bir bie SHeifepfabe au$

fern oon beiner §etmat."

„Oft ritt i$ als 23ote meiner Öanbgenoffen $u bem ganfen*

grafen üBer ben Sftatn."

ff
©o ift bir and? grau £rilbegarb, bie ©rafentoittoe, &on

früher suget^an."

„3$ ftritt in ber ©<$aar ityreS (§§e$errn, als t$n bie

Senben erlegten. (Sine gnte grau ift grilbegarb, ba fie meinen

Iranlen ®nec^i in Pflege na^m."

„9fat £ager be$ Traufen fanb ic$ bid?, unb ify Bin froty,

baß tcty fol$ fixeren gü^rer getoann. 2öa3 $emmt bir Je^t

bie föeife?"

$)ie Jpanb be$ gü^rerS toieS anf eine ©pur im ©anbe. —
„£ier lief eine §erbe toilber SRoffe," fagte ber grembe, anf

bie ©pur Blirfenb.

„Leiter toaren e$, me^r als brei, nnb feinbfelig toirb i$r

®ruß, toenn fie uns treffen," anttoortete ber gü^rer.

„So^er toetfjt bu, baß e$ geinbe finb?"

„§offt in beinern $anbe ein SBanberer in ber Silbniß anf

e^rlic^en ®ruß?" frng ber gü^rer priicf, '„bie $ier gebogen

finb, toaren Krieger, toelc^e mit frember 3utt9e teben, ton
14*
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bem Senbeneolf an ber <Saale, ba$ man bie Sorben nennt;

toett f<$toeifen fie anf i^ren ^ferben na$ Sagbbente nnb

§erbeneie$. £)ort liegt ü)r 3eu$en," er berührte mit bem

Speer einen fnr^en Wotyrpfeil mit Steinte. „Sie $aben

nnfern 2Beg gefrenjt nacfy bem legten Wegen."

„Unb tyoffft bn nn8 eerborgen oor ben gremben über bte

«Berge jn fügten?"

„§abt ü)r ben Wlufy, fo ^aBe i$ ben Sitten. 3ftandfyen

©tieg über bie Salbpgel tt>etg t<$, ben it)re §anfen metben;

bocfy rat^e \§, galtet eud^ fc^toeigfam nnb na^e an meinem Wq%"
SSorficpger ritten bie gremben bid^t hinter bem gülj>rer.

£)er Sanmpfab fenfte ft$ in ein ftttCeö Salbt!) al, führte

bnrcfy fnmtoftgen ©mnb nnb ba6 SBett eines 23acfj)e3, nnb ftieg

anf ber anbern Seite toieber in ben Salb. 3nnfd?en $o^en

53nd^enftämmen gegen fie be^aglid^er ba^in anf grünem 9ttoo3=

grnnbe, toeld^en bie fdfyrägen Sonnenftra^len eergolbeten. Unb

toieber fen!te fidty ber $fab in ein toeiteS £$at. 21m Salbei

ranb $telt ber gurret an. „£)ie3 ift ba$ SbiSt^al," fagte er

baS §aupt jnm ®wj3e neigenb, „nnb bort rinnt ber SbiSbad)

nad^ bem 3Mn." SDnrdty ^e3 SiefengraS leitete er 31t

einer gnrt be$ 2k$e8, oon ba trabten fie eine §ügelrei^e

entlang norbtoärtS. ©infam nnb menfd^enleer lag ba$ blü^enbe

£$al. Einigemal !amen bie Weifenben über altes Merlanb,

nod^ toaren bie 33eetfnrd^en fidtytbar, aber Sdl^boro nnb

ftad^liger ®infter ftanben bid^t toie eine §ede baranf, nnb bie

^ßferbe Ratten SMt^e bnrd^ubringen. £)er grembe faty mit

S^eilnatyme anf bie jerftörte (Snltnr. „§ter $aben einft fleißige

§cmbe gebant," fagte er bebanemb. „Seit 3ttenfdl?engebenfert

liegt bie ©tätte teuft/' antwortete ber gü^rer gleid^gültig.

Seiter oben toieS er anf eine (grbtyö^e: „2ln$ bort ftanb ein

§of, aber bie Senben l;aben i^n oerbrannt, ba i<§ ein ®nabe

toar. $)a$ toilbe ®rant fließt feit gtoanjig Sommern in bie

§ötye. Sorgft bn nm gebrochene §öfe, fo magft bu $ier oiele

finben. Ueber bem $ßaü) ^aben eor $titm bie $earen ge*
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lagert, bräunt;äuttge SMmter mit [prägen 2lugen, fte tragen,

tote bte TOen er^len, geffod^tenc 3ötofe um ba$ §aupt unb

ftnb ein mächtiges Dftöolf, aber graufame Sftörbbrenner. ©ort

brüben lag, töte bte (Sage ntelbet, eine große $a$l §öfe an

einem getöei^ten Salb öön folgen ^Bäumen, bie töir 211j>öw

nennen, je^t flehen nur uö(^ töenige ber alten (Stämme, bie

Stöaren ^aben fie niebergebrannt, unb töö bie §b'fe töaren ift

SBuftung. 2lber baS ift lange $er, c8 töäre mutant, ben

3a$rtöu$6 ber giften ju sohlen, töeld)e barüber ragen. Ueberall,

töo bu ^ier Jörnen unb äktkn fie^ft, ftanb einft ein 33au,

mancher ift jur £ät btt $äter, mancher im ®ebäd;tnifj Seben*

ber griffen, meiere in ben testen 3at;ren, ed bauern nur ^ier

unb ba einige."

©a ber grembe fctytöieg, töieS ber gü^rer auf ben §immel,

über ben fic^ baö 5lbenbröt^ breitete, unb ritt aus bem Z$<xh

pfab einen fdjmalen Seg bergauf. £)ie 9?offc ber Dfaifenben

flötnmen miü)fam na<$ burd? biegte« §ol$ bis auf eine 23erg=

$ö$e. ©er (Styfel töar ein unebener SRaum, baumlöS, mit

niebrigem Söufd^töerf unb töilben Blumen betöac^fen. 9tor

eine mächtige ($fcT?e er^öb ftd; in ber SSttitte aus bem niebrigen

$raut. ©ie Leiter fa^en ööu brei (Seiten töeit über bie §ügel,

fübtöärtö bis über ben Sttain, nad? körben auf bie blauen

ißerge ber springe, gerabeauS in eine töeite ^alebene, bie

ööu $öd?gefc^töungenen §ügeln eingefaßt töar. §inter ifynen

beljmte ftcfy eine 23erglaite, ööu bem öörberen (Sttöfel burcfy

(Srb^aufen unb (Senfungen getrennt, töeldje auSfa^en töie an

alter 2öall unb (Kraben, ©er gütyrer ftorang 00m Stoffe unb

neigte fi<$ tief gegen ben (Sfdtyenbaum, bann trat er an ben

SRanb be$ ®iöfel$ unb faty forfc^enb in ba« £§al unb ben

(Saum ber SBälber entlang. Unb töieber töanbte er fid) ber

(£f<$e ju unb föra$ ehrfürchtig: „§ier ift ber Sbiöberg unb

bieS ift ber ^eilige 23aum ber $ö^en (Sd?ictfalSfrauen. <Sd?ufc

öör fctyäbti^en ®etöalten §at bte ©teile unb barum $abe ic^

eu$ ^ier^er geführt."
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„9IIS ein funbiger gürtet $aft bu bi$ ertoiefen," t>erfefete

ber grembe, bie gute Sagerftätte überfd?auenb. (£r ftieg ab

unb löfte felbft bte Seberfäde oom (Sattel ber 9^offe. „<Si$er

toeifjt bu aud? einen Ouell in ber Sftctye." ©er gü^rer er*

griff bie 3%e* btx ^ferbe. „(Gebiete beinern Knaben, bafj er

bie glafdj>en trage unb mir $elfe ben 3aun ^u rieten/' fagte

er unb führte bie Spiere auf bie SSerglaite ^u ettoa tyunbert

(Stritt fyinab, too ein Quell aus einer bemooften (Sinfaffung

oon (Stein t^alab rann, ©ort pflödte er bie SRoffe an, ba*

mit fie toeibeten, $ob bie fd^toere 2l£t unb toinfte bem 3üng*

ling, baß er i^m nadj bem 2Mb folge.

211S ber grembe fi<$ auf bem ®ifcfel allein fa§, umfd?ritt

er betenb mit gebeugtem §aufcte ben $Raum, in toeld?em bie

(Sf<$e ftanb. darauf unterfuc^te er forgfälttg bie ©teile, als

ein SJttann, ber bie geilen btx ^atur in beuten toußte, unb

flieg mit bem guß unter eine fnorrige Sur^el beS Raumes,

tt>ctc^e fyo$ über bem 23oben ragte; er fanb loderen ®runb,

futyr mit bem (Stiel ber 5l^t hinein unb ^ob mit 5lnftrengung

einen (Stein heraus, über ben bie äBur^el getoa^fen ioar;

tfyre Ausläufer toaren in ein $ocfy beS (Steines gebrungen unb

Ratten ben (Stein gefprengt. SSertounbert fa$ ber ülttann auf

baS regelmäßig gebohrte 8o$. ©ann natym er e^rfürd^tig

ben $eberfa<f, fc^ob ityn an bie (Stelle beS (Steint unb über

fein ®efidjt flog ein Säbeln. „§auft ein Un^olb in biefem

23aum, fo fott itym ber geborgene (Sc^afc SJlotty bereiten." 9?odi>

einmal flaute er prüfenb auf ben unebenen Söoben ringS=

untrer unb auf baS üppige ®rün, toeldj)eS barauS gefhoffen

toar, bann 30g er aus ber £afd^e feines ®en>anbeS ein fleineS

23udj, fcfetc fidj, baß baS 2tbenblid(jt barauf fiel, öffnete bie

«Spließen unb las in bem Pergament, dx työrte baS ©rönnen

eines §oljf^lagelS unb mer!te, toie ber gü^rer fid? anfcfyidte

toeiter abtoärts ben Sftad^aun jufammen gu fragen. „§ier*

tyer, Ingram/' rief ber grembe befel;lenb hinunter, ©er

p^rer f^üttelte mit bem §aupt unb f^lug toeiter. ©a trat
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ber gtembe neiget unb gebot: „£tag bie ^ßfätyle herauf, toir

raften am 33aum."

„$)a$ ge^t nimmer an/' oerfefcte ber güT;rer.

„Unb warum m<$t, wenn icfy es will?"

„(Soll ber geuerf^ein auf ber §öfye ben fremben ©pokern

bein Saget fünben?"

„$)ie 9^ac^t ift warm, gern entbehren tütr bte glamme,

au$ ein Krieger tüte bn Beruft ftcfy wotyl o^ne $od$erb."

Sngram ftanb unBeweglid? unb fa$ finfter auf ben gremben.

„Set bu au$ fonft Bift," fu$r biefet fort, „füt biefe SReife

$aft bu bic§ mit geloBt um guten ©olb, unb i$ Bin bet £err

unfetet gatyrt. Sillft bu nid^t nad^ meinem Sitten t^un,

fo ^ie^e beinen Seg, icfy fud^e meinen *ßfab o^ne bidty."

„Ungetn biene i$ bir," antwortete bet gürtet $efttg, "un*>

nur, weil eine, bie mit (Gutes t$at, mic$ geworBen §at; unb

wenn ic^ frei Bin Don meinem Sott unb bu ein ©d^wert gu

fügten weifjt, fo will ify lieBer bein geinb fein als bein greunb,

ba$ magft bu wiffen, grember. 3enen 23aum aBet $aBe nid^t

i<$ ju freuen, fonbetn bu, benn toeit Befannt ift et im £anbe

unb um i$n fd^weBen feit bet Urzeit $o$e (Gewalten, tr>eXd;e

bit feinb finb unb nid^t mit."

„£)B fie mit feinb finb, will ic§ bit jeigen, wenn bu mit

fotgft," antwortete ber grembe unb fc^titt bem 3Baume ju.

@r ^oB feine *äict unb tief: „§aBen fie (Grimm, fo mögen fie

^ütnen, ^aBen fie Sflacfyt, fo mögen fie mify tteffen toie ify

biefen «Stamm." Unb mit ftatfem ©cfywunge fcfylug et bie

2l£t in ben 23aum. $)er Süßtet ttat $urM, griff na$ feiner

Saffe unb ftatrte na$ ber §ö^e, oB Don bort ein (Götter*

jeid^en ben greoler treffe; aBer 2llle3 BlieB ftifl, nur tin

trotfener 3^9 mit (Sfd^enfamen fiel $eraB. „<Sie$ tyer," rief

ber grembe, auf ba$ ©amenBünbel weifenb, „ba$ ift ber 3om
beiner (Gewaltigen, ©er 23aum, &or bem bu gagft, war einft

ein flatternbeS ©amenforn toie biefeö $ier, au8 einem windigen

$ew ift er gewad&fen. So Rauften bie (Gewaltigen, welche
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bu fürd^tcft, als ber $aum nocfy tin Samenforn mar? SO^etnft

bu, ber 23cwm $at geftanben oon Anfang ber 9ttenfd)enerbe?

Stterfe, unter feinen Surjeln fanb tc$ btefen «Stein, riffig nnb

gefprengt bur$ bie $raft be$ Raumes, ^öetrad^te beu (Stein,

eö ift ein £DZü^Iftettt, mie i^n bte Seiber bre^en um ba6 ®e*

treibe $u mahlen. 23eoor bie @fc$e mar, fyat ^ier ein §au3=

mefen tebenber $tafdi>en geftanben. Geringe (Sljjre oerbienen

bie (Götter, meldte erft bann in ber (Sf<$e mächtig mürben, als

bie Steffen geftorben maren, bie fcor bem kannte §kx Rauften.

£)er §err aber, meinem iti) biene, ift ber ®ott, melier §immet

unb drbe gemalt $at, er atfein ift emig unb allmächtig oon

ber Urzeit unb mirb emig unb allmächtig fein, menn ber le^te

Span biefeö 23aume3 aus ber Seit gefc^munben ift."

£)er gü^rer fauerte ^u bem ^erbrochenen Stein nieber unb

fa$ in bte Oeffnung, auf ba$ Sur^elftM unb auf SRefte fcon

§ot^lo^Ien, meiere an bem Sanbftein hafteten. £)a$ §aar

$ing i$m über ba3 ®eftd?t unb feine 33ruft $ob ficf; in fjef*

tigen ^t^emjügen. „Staub an §au3 ^ter, fo $at e$ ge*

bräunt," fpra$ er enblicfy leife fcor ftd? $in. „$)a tc$ fleht

mar, fagten fie mir, bafj meine 23orfaJ)ren auf bem 23erge ge=

fiebelt ^aben. Sitte Öeute ^aben einen Sang baoon gemußt,

ber Sänger, ben bie Senben erferlügen, mar biefeS 8iebe3

funbig."

$)er grembe berührte itym bte Schulter. „$)ie Sftac^t fteigt

herauf, im Salbe Reuten bie Sölfe, $ole bie ^ßfätyfe, Ingram."

£)er gü^rer er^ob ft$. „§ier$er führte ify bt<$," ftrad)

er hitkx, „bamit ify bir meinen (Sib $atte unb bu fieser feieft

in ber 91ä$e einer ^o^en §errin, bie icfy mir günftig meifj.

£)u aber ftörft ber Göttin ben ^rieben bur$ beine %%t unb

bu oerftörft mi$ bur$ fernere ®ebanfen, bie bu mir tu ba$

§er$ fenfeft. $aft bu äftac^t Vergangenes $u votffext unb

ol;ne ben S^ufe ber Ueberirbifc^en $n bauem, fo bereite bir

felbft bie ^ac^traft, mo bu magft, ic$ $elfe bir nicl/t."

. $)er grembe ergriff fd;meigeub einen ber $fä§le, meiere
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berSüngling unterbefs ^eingetragen l)atte
t
unb ^job ben ©plaget.

Süchtig fielen bie §teBe auf bie ^fa^lfö'fcfe, ®ottfrieb Bot bie

^öl^er unb flocht Steige Jtotfdjen bie ©täBe, bis rings um
ben 33aumftamm tin 3ciun gerietet toar, ber bie 9^offe unb

Männer eng empfcpefjen oermoc^te. ®ottfrieb führte bie

^ßferbe ber Beiben Sfteifenbeu in ben Qaxm, ker grembe aber

trat, als W1& oollenbet toar, pm gütyrer unb fpra$ freunblid?

:

„Slucfy für bid? unb bein £^ier ift SRaum in unferm ^rieben."

„3$ unb mein 9fof} Begehren beineS ©c$ufce$ m<$t," ant*

toortete Sngram abtoeifenb. (St ^oB ben 3ttü$lftein oon feinet

(Stelle unb ttug t^n an ben SRanb beS ©ipfelS toeit aB oon

ben gremben, bann fprang et jum Quell, löfte feinem $0(3 bie

SBeinfeffel unb führte es ju bem (Steine, bort lagerte et neBen

feinem Spiere, unb fctyoB ben (Stein nutet fein §aupt.

3n bet Umzäunung Banb ®ottfrieb jtoei §ol^ftäBe ju

einem $teu$ pfammen, lügte ben (Stab unb übergab i^n etyr-

furdjtsooll bem gremben, biefer ftecfte t$n ju ber Söurjel beS

Raumes, meiere feinen <S$a£ bebeefte. $eibe Inieten nieber

unb erhoben ben lateinifc^en Slbenbgefang, mit mächtiger «Stimme

fang ber ältere bie feierliche Seife, ber Süngling refponbirte.

$)ie melobifc^en 0änge tonten oon ber na^en 33ergtoanb jurüct

unb fämpften mit ben ioilben (Stimmen ber 9ca$t, toelc^e

Ireifc^enb unb ^eulenb aus bem Salbe füllten. £)er gütyrer

er^ob ft<$, ba ber <$efang begann, aber bie oollen £ö'ne ber

belegten SDfonfdjjenftimme bänbigten i$m bie §aft, er blieb ab*

getoanbt fi^en unb ftarrte in ben gelben «Schein am 9?anbe

be$ Rummels.

2116 ber ®efang beenbigt toar, fefete fiety ber grembe neben

bie Sur^el unb fc^ob bie £af$e feinem Begleiter $u. „3$,"

fagte er befefylenb auf bie abtoe^renbe SBetoegung beS 3>üng*

ItngS, „bu bift ber Sanberfc^aft ungeioo^nt, ber £>err be*

ge^rt je|t au<$ bie $raft beineS %txU$." ®e$orfam na^m

bet Jüngling toenige Riffen, bann legte et fic^ $u ben güfjen

be$ gremben nieber, ber forglid? feinen Hantel über il)n beefte.
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(5$ tourbe ftiff in bem fleinen ©e^ege. $)a$ lefete 5lbenbli$t

f<$toanb in bleichem (Schein, ber langfam nac§ Sorben jog,

aufteilen raufdjjte ber ^ad^ttüinb in ben blättern nnb bie (Sule

f<$rte i^ren Mageruf über ben Zauberern; nur aus bem

Salbe tönten fetner nnb nätyer bie £$ierftimmen, bann §oben

fi<$ bie tnüben Sftoffe oom 23oben unb fcfynoben ängftlicfy mit

ben Lüftern. £)er grembe faj-j unbeweglich, bie §änbe ge=

faltet; toenn es im 33aum raufd^te, fa$ er toie ertoartenb in

bie tiefte nnb nad(j bem §tmmel, über toelcfyem ft<$ tiefe gm*

ftewifj breitete.

Unterbef* ftarrte ber gü^rer hinunter in bie Stiefc, too

über bem 23ad? im $)ämmerfd§ein ber toeifje 2Bafferbamfcf

tyin^og. „Sfy fd?ane, tüte fie bai^nfcfytoeben über ber glut§,"

mnrmelte er leife, „gefüllt in toeifte ®etoanbe> fd)affen fie nm
baS Gaffer, fie finnen §ilfe nnb §eit i^rem ©etreuen, fie oer-

füllen feinen $fab oor bem Verfolger, fie löfen i$n aus ben

Rauben ber geinbe; manchmal toenn icfy nnter ber (Sfcfye lag,

työrte ic$ ityren ®efang in ber £iefe. üJtteine SSäter finb tyter*

^er getoanbert in fdj>toeren £agen nnb tyaben §ilfe erfleht Don

ben toeißen grauen. Unb id) $abe oernommen, bag fie bie

<Sc$ufcfrauen meinet ©efcfylecfyts getoefen finb feit ber Urzeit.

3e£t ängftigt mid? ber SM^lftein, ben ber frembe 9ttann mit

feinem Räuber heraufgeholt §at nnter bem 23aume, toaS mir

baS 3eid(?en bebente. £)ie Söaumtourjel fn^r burd? ben (Stein,

uralt ift ber (Stein, toie ber grembe fagt, nnb er ift älter als

ber ®ötterbaum. Unb beoor ber 33aum toar, nnb bie ©ötter

halteten, lebten fdjion meine Sinnen. 2Belcl;eS mar ber ©Ott,

ber fie bamals gnäbig befd^irmt §at? Sängft ift ®lücf nnb

(Sieg oon meinem ®efctyledfyte getoicfyen. ÜDen ©rofjoater er*

fcfylugen bie braunen SHoaren, ben 23ater totttt ein Senbe, ba

id) nocfy Hein toar, unb bie Butter ftarb in Trauer. Ueberaft

ift jefct gefd^tounben bie greube ber (£rbe. «Selten nur finnen

bie Götter gutes ®lücf meinem Sßolfe unb ein frember ®ott

$ie$t in bie £plet. ®aS £au$ ift »erbrannt, baS einft auf
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ber <pö$e ftcmb, unb baS ®lü<f meines ®efd?fed)te6 ifi i?er*

Bräunt. Unb mir ttrirb bas §erj fummeroott. 3ene bort

beten in frember Seife nnb fie Reiben ein ftarfeS Vertrauen

ju intern ®ott. ©inb fie Sporen, fo mögen unfere (Götter

t^re Wlatyt an i^nen ertoetfen." 3m Meten beS 33etenben

juette ein SBUfy, ber tonnet roßte, Ingram rief feinen Kriegs*

ruf. „Sotyl mir, ify $öre baS üDrö^nen feines Sagend, er

fommt, bie greoei ber 3fremben $u rächen." (5r toarf fid? anf

bie (Srbe nnb »erfüllte fein Qaupt

£)er Settertoinb fcfyüttette bie tiefte beS SBaumeS nnb toarf

Blätter nnb 3^ e^9e auf bie Reifenben. £)tefe aBer erhoben

no($ einmal frommen ®efang nnb unter Bonner nnb raufd^en*

bem Regen !(ang eS burefy bie ©ritte ber Radlet tote dn

©iegeSlieb über baS £oBen ber Ratur. (Srft nad^bem baS

Setter hinter bie 23erge gebogen toar, oerftummte ber ©ang,

unb toieber toarb eS ftitt im ®e^ege, nur bie Regentropfen

fd^tugen leife auf bie 33aumBlätter. ©o oerging bie yiafyt,

Beim erften Sftorgengrau tyoB fi$ eine bunlle (Steftalt fcor bem

3aun unb ber gü^rer \afy fpcu}enb naefy bem gremben.

„Sinbig ioar bein Racfyttager unter freiem Rummel/' Be-

gann ber grembe, „beine (Sfcfye gaB uns ©d(ju£ oor bem ©türm,

nicfyt oor bem Saffer ber Soffen. 53tft bu ber tetft mäd^tig,

ein geuer auf bem naffen 25oben ^u ent^ünben, fo toürbeft bu

meinem tnaBen unb bir felBft guten £)ienft leiften; too rtic^t,

fo lag uns aufBred^en, bamit Särme in bie (^lieber meines

®efäfjrten fomme."

„(5S ift toeite £agfa$rt Bis in ben 23ergtoatb ber S^üringe,"

oerfe^te ber güfyrer, „unb ^eitoerluft möchte Unheil Raffen."

dx Befühlte neugierig ben -äftantel beS gremben. „£)u Bift

bodj nag," fefcte er fro^locfenb ^inju, „au$ bi$ trifft ber

Regen."

„Senn ®ott toitt," antwortete ber Slnbere.

©dfjjnett rüfteten bie SMnner ben 2lufBru<$, ber grembe

$olte ben Öeberfacf unter ber ^öaumtoursel ^eroor unb fnityfte
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bie Giemen forglid? an ben (Sattel be$ Joffes, baS ber 3üng*

ling nnterbefj au$ bem gntterfacf freffen Heg, bann neigten

Söetbe fid) no$ einmal an bem §oljfreuj, nnb fpracfyen ben

Sfteifefegen. Sngram führte übet ben Satt nnb bte (Gräften*

tiefe in ben 23ergtöalb. §ent ritt er fctynetfer als am legten

Sage, aber fein fcfyarfer Sölitf prüfte ioieber jeben 33nf$ nnb

(Stein. <So oft fie ans bem Salb in ein Siefent^al lamen,

gab er ben gremben ein 3eic^en snrüdjuMeikn, nnb toinfte

nad? einer Seile mit gehobener §anb tym jn folgen. Wlüp
feiig toar ber Seg über ^anmtönr^eln nnb bnrd? baS (Snmpf*

toaffer, toelc^eS ficfy an tiefen (Stellen beS SalbeS gefammelt

tyatte, bann na^m er loo^l felbft bie SRoffe beim 3"gel nnb

nrieS bem Jüngling bie trittfeften (Stellen, dt toar fcfytoeig-

fam tote geftern, aber er toar me^r nm bie SReifenben beforgt.

2118 fie einmal oon ber §ö^e in ein ioeiteS £l>al ritten, fagte

er: „§ier muffen töir bnrcfy freiem 8anb, fyovt t§r mi$ §ara

rnfen, bann toenbet fo fdjmell en$ bie 9?offe tragen 3mn Salbe

gnrüd, öielleidjjt, bafj end? bie glu^t gelingt."

£5er grembe lächelte. „(Sei o^ne (Sorge nm nnS nnb

ben!e an baS eigene §eil."

„treibt baS *ßferb, baß es fpringe," malmte ber gü^rer.

211$ fie töieber im Salbe ba^inritfen, begann ber grembe

banlbar: „®nt^erjig ertoeifeft bu bi$, nnb als tren rü^rnt

man beineS SBolfeS 2lrt."

„$)er Spring ift feft in 2izbt nnb §afj," fagte ber gü^rer.

„Sind) fein §afj ift nid?t ber eines ^interltftigen Cannes,"

öerfefete ber grembe lä^elnb. „^ttc^t gerabeanS nac§ Sorben

gef;t ber $fab, ben bn nnS fü^rft."

„Ser ®amfcf oermeiben töttt, mnfj ft<$ töenben toie ber

gndj)S töenn bie §nnbe bellen. (Sie§ bort ben fernen gener*

fd?ein," er ioieS mit ber §anb bnr$ bie (Stämme, „toaS bort

brennt, ift ein §of."

„23iellei<$t trat'S ber Setterfdjlag."

„Qu 9Wt$e ftieg anf in ftiller 9ta<$t."
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£)er grembe fcd? finfter na<$ bem fcpacpn 8i$t ^inuT6er
f

ba8 am 9?anb be$ ^ori^onteS aus ber Dämmerung blinfte.

„$)u fennft bcn §ofprrn?" frug ber grembe.

„<£$ ift ein granfe," fcerfefcte ber Spring falt, „fein ®rofc
Dater fam toeit fcon Seften pr in ba$ 8anb."

,,©tep ber Spring ru^ig gu, toenn fein 8anb$mann er*

fplagen toirb?"

„grage ben großen §errn ber granfen nnb nicp mi$,

ioeSplb er feine $olf3genoffen »on gremben erfragen lägt,"

rief ber Super, „(gtstft toaren ttrir Springe ein ftegreicps

Sßolt, ha Brauen bie granfen in3 8anb, mit ipen bie (Saufen

nnb Engeln, unfere Krieger fielen auf ber Söalftatt nnb bie

gremben tpilten fi<$ in bie gluren ber Saubgenoffen. <Sie

fagen, baß bamals ber Stteptpil nnferer Krieger ben Sßfab

beö SobeS toanbelte. Sefet fifct über un$ ein ©enbbote beö

fränftfc^en $önig$, er ruft uns ju ben SBaffen toenn e$ itym

gefällt. $<§ fap nrie ber lefcte burd? bie Senben erfdjrtagen

nmrbe, feitbem fiub ttrir Salbleute fc^u^loö nnb unfere Otiten

fcpoffen grieben mit ben geinben, frage ntic^ nicp um tt>el*

cpn $rei3, aftjäplic^ fep i<$ bie flauen nnferer §erbentpre

in ba$ ©laoenlanb gelten, aber Wenige prau$fommen."

„2lud? bu trägft ©toeer nnb <S(^tt>ctt/' unterbrach ip ber

grembe prt.

„Sßtflft bn fcerfucpn, ob fie fcpetben?" bra$ ber Spring
loö. (£r riß feine 3atfe auf nnb toieS auf lange rotp Farben.

„3<fy meine, mep pbe i§ gegeben als empfangen. $)oc$ e$

bringt toeuig ($pe," murmelte er, „fid? gegen einen Saffen*

lofen ju rühmen."

„3n guter Meinung rebe icfy" begütete ber grembe. „3dj>

meine, ip pbt bod? Diele SRoffe gefcfytacpet, benen gu (Spen,

bie ip als (Götter ritpt nnb bie ify Unplbe nenne, unb

ic^ fürchte, tootyl nod? anbereS 23lut ift gefloffen Dom £>£fer*

ftein, nod? greulicher bem ®ott, bem t$ biene, unb bocfy toaren

eure Götter ju fcpa$ eu$ ©ieg $u geloäpen gegen bie



222

Pfeile ber Senben. 9liä)t für toeife tyalte ity bett 9ftann, ber

ft$ auf einen SRo^rtyalm ftü^t, toenn t^m bie ®nie Manien."

„£)er ®ott ber ©dj)lad?ten toägt bte Soofe n>te e§ t§m

gutbünft, er fpenbet (Sieg, toem er tottf," oerfe^te ber gütyrer.

„£$öri<$t ift beute 9?ebe, toemt ic$ re$t Berietet bin. $)enn

anbere ®ötter finb e8, benen bie 2öenben opfern, nnb toenn

fie bie $eute aus euren Dörfern ^einwärts treiben, bann fingen

fie, baß t$r ®ott [tarier ift als ber eure."

„®t&t ber (£$rtftengott (Sieg feinen $efennern? 3c$ fa$

bo$ mannen meiner SanbSleute, ber baö 3ei$en beS ^reujeS

madjjte, erfragen auf ber Xßalftatt"

„yiifyt 3eber, ber baS $reu$ fdpgt, ift ein Krieger beS

etoigen ®otte$," antwortete ber grembe nad?brüdli$. „Ser
(Sieg erfleht Don beut großen §tmmel%rrn, ber muß oor*

^er fein eigenem Seben toürbig mad^en ber <§totteö$tlfe, treu

khtn nad? ®otte$ (Geboten unb jebe niebere S^at meiben. §o<fy

ift unb fc^toer ber £)ienft, aber ^errtidj) ber £o$n, $ter (Sieg

unb greube, unb ®lüd im §immel. Unb i<$ fage bir, m<$t

e^er toirb euer SSoIl ber gremben mädjtig werben, als M$
bie ®reujfa$ne oor eudjj %\tty unb jeber oon eud? §erj unb

®ebanfen getyeiliget #at bem großen ®ott ber Triften."

„Öe^re au$ baS ben ®önig ber granfen ober toer fonft

bort gebietet. ©enn toir $ören, baß ber $önig burc§ ben

^riftenglauben $u einem äflöndl? oerborben ift unb baß einer

feiner Reiben bie Sanbe regiert/'

©er gütyrer toanbte flcty ab, ber grembe aber fyradjj p
feinem Begleiter : ,,©u työrft feine Sorte, ©er £$üring §a$t

ben granfen unb beibe ben «Saufen, ein (Stamm oertilgt ben

anbern, unb bie ($$re i^rer Reiben ift 9ttännerblut $u oergießen

unb baS toetyrlofe ®ef<$le<$t fortzutreiben, bamit fie i^re 8uft

an i^m büßen unb feine SKüden gebrauten als (Schemel für

ityre güße. «Seit ify ein Ihtabe toar in fernem $anb, fa$ i<§

bie 9ftenfd?en toilbe grefcet üben, dtaubm unb £öten war ber

§öftenfd?rei, ber aus ^unberttaufenb $e$(en fam. 2Ba$rti$,
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ber Srbgarten tft ju einet Sßtlbmfj geworben, überaß Suftung

unb jertrümmerter S3cm früherer ®efd)le$ter, tüte ein Sftubel

2Öölfe bellen bie nod? leben in ber (Sinöbe. Unb too no$ ein

$olf männerreic^ auf bem 33oben $auft, ben e$ ft$ burdj)

33ranb unb Sftorb getoann, ba leben bie «Sieger ju^tloS, ftetS

gierig nacfy (Mbfdjafc unb gleifd?e3luft. (Mu^lid? fcerberbt

§at ber üble teufet bieS ®ef<$le<$t, ba$ er fceftfct, unb bo$

fcerftopfen fie bie O^ren gegen bie Söotf^aft ber ®nabe, auc§

toenn fie baS ®reuj fragen unb ftd) Triften nennen. ®eine

Rettung gibt e$ für bie, toelctye nad? ®otte$ (Sbeubilb aufredet

ge^en, als bie eine, bafs fie alle bie garten Laoten beugen beut

einen §erw, Don bem getrieben fte^t, fanft ift mein 3o$."

3n ber Sanbf^aft, tt>eld?e fie je^t betraten, lagen in ben

ST^älern ober auf falber §ö$e ber SBerge, too ein fräftiger

QueH aus bem Söoben rann, §ie unb ba Dörfer unb einzelne

§öfe fränfifctyer Hnfiebler, bie §öfe flein, bie Käufer verfallen

unb notdürftig geflidt, baneben oft leere 23ranbftätten. §of

unb £)orf toaren umtoallt, aber au$ 2öall unb Kraben toaren

oerfaöen unb griffen. 9to toenig &ute fallen fie auf bem

gelbe, in bem $)orfe rannten bie ®inber unb grauen an ben

§oftaun unb ftarrten ben föeifenben nadj>; ftolj grüßte ber

gü^rer unb ber a^tungö&olle ®egengrujs jeigte, baß er ben

beuten für einen anfetynli^en Sftann galt. 3uXüe^en toa* am
§au$giebel über bem gzifytn be3 23efi£er3 ein ®reu$ gemalt,

bann fegnete ber $Reifenbe bie 33etoo$ner an ber £pr mit

bem (Sfyriftengrufj, erftaunt fcematymen i$n bie ßeute unb eilten

auf bie Leiter ju. 2tber ber gü^rer trieb ^aftig üortoärts

unb im £rabe ber SRoffe fcerflangen bie 3urufe unb gragen.

SSieber famen fie an ein $)orf, o^ne 3aun ftanben bie tyotyen

©tro^bäcfyer, toeld?e faft U$ jum 23oben reiften, felbft bie

glieberbäume fehlten, toelc^e ü)re f^toarjen beeren fonft in

jebem §ofe triefen. 9*actte ®mber, bräunli^ unb fc^mu^

bebectt toasten fi$ neben ben gerfeln auf ber üDungftätte, Heiner

tuaren bie 8eute, runblicty unb platt bie ®efi$ter unb ftatt ber
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bebädj)tigen SKu^e, mit toeld^er bie fetter anberstoo oon ben

£)orfben)oI?nern Begrüßt tourben, tönten ttynen tyier lautes

®efd?rei, ©dielte nnb 33ern>ünfjungen in frember ©prad?e

entgegen.

„<Sinb bte gremblinge häufig auf eurem ®runbe?" frug

ber Srembe.

„&Q finb SBenben oon optoärts, in mehren Dörfern Raufen

fie ^ter nnb in Springen, fie ga^len £in$ beut (trafen be$

granlen^errn, aber übelgefinnt bleiben fie nnb nnberbellig."

(St $telt baS $ferb an nnb ^otc^te auf bie SSerti)ünfd?nngen,

toelc^e i^nen Don einem ^ägltd^en Seib na^gef^rien würben,

bann fpowte er lieber baS ^ßferb nnb rief: „Sßortoärtö
!"

(Sonett fuhren fie ba$m, ber Sü^rer richtete pdf oft im (Sattel

auf nnb toanbte bie 2Iugen redfts nnb linfs. Wafy einer Seile

ritt ber grembe an feine <&z\tz: „(befällt bir'S, fo fage mir,

toaS nnfere 9?offe fo flüd^ttg oortoärts txtxU."

,$hxx toenig oerfte^e i<$ bie @:orad?e ber SBenben," ant*

ioortete Ingram, „aber baS $8dh, ber arge Saperbalg, toünfdfte

uns Unheil, toenn nur auf unferm 2öege ben Kriegern t^reö

23olfe3 begegnen toürben. Unruhe ift in ber 8uft, fdfon feit

bem borgen piegen bie Qabifytt nnb trafen norbtoärts. -lUHcf

reut'S, baß tcf foldfe nic^t gefragt Ij>abe, bie in unferer ^rac^e
reben." Ott rief feinem SRoffe ju nnb pog oorauS, bie Reifen*

ben Ratten fflityt tym gu folgen; bem näcfften §ofe, toeldfer

auf einer §ö$e pdftbar tourbe, ritt er in geftretftem Saufe ju

nnb toinlte ben Ruberen jurüd^ubleiben. ÜDie Sfteifenben fa^en

i^n auf bem §ügel galten, balb jagte er toilb herunter nnb

oor i^nen ba^in. 2llS fie enblidf einen peilen Slufpieg er*

reiften, frug ber grembe: „SBBtflft bu uns nidft fagen, ob

©efa^r bro^t?"

„£)er §of toar leer, aufy bie ©täfle leer, jebeS §aupt

enüoidfen, mify tounbert, baß lein glüdftling uns entgegen*

lommt," oerfefete ber gü^rer pnfter.

„^ortoärts," rief er, „toenn idf tufy nidft oerlaffen fotf."
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„®ebenfft bu bie ®efa$r ju meiben, toenn tirir fcor bem

$Benb bte SRoffe ermüben?" Bemerfte ber Slnbere rufyig.

„3$ totll fe^en," öerfefetc 3ngram tej unb ritt toieber oor.

(So ging e8 eine <Stunbe fcortocirts, burcfy 23ufc^olj unb

über 2Biefengrunb, enblid^ fatyen fie in ber Entfernung feit*

toärts oom 2Bege einen großen §of unter SHnbenBäumen, baö

9?o§ be$ gü^rerS fXog toie ein ^feil bem §ofe $u, fte er*

fannten, baß ber gü^rer einigemal anfielt, bann mit leiten

(Sprüngen hinter ben Räumen oerfd^toanb. £angfamer folgten

bie SReifenben. £)a fie Ijeran famen, fanben fie ba$ $)a$ 3er-

rtffeit , bie £pr eingefplagen, bie $otylen eines geuerS fcor

bem §aufe. £)er gütyrer Beugte fi$ üBer EttoaS ba$ im

®rafe lag. ES toar ein toter 9ttann, baS §aupt burdty einen

$eulettfdtylag geBrodjjen. „$)ie$ toar ber Sirt§ beS §ofe$,"

fyracfy ber gü^rer mit pdenbem 9ttunbe. „Er toar Don ®e*

fctylettyt ein granfe, aber ein gaftfreier Wlann. Unb er ift ge=

fallen als ein Krieger, @e$t borten." Erbe toar aufgeholt

unb $u jloei runben §ügeln gefettet. „$)ie SRäuBer $aBen

ityre £oten Begraben." „Sann ift e$ gefd^en?" frug ber

grembe traurig.

„(Heftern Bebor ber £ag toarm tourbe," oerfefcte ber gü^rer

unb toieS auf ben 8eiB eines ©lafcenroffes , baS burtty einen

©peertourf beS §ofBefifcer$ getroffen baneBenlag. $)er grembe

fprang aB unb eilte nacfy bem §aufe: „tomm, baß toir §ilfe

Bringen, toenn bort nocfy 3emanb atl;met."

„$)u forgft toergeBlicfy/' entgegnete ber gütyrer. „©eine £o$ter

SBalBurg unb feine flehten tnaBen finb fortgetrieBen. £>te

$u§ mit ber kläffe ift gefettet, auf feinem Stoffe ©olb*

feber ftfct ein ©laoe; bie Senben toiffen aufzuräumen, fie

lieben nic^t $alBe$ 33Berf."

£)er grembe ergriff einen «Spaten unb Begann ein ®raB ju

fc^aufeln. „föat^fam toäre bir fcon biefer ©tattc su entweihen,"

rief ber gü^rer unruhig. £)er Slnbere toieS auf ein $reu$, baS

mit Blauem 333aib in ben natften 5lrm be$ £oten gejet^net

Sfre^tag, SBetfe. VIII. 15
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toar: „(£r ift toon meinem (Glauben unb t<$ barf nid?t gelten,

be&or i$ feine §ülle öor SBBolf unb ®eier gefiebert l)abe."

©er gürtet trat prütf unb murmelte: „3ftand)er 9D?ann,

ber baS $reuj gefc^lagen, liegt ^eut ftitt auf Blutigem ®runbe."

ÜDte SReifenben ^ö^Xten baS ®rab, legten ben £oten hinein,

Meten pm <&tUt, betften baS ®rab mit (Srbe unb ftedten

ein £ol$freu$ barauf. ©ann toinfte ber grembe ben 3üng*

ling §inn>eg unb blieb allein fcor bem (Srb^aufen liegen.

Unterbefj toar ber gütyrer fcortoärtä geeilt auf ber ©pur

ber geinbe, toie ein Sagb^unb fprang er über ben ®ra3grunb

;

f^on darrten bie gremben feiner, als er mit glü^enbem 51ntli^

jurü(f!e^rte. „3$ erfannte bie gätyrte, bie gufjtritte beS SeibeS

unb ber $inber; nur eines ber SHoffe toar befragen, ify meine,

baS ift ein ^ßferb be$ Wati%
t
be3 ©orbentycuü)tling& 3$ treffe

ityn tootyl in toenig £agen," rief er bro^enb. — „23eantmorte

mir eine grage, grember: Sürbeft bu bi$ freuen, ben 9laü%

erfragen jtt fe^en mit feinem Raufen?"

,,^ein," fcerfe^te ber grembe.

„(5r $at Männer beines ©laubenS getötet unb fü^rt i^jre

$inber in elenbe tne^tfd^aft."

„9iein, fage ify bir," ttrieber^olte ber grembe.

©er gütyrer raunte einen glu$, plofeü^ trat er ju bem

Sftofj be$ gremben: „23efernte mir, toaS fü^rft bu in bem ßeber*

faef, ben bu fo forglidj l^üteft?"

„yiifyt jiemt bir fold^e grage/' entgegnete ber SKeifenbe !alt,

„unb id? toeigere bir bie Slnttoort."

„3$ meine bu $aft Armringe barin unb ©über, h)te e$

bie fremben taufleute in ba$ $anb bringen/' ft>ra$ ber gü^rer

unb ftarrte begetyrlid? auf ben Öeberfatf.

„33ieHei($t ift barin, toaS bu nennft," fagte ber grembe,

„t>ielleic$t au$ nic^t, a>aö fümmert'S bid?. ©ein !ann e$

nimmer werben."

©er gü^rer fa$ tyn mit feinbfeligem 331itf an, bann ful;r

e$ über fein ®efi$t nrie ein Krampf, er toarf fi$ auf ben
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$3oben imb bebecfte baS ©cft^t mit bett §änben. £)er Srembe

ergriff feine 2l£t, fteCCte ftdj fcor ben Siegenbett, 30g itym bie

£mnb fcom Sfatftfc «nk legte bie $$t hinein. „$ter ift bie

SBaffe, mein @o$rt, nnb ^ier ift baS $aupt eines 2Bel)r*

lofen, ttrillft bn treffen, fo üerfutf^e ben (Schlag. Sötflft bn

lieber §ören, fo afytt auf baS Sort eines älteren SftanneS."

Ingram lieg bie SBaffe ins ®raS fallen, unb faß mit ge*

neigtem §aupt auf bem SBoben. „3$ tt>eiß, toaS bt<$ »er*

ftört," futyr ber grembe fort, „bie Räuber treiben ein junges

2öeib in i^jre SBerge, bu benlft baran fie ju entlebigen mit

ben Waffen ober burefy tauf, unb bu meinft, ber frembe 3flann

foö bir baju bienen. ©^rec^e ty 2Bal)rtyeit, fo antworte."

„(Sie fprad? ftolj ^u mix," ertoieberte er leife, „weil id)

naefy bem SBraud? meiner $äter Beim SKoßopfer unter ber (£id?e

ftanb, aber mir ift gräuliefy, bafj fie in ber §anb bes SRatij

bleiben foll, unb in meine (Seele fiel eS nrie ein (Strahl aus ben

Wolfen, bag idj> eilen muß fie loSpfaufen. £)ann fü^re i<$

fie als befangene $emt, fie ftirb mein eigen, unb tc$ t^r §err."

„Unb fie muß t^un na<$ beinern Tillen," fpracfy ber grembe

falt, „toie aber, toenn bein geinb SKatij ebenfo benlt?"

£)er gityrer fnirfc^te mit ben Sännen unb toarf ft<$ toieber

in baS ®raS.

„(Sie finb tüte bie $eftien," fagte ber grembe in lateüti*

f^er ©pra^e. „(Stefy auf, gü^rer," befahl er mit ruhigem

Stone, „unb oollenbe fcor 2Wem, toaS bu gelobt $aft. 3efct

forbert beine (Styre, baf? bu uns fid?er in beine §eimat bringft,

toenn toir bir au$ fremb unb unnrillfommen finb. SBtft bu

erft frei oon biefer Wifyt, bann ertoäge, toelc^eS bie näd;fte

fein toirb. 5lber vergiß nid?t, bag baS 2Beib, meines bu bir

bege^rft, unter mächtigem (Scfyufc ba^in jteijt auf bornigen

^faben. $)enn fie toirb geleitet burd? bie gepgelten 23oten

meines ®otteS, bie (Sngel, bamit fie erhalten toerbe für biefe

Seit ober hinaufgeführt in ben §immelSfaal ber Triften.

£rägt fie auefy (Sorbenbanbe, bennoefy ift fie in ber Jpanb eines

15*
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gütigen SßaterS, ber TOe ^ört, bie in bct $otf; i$n anrufen.

Sill et, baß fie gelöft werben foft burc$ bicfy, jo toirb e$ ge*

f$e§en. £)u aber t^ue, toaS jefet beineS 2lmte$ ift."

$)er gürtet ftanb auf, fRüttelte fid? unb fyrang ftumm

in feinen Dattel. (So jogen bie Sauberer weiter nacfy Wox*

ben, jeber mit ftdj Befestigt, ber grembe fpra$ nur feiten

einige lateinifc^e Sorte ju feinem Begleiter. 211$ bie (Sonne

fanf, Betraten fie bie finftern halber be$ ®eBirge$, toeld?e3

bie £$üringe oon ben granfen Reibet.

«Sie ^örten hinter ben ^Bäumen §unbegeBett unb bajtoif^en

ein tiefet mifjtönenbeö ®eBrumm. „Sü^rft bu uns in eine

23äreni?ö$le?" frug ber grembe.

„§ier too^nt SßuBBo, ber 8anbfa$rer," oerfe^te ber gütyrer,

„er fängt 33ären, toeiß i$re Sutfy ju Bänbigen unb »erlauft

fie toeit fübtoärtä im $anbe ber ftranfen, an §erren$öfe, ju*

loeilen au$ an fa^renbeS $olf. ©ein §of ift im ganzen

Sanbe gefürchtet, er §at ^rieben Bei greunb unb geinb unb

oerftetyt manche geheime $unft."

„(Sr ift oon beinern ®lauBen?" formte ber grembe.

„Wenige toiffen, $u toelc^en (Göttern er fle$t," fagte ber

gü^rer.

„SDann laß uns ben ungaftlic^en §of meiben."

„(Sie$ auf ben §immel, bie Watyt Bringt SKegen, bein

$naBe unb eure ^ßferbe Bebürfen SJlac^traft, benn morgen

fteigen toir üBer ben Salb auf toilbem Sege, too !ein Sirt$

uns aufnimmt."

$)er Sftann Blicfte auf ben Jüngling an feiner (Seite unb

gaB fdjtoeigenb ein &n<$tn fax ®etoc$r. $)a fie nä^er lamen,

tourbe baS ®efläff ber SHüben toilber, bie grunjenben (Stimmen

einer 33ärenfamilie mifctyten fiefy barein, unb als Ingram an

baS £§or fetylug, tobte ber ßärm fo arg, baß ber ftrembe ein

$reuj fc^lug. Sauge pochte ber gü^rer, enblidj Hangen $ta*

fc^entritte unb rauher 3uruf an bie Spiere; Ingram rief

feinen tarnen bur$ baS £§or, ber (SperrBalfen tourbe $urütf=
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gefc^oben, unb eine rieftge äftännergeftalt trat in bett £pr*
fyalt. £)er gütyrer fyracfy leife mit beut Sirt§. £)ur$ furje

§anbbewegung (üb biefer pm (Eintritt, er faßte bie jittetnben

$ferbe am 3ügel unb 30g fie in ben §of, ben et hinter t$nen

lieber »erließ. $)ie SReifenben entlafteten i$re Spiere im

S)unM, bann führten Ingram nnb ber Sirtty bie SRoffe nadlj

einem <&taU. Site bie SMnner auf ben geftampften 8e$m=

boben ber £au$ftur traten, $telt ber 2Birt$ eine Äienfatfel an

bie jüngelnben tobten be$ §ot3flo£e$, ber auf bem §erbe tag,

unb leuchtete mit ber rußigen glamme feinen (Stößen in ba$ ®e*

ftd(jt. £)a er baö Sfatltfc be$ gremben erfannte, trat er prütf,

bie gatfel entglitt feiner §anb unb fyrü^te auf bem 33oben,

Bio ber gü^rer fie faßte unb in ben (Sifenring am §erbe ßetfte.

„Zimmer fyattt ity geglaubt bein 9fagefU$t in meiner Qüttt

3u finben. Untyolb war ber ®ruß, ben bu mir boteß, ba i<$

bi$ ba$ erfte SM fa$; mit meinen Söären ließeß bu mic^

wegl?efcen ton bem §au$ beiner ®aßfreunbe."

„Unb ba t<$ biefy jum ^weiten SM fa$," antwortete ber

grembe ru$tg, „löße i§ beinen §ate &on ber Seibe, bie für

bi$ gebre^t war. Unb ba i§ bi$ jum brüten SD^al fa$,

ftanbeft bu ate Täufling bor mir im toeißen £emb unb baS

^eilige Saffer rann über bein §aupt."

„£)a$ STauf^emb ift lange griffen, e$ war ba$ lefcte Wlal

weniger wertty ate fonft wo^t in früheren Sauren, wo ic§ mify

in euer Saffer tauten ließ ; unb ungern benft ber 9ttann an

bie ©tunben ber Sftotty, in benen er ein £aupt &or frembem

Räuber gebeugt $at," berfe^te ber 28irt$ f^eu. „£)u $afi mir

wety getrau unb bu $aft mir wotyl getrau. £)enno<$ meine

{<$, bu bift ein ülflann großer ®etyeimniffe funbig, unb audjj

mid^ rühmen bie $eute ate einen, ber 9fland^e8 weiß. Unb

wenn ify bir grieben gebe unter meinem ^aty, fo magft bu

pm üDanl mi$ woljjl nod^ man$ ©e^eimniß teuren."

„3$ toitt bi$ lehren," fagte ber grembe, „wenn bu D$ren

$aft p ^ören."
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„Boilern, [o fofl baS grünere ausgeglichen unb betreffen

fein unb t$ toitf bt<$ galten alö meinen ®aft, bt$ unb beine

Begleiter mit 2lbenbfoft unb §erberge, unb i$ grüfje bi$ an

meinem §erbe, bt<$, §err SBinfrieb, oor bem bie Seute !nien

unb ben fie 23onifaciuS unb einen 23ifd)of nennen."

2ltS bie Sfteifenben am Slbenb beS näc^ften £ageS auS

bem bunllen gidjjtemoalb ritten, flauten fie oon ber 23erg*

^ötye niebrige §ügel, in ber gerne offenes £cmb. $or Ü)nen

lag am gufje beS Berges dn £)orf, grau bie £)ä$er, grau

bie halfen, runb ^erum ein 3<ron aus ^ßfa^toerf unb ein

breiter (Kraben. (£ng gebrängt ftanben bie Käufer in ben

£)orfgaffen, bamit bie Slbtoe^r eines fernblieben UeberfatleS

leichter fei. 2lußer$alb beS gauneS erhoben fid^ an ber Söerg-

letjne jtoei einzelne §öfe toenige SBogenfcpffe oon einanber

entfernt. £u ieDem führte ein gufjpfab oon bem £)orftoege

ab. 2ln biefer Segf^eibe $telt Ingram unb fagte fur^ : „3n

baS $anb ber springe ^abe t<$ eu$ geleitet, bieS ift baS

£)orf, bort ift ber §of beS granfen, ben fie einen Sfteier beS

(trafen nennen, unb bort fte^t er felbft. SBottbrac^t ift, toaS

id? gelobt, fahret ba^in."

Sä^renb bie gremben mit geneigtem §aupt t^rem ®ott

baulten unb um (Segen für ttyren Eintritt flehten, jagte 3n*

gram oon bannen unb toar bereits hinter einem $orfprung

beS ^pol^eS oerfc^tounben, als Sinfrieb na$ tym auffa^. Sßon

ber anbern &t\tt aber fam ber fränüfe^e Sßertoalter itynen

entgegen, ein SJlann mit grauem §aar unb ernfter SMene.

Söinfrieb bot tym ben (Sljriftengrufs unb baS ®efi$t beS

Cannes rottete fid) oor greube, als er antwortete: „3n alter

($ttrigfett." Unb als ü)m SBinfrieb ein auSgefc^nttteneS $er*

gamentblatt ^tntyielt, baS (5r!ennungS^eic^en, toelc^eS bie §erriu

bem ülfteier fanbte, ba na^tn biefer ehrerbietig ben §ut oom

Raupte, ergriff felbft bie 3ügel ber Stoffe unb führte bie

gremben naety feinem §ofe.
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StBtoärtS fcom £)orfe auf bie ©6ene $u ftanb ein fcerfat*

teneS §aug »on einem §ot^aun umgeben, an toet^em Be*

ftäuBte Kletten btc grauen Blätter Breiteten; ber S^un toar

löcherig unb nadpffig geflutt, unb bie §ü^ner unb ger!et be$

§ofe$ fanben ba$ ganje 3a^jr mü^etofen £)ur$gang. §inter

bem %f)ox toar aus $toei (Stangen ein §o^freu$ errietet, als

einiges Seiten, bafj Sttegin^arb , ben fie SJttemmo nannten,

bort tonnte, ein ^riefter ber Triften. Siberttrittig Ratten

bie £)orfteute t$m fcor Sauren auf bie $ertoenbung beS (trafen

geftattet in ber leeren §ütte $u tto^nen. £)ennoc$ fehlte im

Innern ntc^t gän^lic^ baS 23et;agen. £)ur$ bie föifee ber ge=

f^offenen genftertaben fa$ man, ba§ auf bem §erbe ein

luftiges geuer Brannte. £)aneBen faß ülftemmo, ein Heiner

runblid^er $tamt, fcor i$m ftanb auf f^tecfytem £ot$ttf<$ du

$rug mit 23ter, auf bem §erbe föchte im £ofcfe ein §u^n unb

eine fräftige 9J?agb toirt^fhaftete mit bem $ot$töffel um ben

(Stein. „Sänge Brobett baS §u^n, ®obelinb," fyracfy ber fteine

Wlaxm unb Bticfte fe^nfü^tig naety bem £opfe, „f^inge ben

Söffet unb tege §olj an, benn bieS ift baS (Sinnige, toaS man

$ier im Sanbe rei($ti(^ $at" 5lBer ®obelinb fümmerte fi$

toenig um ben (Seufzer beS §erw, fie fu^r uttüirfc^ üBer ben

§erb unb fa$ ptoeiten jornmut^ig auf ben ^ßrtefter $eraB.

„(Si^ertic^ fyattt mein §err dn BeffereS ®ef$enf fcon bem

Iranten Sfta^Bar ertoerBen fönnen als baS £)ing ba" — fie

uneS mit bem Söffet in bie (S<fe ber §ütte, n>o auf bem
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©tro^Bunb ein flaoifc^eS 2ttäb$en lauerte, ba$ mit gefeuftem

§aupt oor ftcfy ^itt ftarrte. „£)urcfy oiele Soweit ^abt t$r

bie Bojen (Reiftet Befprodtyen, bie in bem franfen 23ein beS

9ttanne3 fafjen; für große SCRü^c tft bieS ein erBärmttdfyer

£>cmf, eine (befangene, ein fd?toad)e$ etenbeS £)ing, jn gar nichts

gut. 2Barum l)at er eu$ nid^t ein ®alB in bie 2Birtf;fd?aft

gefcfyenft? Oft genug ^aBe \§ eud^ geraden i$m eure SM*
nnng barüBer unter ben gufs ^u legen. Sir ^aBen laum

genug um jn>ei fauler gu füttern, {efct fommt ba$ britte,

nnb bajn eine Sßilbe mit oertoorrenem §aar, bie fein Sföort

fprecfjen mag unb bie mir neue (Sorge fc^afft gu ber, bie ify

um eu<$ $aBe."

SJlemmo Blinke fcfytau in bie (gtfe. „Unb bocty na$m ty

fie um beinettotllen, ®obetinb," fagte er Begütigenb, „für bie

SBeibe unb ba$ Selb, gern null tcfy bid? fronen."

„§aBe i$ je üBer bie 2lrBeit geflagt?" fd^moüte bie ®e=

Bieterin be$ §erbe$ nur toenig Befänftigt. „3e£t foft icfy 2öac§e

galten um ben fremben Unl?olb." <Sie ftürjte baö gelobte

§u^n in eine irbene ©djmffet unb fefcte baö §et§e ®erid^t mit

einem Söffet i^rem §errn oor. (Sin tootylriedtyenber SRaudf^

ftieg in bie §ö^e, SJftemmo fafj bie ®ülj>lung ertoartenb unb

Haderte ungebuibig mit bem §oIjiöffet am ©djmffelranb.

£)a Inarrte es brausen am 3aun unb gleicfy barauf pochte ein

©tafc an bie £pr oiermat in lurjen Stöfäfcen. ÜDem ^ßriefter

fiel ber Söffet aus ber §anb, er fu^r erfdjjredt in bie §ö^e,

ftarrte auf bie £t;ür als oB er einen ®ctft fürchte unb mur*

mette nac^ bem britten «Schlage teife tyalB BetoufjtloS: „In

nomine Spiritus saneti. amen." $)er tefcte (Schlag erflang

unb gteicfy barauf flog bie £pr oon ftarfer §anb geriffelt

auf, ein ülftann trat herein in bunflem ®etoanbe unb eine

tiefe ©timme tyradj) auf ber «Schelle: „(Sei gegrüßt im tarnen

be3 <perw." (Stumm ftanb Ottemmo, alles SRotty aus feinem

®efi^te fear enttoie^en; Söinfrieb Betrachtete einen SlugenBlid

bie 33eioo$ner ber §ütte, bann trat er an ba$ genfter, fd^tug
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ben genfterlaben auf, natym Rüffel unb §u$n, toarf fic

^inauS, bafj bie ©c^erBen fragten, unb rief geBietenb: „£)inau$

mit ben grauen." ®obelinb ^atte bie Hrme untergeftemmt,

gar nic^t gefonnen, bem Söefe^l be$ gremben ju ge^orc^en,

ba fa$ fic, toie xl)x §err mit heftiger §anbBett)egung tütnltc,

bag fie toeidjje, fie merfte, bafj ber flammenbe SÖlicf be$ grem*

ben ft<$ auf fie richtete, unb \l)x Sßiutf) tourbe Kein; fie riß

bie gefangene ©taoin mit fi$ fort unb eilte jur Zfyüx. „<5u$e

eine anbere §erBerge $ur Watyt, SeiB," rief ityr Sinfrieb

na$, „benn bie 3etfe biefeö Cannes Betritt bein gufj f^toerti^

lieber." §inter ben grauen fctylofj er bie £pr, fctyoB ben

Siegel cor unb trat ju bem fyracfylofen Stemme. „3n8 (£lenb

Bift bu gegangen, mein ®enoffe," f^rac^ er traurig, „unb in

üBler ®efettfd)aft finbe ify bt<$; xä} !omme, beine (Seele 31t

mahnen. Stuf bie $nie, SItteginljarb, mein armer trüber, unb

Befemte beine UeMtyat, benn ber £ag ber 33ufje tft gefommen,

fie^e $11, baß bu bie ®nabe beS ^Hic^tcrö ertoirBft."

^Betäubt fiel ber 9ttön$ bor bem 23tf<$of auf bie Ante

unb Begann ein lateinifdjeS ®eBet $u murmeln. $)ie §erb*

flamme loberte luftig weiter unb toarf bie ©Ratten ber Männer

^in unb tyer, ba$ Saffer im $o$topf §oB ben S)ecfel unb

jtf^tc auf bem £>erbe, aBer Sftiemanb lummerte fid^ barum,

Bio bie glamme fi<$ fenfte unb ba$ Saffer fc^toieg. $)unfler

nmrbe e$ im Sftaum, bie »erglü^enben tollen warfen ein

f^toacfyeg $)ämmerlidjt unb toon ber anbern ©eite fiel matter

(Sternenfeuern burd? bie genfteröffnung, aBer immer no$ lag

ber ^ßriefter am Soeben, nur fd)toere (Seufzer unb baö ©ummen

feierlicher ®eBete tourben gehört, bann bie fdürfen ©erläge

ber Geißel unb leifeS ©tonnen, ©o ging e$ fort Bio in bie

9to<$t Unb als ba$ (Stewenlic^t in bem ®rau beS neuen

£age$ berging, lag Sftemmo immer no$ mit bem 2lntli£ am

«oben, bie 5lrme in ÄreujeSforot auSgeftrectt unb neBen t§m

fntete ber grembe unb bie tiefen £öne feiner ©timme Hangen

feierlich üBer bem ©ctyfadfoen beS ßiegenben.
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Sinfrteb öffnete bie 2I;ür, ba$ erfte Oftorgenlic^t brang

in ben bämmrigen SRaum, am &<mntf)ox ftanb ber junge ®ott*

frteb unb neigte fid? fc^toeigenb fcor bem Öe^rer, benn no$

toar bie £agftunbe ntdjt gefommen, too ein trüber fpredjen

burfte. „3d? meinte bi$ too^lgeborgen auf bem $ager beS

®aftfreunbe$/' fagte ber grembe unb nrinfte i$m bte (Srlaubniß

in reben.

„SSerjei^, mein 93ater, mid? trieft bie ©orge um bid? $ter$er."

„£)ort brinnen liegt einer, ber gefallen ift. Seile Bei i^m,

bamit er bein $ngefi<$t fcfyaue, toenn er fein §aupt erl;ebt,

unb ftü^e feine toanfenben (Schritte," unb leifer fügte er tyin*

ju: „Sie einen §a'nfling, ber bem SBauer entflogen toar, $abe

\§ t^n eingefangen unb unruhig toirb feine ©eele flattern.

§ilf i^m, obtootyl er älter ift, baß er ficty ber $>u<fyt lieber

getoö^ne, unb gib il;m nad) fotoeit bu barfft £)enn ungefcfyictt

toäre e$, bem $ertt>ilberten allen 5Troft ju nehmen."

©er grembe fctyritt bem $)orfe %vl, too fic^'3 in ben §äufern

rührte, ber junge äftö'nd? fe^te \\§ leife neben ben Söüfjenben

;

m$t lange unb biefer fc^auerte gufammen, ^ob »orfictytig baS

§aupt unb falj erftaunt ftatt be$ furchtbaren $ifd?of3 einen

Jüngling neben fid), in beffen gellem 2lntli£ toarmeS Sttitleib

leuchtete. „Visio venit, ein griebenSbote erfdjeint," murmelte

er erfc^rocfen unb fiel auf ba3 ®efi$t jurücf, um e$ nafy

einer Seile lieber $u ergeben. „3$ fitste warmen 5lt^em

über meinem §aupt, bift bu einer ton uns, fo fprid?."

„®ottfrieb $etße \§, mein $ater, unb bin bein trüber

unb ©iener."

„dx ift fort/' feufete Ottemmo fi$ furc^tfam umfc^auenb

unb füllte mit ber §anb na$ feinem iounben Sftücfen. 9#ü§=

fam fefete er fid) auf unb faßte ben $opf mit beiben §änben.

„(^a'n^lic^ Un i<§ bertoanbelt, bie ©Rüffel mit bem §uf;n

toarf er auö bem genfter unb grau ®obelinb," — er be*

Ireu^igte ftd? — „T;intoeg bu Teufel. (Softer bin tdj fcerfuc^t

toorben, mein ©o$n, unter ben Reiben, jtoifc^en ^ferbeföpfen
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unb SKoßfletfc^ §aBe ty gefeffen, unb toenn fte im Wlai ben

Zeigen tankten, forberten fte, bafj t<$ mit grau" — er Be*

Iteu3tgte ftc$ nrieber. „(Sicher ift ber $if$of ein ^eiliger

9ttann, menfcpdjer <S$n>ad$ett oölfig entljjoBen. $u$ bu

fennfi bie Siegel, mein Grübet, oBtoo^l bu jung Bift."

®ottfrieb nicfte freunblicty.

„$)ann toetfjt bu au$, mein ©o^n, bafj ben betreuen na$
ber ^3öntteuj geftattet ift, bie Reißen Sippen anzufeuchten, aqua

cum aceto, bur$ Saffer mit (Effig. (Sffig fe^lt in biefem

£anbe, aBer," fu^r er üBerrebenb fort, „bort fte^t an feiner

^tatt ein 9?eft £)ümtBier, e6 ift Saffer genug barin, i$ Bitte

bi$, reiche mir ben trug."

®ottfrieb ^olte Bereitwillig ben £runf, ber erf$b>fte 9^ann

t$at einen tiefen 3«g, $ielt barauf ben trug in feinen ge*

falteten §änben unb Begann toe^müttyig fein SttorgengeBet.

©ottfrieb fprad? bie Sorte mit, bann f
Rüttelte er in ber

(Scfe ba$ ©tro^ gum Sager jurec^t, geleitete ben Sßhmben jur

SHu^eftätte unb fprac^ i^m leife lebete toor, Bis ber $ater

entfcpef.

211$ Sinfrieb am fpäten borgen $u bem Wonfy zurück

lehrte, fanb er i^n mutiger auf feinem <5tufy fifcen. ®ott=

frieb tyatte bie &IU gefäuBert, einen flehten 2Etar aufgerichtet

unb mit gidjjtenjtoeigen unb tootylriec^enbem Quenbel um-

fangen. 2)a ber 23tfdjjof eintrat, machte Sttemmo einen S3er=

fu<$ fi<$ $u ertyeBen, Sinfrieb aBer brüctte i$n fanft in ben

©tu$l jurücf.

„Sflifyt als 2lrjt fomme ity in biefer Otunbe, ber feinen

tranfen jum Heilmittel nötigt, als bein alter <$efelle fefee

t$ mi$ ju bir, unb ift bir'S nic^t ju Befc^toerlic^, fo Bitte id?

bi$, mein trüber, bag bu mir toa^r^aft oerlünbeft, toas bu

in biefem SBolfe (SdjwereS gebulbet $aft, benn toa^rlic^ nic^t

leicht toar baS 2lmt, baS bir Befohlen toar, unb t$ ftnbe bi$

ntc^t in fröpc^er SlrBeit."

„®ar nichts (künftiges !ann tc$ bir fagen, e^rtoürbiger
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fetter," Begann Sfttemmo fleinlaut, „fünf 3a$re $aBe t<$ $au$=

gehalten nnter btefem ®ef<$te$t, tüte £)aniel in ber Öötoen*

gruBe; oer^ärtet finb i$re §er^en nnb trofeig t§r 2Jhtt$, nnb

ber Befte unter t^nen $at ©tunben, too er fi$ geBerbet tüte

ber üBle STeufcX au$ ber §öde. Senige gtBt e$, bie ba glauBen,

nnb fie glanBen nur, toenn i^nen ein 23ein oerrenft ift ober

ber Böfe ®etft be$ gieBerS fie fRüttelt, bann fenben fie jn

mir, ba$ ic^ cor itynen Bete, nnb fplagen emfig ba$ $reuj;

ben nä^ften £ag aBer fRiefen fie 31t ber §eibenfrau, toelcfye

3anBer!ünfte üBt, nnb machen lieber ba$ §ammerjeic^en üBer

t^ren 8eiB. (Sie fragen oft, oB nnfer ®ott i^nen ©ieg fcfyaffen

!ann gegen bie ©laoen nnb ©acfyfen, bann möchten fie e$

toofyl mit tym oerfne^en. dt fott fiety i^nen geloBen tote ein

^Diener, aBer fie motten i$m ni^t baffelBe t^un."

,/£u lennft bie Triften biefer 8anbf<$aft?" frug Söinfrieb

ungebulbig, „benn bajn Bift bu ^ergefanbt, tote bie ©c^toalBen

i^re booten oorauöfenben."

„2Öotyl nteine tety, baß i$ fie fenne, fotoeit ba§ ßanb reicht

oon ber ©aale Bio jur 2öerra," oerfefcte äftemmo. „Unb ify

fcfyrieB bir na$ beinern (Mot bie Tanten Einiger, toeld^e to
fe^n ^aBen, nnb no$ bie treueften finb. $on ^ßrieftern aBer

Bin i<$ ba$ einzige Samm unter Bedenben Sölfen. $)enn

anbere giBt e$ nodjj, bie fi<$ (S^riftenpriefter nennen, aBer fie

finb reine £eufel$Braten
, fie galten fi$ nte^r als ein SBeiB,

fie fi^en mit ben §etben Beim D^ferfd^manfe unb bie ^ßferbe-

tyäupter Rängen neBen i^ren ^renjen, fie tootfen au$ nid;t3

toiffen fcon nnferm großen SSatcr in Sftom. SSor alter $dt

ift biefe Slrt tn8 $anb gelommen, fie malen mit garBe 3et<$en

in i^re §aut."

„©dfyottifdfjje Silbfa^en," rief Sinfrieb gornig.

„$iel $aBe x<$ §ier erbnlbet bur$ (Schläge, unb bur<$

Jpotynreben," fn^r S^egin^arb fort. „®a8 Hergfte aBer ge*

f$a$ mir im legten 3a$r, als bie Söenben Ins 8anb fielen.

£)te springe fteHten fiefy i^nen entgegen nntoeit ber ©aale,
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unb fie bebräuten mi<ty unb forberten bon mit, ba t$ i§r

®aft fei unb i^ren grteben genieße, baß i$ mit i^nen jie^e

unb als ein unfriegerifctyer Biaxin neben i^rer (S$aar auf

bem Jpügel ftetye unb (Steg für fie §erab bete. (Sie jogen miefy

fort unb fteöten miefy auf, aber bie SBenben tourben i^rer

mächtig, erfdjlugen einen Raufen, brachen in bie Dörfer, $ün*

beten an unb führten bie Seiber unb $inber tyimoeg in tnecfyt*

fc^aft; auefy mify fingen fie, mit Seiben tourbe i<§ gebunben

unb fie trieben uns toie eine §erbe (Schafe ofttoärtS in bie

(Sflaoerei. 3ämmerlidi> toar bie föeife unter §eibettoeibew

unb toeinenben $inbew, toer nieberfanf unb nid?t me^r auf*

aufteilen oermod?te, ber erhielt einen $eutenfdjtag unb lag am

Sege. «Spärticty ioar auc$ bie föeifefoft, gleich @6ern bot man

uns 23rei im £roge. 3toei STage unb Watytt toanberten toxt

fo ben 2lngftyfab, bis toir bie £>örfer ber Söenben erbluften

unb bie ©taugen, an benen bie Banner ityrer Häuptlinge fingen.

£)ort feilten fie uns in bie Dörfer, i<$ aber mit einem Raufen

lourbe bem «Sorben SRatij p £lj>eit, bem greulichen Ottanne,

ber fiefy bieffeit ber ©aale feine Sftingburg gef($anjt §at. £)ie

Reiben gelten ein großes (Mage, miefy aber beftimmten fie $u

jämmerlichem £obe, toeit fie mein gefrorenes £aupt fa^en,

unb bie Teufel fpueften mir auf ben «Scheitel. ®ebunben tag

ic$ unb hoffnungslos, ba trat §err SKatij in ben &ttitl unb

frug mify burd^ einen Oftann, ber ü)n begleitete, oon toetc^em

(Stamm unb Ottännergefc^ledljt i<$ fei. 3c$ aber fagte ü)m,

baß t<$ ein Wlönä} fei unb bu ber etyrtoürbige SSater, bem ic$

midj> gelobt ^abe jur SHeife unter bie springe. £)a ertoeid?te

ber §err fein §erj, baß er meine 23anbe töfen ließ unb burefy

feinen Begleiter mir mit großer Jpeimlictyfeit offenbarte, er

toünfc^e booten ju fenben an ben (Mieter ber graulen im

SBeften unb er toiffe, baß bu ein mächtiger unb friebfertiger

Ottann feift unb too^t ein gür)>re<$ toerben lönneft für fein

iöege^ren. Unb ber oerfc^lagene Solf, ber fatt toar oon bem

Ottorbe in unferm ©c^afftafl, behauptete, baß auefy er ben grieben
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lieBe; bie (Stenografen ber graulen aBer feien räu&ertfd) unb

Blutbürftig. Unb ify mußte t^m getoBen biefe ^otf^aft bir

ju Bringen, fo f^nett xfy lönnte. ©o tourbe ify erlebigt, ge=

fpeift unb gelleibet unb Bio in bie $% unferer ^Dörfer ge*

fü^rt. Sie ify bir aucfy fogleid^ oerlünbet $aBe in meinem

Briefe, ben §uniBalb, ber granle auf feiner ga^rt nad(? Seften

mit ftdj natym."

„SaS bu gefd^rieBen ^aft, ^aBe ify gelefen," »erfe^te 2Bin*

frieb. „Unterbeß ift ber Solf lieber hungrig geworben unb

auf$ 9^eue in baS Öanb ber graulen geBrod^en. §aft bu er*

funbet, toaS er fcom §errn $arl, ber üBer bie granlen ^errfd^t,

für fi$ Begehrt? £)enn grieben Ratten mi3gen bie granfen

unb bie ©laoen fo toenig toie jtoei §amfter in einer ®ruBe."

„3fti$ bünlt, er Begehrt ®efc$enle unb t>tcCCetc^t baS £anb,

ba$ er fi$ gerauBt $at"

„Stil er Belennen unb ben Serien beS Teufels entfagen?"

frug Sinfrieb.

„(£$er Beißt ein guc^S in ber gatfe fi$ ben @d^toanj aB

;

in t$m ift nic^t me^r grömmigleit als in einer fyofykn Sfatfj."

„üJttancfye, bie baS ®reu$ fplagen, finb eBenfo teer/' ent*

gegnete Sinfrieb. „3ft er ein latter §eibe, fo mögen feine ®in=

ber toarme Triften toerben. 3efet aBer fyxify 3U mir Don

einem anbern 9ftann, bu lennft ben 3ngram, wetzen bie §eiben

3ngraBan nennen."

„Wifyt Diel ®ute$ $aBe i<$ &on tym genoffen, er ift einer

fcon ben getnben beS $reu$e$; bort oBen $auft er auf ber

Stätte, bie fie ben SftaBenI?of nennen, benn hk fd^toarjen Reiben-

\)öget niften in ben Zäunten unb Iräd^en mu)oIbe Sieber. (£r

aBer ift fcoran Bei tititm (Streit unb §ält bie §erjen ber

3ugenb in feiner §anb. Scu)renb Jener ©c^lad^t fa§ i$, toie

feine (Sefetten ti)n oertounbet aus bem Kampfe trugen; unb fie

meinen, toäre er im Sßorfampf geritten Bis $um (Snbe, bann

Ratten bie «Statten nicfyt oBgefiegt."

Siufrieb er^oB \\<$ unb fa$ prüfenb in bie (gtfen ber
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$üttt. „£)a$ ®efefe Befiehlt, baß bie trüber Rammen Raufen

unter einem $)a$, ntcfyt ^temt mit Bei gremben p ^erBergen,

too ein SBruber fein §cm3 $at. (sorge, mit tyier ein Saget

ju Bereiten."

(Srfdtyroden »ernannt äftemmo biefen @nt(c^Iug. „(Gering

ift bie Qütte, e^rtoürbiger 23ater, nnb ba$ £)ad? ift fdtyabljjaft,

ber SRegen läuft hinein, üBel fte^t e$ au<$ mit ber $oft; bodl?

ic$ meine nid^t," fcerBefferte er fi$, „baß bir baran gelegen ift.

Unb bann, e^rtoürbiger $ater, tter^eu), bie flehten SSögel, bie

ify Bisher l;ielt, fingen laut unb fie fcfymeißen jutoetlen unoer*

fd^ämt. £err, Befiel) Ift bu, baß i$ bie SBögel fliegen laffe?

3m falten SBintet finb fie ju mit geflogen, manche finb im

grü^jafyr in bie ßüfte geflattert, einige tyaBen ityr Sfteft geBaut

änrifäjen ben (Sparren, fie ^aBen bie $tt>eite 35mt auSgeBrad^t

unb manchmal, toenn id? fleinmüt^ig toar, f)at i§r (^ejirp micfy

gefreut. Peccavi," fügte er faft toeinenb ^inju, „eS ift ©ünbe

fein §erj an eine Kreatur ju Rängen, aBer Sßater, fie fommen

immer lieber, toemt \§ i^nen ntc^t ben §al$ umbre^e; &or

allen ber ©tteglifc, er ift ber fd^önfte SBogel in biefem Öanbe."

Sinfrieb $örte finfter ben $lagegefang beö pcfytlofen

9ttöndj>e3. „®iB beinern trüber ni<$t weniger gern bie VlafyU

raft, als beinen ®eftrielen im geberfleib."

„grud^tloS fear bie SlrBeit an ben §er^en ber 9ttenfd?en,"

fufyr üJflemmo traurig fort, „e§et nod) Behielten bie SBögel ba$

^eilige Sort. 3ebe$ 3a$r fing id) junge SHaBen unb Elftem,

lehrte fie baS %rie eleifon unb ließ fie toieber fliegen. 3m
listen ®e^öl$ ^ier fannft bu jutoeilen ityre (Stimme ^b'ren,

foenn fie bie ^eiligen Sorte fingen. 2Iu<ty an bem 3ngram

meinte ify mand?e UnBill ju räcfyen, bie er mir zugefügt, unb

tcfy fefcte i^jm meine jungen SRaBen auf feine 33äume, bamit fie

unter ben §eibenfcögeln ben §errn anrufen follten, aBer bie

anbern SRaBen fuhren grimmig gegen fie unb rauften itynen

bie gebern, toeil ben ttnlben unfer ®efang toibertoärtig toat.

Unb fie famen $u mit $ixM. 2lBet aud£ biefe, bie id? ge*
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ttymt tyatte, ließen i^te XMt nifyt, fte fragen mit meine

flehten ®efetten unb feit bem legten Ratten SBintet finb bie

kleinen allein bei mit geblieben. $et3ei$e mit, e^tttmtbiget

SBater."

„3<$ jütne bit ni$t, mein 33tnbet," fcetfe^te SBinftieb,

„ba i$ bic£ anSfanbte, toußte icfy, bafj bn fein «Säemann toatft

füt fteintgeS $anb, aber Den ftennbli<$em §etjen, nnb bafj

bid? bie Reiben tyiet, toeil bn tootylmeinenb bift, toietteid^t bnlben

toütben. SOßte ein $unbf$aftet, bet in baS gelobte 8anb ge*

gangen ift, toatft bn mit. 3efct bin ity felbft gefommen, bieg

$olf meinem §ettn jn nntettoetfen."

£>nt$ ba$ geöffnete £$ot führte ©ottftieb ein bepatfteS

^Pfetb in ben §of, et banb baS %$\tx an ben $foften, §ob

ben ßeberfatf ab nnb ttng i^n in bie §ntte. @in toatmet

<Sttatyl »on Siebe nnb (Sotge fiel ans ben 5lugen SBinftiebS

anf i^n. „2Ba$ fagte bet Süßtet, bet fo nnftennblicty &on

nnS fdfn'eb?"

„$aum btang icfy jn i^m," flang bie toeitf;e (Stimme beS

SJttönd^eS ivlxM, „bie $ne$te liefen mid; tanty fort, enblidfj

belegte meine 33itte bocfy (Sinem ba$ §etj, et fnfytte micfy in

ba$ ®etyege, too bet Sftann feine SHoffe foppelte, gleich einem,

bet fie toegfRaffen toiü. 3cfy fpta$ ü)m beine $otfd?aft, et

abet toat nngebulbig ju §öten: „stimmet fyatte iä) beinen

§ettn geleitet, toäte i$ feines StmteS fnnbig getoefen. $otyn

füt ba6 Geleit begebe xfy nid^t, hiebet einen Sltmting no$

gtanfenfilbet ; andty feine $)anfbatfeit etftent m\§ nic^t, nnb

gnten Tillen fyat et oon mit gat nid^t $n ettoatten, toenn et

i^n in 3utaft fotbetn follte." ©o fpta$ et nnb ftanb bot

mit nue £ntnu$, bet finftete §elb, Don bem bet hörnet 23it*

gilinö melbet, baß et ficfy gegen ben $b'nig SleneaS ettyebt."

„$)ein $önig SleneaS, mm ©otyn," bemetfte Sinftieb

lädfyelnb, ,#at gegen ben Silben feine anbetn SBaffen, als bie

teblicfye Sfteinnng itym nnb anbeten ju nnfcen. £)n abet htk,

baß nn$ ba$ gelinge." Sinftieb ttat jnm £ifd?, löfte bie
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Giemen beS ßeberS, tta^m eine ^ol^lapfel heraus unb üBergaB

ben &ad feierlich bem $riefter. „§üte i^rt tote baS 8i$t

betner fingen, -ättegin^arb, er birgt ^eilige ®eBeine, ba^u ®e=

toänber unb ®efäße für bie tircfye, ioeld^e mir §ier Bauen

toerben." Sä^renb SIttemmo mit großen fingen auf ben 23ifctyof

unb toieber auf ben 23etyälter ber $oftBarfeiten faty, gab Sin-

frieb bem Jüngling einen SBinf unb »erlieg mit t$m bie §ütte.

%Rit ftarfen ©dritten eilte ber 23ifd)of bem §ügel gu,

welker fic^ oor bem Salbe er^oB, gefolgt oon ®ottfrieb, toel*

d?er baS 9?of3 führte. 5luf ber §ö$e tyielt Sinfrieb an:

„@d?neller als i$ meinte/' Begann er mit Betoegter Stimme,

„tft bie ©tunbe gelommen, too t$ bic§ auf rauhem $fab ju

ben Reiben entfenben muß, bu $inb meiner ^c^ioefter. £)aS

SHeBfte ttrill t$ ben @efa^ren ber Silbniß preiSgeBen, ber

<perr möge mir oer^en, baß ify um ben $oten in feinem

2)tenft ängftltc^ ^age."

„Vertraue mir, mein SBater," Bat ®ottfrieb.

„£)em ©orBen $lati% follft bu Slntioort fagen auf feine

grage an micfy, bu fennft bie grage unb bu lennft bie Slnttoort."

„3$ lernte fie, 23ater."

„$)em Reiben 3ngram follft bu Reifen bie befangenen p
XÖfen. £)enn btdj) an biefe Söotf^aft ^u ioagen, $aBe td) bem

§immelSl?erw geloBt, als tc$ am ®raBe beS graulen Iniete;

aBer jä^ornig unb un^olb tft ber 3ftamt, ben tdj> bir als

®enoffen toerBen toiU." Sinfrieb fc^ritt toieber mit ftarfen

©^ritten oortoärts, unb ^ielt auf's 9tae: „3d? toar ein 3üng*

Hng tüte bu, ba trat i$ einft in Hngellanb, unfrer §eimat,

an einen oerfallenen (SteinBau, ben bort oor 3atyr$unberten

baS SRömeroolf errietet ^atte. $)enn in alter 3eit, Beoor bie

33otf$aft beS §errn ju ben Öanbgenoffen !am, toaren bie

33511er geBä'nbigt bur$ baS große 9?ei$ ber Körner unb faft

üBerall Ratten biefe ft$ fefte Burgen gefc^anjt. damals fa§

u% nrie itrieger meines ©tammeS in ben (Steinen einen Raufen

SetBer unb tinber jufammentrieBen, ben fie aus ben 9ta<$*

ftreljtag, SBerfe. VIII. 16
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Barbörfew gerauBt Ratten. 3$ ^ötte bie ^eitfdjenfctyläge unb

ba§ ®eioimmer unb i<$ fa$ btc ©^toertftreic^e, toomit btc

Saffenlofen gefd?lad?tet mürben; idj> aber lag eine §öttenna$t

auf betn SRömerfteine.

„£)enn btc Sftörber unb btc ©emorbeten, Beibe rühmten

fiel? Triften ju fein. Unb iety erfannte mit Gmtfcfcett, baß aufy

bie ®otte$le^re auf (Srben i^re ^eilBringenbe Äraft oerlor.

UeBerall ^aberten bie SBifdjjöfe gegen einanber, einer f<$alt ben

anbern 3rrle$rer, fc^lug i^n in ba£ 2lngeftdjjt ober jüette ba$

Keffer gegen t$n, aBer !aum einer tyat na$ bem ®eBot beS

§erw; nnb tote bie §irten fo toaren au$ bie gerben oöllig

oerborBen, jebe ©itnbc unb Unju^t fa^ i<$ in geiler SBlüi^e,

bie Reiben oft reblic^er als bie Triften. 3d? meinte, baß

id) ioa^ntoi^ig toerben !önnte üBer foletye (Srbemtotty, unb id?

flehte ju bem Jpimmelsljerw, bem i<$ miety geloBt ^attc, um
Rettung für bie 2ftenfd$eit aus unferem (£lenb. £)a !am in

mi<$ bie 23otf$aft be$ §eil$, toie eine gcuerflamme fu$r fie

mir burd? bie ©lieber, baß id) in <Sd)recf unb ©eligfeit ^odj

aufdrang. $)emt mir tourbe offenBart, toaS bem 9ftenf$en*

oolf Rettung Bringt, eine neue 3ud?t für bie 3udj>tlofen unb

neue ^Bereinigung für bie Sßerfeinbeten. ©efdjjnmnben ift bie

,Ä
?errfc^aft ber Körner, aBer ivl $Kom iootynt jefct ber fromme

fähiger ber Styoftel. Qfrc foö toerben ju einem oBeren

|cB^ei
+
.toer ^cr^en unb ®etoiffen, unb foH auf ber (£rbe

afim
4

.<{fe "ber große Häuptling beS §tmmel$fönig$. Sir

holten? tofe . ade eBenfo im ®lauBen bienen, toie ben

^i'H^'^iifil^ö^itUngctt in toeltlic^en Serien. Unb mein

W^wä^%^ ber (Srbe au feinem ©ienft p führen,

?jjMf$/ ®a%K fe^Wen^ ST^ürtnge, unb toenn mir ber §err

Bötter ber (Srbe ju feinem ©tenft 3U führen,

J
^Wen '^üringe, unb toenn mir ber §err

äMtÄ \8JM btf
f^t%n

febrben, toelc^e fie Senben nennen.

%tf1fti^ Sitten Bringen. Stomtt

%r Q<MM fiiü'M'^^^er'itk ^eilfräftig toerbe, toiaW«« ifnen toaltet, tin

#ofet?
l

fil$ tf b?F^m¥mWC auf (Srben att
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fein SBogt bcr 23if$of $u $om, e^rnmrbig unb gewaltig üBer

Slüc. (Stn^ett ber 8e$re fofl auf (Srben fein, unb ©n$ett im

®e$orfam, bamtt aud? (Sin^eit in ber 8ieBe toerbe. Saturn

$aBe id? geprebigt unter ben griefen unb §effen, barum Bin

ic$ felBft nad? $om gebogen unb ^aBe nttd? auf meinen $nten

bem sßapft in feine §ä'nbe geloBt als Wlann meinet ®otte$,

unb barum saubere ic$ je^t $ier burd) baS Unfraut ber nrilben

S^äler allein mit bir, $naBe, benn austilgen toiti ify ben

Kammer ber Seit unb §eil 2Wen oerfünben, bie je^t im

(£Ienb finb. ©olc^eS $at mir unfer §err in jener 2lngftna$t

geBoten.

$)er Jüngling fügte tym e^rfur^ts&oll bie §anb, Sinfrieb

$ielt i^n feft unb f^rad^ ruhiger: „$)u mein SieBling, ber bu

bie Safyre eines $naBen $aft unb ben ©inn eines Seifen, bu

Bift mir treu unb toenig ®ebanfen giBt es, bie id? bir fcer*

Berge. üfti<$t bie Reiben finb es, bie mir bie größte Sftot^ Be*

reiten, größer ift bie SlrBeit, bie icfy $aBe, too i<$ §ilfe er*

toarten lönnte. £)ie granlen, toelctye fic^ Triften nennen, ü)re

33if$öfe, bie pi^tlofen greoler, oon benen jeber mit allen anbern

ftreitet, bie finb, bünft mir, bie flimmeren Sölfe. (Sin ttmr*

biger Sittann ift ber 33if$of ju SRom. 5lBer au<$ er fa$ mtdj

juerft an toie einen Unfinnigen, als \§ oor ityn trat unb i^m

Befannte, baß er ber työ^fte §err werben muffe üBer ben

®lauBen ber SMnnererbe, um uns alle ju retten. SBtet ßigen*

m% giBt es bort unb ®ier na$ toeltlidfjer £errfd?aft; aBer

ber §err, bem \§ mid) geloBt ^jaBe, toirb mir Reifen, baß ty
ben Untoerftanb ber (Großen üBerioinbe tt>te ben Zx$% biefer

langhaarigen Silben. £)arum folge aud? bu mir ju bem

Reiben, mein <So$n, öffne bie £)$ren unb oernimm auf bem

äöege, toaS bir no$ ju toiffen not§ ift."

2llS fie bie §ö^e erreichten, auf toelc^er ber DfaBen^of lag,

ftoB i^nen eine Goppel toilber 9?offc entgegen, auf bem einen

faß Sngram, auf einem anbern fein Wiener. Sinfrieb trat

in ben 2Beg, baß baS 9foß SngramS Bäumte, unb ber er^ifcte

16*
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Leiter, als er e$ fraftooll Bänbigte, bietyt oor bem SBtfc^of

$telt. „SaS fommft bu felBft midj aufhalten?" tief 3n*

gram sowig, „unfeltg war bte ^tunbe, wo i$ bir £)ienft

gelobte/'

„Ser auf eine 9?eife ausfährt, tt)ie bie beute," antwortete

Sinfrieb, „ber Rubelt nic^t weife, mit einer 23erwünfd?ung

bk ga^rt ju Beginnen."

„deinen ©egen Begehre ify ni^t, (S^rift, Befferen ©dju^

toeig i$ mir $u gewinnen als bein 3 e^en fiföt"

„Unb bo$ oertrauen üUhnd^e im (SorBenborfe, benen ber

Seibenring bie §änbe ^ufammenf^nürt, auf ba$ ^eilige 3 e^e"/

welkes bu t§b'rtd?t mißad?teft. @<$mci$ft bu ben ^immel^
gott, ju bem bie Triften flehen, oor beiner 9tofe, fo watyre

bidjj, baß beine ftafyxt ntc^t fruchtlos fei."

$)er Leiter wollte fein 9to§ antreiBen, jefct tyielt er ftilt

unb fa$ finfter oor fi$ ^in. „laubige bein §eiße$ 33lut,"

fu^r Sinfrteb mit Sürbe fort, „Bebäc^tiger $at$ bient oor

fd^neller £$at. 53m t<$ bir auefy unwillfommen, fo oerad^te

bod? ntd^t meine Sorte; fteige aB, 3ngram, wenn bu in SBa^r^

l;eit ba$ SeiB (Öfen Wülft."

<So na^brütflid? war bie 3tta$nung, baß ber Spring ftdj

oom ^Pferbe fcfywang unb feinem $necfyte bie 3uSe^ sutoarf.

„9#ad?e lurj, toaö bu mir ju fagen $aft, grember, benn

ber 33oben Brennt mir unter ben Süßen." Sinfrieb führte

ben Ungebutbigen einige ©dfcttt aBfeitö. „beantworte mir

eine Stage, toenn bu toiöft, bie \§ wotylmeinenb £§ue, unb in

großer <Sorge um bie (befangenen. Sü^rft bu mit bir, was

bir oor bem Maüt jur Söfung bienen !ann? Ober $offft bu,

baß e$ bir gelingen wirb, bie SBeiBer unb $inber aus bem

©orBenlager su rauBen?"

Witt äutfenbem Slntlifc antwortete Ingram: „2Ber bem

$ager beS SKäuBerS nafyt, greift btö ®erauBte wie er !ann.

Vermag i<§ unerlannt einzubringen, fo fu$e i<^ fie ^etmlic^

$u entführen."
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„£)u fagteft mir, tyx S^ütrtngc §abt ben (SorBen grieben

gelobt."

„Wxfyt i<$, auf beut Saget lag tdj mit Blutigem SeiBe."

„2lBer bie Sllteu tyaBen i§n gelobt, audj für bi$."

„®eBrod)en ift ber ©b burd? 3enen, als er meinen ®aft*

freunb erfcfylug. 3Ser mag mt<$ freiten, toenn i<$ ben Be*

freunbeten ülttann rädje?"

„$)ein SBolf ttrirb fragen, oB bu oon ber greunbfcfyaft beä

£oten Bift, bu aus bem $anb ber springe, er ein graule."

3ngram fcfytoieg.

„Unb toenn bie ®renjtoä<^ter ber ©orBen bt<$ erfragen?

©it^er fiub fie be$ ®ren$Braud)e§ funbig unb forgen jefct um
eine 9?ac^efa^rt ber granfen. $)arum meine i<$, aud? bir ift

nidjjt berBorgen, bog" bu nur in trieben bie (befangenen löfen

fannft."

,,©o magft bu uuffen/' entgegnete Ingram ftnfter, „toaö idj

ungern Be!enne, baß i<^ mir Söfegelb fu^en null burd) 33er*

!auf ber 9?offe, bie bu $ier fietyft; einige barunter finb too^l

toert^ ben (Sattel eines Königs ju tragen. Unficfyer ift, oB

ber SRatij felBft bie 9?offe nimmt, benn soll bon §ufen ift,

hrie icfy fürd^te, baS Säger ber £)ieBe feit i^rem legten 3uge.

£)e$tyalB ttriß \§ bie 9?offe {efct an bie (SrfeSfurt treiBen, too

ber große Sftarft meines SBolfeS ift, oB \§ Armringe ober

fränfifdjeS (SilBer bafür ehü)anbele. £)odj mißliefy ift ein Ver-

lauf in ber 9tot$. $)a$ ift bie (Sorge, bie mid? ängftigt."

„Unb gibt es anbern Kaufpreis, ber bir ben Stilen beS

©laben Bedingt?"

„SRottyeS (Mb ber %mx§t unb <3ilBer, baS ber ©d(jmieb

fünftli^ gef^lagen $at," berfe^te Sngram fc^neö. „3$m lann

ber niebrige 3ftann nic^t toiberfte^en. $Ber fol$ $önig$gut

^at ber Spring nicfyt."

Sßinfrieb 30g bie $apfel ^erbor unb breite fie auf, einen

großen 33ed?er §oB er ^erauS, bon außen ©ilBer, bon innen

(Mb, mit einem $ranj bon SßeinlauB unb ersten 2ftenf<^en*
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bilbern baran, ein ttmnberöofle« <BtM Arbeit. „2lu3 bem <Sd)afc

eines fönigS ftammt e$ unb ton einem föniglicfyen 9ftatm

ift e$ in meine §anb gelegt. SD^emft bn, bafj bie8 ©tücf

uns bie tinber löfen toirb?"

„Sfäe fa$ id^ foldty ein Sföerf fcon -ättenf^en^anb," rief bet

spring mit leucfytenben 21ugen, „filbern finb bie $inber nnb

nadt, fie toanbeln nm ben 23e$er als ob fie lebten." Unb ge*

^altener fe^te er ^in^n fid^ feinet beugter fd^ämenb: „@o

grojseS ©djafcftßd löft biet"

„£)ann fei bet £ag gefegnet," rief Sinfrieb, „too td(j ben

S3e$er empfing."

2lber lieber fn^r ein bunfler ©Ratten über baS ®eficfyt

beS jungen Kriegers, nnb baS ®efäf$ ftolj jnrütfgebenb fagte

er: „ga^re $in mit beinern 33ed?er, bn fplaner grembling,"

nnb tocmbte fi<$ ben hoffen gn.

Qofy Sinfrieb $telt feinen 2trm. „kleine ntdtyt, Ingram,

baß ity beine ®unft erfaufen toiU bnrd? «Silber nnb (Mb.

2)u $aft bicfy ja felbft geweigert gütyrerlo^n jn empfangen.

Säreft bn ton ben Ätnbent be$ großen @>otU$, bann bürfte

icfy bir baS ©c^miebetoerf ju d^riftlid^er £$at fd^enlen. $)u

aber $aft beine toilbe Regier mir fcerrattyen. 9lt<$t als beine

©Ilaöüt barfft bn baS granfentoeib ^eimfü^ren in bein §auS,

t$r felbft nnb i^rem (^efd^led^te fc^enle t<$ ben 23e$er, nnb

rettet er fie aus ber ®efangenfdfj>aft, fo !e$rt fie toieber als

eine greie, fie nnb Rubere, bie bn $u löfen fcermagft. <Bo ift

meine Meinung. $)icty aber Utk i<$ nm ber ®ebunbenen

n>iöen, bafj bn für fie alle ben §anbel fcollenbeft nnb fie baranf

tyerfütyrft in ben <5ä}u1$
f
ben fie fi<$ felbft begehren."

„£)ein fofl biedre fein, nnb nicfyt mein/'ernueberteSng*

ram tyeftig.

„Wxfyt bn, nid^t ty fpenben ben Kaufpreis, i$ felbft be=

ftfce Weniger als ber ärmfte beiner Öanbgenoffen, ify bin nur

ein 33ote beS (S^riftengotteS unb feinem ©$afc gehört bieS

©über."
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©$eu fa$ ber Krieger auf ba3 Blinfenbe äftetaft. „23irg

e§ in feinem ^ol^e, benn fe^r fürchte t<$, baß ein übler 3auBer

in fetter ®aBe fei."

„2lucty ratljje idj) nidjit, baß bu felBft biefen Kaufpreis trägft,"

fu^r 28infrieb fort, „benn au$ i<§ tyaBe einen booten jnm

^arij ^u fenben in ®ef<$äften be6 granfenfönigS, meinen jungen

trüber ®ottfrieb. £)u aber nrirft ber (Sprecher fein um ben

Sogfauf, unb ic$ Bitte bi<$, baß bu bem Süngling geftatteft mit

bir ^u reiten, unb baß bu felBft mir geloBft, treu um i$n ju

forgen."

„9tou$ ift ber Seg $u bem $)orfe be$ 9?att^ f<$nett muß
bie ga^rt fein, unb ntdjt gefahrlos ift rafdjer Söotenlauf in

ben bergen, nrie mag tdj ben $naBen bafcor Beeren?"
„£)u $aft feine $raft fcerfuc^t unb bu §aft i^n nid^t fctytoacfy

gefunben." £)er Krieger faj? auf ®ottfrieb $inüBer, ber baS

9foß be$ $if<$of$ am 3ügel $tett, unb fein Sfatltfc tourbe

freunbli^er. (Sr üBerlegte. „3c$ erlernte," fagte er enblid?,

„baß bu tote ein §err meinen Sitten rieten totflft %lifyt

toeiß iä), oB e3 $u meinem §eil ift, toenn id? nad? beinern

Verlangen tl^ue, unb toäre e$ um meinettoitfen, i$ tf)äte e$

tttc^t. 315er ein SeiB fe^e t$ fi^en mit gerungenen §änben

in ber ©flattern." (§x fu$r ^eftig auf unb rief: „3$ getoBe

ben ®naBen %u Ratten toie einen au§ meiner greunbfcfyaft,"

unb legte feine §anb in bie be3 33ifd?of3, bann eilte er ^u

feiner Goppel, gaB feinen Männern SSefe^le unb ließ bie lebigen

9?offe na$ bem §ofe juriieffu^ren. Unterbeß fpra$ Söinfrieb

leife ju bem Süngling, faltete bie §änbe üBer bem Raupte

unb tiefer ©d^mer^ 3udte in feinem ©eftd^t, als er ben SKeife*

fegen üBer tyn f^rac^.

„§eran,3üngling," mahnte Ingram, feinen SBurffreer f^toin-

genb, „iriel 3^t toarb verloren in bem (Streit ber Borte, laß

ben §uffc^lag Hingen $ur Sfteife ins ©lafcenlanb." ^ßrüfenb

fa§ er noefy einmal auf baS SRoß unb bm frieblt^en Leiter,

i$m gefiel, baß ber Jüngling feft im (Sattel faß, unb er niefte



248

t$m grüfjenb ju. Saut tief er fein §ara, unb Üfoffe unb

Leiter ftoben abtoärts bem Salbtoeg ju. SBinfrieb fa$ bcn

glücfytigen na$ unb §ob bie §änbe jum §immel.

3n ber §ütte ftanb ülftemmo lange £dt oor bem Seberfacf,

befreite unb oerneigte fi$ unb trug i^n in eine (£tfe, er legte

forgfältig <&txo$ barüber unb fefcte fi<$ in tiefen ®ebanfen

ba&or. 3un>ei(en fRüttelte er benfötyf: „28er fofl bie $ir<$e

bauen? er unb i<$. Unb toer fett ben £aufftein au$ beut

Seifen Ratten? lieber ify. SSiele §ammerfdaläge werben biefe

Slrme t^un unb ber Üfiicfen toirb fid^ beugen unter ber Saft

ber halfen. 2Ber aber toirb eingeben in ben §of ber £äuf*

linge? Memanb als bie ©cfytoalben aus ber Suft unb bie

ÜMufe oom gelbe; U$ an einem nritben £age ba3 Jpeibenoolf

heranbringt unb mit feinen <Sdj>toertern bie ^reu^e auf unfere

©Reibet f^lägt. Sßon fyut bin i$ ein frember ®aft in meinem

§aufe; aber e$ fte^t getrieben: eures 23IeibenS ift ntc^t

I;ienieben unb ber 9ttenf$ ift toie £eu." 2)a fnarrte baS §of*

t$or unb ein rot^eS ©cfid^t fa$ jum genfter herein. „TOe

guten ®eifter! baS ift grau <M>eIinb. §)imt)eg, 2Beib," gebot

er heftig, o^ne ft$ fcon feinem $ta£e ju belegen. „3$ lenne

bi<$ ntc$t!"

„Uebel feib i§r fcertoanbelt," rief baS 2Beib jornig hinein,

„toelt^er Räuber $at eut^ ben ©inn betört?"

„§inn>eg, ®obelinb!" toieber^olte Wltmmo mit ftrengem

£on, „toenn biety ber 33if<^of fietyt, bift bu oerloren; bu fte^ft

unter bem ßreuj unb er §at Wlafyt über bid)."

„<So fciel gebe i<$ auf euren SSifcfyof," rief ®obe!inb, einen

©tro^alm na$ bem <ßriefter toerfenb, „unb fo oiet auf eu$,

ber i$r nichts feib als ein geigling. 3ft baS mein 8o$n für

treue Pflege, unb für ade SDienfte, bie \§ eu$ M £ag unb

Sftad^t getrau, baß i$r mi$ ton einem gremben aus bem

§aufe toeifen laßt?"

„SBenig nu^t es über Vergangenes $u flagen," oerfe|te

Sftemmo auö feiner £iefe, „\§ fage mic$ loS öon bir für ade
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,3ufunft. ©uc^e DBbad) Bei betttcr SBafe unb Behalte baS

(Slafcenmäbdjen, nur ^jöre, bafj bu baS atme ÜDtng nifyt mifc

^anbelft; nimm meinettoegen au$ baS gerfel im (Stall, es

muß batyingetyen mit bem 2tnbern, aBer fcfytoeige unb entferne

bidjj, benn icfy Bin in tiefer Betrachtung, unb läftig ift mir

bein ®e[d?tt)äfc. $ern>anbelt ^at midj) biefe Wafyt unb mt$
reut'S, baß bein gufj je meine ©ereile Betrat."

„£)u feiger Sttann," fctyrie ®obelinb in feuern 3orn, „mand^

mal nodjj foß bidjj reuen, baß bu bie Wienerin Don bir toeifeft,

unb icfy h)itt lachen, loenn icfy an ben Sporen ben!e, ber am
falten §erbe Saffer Dom 33a$e trin!t unb ungefoc^te Bohnen

faut." 3$r ©eftd^t Derfd?toanb aus ber Deffnung unb gleich

nac^er erfäott mißtönenbeS ®equief aus bem ©tafle. „$)a

fü^rt fie $in," feufjte Sftemmo, „toaS ber ©c^afe meines §aufeS

fear," unb er fenfte ergeBen baS §aupt, Bis jt<$ ber ©tiegli^

barauf fefcte unb Don bem fallen ©Reitet frö$ft<$ fein Öteb

atoitfc^erte. Sttemmo §oB leife bie §anb, ber 93ogel flatterte

^eraB unb ber Wlönfy fußte tym feinen rotten Äopf.
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3m Sorbenbotf*

2luf ber ©orftenfatyrt gelten bic fetter Slftenbraft, bic

$ferbe ftanben in feftem ®e$ege, Sngram unb ®ottfrieb lagen

unter einem 33aum nnb Solfram ber $ne$t Berettete am
großen geuer bie Sftad^tfoft. (§r trug eine $eberflafc$e, bie

einem ©($Iau($ c^müd) toar, tyerju. „£)a$ 23ier ift am Quell*

»äffet gefüllt, too^l möge e§ eu<$ munben." £)a ®ottfrieb

bie glafd?e banfenb oon jt<$ tote«, fpradl? Ingram gut^erjtg:

,$18 ein toatferer SReifegefell $aft bu bic§ fetter erliefen, »er*

f<$ma#e ntc^t unfere $oft, toenn toir aud? tttd^t oon beinern

©lauften finb. $)emt i<$ merfe, in Vielem ^abern bie Stten*

fdtyen miteinanber, aber «Speife unb £ranf e^ren fie alle."

„3ürne ntc^t, mein ©enoffe, ungewohnt ift mir ber ftarfe

£ranf unb ba$ gleifdj ber fpringenben Spiere, $)oc§ »eil

e$ bir lieft ift, null ify bein 2M feilen/' unb er legte feinen

SBrotfuc^en ftei <&titt, afj ein toenig oon bem Sleifc^ unb trau!

ton bem 33ier.

„(Sage mir, toemt e§ bir nid)t läftig bünft," fu^r Ingram

fort, „ftift bu aucfy oon benen, toeld^e für unrecht galten ein

Seift ju um^alfen?"

„®$ ift fo, tote bu fagft," antwortete ®ottfrieb erröt^enb.

„S3ei meinem ©ctytoert, tounberlidjje 23räu$e ^aftt i^r,"

fpottete Sngram. „3toet ©flaoinnen $alte i$, unb toemt mir'S

gefällt, umfcpngen fie midi) mit t^ren Firmen, after fteibe gefte

i$ $in unb jcbcö anbere SBeift ber Gsrbe, toemt t<$ bie Sung-
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frcm gehrinne, um berentoiflen toir retten, ®ew erfreut fi(^

ber Sttann feinet 8eBen8; toir anbeten finb ttrie bie $öget,

toeld?e luftig fingen unb tyx 9?eft Bauen, bu aBer Bift tüte ein

grauet ®au$, bet im S3aumlo<$ fifet unb afle Sßögel fcfyreien

i$n an."

„Waty meinem 8eBen fetylt bie gteube ni$t," oerfefete ®ott*

ftieb lä^etnb, „fro$ Bin ify, baß ify mit bir reife, toenn bu

mid^ audfy gering a^teft; benn ify möchte bir Reifen Bei einem

guten Serie."

„2öa8 ^aft bu baoon, toenn e§ uns gelingt bie (befangenen

loskaufen?"

„3$ fyut na<$ bem ®eBot ®otte$, be$ allmächtigen §im*

met^errn."

„3ft bein §err aftmäcpg toie bu fagft unb gibt er bir

33efe$t befangene $u löfen, fo tounbert mid^, baß er nid^t oiel*

me$r ben 3lnbern toetyrt (befangene fort^utreiBen."

„grei §at ®ott bie ^enfd^en gefc^affen, bamit biefe fi$

felBft t^r @<$i(ffal Bereiten. 3lBer toie bu bie perlen üBer-

fietyft, toetdfye an eine <S$nur gereift finb, fo überfielt ber große

(Mieter afte Saaten, ja aud^ atte ®ebanfen jebeS (SrbgeBomen,

unb barnad^ f<$afct er bie £üd^tigfeit be$ Cannes, oB er tyn

in jenem SeBen ^erauffyeBt unter feine 23anfgenoffen ober oB

er i^n tyinaBftößt in ba3 £otenrei$ be$ üBIen £>ra$en. £)arum

t$ut bem -äflenfcljen notty, unaBIäffig ju forgen, baß er nad^

bem ®eBot feines ®otte$ t$ue."

„Satyrlicfy'' rief 3ngram, „baS tft harter £)ienft, unb toie

^necfyte lebt i^r im 3^ange, ic^ aBer rü^me mir ben äftann,

ber ben UeBerirbifd^en ityre Gütyre giBt, aBer too er ettoaS toagt,

oor 2lflem fragt, oB e§ i$m felBft Sfafe^n Bringe unb SBorüjjeil."

„3ft nic^t au$ bir eine (Styre, toenn bie grauen beiner

SanbSleute banfen, baß bu fie aus ben SM^len ber ©orBen

gelöft ^aft, unb toenn bu bie unfd^ulbigen IHnber oon ben

©dalägen erlebigft, oon bem junger unb oon fc$ma<$ooflem

£)ienft unter bem fd^mufeigen SBolfe?"
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Sngram badete nad?. „(SS ftnb bie finber unferer 9to<$*

Barn jenfett ber 23erge unb manches baüon IjaBe tcfy btelleidfyt

auf bem 2trm gehalten, btr aBer ftnb fte fremb. fein 3a^r

toergelj>t, too ni$t in allen öänbew §erben fcon i^nen ^u Sttarfte

getrieben toerben."

„Qättz x% (Mb unb <3ilBer," rief ®ottfrieb, „alle toollte

icfy löfen, toarc t<$ ein groger §elb, alte ftollte t<$ retten."

„2Bo^l erfenne t<$, i^r Triften galtet ju einanber lote

^ad^Bam unb greunbe."

„•3ttein $ater $at mir geboten, bag mir auc^ bie Reiben*

frauen unb ityre finber jurücfführen, toenn c8 uns gelingt/'

terfefete (Sottfrtefc.

„$)ann toerben anbere gefangen/' warf Ingram ein.

„£)a$u ftnb toir in bie Seit gefanbt, bag toir bie Gebote

toerfünben beS $immlifd?en fönigS, ber fo soll (SrBarmen ift,

bag er 3ebem ®lütf unb §eil Bereiten teilt auf ber Männer-

erbe unb im grimmet. Senn erft Wz feinen Geboten folgen,

bann nurb feiner ben anbern uer^anbeln tote ein $alB ober

ein 9ftnb, fonbern er toirb i^n Betrauten fottrie gef($rieBen

ftetyt: na$ bem (SBenBilb (Lottes ift ber Sftenfcfy gefRaffen

unb aufregt fott er ge^en unter ben gieren, toel^e mit ge*

Beugtem §aupt bie $necfytfdj>aft tragen."

Ingram fd)ttneg eine Seile. „Wz$ rot^e (Mb ber S^ge,
Don bem fie fagen, bag c8 ni<$t gemeffen werben fann, toürbe

ntc^t auSreidjjen ju einer Befreiung aller ®eBunbenen, unb bu,

ber bu unfriegerifdfj Bift unb fcon jartem £eiBe, ttrittft bid^ fotdjjer

HrBeit untertoinben?"

„(Sin $rieger Bin ify, bu merlft e6 nur nid^t," antwortete

(Mtfrieb, „bemüt^jtg fcor meinem §errn, aBer ftär!er als bu

gtauBft $zx%ztyz mir, §err, bag i§ mi<fy fcor i^nen rü^me,"

fefcte er tyinp.

Ingram mag i$n mit ben 5lugen, bie jarte 3üngting^

geftalt unb ber milbe SluSbrud beS Begeifterten SlntlifceS Be*

toegten i^m ba$ §erj unb er f^rac^ leife: „23iet geheimes
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SSHffeit, fo meinte cmd? Bubbo, ber Bärenführer, ift eu$ jn

£$eil getoorben. 3djj fürchte, i^r möchtet es gebrauchen fe
beren gutn SKu^en ober jum (Schaben."

„Sebermann freunblicfy fein nnb Sftiemanbem fdfyäblicfy, ift

meineö §erro ®ebot," erioieberte ®ottfrieb feierlich.

„Einern lichten ®ott mag biefer Befehl loo^l anfielen/'

toarf Solfram ein, ber Bis ba^in am 9?e§ unb Bier fein

BefteS getrau $atte unb fiel? jefct jufrieben bor baS geuer

ftrecfte. „2lber auf ber SMnnererbe ift es fc^toer, mit fold^er

£e$re burc$ ben Salb ju reifen. (Glaube mir, grember, au$

$ier p £anbe tyaben ioir Uebermenfdj>lic$e, bie ganj benfelben

(Sinn ^aben, ben bu an beinern ®otte rü^mft. ©tc^ft bu an

betv Berglaite ben oor^angenben (Stein? $)ort," fagte er leife,

„too$nt ein ®ef$lec$t oon guten ,gioergen, freunblid?e Heine

8eute, nie $at man gehört, bafj fie Semanbem ein ßeib getrau.

Slber toer i^nen M ber Salbfa^rt oon feinem SReifeoorrat^

Einlegt, ber §at ®lücf auf bem Sege unb fcfyon 2ftancfyem

$aben fie ^ugelüinft unb bürre Blätter unb s
Jttiffe geboten;

biefe iourben in feinem 9tofefacf M Sftacfyt ju ®olbe. 3ft ber,

bem bu bienft, ein 3^e^9f f° wag er too^l oon ben guten

fein, benn es gibt au$ arge."

„Sßiel Ungehöriges mifcfyt beine föebe, SBolfram," entgegnete

ber 9ttön$, „ber (5$riftengott fpenbet nicfyt Blätter unb Mffe,

unb er gibt fein Slngebinbe, loelcfyeS baS ®lücf im §aufe beS

9ttenf<$en erhält."

„£)enno$ gibt es folgen @<$ufc auf (Srben," fagte Sngram,

„idj lenne einen Sttann, bem eine ®abe für fein ®ef$le$t »er*

liefen tourbe oon ben ©cfyicffalSfrauen; ic$ fenne bie ©teile,

too fie oerborgen liegt, unb idty toeifs, bafj fie i^ren ©egen be-

loä^rt tyat burcfy oiele ®efdfylec$ter."

„£) traue nic^t auf ben Räuber/' mahnte ®ottfrieb eifrig.

„£äufdfyenb ift jebe ®abe ber Un^olben. §od^müt^ig mad^t fie

ben Sftann unb majalos, bis ber Sag lommt, 100 fein §offen fidfj

ganj eitel ertoeift unb ber §err i^n bemüßigt in feinem ©totj."
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3ngram fädelte, „Seber Berge, toa§ t^tt mutl)ig ma$t,

in fttßem §er$en. 23etbe tooßen toir als gute ®efäl?rten md^t

forden, too ber anbete feinen ®<$afc Betoa^rt. — £)er 5E$au

faßt unb morgen reiten toir auf tinlben Segen, nimm ^ier

bie £)e<fe unb oerpße bie (^lieber, bafj fie bir nidjt fteif toer*

ben in ber 9la<$tfoft ber $erge. Setfe vxify, Wolfram, nad?

5lm nä^ften 9la$mittag fa^en bie Leiter BaumlofeS 8anb

fcor fi<$. $)ie (Stämme toaren erft oor turpem gefaßt unb

an bem 9fanb be$ SBalbeS als SSer^au gef<$id?tet, benn no$

ftanben bie ©tümpfe auf grünem 33oben, jeber oon jungem

2tuffd?uj3 unb toilben ©tauben umgeBen, unb üBeraß auf bem

®runbe er^oBen fid? bie niebrigen 33üfd?e. 2(1$ bie SKeifenben

einer na$ bem anbern burdj) eine fd^male Sude be§ SBertyaueS

gebrungen toaren, erlannten fie oor ftd? meiere Leiter, toeldjje

perft ba$ Samtweichen anBrannten, baß eine ^o^e Dfawc^toolfe

emporftieg, unb bann oon niebriger 5ln^ö^e f^reienb unb bie

SBaffen fd^toenfenb auf fie planten, Männer in langem ®rau=

roef öon §anf getoeBt unb mit $el^ befefct, oBgleid) es (Sommer*

ytxt toar, eine bitfe ^ße^la^e auf bem §aupt, mit ®eule unb

§owBogen Bewaffnet; Heine, Be^enbe Selber
f

Breite ®efidj>ter

mit großen ©(^nau^Bärten unb Braunem fcpd^ten §aar, toilb

breiten unb riefen fie. Solfram ritt oor unb gaB in ifyrer

<Stora$e 23efd?eib. „te springen finb toir, in trieben

lommen toir, Sngram ber §>etb unb i$ fein Sttann, unb ber

dritte ift ®ottfrieb, ein SBote be8 §errn Sinfrieb."

£>ie Leiter fuhren untereinanber unb rebeten mit heftigen

®eBerben, Bio einer, ber einen Söunb 2lblerfebern an ber $elj*

müfce trug, — es toar ©labtttf, bie Sfta^tigaß genannt, toeil

er Bei ben £rinfgelagen beS $lati% oorfang, — $u 3ngram

ritt unb biefen in ber ©orBenftorac^e ^b'fli^ Begrüßte. 2tt§

ber spring i^m in berfelBen Seife auf ben ®ruß antwortete,

neigte ber ©orBe fidj no$ freunblid^er unb rebete fo $odj unb

unb toeidty toie ein SMbctyen; toaS ber $nec§t erklärte: er freue
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pdf fetyr, aBer bie Dtoifenben müßten auf tfr (Meit toarten

nadf ©ren^Braudf. <5o hielten fie uttb btc ©orBen f^Ioffen

^tntct i^nen ben Sßerlfau.

„®leidf ben $inbew finb fie," tief 3ngram, „unb tote ein

$inberft>iel ift tyx Satt, leidft fefct ein 9toß barüBer." 2lBer

ber ©orBe $atte i$n bodf oerftanben unb antwortete in beut*

fdfer ©pradfe, nur ungelenf: „3df aber toeif* einen £ag, ioo

ber 9toBe aus beut 8anb ber &füringe nidft über ben &cam

flog, ben baS Gnfen ber ©orBen um tfn fdflofj."

„$)u $aft SRedft," entgegnete Sngram ladfenb, „tdf fiel in

ben 3mW unb bie dornen rieten ben 8eiB." Unb Beibe üMnner

grüßten einanber mit ber §anb. @o darrten bie Dtoifenben

too^l eine ©tunbe, ba !ant eS oon ber §ö:fe toie eine bunfte

Solle, ein größerer £rupfc Leiter toirBelte burdfeinanber, Heine

unb feurige Stoffe, auf benen bie Krieger mit
:fopfern ®nie

faßen. SSon allen (Seiten breiten fie pdf um bie gremben,

bie 9todfttgall gaB ein $eidfen unb oortoärts ging es auf bem

furzen Dtofen in gellem §aufen, bie gremben in ber SJtftte.

$or tfnen Breitete pdf ein toeiteS £fal mit einzelnen alten

Zäunten Befe^t, unter benen bie (SorBenfrieger unb t^re $ferbe

im ©ommer ben (Statten fudften; im £§ale toar einging*

toall aus (Srbe unb Dtofen errietet, barin baS runbe £)orf

mit ©tro^ütten, bereu £)ädfer faft an bie (£rbe reiften, toie

baS $ager eines §eerlfaufenS lag es ba. ®anj in ber Witte

beS $)orfeS etffoB pdf ein runblidfer §ügel, toieber mit einem

SKingtoall Belrb'nt, toelcfer bie §alle beS 9tati% unb bie glitten

feines §ofeS umfdfloß. 5luf langer ©tauge ragte fein Banner

unb toe^fte ben gremben 311. Wlit feigen Sangen rief 3n*

gram ju ®ottfrieb: „SBei meinem §aupt, toenn idf nidft un-

oerfe^rt hinausführe bie, toelcfe toir fudfen, fo toill idf nidft

ruften unb rufen, Bis idf BrennenbeS Serg an meinem ^ßfeil

fe^e unb Bis ber $fett haftet an biefem 2flaufeneft."

„3ürne nidft in biefer ©tunbe, mein 9toifegefetf, fonbem

Pe$e, baß ber §err uns gnäbig fei."
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2)a3 £)orft^or mürbe geöffnet, bie fetter ftoBen burcfy bie

£agergaffe unb üBer ben runben <ßla£ am guß beö §ügel&

$)ort lauerte am £)orftei$ ein §aufe ^alBnadter SeiBer nnb

$inber, Blei$ bte ®efi$ter unb oerworren ba$ §aar. Sngram

ftornte fein 9?oß nnb fn^r aus bem £rupp auf ba$ SBaffer

$u, aBer bte SorBenreiter »erlegten i$m mit jorniger üMene

ben 2Beg unb faßten bie Sßaffcn.

„SBebenfe, §err, wer bie Saare ergreift, Beoor er fie ge=

lauft $at, ja^It teuren ^ßreis," warnte SMfram leife. Unb

weiter ging e3 in fc^neflem SRoßlauf ben §ügel tyinan. SBieber

würbe ber halfen eines £$or8 prütfgefcfyoBen, bie SRoffe

ftampften in bem weiten §ofraum, bie gremben würben jur

§atfe oor ba% Slngefic^t beS Wati^ geführt.

inmitten feiner Vertrauten faß ber Slaoe auf einem ©tu$l

mit $o^er &e^ne unb Seitenarmen wie ein Surft, auf ©gemein

um i§n $er am £ifd? bie gütyrer feiner §aufen, wilbe ®e*

ftdjter barunter mit großen 9toBen. £)er Häuptling war ein

parier Krieger, öierf^rötig unb mit Indern §al$ faß er ba,

in bem Breiten (Steftc^t ftanben bie 2lugen f^räg, bünn unb

grannig war ber 33art. $)ie gremben neigten ft$, ^atij aBer

BfteB mit feinem (befolge filmen unb Bewegte unmerllid? ba3

§aupt.

„grage einer ben $ater," rief Ingram jornig, „oB e8

33rau$ feines «Stammes tft, grembe fo ju Begrüßen."

£)er SorBe winlte einem äftann mit langem weißem 23art,

ber in ber föeitye faß, biefer trat an bie gremben unb Begann

in beutf^er Spraye: „Aftern §err 9?atij grüßt bie macfyt*

tieften §erren unb er t^ut i^nen biefe grage. 3$m ift Be*

rietet, baß einer oon i^nen weit ^erlommt aus bem $anbe,

wo ber große §err ber granfett auf bem ®oIbftu$l fifct, ift

einer auö biefem Sanbe gefenbet, ber nenne fi<$." $)er Worvfy

antwortete: ß<$ Bin e$, ®ottfrieb, ber ©otc SinfriebS, beS

©tföof*/'

$efrembet fatyen bie Stauen auf ben 3üngling in fttymud*
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lofem ®ett>cmbe; mit gefunkter (Stirn rebete föatij $u feinem

(Sprecher, unb biefer erffärte: „deinem §errn bauest, toenig

5ldj)tung bezeigen t$m bie ®etoattigen ber granfen, bafj fie ü)m

einen 23oten fenben, ber fo jung ift nnb in fo ärmlichem bleibe

toanbelt."

„3$ Bin ein ©§rift nnb bem großen ®ott beS £>immels

oerloBt, <Sünbe ift mir ein anbetet ®etoanb an meinem SeiBe

$u tragen als bieS ^ärene Äletb. 3$ lomme, oBgleid? t<$ jung

bin, toett mein §err mir oertraut."

Sieber fpracfy ber ©laoe fyeftig ju einem feiner ®enoffen,

biefer oerfdj)tt>anb ans bem ©aal. „Sttein §err fragt bt<$,"

fu^r ber «Sprecher fort, „ob bn einer oon ben Seifen Bift,

welche baS ®etyetmnif3 Befifcen, oon ^ier^ant bie ®ebanfen

ber Männer p erlernten, nnb oB bn oon benen Bift, meiere bie

frembe «Sprache oerftetyen, bie fie Satein nennen."

„<5o ift eS," erioieberte ®ottfrieb.

Slnf bie Deutung beS ©uretero toi$ ber ®rott in bem

®efu$t beS Sorben einem großen (Srftaunen. £)er 23ote fam

jurüd! unb Brachte ein gerbrücfteS unb gebräuntes Pergament.

„Steinern §errn D^atij nürb es fdjtoer ju glauben, baß ein

Süngling tote bn fo groger £)inge mächtig fei, er toünfc^t,

bafj bn i^m eine ^ßroBe aBIegft oon beiner ®unft unb ben

Männern bie ®ebanfen oerlünbeft, toeldj>e für ben ^unbigen

auf biefer §aut $u. erfennen finb." ®ottfrieb entfaltete baS

Pergament. „3uerft fage uns, toarum uns unbeutlicfy ift, toaS

barauf oei^eictynet ift."

„(SS ift Latein/' oerfefete ®ottfrieb, „unb man muß eS

lefen fönnen."

<Kati$ fcfylug mit ber §anb auf ben £tf<$ unb niette jur

ißeftätigung ftarl mit bem Raupte. „£)u $aft baS fötetyttge

gefagt," toiebertyolte ber 9#ann, „toenn eS bir gefällt, fo Der-

fünbe uns baS Latein."

®ottfrieb üBerBticfte baS SBfatt, eS toar bie ^erriffene ttv*

funbe eines alten granfenfönigS , toetefe bie ©laoen oiefleidjt

&tci?to3, SBerte. vill. 17
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bei einer ^lihtbermtg getaubt Ratten. £)et 9D2ön<^ Begann:

„In nomine domini, sanctae et individuae trinitatis, amen."

3nbem et ficfy bei ben ^eiligen Sotten oetneigte, fc^tug SRatij

hiebet auf ben £if$ unb )>tac^ feierlich ^u feinen ®enoffen,

tootauf bet Sitte ettlätte: „Oftein §ett ift juftieben, baß bu

i^m beftätigt ioaä et fd?on tt>etg; e$ ift bet 33tief, ben bet

gtoße §ett bet gtanlen an meinen §ettn gefd^tieben tyat, ein

gütft bem anbetn, baß et mißbillige unb abt^un tootfe bie

Ungeted^tigfeiten feinet ^tenjgtafen unb baß bein §>ett meinem

Jpettn gteunbf^aft anbiete. Sit fußten, baß bieg batin

fte^t, unb be^alb fteuen toit un£ beinet Sötte." <So £taf?lte

bet fc^Iaue täubet, um feine ®efeflen $u tauften. 23eoot

®ottftieb fidj öon feinem ©tarnten et^olte, ^ob fi<§ SRatij,

ttat auf ityn $u, ftticfy tym an beibe Sangen, aU ob et ü?n

fußte, unb fotbette bie dienet auf, einen ©tufyl neben ben feinen

$u tücfen, bamit bet Wflöwfy fifce. „$)t<$ gtüßt mein §ett

aU ben ®efanbten beineS §ettn unb et Uttä, baß bu i^m

bie Söotfd^aft oon bem gtoßen §ettn bet gtanfen oetfimbeft."

„Senig fyabz ify $u fagen im Slufttage meinet §ettn

Sinftieb, be$ 33ifd?of3, unb bieS Senige ift »ietfeicfyt nut füt

ba8 D^t beö §ettn Watif, oetfe^te bet Wlönfy ootfid^tig.

„Seife fytid?ft bu, £ett ©ottftieb, §eimtid;eö bet fetten

ift nic^t füt 3ebetmann3 D^t; genu)e ju Ratten, liQ bie

3eit fommt."

$)a bet 2Hte bem 9ttön$ einen <&tvify bot, ttat Sngtam

an ben £tf<$, ^ob einen leeten ©cremet, ftetfte i$n btö^nenb

auf ben Sßoben na^e p $iati% unb fefcte ficfy ebenfalls. (Sd^toei^

genb etttugen bie ©otben biefen ©gentoiften, jefct abet toanbte

fii^ SHatij ju tym unb bet ©pted;er etflätte bie ftol^en Sötte:

„Wlity tounbett'3, 3ngtaban, baß bu !ommft bicfy an meinem

£ifd)e ju lagetn, ungelaben unb unbefteunbet tu meinem $olfe.

2$ut bit ein ©cffcl not§, toeit bie Sunben bicty fc^metsen

toetcfye bit ba$ Reffet meinet Stieget genauen fyat?"

„®e^eilt finb bie 9ttfce unb Sftemanb fyttc&t me^t baoon,"



259

ertoieberte Sngram. „$)ie $eute türmen ni$t ben SBtrtty, ber

ben grembling jtotngt, ft<$ felBft ben ©dfemel gu tragen."

„Sauge toarft bu ffeinb meinem Solle, 9tiemanb tt>etg, toa6

bt$ in unfere §aße fü^rt, benn lein §erbenoie^ treiBft bu,

h)ie icfy pre, toeldfeS bie (SorBen beinern Solle als 3#ung
auferlegt ^aBen."

„SergeBenS mü^ft bn bt<$, mi$ burdf 2öorte gu Ironien,

griebe ift Befdftooren gtoifdfen ben Springen unb beinern Soll,

nnb frieblidf lomme ify toie ber §änbler lommt gu ®auf unb

£aufc$ bet (befangenen, bie bu auf beinern legten £uge fyx*

getrieben $aft."

„©enbet bity ber Wlann, ben fie Sinfrieb ben Sifdfof

nennen, unb §aft bu bein §aiu;t in ber 9lot$ gebeugt unter

baS (Spiel i^rer Singer, toenn fie ein $reuj machen?"

„3df $aBe bem (Stfau&en meiner Säter ntc^t aBgefagt,

als SReifegenoffe führte ty ben 2flann beS fremben $ifcfyof$

p bir."

£)er ©orBe ioinlte feinen ©efeilen , allen lag am §er^en,

ben §anbel Balb gu fdpefjen, am lieBften buxfy 2luSlöfung in

baS granlenlanb; benn toar ber SRauB jurütfgelauft, bann Ratten

fie weniger um §afj unb Vlatyz ber graulen gu forgen. „deinen

friegern ift es nicfyt eilig, ben ®etoinn i^rer 3agb gu ber=

laufen, gefüllt ift baS £ager mit ®orn unb £erbenbie$ aus

ben granlenbörfern unb leidet vermögen toir bie befangenen

3U nähren, Bio bie §änbler aus bem ©üben lommen." Unb
3U ©ottfrieb getoenbet fu^r er fort: „2Bill ber 23ifd(>of fl<$

eine ®emeinbe laufen aus ben gerben ber SeiBer unb $inber?"

„3ftetn Sater erBittet oon bir als ®unft, baß bu mir ge=

ftatteft, bie (befangenen gu fe^en unb bie gu Begrüßen, toelcfe

unfereS ®lauBenS finb."

„gü^rt i$r mit eucfj, toaS befangene löft? (Gering ift, fo

fdfeint es, euer töetfegepäd."

„fcir benlen bir gu Bieten, toaS befangene erlebigt nadf

23rau<$ ber ®renge," entgegnete Sngram. „$)o$ toer lauft, miß
17*
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vorder bie Saare flauen, $eige un3, tuenn eg bir gefaßt, bie

gefangene ©cfyaar."

$)er (Sorbe überlegte unb fyrad? mit feinen £if<$gefelten.

G£r toanbte jt<$ %u ®ottfrieb: „®ern tmft i$ beinern §erw
ein Seiten geben, baß mit feine 23otfcfyaft toert^ ift. 3$r

fottt greift $aben, bte befangenen jn fe^en. ®el?t, gremb*

tinge, mein Sitter ttrirb eucfy begleiten." $)ie SSoten verneigten

fid^ nnb verließen ben ©aal, fie fjörten hinter ftd) 8ärm nnb

®elädl?ter ber Söanfgefelten.

93or ber £pr tourbe ber Seipart vertraulich tüte einer,

ber garten 3^^9e^ entlebigt ift, er na^m bie ^e^mü^e ab,

verneigte fid) tief nnb f^rac^ überrebenb : „So bie 9?aben jagen,

ftnbet aucty bie $rätye i^r £§etl. Senn e§ ben §erren ge*

lingt, (befangene $u entlebigen, fo vertraue idj>, fie werben au<$

bem 33äterd^en eine ©penbe reiben, benn muffelig ift mein

Slmt in jtoei (Sprayen ju reben unb gute $)ienfte vermag ify

eu$ nod^ ju fyun." ®ottfrieb fa$ unfic^er auf feinen SSe=

gleiter. „<So ift i$r Sßxaufy," fagte biefer. (St löfte von feiner

Sacfe bie fitberne ©pange, ben einzigen Bä^rnuä, ben er trug.

,/DfUmm bieg, $ater, aU Beiden guten StttenS. Unb toenn

33ubbo, ber 53ären^änbter, ba$ näcfyfte 2M eu$ auffu^t, bann

fenbe ify bir ein ©tuet rot^eS £ud? aus bem Seftlanb. $)er

Sitte tyiett bemüt^ig bie §anb tyin. „Sitt §err 3ngram vJx

bte§ befeuern?" Unb als 3ngram föti ginger auf ben Ifrtauf

feines ©c^toerteö legte: „3ctj fcfytoöre btt'g," ladete ber Sitte

aufrieben: „(Suer Sort, §err, gilt an ber ®ren^e toie Saare."

(Bit fc^ritten über ben §of ; am £J)ortyaufe rief ber Sitte einige

lungernbe Krieger an, toelcfye fogleicfy ^ergufprangen unb ben

gremben auf bem guße folgten; aber ber Sllte, um feinen

£)ienfteifer ju ertoeifen, trieb fie befe^lenb metyre ©dritte prüft

5ßom §üget ftiegen fie $inab auf ben ©orfolafe, bort ftanb

am £eic$e ein langet §au$ toie eine (Steuer, ber 33erat$ung$*

faat ber ®emeinbe. $)er Sitte öffnete ba$ niebrige £fyor unb

3ngram fyrang vorauf in ben bämmrigen 9?aum, „Satburg!"
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tief er. 2IuS einer (&<fe Hangen ^toet fläglid^e stimmen:

„Jpier!" Ueberall rührte fi$'S auf bem £eu, toomit ber Boben

Belegt toar. ^toet blonbe tnaben umfdj)langen bie Süße 3>ng=

rams unb fctylud^ten laut. „So ift bie <Sd?toefter?" frug

3ngram mit fofytx (Stimme. „(Sie ift jum SRatij ^jimoeg*

geführt auf ben Berg." £)ie 3^ne beS SftanneS !narrten

tote eine Haspel, feine gauft ballte fidj unb gteid? barauf toarf

er fid? neben ben ^inbern auf bie $nie, umferlang fie unb

l)eiße £§ränen rollten auf bie frau^aarigen $öpfe ber Seinen-

ben. 3n ber Wlitte beS ^Raumes aber tönten bie feierli^eu

Sorte: „®ommt ju mir, bie i^r muffelig unb belaben feib,

f^ric^t ber §err." £)ur3> bie geöffnete £pr fielen bie %\§U

ftra^len auf baS ntilbe 21ntli£ beS SünglingS, toelc^eS in fflit*

gefü^l unb Begeiferung toie baS eines (SngelS ftratylte.

£)ie grauen unb $inber, toeldje unter bem ®reu$eS3eidjjen

lebten, brängten fi$ um i^n, mandje fielen jammernb »or feine

güße auf baS 2lngefi^)t, anbere Soften bie flehten ttnber in

bie §öl), baß er fie fegne. 21ucfy bie Jpeibenfrauen ^örten feine

Sorte mit gefenftem $an\>t unb falteten bie §änbe. (Sr aber

fprad? bie ^eiligen Sorte ber Berfünbigung unb teilte mit

lauter (Stimme, es toarb ftill im SHaum unb man työrte ba-

neben nur (Seufzen ber grauen unb leifeS Seinen ber $in-

ber. $)amt trat er grüßenb ju ben Gmt^elnen, fegnete jebe

Butter mit bem (S^riftenfegen, unb fpra<$ il)r leife bie Bitten

uor, h)el($e i^r ^umeift am §er^en lagen. Bio ber TOe tarn

unb mit abgezogener SD^ü^c bringenb hat: „befällt bir'S, §err,

fo folge mir, bamit §err 9?atij uns nid^t ^üme." ®ottfrieb

trat ju Ingram unb rührte tym leife bie (Schulter. „So ift

baS Seib, toelc^eS bu fuc^ft?"

„3n ben §ütten beS Räubers," toar bie flanglofe 2lnttoort.

„(So laß uns ge^en, baß anfy tyx ber ®ruß meines Lottes

toerbe."

^flit 51nftrengung er^ob ft<$ Ingram unb Rüttelte bie

ioeinenben Knaben ab. ©ottfrteb führte biefe $u einem Triften*
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toet&, ba$ allem Mete, unb fagte i$r: „2Ba$ bu itynen ttyuft,

t^uft bu bem £errn, forge für t$r 2öo$L" 2118 et fi$ aber

pm Ausgang toanbte, brängte fi<$ ber öerjtoctfettc §aufe um
t$n, fie ftredten bte 2lrme nad? i^m aus, faßten frampffyaft

fein $leib unb toottten t$n feftyaltett. Unb eS $alf toenig,

baß ber 2llte bte Firmen an^errf^te unb burcfy bie ^eitfcfye

$urü<ftrieb.

äfttt f^neöem @<$rttt eilten bie Männer ben §ügel tyin=

auf. „3$ muß ba$ ^riftenmäb^en int £ofe be$ 9fatij

fyreäjen," Begann ®ottfrieb, unb ba ber Sitte baö §aupt f^üt*

telte: „Rubere mtc^ nifyt, $ater, mir ift'S befohlen."

„3dj> toage ben 3orn meinet §erw," toanbte ber toeißbär-

ttge @orbe ein. „3$ tmA beinen 8o^n toerboppeln," rief 3ng*

ram rau^. „äfteinft bu, toir derben bir ba$ Seib auö ber

§üttz fte^len?" ®er SHtc lächelte unb nitfte, unb führte fie

ben Sftanb beö §ügel$ entlang, too im ©cfyu^e be$ SföalleS eine

Sln^l niebriger ©tro^äufer ftanb. „3^an^S grauen $at

§err D^atij unb M einer ^auft baS frembe 2öeib, tootyl mög=

lid), baß er i$r in ^urjem eine neue Qüttt baut, tt)enn fie

tym ntdjt verleibet toirb." 3ngram ftieß bie £pr auf, aber

fein $uß jauberte einzutreten. „®e$ fcoran," raunte er bem

Wlönfy p. 5lber auö bem ®ema$ rief eine tiefe grauen*

ftimme: „3ngram," ein junges 2Beib fc^ritt bei bem ^ßriefter

vorbei unb faßte ben gögernben bei ber £anb. „Wlix atynte,

baß t<$ bi$ no$ feljjen ttmrbe, benn treu toar bein §er# un=

ferem §ofe." Unb als fie feinen ftarren 23lid: faty unb ben

©cfymerä in feinem ®efidjt, rief fie: „$)u £$or, toürbe i<$

fonft mit bir reben?" £)a tooßtc er fie in bie 5lrme fließen,

fie aber enttoanb fi<# i^m. „§ätteft bu neben bem 23ater ge=

ftanben, bie Seibe l;ätte unö ntc^t gefcfynürt. 2lu$ jefct fel;e

icfy bicfy anberS bor mir als t<# backte. 2Bo finb bie Speere

ber öanbgenoffen, toelä^e fi$ bie SBeiber unb $inber ttyrer

greunbf^aft prMforbew? Wifyt mid) meine ify, benn id?

fürchte meine £age finb gejault, aber bie trüber meine ify,
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ben Raufen ber Semenben, bie auf bent (Stro^j f;arren, Bi§

ber (Sflaoentyänbler fie in bte grembe treiBt."

„Wlit biefem fomme ify, um toegen ber $ö'fung m $an*

beln," antwortete Ingram auf ben Wtonty bentenb.

(Srftaunt fa^ ba$ Seift in ba$ frembe 3üngling$geftd?t,

tmb als ®ottfrieb bie Jpanb er^joB, ba$ ^eilige ^eietyen P
machen, ba Beugte fie fi$ tangfam nieber Bio fie auf bem Soeben

fniete unb fprad? ba$ 23efenntniß beS (£^riftengtauBen8. „(Segne

mid?, ^eiliger Slftann, unb Bitte für midi). 3a, Bitte für mid)
!"

rief fie mit plcpc^em 2tu8Bru$ Bitteren (Sc^mer^eS, „baß ify

(SrBarmen finbe, toenn ify t^ue, toaS bem §errn mißfällt.

®eBetet tyaBe i$ unb mi$ Bereitet, nüe meine Butter mid^g

geteert."

®ottfrieb fegnete fie. „3<$ allein Bin ber 9tt$ter, f^rtd^t

ber §err, unb alle Dfadjie ift mein/' mahnte er leife. (Sie er*

$oB fid? ftumm unb ioanbte fid? lieber ju Sngram: „(Selten

oerläßt miefy bie <püterin, fc^on $anft fie braußen mit bem

SeißBart. £eBe tootyl, Ingram, Beibe hoffen toir auf bie £ö=

fung burdj btety ober miety. (gin e^rlidjjer greunb toarft bu,

ben!e lünftig mein unb hriffe, baß idj) bir aufteilen bereit
IjaBe, toenn i<$ bi$ üeBer fommen als ge^en faty. Sillft bu

mir noety einen greunbeSbienft t^un? Sttü^felig ift eg §erb*

^oI$ $u falten, toemt baö Keffer fe^lt, bie SeiBer $ier $aBen

mir 2llle3 genommen. (Sie fagen, ber ftreunb foll bem greunbe

nichts fdjenfen toaS fc^neibet. $)u aBer fd^enle mir, toenn

bu toillft."

Ingram riß fein Keffer oom (Gürtel, fie Barg e§ in i^rem

bleibe unb fußte i^n auf bie «Stirn, toie man ein gelieBteö

$inb Beim 2lBfc?jiebe !üßt. dt fprang $inau$, too ber 3ftönd(>

feiner toartete, ftieß an bie grau be§ 9laü%, bie er nid^t falj,

unb työrte bie (Schmähungen nicfyt, bie fie hinter tym ^errief.

@8 toar i^m je^t alle SRebe ber ^enfe^en tüte Öe^toitfc^er

ber $ögel.

Sä^renb fie ber §alle in ber Sttttte be$ §ofe$ jufc^ritten,
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Berührte fym ®ottfrteb ben 2lrm: „£)u bift auger bir unb

^örft nicfyt meine 2Borte, unb boc^ fyut es neu), baß toir uns

3um $auf ruften. £)enfe baran, tüte nur bie Söfung bieten."

„33ei meinem §aupt," tief 3ngram, „jebe $öfung ift mir

»erjagt außer einer, baß tc$ mit bem Räuber fämfcfe, (gifen

gegen Gnfen."

„Qoty ju freunblicfyem $o$fauf betoa^re ify bir nodj) ben

Sbttyx."

„Keffer ttrirb ber 3&uber beö ©^riftengotteS tu beiner §anb

ttrirfen al$ in meiner/' fcerfe|te Ingram finfter, „benn mir

fdjeint, er öffnet bir bie §er^en
f
baß fie atfe bidj) me^r e^ren

als einen Krieger."

©ie traten in bie §afte, ungebulbig rief ü)nen 9?attj ent*

gegen: „(Suc^ toar mü^fam, bie befangenen $u jätylen, läfttg

ift ber 3tti§ im §iu)ner$ofe, je^t gilt e3 ju laufen, toenn ü)r

in 2BaJ)r$eit als Jpänbler fommt unb nicfyt als ©pätyer."

„2113 23ote lomme ity" erhrieberte ®ottfrieb, „bu tvtifct ba$,

benn bu felbft §aft burd) 3KegM;arb, ben $riefter, micfy ton

meinem §errn, bem 33ifd?of, erbeten. Unb Jperr SBtnfrteb

tyrad), ba ify fcfyieb: fffiix giemt nicfyt nrie ein §änbler mit

bem gelben $Ratij um ben Kaufpreis ju mar!ten. 5lber ein

$önig6gefd)enf toitt itf) ü;m bieten gegen bie befangenen feines

legten 3ugeS, unb meinen guten ^Bitten, toenn er ü)n begehrt,

gegen ben feinen, ®abe um (Gegengabe in freunblicfyem £aufcty.

Unb §elb Ingram fofl ber 33ote beS ®ef$enfe$ fein." (BctU

frieb 30g bie $apfel aus bem leiten ®en)anbe unb löfte bie

Sngram ^atte attmäpd? bod? an bem ®efkrä<$ ytnfytit

genommen, je^t trat er $u bem Wontf) unb fagte fctynetf: „<&ib

ü)n ntc^t aus ber §anb; toer ben Sßoget »erlauft, muß ityn

feftyalten, baß er ni<§t entfliege." (§r faßte ben ^öec^er unb

tyiett U)n bem ©erben $in. ,,©te$ ju, tote baS ^ßrac^tftücf

aus einem $önigSfäjak neben beinern 9tteu)frug fte^en ttrirb."

£)er ©orbe fcetmocfyte einen Tauten SutSruf beS Vergnügens
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nid(>t ju Bergen, aU er ba3 glän^enbe SKctaß unb bie giguren

fa$; audjj feine ©efctfcn brängten fi<$ um ben SBeclJer, $opf

an ®opf, fummten etnanber ins D^r unb Iahten über bie

ftetnen ®eftalten barauf. „(^jrtoürbig ift SSinfrieb, ber S5tfc3^off

toeil er mir foldjje ®aBe fenbet," rief Waüz, „geftatte, §elb

3ngram, bafj t<$ prüfe, toie ferner fie ift."

„SWctnc §anb Bleibt barüBer, ©orBe," fagte 3ngram, „noc$

ift ber 33e$er mein."

„$fto<$ ift er bein," Beftätigte Watxz nad(jbenfenb unb toog

mit ber §anb. (£r rief ben ©predfyer mit toeifjem 33art.

tiefer na^m oor bem 23edjjer ad^tungsoofl bie SQ^ü^e aB, Be*

fidjjtigte i^n unter 3ngram§ §anb genau unb Berührte ü)n

mit ber feuchten 3unge ^^ taen unb außen, fjotte fein Keffer

^emr unb machte einen (Sinfdjmitt in ben untern SRanb, um
nacfy bem $8xufy ju fefyen, bann fpradf? er leife ju feinem §errn.

„Unb bieg ift bie ^Bebingung für ba8 tieften! be$ $8i~-

f$of8," futyr Sngram fort, „bu giBft juerft in unfere §änbe

ungefd^äbigt SatBurg, bie SToc^tcr 2Bittü)aIm3, be3 graulen,

ben bu erfdalagen $aft, unb i^re jtoei trüber, ^um feiten

bie anberen befangenen eurer legten 33eutefa^rt Dom ätteften

Bio pm jüngften, unb ^um britten ®o!bfeber, baS $ferb SBHttt*

$afat$ unb ^toei gute SRtnber als Sfteifefoft für bie GMebigten."

33ei bem tarnen SalBurg futyr ber <SorBe auf, bodfy Bau*

bigte er feinen Untoitfen, fa§ prüfenb auf feine ©efeflen unb

fyra<$: „©etyr feltfam ift baS ©ilBer aus bem $önig$f$a£,

ba$ i^r uns gezeigt ^aBt, toenn es aucty nur im 3nnern golben

ift. (befällt es eui$, i$r granfen, fo räumt auf fur^e 3eit

bie §a(te, bamit toir in SKu^e Beraten."

®ottfrieb Bemerfte, baf* er ben SSed^er fälter anfaty, ben

Sngram im Slngeftd^t ber <SorBen $oc$ in bie §ö$e tyielt. £)er

£tyüring Barg baS ®erät§ in ber Zapfet unb bie 23oten traten

ins greie. „3e£t finnen fie auf Jpinterlift," rief Ingram Der*

äd^tlidty.

,,©ie freuen meinen §errn SBinfrieb," toerfefjte ber TOnc!)
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rutyig. „3$ tobe btd), baß bu bie föinber erbeten §aft, bcntt

fd^tücr wäre eö, bretßtg unb ein 2ttenfc^eiu)cm£t in ben bergen

ju ffceifen. 2tber wop forberft bn baö SRoß?"

„gürwatyr at$ ein unfriegerifctyer Sftann frägft bu: tyoffft

bu, baß 2Bittityatm in bem ®rabe, baS i^r i^jrn gefd^aufett,

9fat$e finben wirb, wenn dn (Sorbe auf feinem Öeibroß reitet?

(Sott er su guß wanbetn über ben Söotfenftieg, unb wenn bie

gelben in ber Wafyt reiten, hinter i^nen ^erlaufen wie ein

Sroßbube?"

®ottfrieb befreujigte fi<$. „3m §immet ber Triften be*

barf es eines ^oßgeftoenfteS nidjt."

„(§r war ein $riegSmann, wenn er aucfy (S^rtft war,"

entgegnete 3ngram ftolj. „2öa3 aber Witt ber ©täte oon ber

®unft beineS 23ifd?of$?"

„Sßietteicfyt Witt er ^renjgraf ber granfen Serben unb über

bem ©orbenborf feine 23urg bauen," fagte ©ottfrieb läcfyelnb.

Ingram ftieß einen gtud^ aus. „Unb i^r möchtet i^m

baju Reifen?"

„$)u toeißt, baß er Triften erfragen unb geraubt $at,"

antwortete ®ottfrieb.

3n ber §atle toar lange ^öerat^ung unb heftiger 3cm! ber

Männer. (Snbttdj lub ber Seißbart jum Eintritt. Steber

$ob 3ngram ben 33e$er empor, aber bie (Sorben wanbten

bie ^ölicfe ab. SHati$ begann: „Unmäßig ftnb bie ©aben, bie

ityr für euren 23ifdj)of forbert, aber meine (5betn wotten (Spenbe

um (Spenbe geben, otyne otet gu fdjwfeen. £)ie (befangenen,

wetc^e nod? nic^t geseilt ftnb, fottt i^r ats (Gegengabe nehmen,

ba^u ein SRinb, breijä^rig, oon fetter Seibe. 9?ur jtoei §äutoter

loeigern wir eucfy Sßalburg unb ®otbfeber, ben gatben. 3)ie

üDfagb ift ein ^rengefc^enl meines SßotfeS für mic§, unb baS

9?oß ftetyt im «Stalle be$ §elben (Staonif, welcher mir ber

näc^fte ift an @)ren unb (Sdjtadj)tenru^m. 3t>r bringt baö

®efct?enf nad? eurer 2Ba^t, wir fenben ba$ unfere ebenfo."

„§err Stnfrieb $at mit feiner Jpanb ben Mh beg graulen
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tinber ju forgen," antwortete ®ottfrieb, „bebenfe, §err, bn

würbeft i§m ntd;t freunblicfyen ©inn erweifen, wenn bu baö

(S^riftenweib jurücffyielteft."

„9lur um be3 Setbeö willen na^m tc^ ben SBed^er Don

bem gremben unb lieg mir gefallen feinen 33oten ju geleiten,

unb fcor ben anberen fud?e ify ba3 Seib Bei bir ," rief 3ng=

ram jorntg.

„£)arum alfo bift bu in baS £au$ meiner grauen ge=

brungen," oerfe^te ber ©orbe lauernb. „@o $öre meine legten

Sorte: bie Knaben entfenbe \§ bem 23if$of, ba$ Seib Utxbt

mein. Siberfte^ft bu bem £aufdl?, bann enthebe bic^ mit bem

33ed?er, ju lange §aft bu in unferm Sager geweilt, unb ac^te

barauf, bafj bu i^n wohlbehalten heimwärts bringft. £)tync

(Geleit bift bu gefommen, unb o^ne (Geleit fd^eibeft bu."

„£Ba3 finnft bu auf ^eimli^en lieberfall im Salbe; fürchten

bie ©orben ben $ampf auf offenem gelbe?" rief 3ngram.

„§ier ftelje ify, bu liftiger 2ftann, unb erbiete micfy um baS

Setb ju fämpfen gegen jeben beiner Krieger, ja gegen $mi.

©teile gegen 3ngraban unb ben Stoben jtoei beiner beften

Krieger auf ben ftärfften ©orbenroffen, unb bie Götter walten

beS ©iegeS."

2luf biefe §erau$forberung prangen bie ©orbenfrieger oon

i^ren hänfen unb i$r ®efdj>rei fd^wirrte burd? bie Jpalle, aber

ber Häuptling swang fie mit einer §anbbewegung auf bie

©i^e %uxM unb fpra$: „Slttancfye rühmen bie $raft beineö

2lrme§, aber burd^auö nidfyt rühmen !ann icfy ben ©inn beiner

$ftebe. Xfyorifyt wäre ify, wenn icty meine Krieger auf baS

$ampffelb fenben wollte, um etwas $u erwerben, toa& idjj be=

reitS burdty ©peer unb SRofj gewonnen §abe. Unb wenig ©£re

wäre e$ meinen §elben, wenn fie um eine fauewbe ©fla&üt

im SRinge fämpften. (Sinen anbern ®ampf hktt ic^ bir, ber

im grieben beffer geziemt. 3dj) työre, baß bu be$ 33e$er3

lunbig bift vok bem üJttanne gebührt, aucfy mify $at ntyt
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leicht ein (Gegner Beim £rinffruge gefaßt. So^lan, laß un§

unfere $raft prüfen ; bu fefceft bettt Ü?oß, ben Dfaben, unb t$

ba$ granfentoeib, ber (Sieger empfängt beibe. $)a$ f^eint mir

guter SRat$."

Sanier 23eifatf6ruf erfdijott um ben %i\ty, nur Sngram ftanb

betroffen. „£)a$ SHoß gel;ört ^um Spanne tote ba3 <Sd?toert,

unb unfreunblicfy toirb bereinft ber ®ruß meiner Sinnen, toenn

ty bie 3uäjt meinet SRoffeS in ein (Sorbenborf liefere. £)a$

fürchte iety fe^r; bennoety fe^e t<$ bir ^toei §engfte oon bem

(Stamme beS SRaben, fünfjährig unb oierjä^rig, ebler al$ einer

oon beinen (häuten. Ste mein <Sd?ladj)troß, ba§ mein befter

greunb toar, too lein 5lrm eines 3ttenfdj>en mir $alf, baS be=

tyalte i$ jurüd."

„Unbefannt finb bie ®etoinne, bie bu Uzk\t, unb toeit ift

ber 2Beg $u beinern (Statt. £)er SRabe unb bie befangene,

beibe finb ^ter im §ofe, baö ift geregter Settfireit."

Ingram ftanb in heftigem Kampfe. „SBo^lauf, M ben

(SdjridfalSfrauen meinet ®efd?lecfte$, ^er bk 23edj)er, unb ber

(Streit beginne."

Sieber fctyoft frötylicfyer $ärm ber (Sorben, toie ein Störet

ber teufet Hang er in ®ottfrieb3 D$r. „9to<$to$ ift ba§

23ed)erfpiel um ein 9!flenfd)enteben/' rief er ba^toif^en tretenb.

Ü?atij toinfte ^ofltcty abtoe^renb, Ingram aber oerfe^te un*

toitfig: „Söenig ©lud $at mir ba3 (Silber beutet $tfdj>of§ ge*

bracht, toeietye oon mir, baß td? ju meinem ®ott fletye, ob er

mir tyelfe."

$)er Sitte trug einen großen Sttet^frug unb jtoei SSedjjer

ju, beibe ganj gleich au3 3ftafetfj)ol$ gebretyt. ($r toieS ben

gefügten $rug unb bie leeren 33e$er ben Kämpfern, biefe fabelt

ernft^aft hinein unb prüften bie Gefäße, darauf füllte ber

Söeißbart einen 33edj)er U% gu bem (Stridjj, toeldjer ben Sftanb

bezeichnete, goß ben ättet^ aus bem erften in ben jtoeiten, um
bie ®röße 3U ertoeifen, unb rüctte jtoei gleite «Schemel o$ne

Seinen an ben £if$. £)ie gelben ergriffen bie 23ed;er, toanbten
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ftcfy abtoärts nafy ber §immel3gegenb, bor ti>eld?er fie pi ben

Göttern flehten, unb murmelten teife ba$ @IM bringenbe Sieb.

£)amt löften beibe bie Saffen oon il^rer §üfte, ber (Slaoe gab

ba3 $rummfcfyioert einem ®enoffen, Ingram aber rief: „Mein

bin id) in ber grembe, frage, 2tlter, ob einer nnter ben (Sor=

benfriegem mir ein treuer (S^toertpter fein ürilt Bio sunt

<&tbe bes Kampfes."

®ottfrieb machte eine 33etoegung, aber 3ngram toieS i$it

mit ber §anb ab unb ber Wl'cnfy trat mit ^oc^geröt^eten

Sangen jurüd. $)a er^ob ficfy ein junger (Sorbenfrteger oon

ftolgem 2luSfe^jen, 3ngram fa^ ifym in baS ©efid^t unb fagte:

„Sir fa^en uns fonft too^l auf blutigem gelbe, §elb WlixoZ."

£)er Krieger gelobte treue <Sd?toerttoa$e unb fefcte fidj pr
(Seite hinter Sngram, ba3 (St^toert tyaltenb. £)ie Kämpfer

liegen ftd? auf ben (Stühlen nieber, rutyig toaren ü)re 25e*

toegungen unb gemeffen i^re §altung, benn toer ^eftig ben

(Sinn regte, ber !am M biefem (Spiel in ®efa$r. Unb ber

Seifjbart rief laut: „kluger ben §erren, toelc^e auf bem

fampfftu^l fi^en, f^toeige jeber, baß md?t feine SKebe ben

(Sinn ber 3e$et öertoirre. $)en §erren aber jiemt im $artt>f=

gefpräd? ju bebenfen, baß jebe Sunbe, bie i^re Bunge fc^Iägt,

oerf^mer^t fein foö am nädtften borgen." darauf rüdte

fi<$ ber <Store$er einen niebrigen (Schemel mitten jtoifc^en bie

beiben unb toieber^otte toaS einer ftoracfy, gefcfyidt in ber (Spraye

beö anbern. <So toeid; unb getoanbt ioar bie beutenbe SRebe,

baß fie toie ein Sieb jtoifd^en ben l;arten Sorten ber $am*

pfenben tönte.

Sftatij na^m perft feinen 23ed?er, l;ob i$n unb ftorad? : „3u

gleichem Kampfe bringe xfy ben üDtety, föatij, ©o$n bc3 $abun,

ein §err in ben (Sorben," unb oon ber anbern «Seite fcfyolt

e$ jurücf: „23efd?eib fyut Sngraban, (Sotyn beS Ingbert, ein

freier Spring." $etbe leerten bie 23edj)er unb ftür^ten fie

auf ben £ifcfy. £)er Sitte füllte unb oerbeugte fi$ tief oor

jebem ber Sperren. Sieber begann D^atij:
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„©cfytoarä ift ber $oget, nad? bem bu
f

tüte ify §öre, ge*

nannt Bift, aBer tt>eig tft ber 2lar, ber üBer ben 3elten metner

Krieger fcf;töebt. Gnu SRefy fa$ td^ Hegen am Quell im Salbe

nnb anf t^m faß mit ftarlen gangen ber 2lbler nnb f^manfte,

aBer im Greife ^erum fräd^te bie <S$aar ber ÜtaBen nnb

lauerte anf ben SIBfall."

Sngram antwortete: „£)en -Wanten erftnben bem gelben

bie lieben Altern nnb nngern ^ört er ben Tanten fcfymätyen.

Wifyt weifj i<$ ben beinen gu beuten, benn feiten frug i$ na$

beinern ®ef$ledlj>t, bocfy rat^e ify, meibe i^n $u gebrauten Bei

meinem SSolf, benn er Hingt nn3 h)ie Dfotte, ba$ bteBifcfye

£$ier hinter bem 2tte$lfa<i"

„SBerftetyt i^r nid^t Sorte ber ©orBenfrieger, i^re ©daläge

tyaBt i^r bodfj oft gefüllt."

„günf ^an^er oon Sinnen nnb fünf !rnmme ©^werter,

bie 23eute ber Salftatt, jä^le ify an ber Sanb meiner §alle,

meinft bu, baß beine Krieger gutwillig fie Boten o^ne^ieBe?"

,,-3ftan$er fd^leid^t ftätyenb Beim SJflonbfd^ein üBer bie Sal-

ftatt, hinter ben Sölfen fu<$t er ben SRauB nnb trägt Bleich

wangig nnb gagenb bie §aBe erfd^lagener Reiben ftdfy ^eim in

ben Sfiaucfyfang/' oerfefete SRatij.

„3ft bir'S oerleibet, bie (Gefallenen ju ztykn, bie mein

©d^toert auf bem SKafen prücfliefr fo ja^le bie Sunben berer,

bie leBen. ÜJtte^r als einer oon beinen Kriegern rü^mt ft$

ber SftarBen, bie er mir fcerbanft."

„®runb tyaBen fie alle, bein ©dfjwert ju greifen/' Rottete

$laüh „benn leicht feilten bie 9?i£e, nnb fie lachen ber SftarBen."

„(Scfynellfüfjige Säufer trifft leife ber ©d^wertfdtylag, nur

wer felBft ftarle §ieBe fpenbet, empfängt ba$ gleiche ®aft*

gef<$enf," erwieberte 3ngram.

„®ut frric^ft bu, $elb," rief töattj, „benn felBft Birgft bn

nal) am §erjen bie ©aftgefctyenfe, welche ©orBenfdtywerter bir

fcfylugen." (Sr winfte, fie tranfen nnb fünften bie 23e$er.

Sieber füllte ber Htte unb työflid^er Begann Dfattj : „$er*
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gebenS ift e8, bicfy §elb mit garten Sorten p netfen, no^ tft

bet 2ftettyftug gefüllt unb 3eit $u freunblidjer SRebe. 8a§ uns

türmen, maö jebem baS Siebfte auf (Srben tft. $or Ottern

gefaßt mit ber £errenfi£ auf bem £ügel, um micfy bie §ütten

ber Krieger, unb oor mir, foweit baS 2luge reicht, bie SRinber*

wetbe, bie mein @<$ti>ert gewann/'

„SaS baS S^wert gewann, mag baS Schwert oerlieren;

weiter als bie Dftnber^erbe f^reitet unb bie ®ten^ei<$en ragen,

reicht ber Vtvfym beS tapfern Cannes," oetfe^te 3ngtam.

„SRu^m gewinnt, wet 8anb gewinnt/' rief SRati^.

„SRu^m gewinnt and), wet fein §eimatlanb gegen ben frem*

ben ©nbred^er oert^eibigt," antwortete Ingram. „Ungleidj

ift unfer 8ooS. 3fy fte^e auf bem (Srbe meiner $äter, bu

aber mü$ft bicfy um geraubtes 8anb."

„§öl)er ad^te i$ ben wilben ©tter, ber mit feiner §erbe

über ben (Srbboben fd?weift, als bie 3o<$fu$ im $fer$," rief

<Rati$.

„<So lange bie Seifen gebenfen, faß mein ®efcfyle$t auf

freiem (Srbe," fyrad? Sngram, „bu aber lamft oftwärtS aus

ber grembe unb Sftiemanb weifü wo^et."

„ülttein 2$ol! Weiß es," entgegnete ber «Sorbe ftolj. „$)en^

no$ table id? beinen £to£ ntdjt, benn wotylbefannt ift bein

Warnt M greunb unb geinb. (befällt bit'S, §elb, fo oerlünbe

uns bie Abenteuer, bie bu erlebt." (St bat fo, um bem Slnbetn

bie 9?ebeluft ju Werfen.

Slbet 3ngtam mieb bie $etfud)mtg unb oetfe^te: „SaS

id? erlebte, baS wißt ü)r toie icfy, benn mein junges öeben

haftete ftets in ber §eimat, unb gewann id? Vlufym hzi ben

deinen, fo war'S nur in ben kämpfen mit eud?, weil ty feft

ftanb neben meinen greunben unb gegen eu$ als ein e^r-

lieber geinb."

Sieber füllte ber Stlte bie 33e$er.

„Oft rühmen meine Stieget/' begann Waü% fyottenb, „beine

erfte Söeutefatyrt im Salbe, bamals als bu bem guc^fe gletcfy
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na$ ^onigtoaben in« §otg fcpctyeft. £>u ^ötrtcft bie leiten

unb froc^ft hinauf in bie tiefte, nnten fc^mauften bie 23ären

ben £onig, biefy aber ftad^en bie dienen batyin, too bn faßeft.

Unb tyeute no$ ^tngft bn oon ben Speeren ber dienen ytx*

flogen am 2lfte, $a'tte bidj) tttd^t 33ubbo, ber Salbmann, erlöft"

„$)afür liegen jefct bie gelle ber 33ären an meinem §)erbe,"

ertoieberte Ingram ladfyenb. „Sie gelang e$ bir bod^ bamals,

$Ra% mit beiner ^elbenfaljjrt, als bn au^ogft anf bie greite,

um ein Seib ber Springe ^n gewinnen? £)ie $)orffnaben

überfielen ben §of, in bem bn lagerteft, nnb als fie mit

©Wertem bie glitte burd?fugten, entflog beute ©djaar, bn

felbft aber bargft bi$ bebrängt in bem 23acftrog, ben bie Seiber

über bid? ftürjten, unb Sai^enteig ^ing in beinern 23arte, als

bu fd?tt>ertlo3 entrannft. ®ern etilen unfere SO^ägbe am

§erbe fcon beinern garten £ager unter bem gepalten §olj."

ginfter paefte SRatij feinen SBecfyer unb ftampfte u)n auf

ben £tf<$. „Mfelid?er toar mir baS gelungene Entrinnen als

beinen (Gefeiten baS fruc^tlofe Suchen." — (£r brücfte feinen

®ritnm eine Seile fdj>n>eigenb ^inab, bann rief er p^nenb:

„§öre bafür, toaS bie Sila, bie (Sc^icffalöftau ber «Sorben,

mir einftmalö fang." Unb er begann naety ber Seife feines

Joffes ^u fingen: „2WeS toirb bir toofyl gelingen auf bem

gelbe, bei bem £rinffrug, bo<$ bie allergrößte greube follft bu

^aben, toenn ein frember ungefragter §üne in betn Säger

bringt. ®rob finb Sorte unb ®eberben, als ein armer

©dtyluefer lommt er ungelaben unb er Uttdt um ein Seib für

feinen ^erbfifc. £)oc§ bu nurft ü;n ioo^l empfangen, pflid;

ju bem 23ed?er laben, aber enge ift fein ©d;äbel, ©tarier lann

er nicfyt oertragen. §aft bu ü;n in 9DMI? beraufcfyt, binb ifym

fing baS 23ein mit ©eilen, fcfyer ifym bann baS §aar com

Raupte, fe£ ü)n oor bie £pr ber §alle, baß bie Seiber feiner

lachen unb bie $inber iljm bewerfen."

Ingram oerfefcte finfter: „3cfy aber l;örte eine Sage er*

jäl;ten öon Däumling, bem rul;mfcollen gelben, ben fie ®eme-
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groß nannten. 3n bem ©anbtyaufen työ^lte er ft$ mit ben

§änben feine £mrg nnb bedte bie Söefte mit ©troty, baS er

oon ber £enne manfte. (§r fafy ton feiner §alle über bie

3ttaulfturfStyügel nnb rühmte fid?, 2WeS ift mein, fotoeit mein

2luge reid^t, leinen [tätlicheren Reiben lenne itf; anf (Srben,

nur (SineS fel)lt mir gn meinem ®lütf, icfy fenbe bie 23oten

3um §ofe beS Königs, baß i$ §er^og toerbe über bie üJttaul*

toürfe nnb Sttäufe beS gelbes. $)a !am ein 23auer unb

mit hartem guß vertrat er untoerfetyenS bie 23urg, nnb §elb

£)äumling entflog in ein SRattenlocty nnb toanb bie §änbe in

Kummer."

£)er (Sorbe fn^r mit ber §anb nacty ber ©d)toertfeite unb

griff ^eftig untrer, als er bie Saffe nic^t fanb; 3ngram aber

lachte laut über baS oergeblicfye Suchen.

Sieber unb nüeber füllte ber 2llte. £>em $ati$ flammen
bie Slugen unb feine §anb tourbe unfic^er, toenn fie ben 33ed)er

faßte, dx merfte bie ®efa$r unb backte fcfylau barauf, ben

(Gegner ^u oertoirren. „ßuftig fi^en toir $ier im ®efed?t ber

jungen, lieblicher fcfylürft ft$ ber fflzty, toenn toir mit unfern

21ugen auf baS Sßeib flauen, toelcfyeS ber $reis beS (Siegers

fein totrb. Sü^rt baS granfentoeib ^er, baß toir uns am
Slnblicf ergoßen." $toei feiner ®enoffen prangen auf unb

eilten ber £pr $u.

3ngram fd;lug auf ben Ztffy. „Unbillig ftörft bu baS

<&pkl, benn traurig ift es mir, bie £o$ter eines merken

Cannes als Sflaom unter ben geinben ^u flauen."

„Sö'fen totöft bu fie bo$, bu ftarfer 3 ec^ W *>u Straft,

fo ertoeife fie jefct. Umbinbet i^r nic^t bie §äube mit ben

SBeiben, bamit ber ®aft fie oljme tränhmg ber «Seele betraute."

3ngram faty finfter fcor ficfy nieber unb fcfytoer tourbe i$m

baS §aupt; bie Männer fdritten tyinauS unb führten baS

9ttäbcfyen in bie Jpalle ber (Sc^toeigenben. SBalburg blieb an

ber SHjür fte^en, unb ityr Solid umtoölfte ficfy als fie auf 3ng*

ram fafy, auf bie Printer unb bie gleiten 23e$er. „£ritt

Sfrevtag, SBetfe. VIII. 18
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näfyer, granfenftnb," Begann SRatij, „benn nm bi$ ge^t ber

©trett, otyne ©ctyioertfamtof ber Reiben fotfen bie (Götter ent*

fReiben. 3m SWafcr^olj f<$toenfett totr beine Soofe, ob bit

$eim$te$ft mit £elb Ingram, ober ob t($ bit eine fyüttt Baue

nnb ein Saget batin Brette für bid? nnb mt<$, tote t<§ $offe."

Empört rief baS $Mbd?en bem S^ürtng ju: „(Stnen Befferen

§etfer ^aBe t<$ mir erforen, fc^macfyoou' toäre mir bie Söfung

burety ben £rinffrug. £)enfe nt<#t, Sngram, bir ein SeiB

burd? SJftetl) pi gewinnen, üBe ben §eibenbraud; nm ©orBen*

mäbc^en, nicfyt nm miety." (Sie toanbte itym ben SRücfen, trat

in bie @cte, in toeld^er ®ottfrieb faß, fniete an feiner ^dtt

nieber nnb oerbarg ba3 ®efidj)t mit ben Jpänben. §eiße 9?ött;e

flieg in ba$ ©eftcfyt SngramS, ba ftd? baö SeiB oeracfytenb

oon tym toanbte, unbeutfic^ merlte er baö fyb'ljmenbe $ad?en

ber ©laoen, er erfjob ftd) oom ©tu$l nnb rief in auSBtec^en*

bem 3^rn: „galfefy toar baS <3toiel nnb oetffac^t fei ber 23edj)et,

ben id? nodj> trinfe." dx fc^leuberte ben SBec^er auf ben 33oben

nnb äugleicfy mit bem ^ol^e fanl er felBft in fetterem gatf.

2öüber 3>ubetfd?rei ber Sorben burc^tönte bie §alle, fein §elfer,

toelcfyer ba$ ©cfytoert gehalten, trat gu i^m nnb geBot: „£ragt

tyn unter mein £)a<$, bamit id? itym meine £reue ertoeife nnb

ityn Bei feiner SGBaffc Betoa^re."

SRatij aBer ertyoB fid) fiegreiefy in trun!enem Wlufy unb

f<$ritt auf baö granfenmäbcfyen gu. „Sftein Bift bu, botofcelt

getoonnen ift bie runblic^e 2Bange, unb mein foöft bu bleiben,

nic^t ben!e id? mit ber SBermätylung ju fäumen. 9Tuf, fül;rt

fie jur §ütte unb labet ben ©änger, baß er ba$ Sörautlteb

fotele."

$)id?t oor ifym er^ob fiety oon ben $nien bie Jungfrau,

Bleich toar ityr ©efic^t unb tyart ber Sßlid, ben fie auf ben

Häuptling toarf. „Sftiemanb oermöctyte bi$ 3U retten oor

meiner §anb," rief fie, „bu Untier, ba$ laum ben 33ater ge*

faßt $at unb je^t Unehre über bie £o$ter Bringen toitf.

£)anfe beinern ®lütf, baß ein ^eiliger neben mir fte^t. £)u
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rütymft meine glatte Sauge, fie$ §er, ob fie bir no$ gefällt."

Söli^fcfynell fu$r fie mit bem Keffer cm$ bem ®etoanbe, tyielt

e$ itym entgegen, bafj er aurütffutyr, fd^nitt mit bem ©ta$t

fic$ eine flaffenbe 2Bunbe in bie 2Bange, baß tyx 23lut herunter

ftrömte, nnb §ob ben ©ta^l toieber gegen fi$ felbft. £)a ftorang

®ottfrieb ^er^n nnb entriß ityr bie SBBaffe. SRatij ftiefj einen

feieren Sln^ aus nnb padti ben Sftet^frug, um i$n gegen

baS Setb ju werfen, aber au<§ er taumelte nnb ftürjte ju

S3oben, übermannt som Wltfy nnb fcom 3orn. ®ie ©or&en

fammelten ft<$ um i^ren Häuptling nnb ®ottfrieb führte mit

§ilfe beS SeifjbartS bie tounbe Jungfrau nad^ i^rer Jpütte,

bort fud^te er baS ftrömenbe S3Iut ju füllen nnb mit bem

©orbentoeibe bie flaffenbe Sunbe $u binben.

3n ber §üttc beS $HroS faß ftoät am nackten borgen

Ingram, baS §aupt in ber §anb nnb feine ®ebanfen nurbelten

nulb burd^einanber. 5luf bem <Sdj>oj3 tyielt er baS ©d^toert,

toeldfjeS fein ®aftfreunb t$m in bie §änbe jurücfgelegt ^atte.

SJttiroS ftanb oox itym nnb erjagte fcon bem testen SluSgang

beS ®elage$ nnb toon ber Sßunbe beS Seibeö. „<Sie $ätte

ben gaben i^reS 8ebenS burdtyfcfynitten , benn i§r ©inn h>ar

nnlb, als ber frembe 23ote ityr baS Keffer entlaub. Unnüfc

toar bie SM$e, baS Keffer toäre i^r riujmlic^er getoefen, als

bie ®eute beS SKatij fein tirirb."

3ngram auette nnb griff naety feinem (Schert. „2BaS

toürbeft bu ttyun, toenn bir ein gefangenes SBeib mit bem Keffer

breite?" frug SOttroS. 3ngram ntefte beftätigenb mit bem

Äopf. „2Bäre fie tot burefy rü^mlic^e Zfyat, bie fie felbft an

ft<$ fcollbractyt, nnb toäre ber 9?att^ burefy mein ©cfytoert er*

legt, bann toäre tc$ tüieber frei unb lönnte la$en," murmelte

er. „3efct aber bebrängt mid? ber g>Qiubtx
t

*>en **e Kolben

(Sfyriftenmänner burefy i^ren ®efang unb burefy i$r ©ilber auf

meinen 2Beg geworfen tyaben. $)arum §at mir ber ®ott, ber

be$ £rmf§orn$ mäd^tig toaltet, feine §ilfe fcerfagt. 3luc§ tyn
18*
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Hinten bie liefen bur$ ityre Sunber unb rul)mtofe kämpfe

mußte et auöfedjten. Wlix ift baS £eBen verleibet unb bie

§eimfe$r Begehre icty toenig."

„SBteiBe Bei uns," rietty ber ©orBe t^etlne^menb, „unb ge*

n>ö^ne bid? an unfern 23rau$, bann Baut btt §err Stotij eine

Qüttt, unb toenn bu baS SeiB mit ber jerriffenen Sauge

nodj Begetyrft, fo ift mögticfy, baß er bir fie fcfyenft, bamit fie

beuten Sttüljjlftein bre^e."

Sngram ladete: „könntet i^r oergeffen, baß id) eure Krieger

erfd^tug? Sürbe bo<^ mein ©d^oert aus ber <Sdj>eibe bringen,

h)enn es neBen einer ©orBenfeule tyinge. Sie fann griebe

bauern jtüifd^en eud? unb mir? Sftein, äftiroS, anberS ratzen

mir bie ©cfyidfatsfrauen. Unb bu meinft, baß er fie töten

fcnrb?"

„Sie famt er anberS?"

„®o fage i§m, baß icfy i^n ^um ®ampf forbere auf ber

§aibe jtonfctyen eurer unb unferer Wlaxl auf ben festen £ag

üon $eut."

„<Sage felBft fol^je S3otf$aft, loemt bu 8uft Ijjaft aus bem

«Sonnenlicht gu Reiben, aud? bu fte^ft unter feiner §anb unb

toenn er bicty entläßt, fo weiß er, baß ein £obfeinb frei oon

i^rn reitet. £)enfe fcor altem an baS eigene §eit!"

„£)u fpric^ft fcerftänbig, frieblidj teilt i<§ oon eu$ get)en

ober gar nicfyt. $)ie (Götter mögen aud? mir baS £ooS toerfen.

ÜDer $edj)erfunft ift bein §err mächtig, toie id? fe^e, laß t$n

»erfuct;eu, oB er audj baS Sürfetftoiet oerftetyt, fein «Scfyitffal

gegen baS meine. ®etj, mein Sirtty, unb trage i^m eine 23ot=

fcfyaft, bie er annehmen mag ober ntc^t nacfy feinem (Gefallen.

%lü<§ einmal meffen toix uns in friebtic^em $ampf, toie ber

Surfet fällt, ben unfere §änbe gleiten taffen, um 2llteS ober

SfttcfytS; er fcfet in baS ©fciel baS SeiB unb mein SKoß, baS

er geftem gewonnen, unb ify
—

"

„Unb bu?"

„3ttic$ felBft, oB \§ frei baoon reite ober als fein ®e*
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fangener Ijjier bleibe, bis gütliche ©dfjjafeung oereinbart toirb,

welche micfy löft, naä) 23raudj> ber (^ren^e." $5er (Sorbe trat

Surücf. (§r öffnete fein §emb unb toteö eine Sftarbe. „£)u

ioeifjt, toer mir biefen (Schlag gab, benfe baran, §elb; un=

rü^mlid? wäre mir 31t fagen, baß ein $ne$t bie 2öunbe ge*

fä)lagen §at."

Sngram reichte i^m bie §anb. „®e^ boä), grembling,

tief bin id; oerftricft nnb meine ©tnnbe ift gefommen, too idj

bie §o$en fragen toiU, ob fie retten ober oerberben."

$)er ©orbe ging nn^ufrieben tyinauS, Sngram legte ba3

Jpaupt anf ben £ifä). „(Seit ber grembe ben Sttütylftein nnter

bem kannte herauf fc^arrte, ift ba3 ®lü(f oon mir gewiesen

nnb ber (Segen, ben bie ^nen mir ^interlaffen, l)at feine

traft oerloren. (Sine §at fic§ ^ornig oon mir getoenbet, \§

aber hrilt prüfen, ob i<$ nod? bie traft Jjiabe, fie burd) meine

33eftf;toörung ju gewinnen, ober idj) will ü)r 8oo3 feilen."

drangen !(ang ber £ritt bewaffneter Männer. Maüt trat

ein, begleitet oon einem £tyeil feiner Krieger. 3fym lagen bie

fingen nod? tief im topf nnb Reifer war feine «Stimme, als

er ffcrad?: „£)u !amft als ein eifriger (Spieler. £)en erften

tampf bot icfy, ben feiten hkk\t bn. gürwafyr, $od? acfyteft

bu bicfy felbft, lieber mag ify baS S&tih nnb ba£ Sftofj als bi<$,

nnb nngem tt)ue i$ beinen Sitten. 5lber meine Krieger for*

bem, baß ia) bein (Spiel nid^t jurüdweife. Qtin (Sinfa^ gilt,

9?og unb $ßtih für biä) ober bn für mia), ein SßJürfel nnb

ein Surf/'

„$Btih unb Sftofj, beibe unoerfe^rt pr ©teile für miä),

ober mein $öfegelb für bicfy, fo wie mi$ beine Krieger e^rlicfy

f<$afcen," oerfe^te Sngram.

„2Bir werben bid^ e^ren als Krieger, wenn wir bid) fdjja^en,"

beftätigte ber Häuptling. „SBeibe wollen wir'S geloben." $)ie

Männer faßten an ifyre <Sd;werter unb fpracfyen ben @ib. „§aft

bu einen äftann," futyr 9lati% fort, „beffen Surfet bu oertrauen

lannft, wie xfy i^m oertraue, fo nenne ben tarnen."
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„ülflettt Sirtl) SfliroS," antwortete 3ngram.

SftiroS trat in eine (Scfe ber §ütte, $otte ben Surfet aus

bem haften nrib fteöte ityn anf ben Xtffy, einen §o!jbe^er

ba$u. ,,©£rti$ ift ber Surfet nnb e$rlt<$ fei baö ©piel,"

fagte 9ftiro$, „nnb 3eber, ber $ier fielet, gelobe bem (Sieger

trene (Srfüttung."

£)ie Scanner fd^touren, bie Kämpfer traten bei <&dtt nnb

fyrad?en teife ityre 23efdjjtoörung. „$)er ba$ (Spiel geforbert

^at, t^ne ben erften Surf," gebot SD^troö. (Er tegte ben Surfet

in ben 23ecfyer nnb bot ityn Sngram. £)a$ 2lngefi$t be3 £tjü*

ringö toar bletd? nnb ebenfo ba$ be$ D^attj. ©title toar in

ber §ütte nnb Sitte ftarrten anf ben £ifcfy. Ingram fcfyüttelte

nnb toarf. „Sünf," rief 2ttiro8. „(Sin gnter Surf/' fyradj

SKatij, er natym ben $e$er, fRüttelte nnb toarf. „(Secfys,"

rief SOftroS. (Sin gettenber <Siege$ruf, ber toeit über ba$ £tyat

30g, erf^ott in ber §ntte, Sitte traten oon Sngram ^nrücf.

(5r ftanb einen Stugenblitf mit geneigtem Raupte, bann töfte

er fein (Schert nnb toarf eö anf ben 33oben. Sftatij tegte

bie §anb anf i^n: „9ttein ®ne$t bift bn, $olt bie Seibe nnb

btnbet itym bie §änbe."

S3or ber Qüttt be$ föati%
f

in toel^er Satbnrg tag, faß

ber üJttönd?. $or tym tummelten ftd? toitbe (Gefeiten mit ben

hoffen, bie fie aus ben (Statten gebogen Ratten, nnb anfefyn*

tic^e ©orbenfrieger eitten einzeln ober in flehten §aufen p
ber §atte beö Häuptlings. 2lber glei^güttig fa^ ber Wl'önfy

auf bieS frembartige triegertreiben; er tyatte bie Watyt oor

ber Jpütte getoacfyt, ptoeilen toar er eingetreten unb fyattt bie

(Staoenfrau getoetft, toeld)e neben bem Säger ber SSertonnbeten

tag, ba|3 fie bie Snnbe mit fattem Saffer ne|e, ober er ^atte

ber giebernben einen £wnf gereift nnb teife an ityrem §aupt

gebetet. 3efct f^auerte fein erfd^öpfter Mb in ber toarmen

Oflorgenfonne, aber feine ®ebanfen flogen nnabtäffig ju bem

(S$riftenmäbd)en in ber $üttt. 3um erften 9M in feinem

£eben fyatti er um ein Seib ju forgen, er füllte barüber eine
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toonnige greube, lädjelte »or fi<$ ^tn unb fa$ bann triebet

ernft^aft unb bemüttyig nad? ber §ötye.

3n ber ^ätye r?ötte er (Sifengeflirr unb fc^netfen Zxitt,

9?attj ftanb mit feinem befolge toor itym in Saffen, pm 2IU3*

$ug gerüftet, unter ben Kriegern Ingram, toaffenloS mit ge*

fenltem igaupt, bie Strme burdj ftarle Seiben auf ben bilden

geBunben. 9?attj totes auf bie Sonne. „Seit ift bein Seg,

junger 23ote, unb iribertoärtig ift bein Public! meinem $olfe.

£)a$ (Spiel, meines in meiner §afte begann, ift Beenbigt. (Sieg

unb 9fou)m $aBen mir bie (Götter fcerüetyen. $)enno$ üritt

\&l bir galten, it>a3 t<$ bir geftern Bot, toenn bu beinern 23ifd?of

mi<$ rühmen tritfft ®iB mir ba$ <SilBer unb nimm bie be-

fangenen."

„Sittft bu jcfet bie Sfattoort be6 S3if$of$ auf beine gtage

$ören?"

„<Spri$," geBot 9^att^
f
„i^ unb meine (Sblen, nrir työren."

„£)u Bege^rft ®efanbte an ben §of beS Reiben $arl nacfy

bem Seftlanb ju fenben, unb bu Bege^rft, bafj mein §err ber

23if$of ifynen ©etctt ioerBe unb gejiemenben ($mpfang Bei bem

granfen^errn. §aBe \§ re^t beine Meinung gefagt, fo Be*

ftätige mir fie fcor biefen."

„©eine eigene (Sorge #at jeber £ag," ertoieberte ber (SorBe

auStoei^enb, „Diele Sttonbe ift'S §er, baß t<$ ni^t an bie

®efanbtfdjaft badete, meine Krieger furzten ntd^t bie Wlafyt

ber graulen, too finb i^re §eere, toir fe^en fie ni$t."

„§aft bu beuten (Sinn geänbert, bann Bin ity ber 9tebe

ent^oBen." (£r trat jur (Seite, $lati% aBer Begann eintenlenb:

„$uf fcfyarfer Sage toägft bu bie Sorte, grember, nodty ift

e$ möglich, baß mir'3 gefaßt bie booten ju entfenben, rietteic^t

audj> nicfyt."

®ottfrteb f^toieg.

„Sitt ber äftann, ben fie Sinfrieb nennen, mir 33ürge

toerben, ba§ meine Krieger am §ofe be$ granfen^erw freund

liefen (Smpfang ftnben unb ®ett>ä$r ü)ter gorberung?"
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„$etn," oerfefcte ®ottfrieb nadjjbrücflidl?. „teilte gorberuug

fennt mein §err ni^t, toie lann et gürfpredty derben? 3U
gemähten unb 311 oerfagen fte$t allein M Qztxn tarl, nur

baß beine booten ba$ Dtyr be3 Surften erretten, baju fann

er Reifen, unb ob er ba^u Reifen toirb, baS ftetyt bei bir. 2luf

feinem 2öege fa$ er Brennenbe §öfe unb erfdftlagene Triften."

„ÜDu bift ein grember unb unlunbig be$ ®ren3braucfyeg,"

entgegnete ber ©orbe mit qnerem 23litf, „nur ^otfytoeljr üben

ttrir unb Vergeltung. 2lucfy unfere Krieger liegen erfragen

unb unerträglid^ finb bie greoel ber graulen."

„$)u llagft über Unrecht ber graulen, ebenfo ber graule

über ba8 eure, ber große ®ott im Rummel allein toeiß, toer

ben größereu greoel gefragt tyat. 3e^t aber fudfyft bu ba$

£)§x beS granlentyerrn. Sie mag §err $arl anberS urteilen

als fein Voll? Unb bu fu<$ft bie gute Meinung eines 23i*

fcfyofS ber Triften, au$ ber (Styrtft fietyt baS Unred^t, baS ben

33elennem feines (Glaubens zugefügt ift. 3d^ lann nicfyt ge^en,

£err, otyne baS $ßtib in ber Qüttt unb o^ne meinen ®e-

fährten, ben ic§ fcfytoerttoS unb gebunben fe^e."

„(§r toar bein ®efätyrte, je^t ift er mein eigener ^ned^t.

©ein Sföilfe toar'S, oerftotelt $at ber Sftarr fein SRoß unb fein

(Sd^oert unb in Rauben $arrt er be$ «ScfyidfalS, baS toir

ifym fügen/'

(Sin leifer ©eufeer SngramS tourbe gehört, jitternb fc^toanb

ber £on in ber Morgenluft, aber aus ber $üttt Hang ein

lauter ©$rei ber grau. SKatij ^errfd^te ben ®ebunbenen an

:

„SRebe, $uedl?t, bamit ber SXftann, ber bid^ gefanbt §at, nidj>t

beinetioegen oon unferm Vertrag toeidjje." Sngram toanbte

fidj) ah, aber er fenlte beftätigenb baS £aupt.

„'Die ©orge für ttyn unb baS $ßdh ift mir auf bie (Seele

gelegt," rief ©ottfrieb, „toie foll icfy oor baS 2tntlifc beffen treten,

ber nudj> $u bir gefanbt $at, toenn xfy fie nid(jt mitbringe?"

„§abe icty nid^t fd^on oortyer einen Mann beineS JBtfdjofS

o^ne$öfung entlaffen?" rief SKati^ jorntg bagegen, „unb aud>
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bu ftel;ft nod) unterlegt oor mir. Seifjt bu tttc^t, bu Zf)ox,

toenn ify meine §anb aufgebe, fo bringen meine Krieger auf

biety nnb [dualen mit i^ren Otteffern bein gefrorenes §aupt."

„ülttein ©<$i(ffal fte^t ntd^t in betner §anb, foubew in

ber §anb meines ®otteS," ertoieberte ®ottfrieb mut^ig. „S^ue

ioaS bu barfft, binbe mid?, tött midj>, toenn bein toilber (Sinn

bi$ baju treibt, aber freiwillig oerlaffe ify biefe §ö^e ntd^t,

o^ne bie ®ebunbenen."

SKatiä flieg einen gtu$ aus unb ftcmq>fte mit bem guß.

„®o laffe i$ biety burc^ meine Krieger an ben ^ren^aun

führen unb hinüber werfen, bu hartnackiger Xfyox."

„8afj fie frei unb behalte mi$ jurüd als $nec$t ober als

£)}>fer, tote bu toillft"

„Unfinnig wäre ber £auf<$, ein junges Seib unb einen

Krieger gegen btc§
f
ber ntc^t Wlann unb mcfyt $ßtih ift."

®ottfrieb erblich, aber in ftrenger 3«$* gewöhnt fi<$ ju

bedingen, antwortete er: „$erad)teft bu ben booten, fo $öre

um beiner felbft Willen bie JBotfd&aft. Wlit einem 23olfS^>eer

%itf)t ber fiegreic^e granlenfürft gegen feine geinbe tyeran, fd;on

lagert er unweit ber 2öerra; einen neuen trafen $at er in

baS Sanb ber Springe gefanbt, bie ®renje ^u wahren, ©ucfyft

bu in Sa^r^eit SBerföljnung unb griebe mit bem granfen*

^errn, fo magft bu eilen beine ®efanbten in fein $ager gu

f<$icfen."

Wati% ftanb betroffen unb ffcrad? ^eftig ju bem Söeigbart,

ber ängftticfy fdjmetfe fragen beS Sorben unb bie antworten

beS 3ftön$e$ beutete. 2ltS SRatij gut ©eile fcfyritt unb leife

mit feinen Kriegern oer^janbelte, trat ®ottfrieb ^u Sngram:

„SaS prnft bu mir, armer SJttann, wenbe bic^ nic^t oon mir

ab, benn treu ift meine Meinung."

Ingram fa§ büfter auf t$n, aber audj feine (Stimme !tang

Wei<^ als er antwortete: „2)u $aft mir Unglüc! gebraut, benn

bu ^aft meinen 3o™mut$ erregt, ©eine §itfe begehre ify

nicfyt unb fruchtlos ift 2WeS was bu für mid? oerfu<$ft. ßöfe
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ba$ SeiB unb fage ifyx, toenn bu nültft, baß Kcbcr i$ felBft

fie gelöft ^ättc. Zimmer änberft bu mein ©cf^tcf. 5116 ein

Unfinniger ^aBe t<$ midi? treulofem $olf ergeben, benn 33öfe$

roeiffagt mit ber Sßlxd be£ ©orBen unb bie greube feinet ®e*

ftnbeS. ©ietye $u, baß bu mir Solfram, meinen 9ttann, fenbeft,

benn fie Bereiten ficfy micfy $u fc^a^en ; bamit i<$ iljm nocfy oor

eurer gatyrt unterteilen !ann, toenn fie reblidjj an mir ^anbetn.

Unb toerben fie ju 33öfetoi$ten an mir, bann fage nocfy bem

SeiBe unb ben greunben ba^eim, baß bie Seiben ber ©orBen

mtc$ nur Binben folange \§ will 33eoor fie mid(> jum $ne$te^

bienft fingen, gewinne ty mir ein Blutiges 3eid)en auf £aupt

ober 33ruft, bamit ify aufwärts fa^re unb meine Sinnen micfy

erlennen. £)u aBer tt>ct(^e oon mir unb toanble beinen $fab,

id^ fud^e too^I allein ben meinen."

£)er Sttöndfy trat $urütf, bie Sutanen flcffen ü)m aus ben

Slugen, als er oor ft<$ $m fagte: „^er^ei^e t$m, £err, unb

erBarme bt<$ feiner."

$)ie S3erat$ung ber ©orBen mar ju (Sube, $atij fpracfy

mit finfterer üDttene ^u ®ottfrieb : „$)amit bein §err erfennt,

baß meine Krieger tyod^fümig beulen, fo nimm baS SeiB mit

ber jerriffenen Sauge ju bir auf beinen 2öeg. ®roße Ur*

fa<$e §aft bu, Jüngling, meine gute ®efümung $u rühmen,

jiefye \)\n mit ben (befangenen unb laß ben 23ccl)er be$ 23ifd^ofS

juritd <Spric§ fein Sort weiter," fu^r er mit auSBredfjjenbem

3orn fort, „t^eureö ®efd^enf Bejahe ify für beine töetfe, fatyr'

ba^in unb fage beinern 23iftf;of, gleite £reue erwarte i<fy oon

itym, toenn meine booten ju i^m fommeu." @r toanbte fic$

mit ftol^em ®ruß aB unb toiufte feinem (befolge. $)er Seiß-

Bart unb äfttroS BlieBen jurM, bie 5Inberen traten um 3ngram.

Dtyne fidfy umjufe^en, fetyrte biefer ber $üttt ben 9?üdfen, ber

2flön<$ fa$ il)m na<$, Bio feine tyotye ®eftatt atoifctyen ben

©orBenlriegern in ber §afte oerfcfytoanb.
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Die Ijetmkeljr*

2luf bem «Sattmpfab, ber bem 2öalbgebirge jufüt)rte, toallte

eine toaffenlofe ©cfyaar. $oran ging ein planier $nabe, ba6

§oIj?reuj tragenb, toetd^eS er anö ^toei (Stäben Rammen*
gefügt tyatte, hinter ü)m leitete ®ottfrieb ben §aufen bet $inber.

£)a3 golbene §aar ber Meinen flatterte in ber Morgenluft,

barfiigig ftapften fie oortoärts, bie SÖäcfcfyen getötet unb bic

Singen blau toie ber §immet. Ueber itynen flogen bie Serben

unb $ur (Seite fetytoebten bie dienen unb Schmetterlinge; aHe

Segblumen unb ®räfer be$ XfyaU ^oben unb neigten fi<# un*

abläffig grüfjenb im Sßinbe gegen fie. §inter ben $inbew

jogen bie grauen, toelcfye bem freuj angehörten, tyalbentblögte

©eftalten, bie £äupter gefenft, bie ®eficfyter vergrämt, manche

Don i^nen trug auf ben (Schultern i^r fleineS $inb. bitten

barunter faß auf bem 9?oJ3 be3 ^riefters Salburg, ba3 2lnt*

lifc bietyt oerpllt. £)er Wönä) begann eine lateinifc^e §tymne,

feierlich j°Ö ber ®efang in bie toilbe Sanbfc^aft, bie grauen

unb Ätnber brängten ftd) nä^er ^eran unb fangen am (Snbe

jeber Strome fiel) tief oerneigenb ba3 ^eilige $tyrie eleifon,

benn meljr oermoc^ten fie nicfyt; aber aus betoegten §ergen

!am ber Slnruf, unb oft rangen fie bie gefalteten §änbe. §inter

ber (Sfyriftenl) eit toanbelte ungern bie ®vtf), ber (Schafe be8

§aufen$, toelctyen üFUroö ben Slb^ie^enben mitleibig gefpenbet

tyatte. £)a3 Dftnb fc^teb ^riftent^um unb §eibenfctyaft, benn

bei i^m liefen bie §eibenfrauen mit i^ren $inbern, unb eine

fcon itynen, ®ertrub, eine ^ocfygefctyürate SDlagb, $ielt jur linlen
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&zitt be$ föinbeS ben ©trtrf unb f^toenfte ben <&tob. 5lber

bte £etbenfinber blieben nid)t auf ber SBatyn, fonbew fuhren

hrilb untrer, unb fugten nacty 2Bur$eln auf ber SBiefe, nadj

beeren unb tilgen im ®e$i% 211$ legtet fam Solfram ge*

ritten, ber ffcäter als bie Zubern ba$ Säger be$ $Rati$ oer*

(äffen $atte, er f<$eu$te bie (Säumigen oortoärtS unb trabte

ben 3ug entlang tt% jur ®#|e, 2Iu3f$au ju galten. „3dj

lobe beine ®unft, bieg barfüßige SBoff aufammenju^alten," be*

gann er $u bem ffllonty, „bu nrirft fie nocty gebrauten. $)ret

£age fa^rt ityr mit ®inberfd?rttten burc^ bie S3ergft)ilbnif3,

unb toenn bu ju ben erften ipäufew ber $anb$leute fommft,

magft bu falten (Empfang ftnben."

„3$ vertraue beiner §tlfe," oerfefete ®ottfrieb, in ba$

gut^er^ige ©efid^t blicfenb.

Solfram räuberte fi<$ [tat!. „(Einer ift hinten geblieben

unb mir ift bie §aut nä^er als ba$ §emb."

„Sillft bu ju ben ©orben aurüct unb biefe im Salbe oer*

laffen?" frug ®ottfrieb erfctyrotfen.

$)er Sftann beantwortete bie grage nictyt. „(Er toar immer

jä^ unb unbebaut/' fagte er, „unb bod) lebt feiner, ber tyn

beim 9fletl)frug übertoinbet. (Einem Betrüger ift er arglos

verfallen, ber Söecfyer be$ 9lati% $at ein ®etyeimni{3, bie (Sorben

ersten e$ am geuer unb labten. Senn ber ®aufler mit

bem Singer an ben 23e$er brücft, fo läuft ber Sftetljj in eine

§ö^lung ab, unb toenn ber ©d?enf toieber brücft, läuft ber

verborgene £ranf in ben Söe^er $urücf. $)er eine tranf nur

bie Jpälfte, ber anbere baS ®an^e. 35oH oon Giften finb biefe

f^mufctgen 3^erge unb burcfy ßift ^aben fie tyn bewältigt.

SBeim SBecfyer oerloren, beim Sürfel oerloren unb mit Seiben

gebunben, ba$ ift ju oiel für t$n. üXftanc^en <Sd?lag toirb er

f
plagen muffen, beoor er feinen Otolj toieberfinbet. Unb

barum toiH ify $u il;m, $at er gezielt, fo fptele i$ aucty, il)n

ju löfen ober i^m ju folgen; benn M uns ift ein <Sprud?:

tote ber §err, fo ber $nc$t."
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©ottfrieb toe<$felte mit i$m einen 23lttf be$ (Siinoerftanb*

ntffcd : „Jpebe mit einen 3toeifel; toemt bir gelingt, bem Un*

glücfli^en bie 33anbe ju töfen, bift bu fieser, ob er btr in

bie gluckt tüiötgen toirb? (£r felbft $at fi<$ freitoittig ber

greifyeit entä'ufjert, ton einer (Sc^afcung tyrac$ er, bie ityn ent*

lebigen muffe, nnb bo$ fa$ er aus toie (guter, ber an feinem

©ef($td t>erjtt>etfeXt."

„9flein 2Birt$ $alt bie £reue, toie wenige im £anbe," ant*

»ortete SBolfram, „aber toemt er entrinnen !ann, toirb er ntc^t

fäumen. Seifjt bn benn nic^t, nnb $aben bie (Sorben bir e8

oerborgen? (Sin fc$mac$oou'e8 Urteil $aben fie über ü)n ge*

funben, als fie in ber §atte SKatty gelten. $)enn t$r <Spruc$

ift gefallen, ba§ fie ü)n M ityrem näctyften §o$feft über ben

Dfcferftein bengen tooüen als (S^rengabe für ü)ren ©ott. (Slenbe

§unbe!" rief er äorntg, „toer $at je gehört, bafj (Siner, ber

ftcfy felber in bie Üfrtec$tf<$aft gezielt $at, oon bem Keffer beö

Opferers entfeelt toirb?"

„®reultc$ ift toaS bu fagft," rief ©ottfrieb etttfefct

„S)u f^rid^ft ganj über fie toie futy'S gebührt/' tobte SBolfram

befriebigt burd? ben 3ow be8 9flöncfye8. „2öer fic§ Eingibt,

toeil er fein (Spiel oerloren, ber lauft fiefy los oon bem 9ttanne,

ber ©etoalt über ü)n §at, burd? Dftnber nnb SRoffe, toemt er

fie Raffen lann, nnb bem (Sieger ift e$ (£$re ü)n niebrig au

fc^en. 3ft mein SBirtty bo$ lein IriegSgefangener Dttann,

benn nur folgern gebührt ber (Schnitt mit bem Dpfermeffer,

toenn bie ©ötter ein 9ttannopfer ^eifc^en."

2ilS ©ottfrieb fpractyloS bie £änbe rang, fu#r SBolfram

begütigenb fort: „(Sei ru^ig, mein Sirtfy toirb i^nen biefe

§offnung oerberben, er felbft fotl fein Keffer gurütferhalten,

gegen toen er e$ gebrauten toitl. Unb barum, grember, lurj

gefagt, toitl icfy eucij oerlaffen, benn ic$ merle, bie (Später

ber (Sorben folgen nietyt me^r in unferer (Spur. 33ift hn

beS SegeS unlunbig, tote t<$ fürchte, fo toirb bie £reiberin

©ertrub bir ratzen, fie ift oon unferer (Seite beS halbes unb



286

toeiß 33ef$eib in ben bergen, toenn id; i$r bie näcfyften Seg*

ftunben beute/'

„<Sage mir no<$ eins, Sotfram, toenn bu magft. ®ute

Sad)e galten bie (Sorben, 9ttemanb ber größer ift als ein Siefel

vermag ben £ügel hinaufjuflimmen, o^ne baß fie i^n erfragen.

Sie gebenfft bu allein burcty bie SBerf^anjung p bringen?"

„£)u frägft p S3tele6 auf einmal/' oerfefcte Solfram fc^lau,

„forfcfye bebädj)tig, bamit ify bir antworte. D^ne §elfer bin

id? nidtyt. So baS Säger beS SRatij Hegt, toar fonft ein ®e*

tyege meines SßolfeS, toeldjjeS fie baS £)orf beS (SberS nennen.

S3ielc (Siebler ^at ber Räuber erfdjlagen, anbere fi^en nodjj

bort in ber ®nedj>tfdjjaft; metyr als einem iffs unleiblicfy, einem

(Sorben^errn bie SRoffe pi ftriegeln, unb i$ tyabe $unbfd?aft

mit i(;nen. £)u rü^mft bie Sachen ber (Sorben, icfy furzte

nur tijre £unbe, bie ftru^igen Kläffer; bod) ify fiu)re bei

mir, toaS i^nen baS §eulen &ertoe1)rt/'

„Slber D^atij unb feine Krieger auf ber§ö$e?" Solfram

brängte fein SKoß nätyer an ben Wowfy : „§aft bu nid?t gemerf t,

toaS für ein ®inb p fe^en toar, baß ber ©erbe ju neuem

33eutepg rüftete? (£r tyat bir bie befangenen »erlauft, beoor

bie §änbler ^eran^ogen, obtoo^l biefe Witterung tyaben oon

einem ^aube toie bie ®eter oon ber Salftatt. £)amit fie

nidj)t umfonft lommen, tyolt er fi<$ neuen gang aus ben granfen*

börfern im ©üben, ober too ttym fonft feine (Später ratzen/'

Gmttoört rief ®ottfrieb: „Unb pglei$ begehrt er grieben

mit bem granfentyerw?"

„SSieüeic^t meint er, baß ber griebe toerttyooller toirb, toenn

er ft$ furchtbar ertoeift. Sillft bu ben ®ater fingen, baS

kaufen $u meiben?" entgegnete Solfram.

,/bu aber," begann ®ottfrieb na<$ einer Seile, „tyaft nid)t

bebaut, toaS bu biefen fyier bereitest. Senn bir baS Un*

glaubliche gelingt, beinen §erro ju entlebigen, bann toirb ber

grimmige (Sorbe bie grauen prü(f^oien; breit ift unfere ©pur

unb (angfam ber ®ang."
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,,2lud) bu, ber ©Oriftenmann, ioürbeft irrten nt<$t ju gering

fein für tyx ®ötterfeft," antwortete Sßolfram nacfybenflid) nnb

toarf einen mitleibigen 23lict auf bie tinber. „<Sid^erlicfy !ann

©te retten; brotyt eud) ®efa$r oon rücftoärts, fo tft'8 nid;t

beoor bie ©omte morgen finft." dx fa$ ®ottfrteb mij3trauif$

an. „Unfere 2llten fagen, baft bie (Sl^riftenpriefter oiele ge*

feinte fünfte oerftel;en, oietfeid^t gefaßt e$ bir, ben ©orben*

roffen bie $raft ju nehmen, ober nn SBlenbioerf ju erregen,

baS ben ©pätyew bie ©pur oertoirrt."

„fein 9ttenf$ auf ber Sflännererbe oermag ba$, nur ber

@j>riftengott allein/' jagte ®ottfrieb, „feinem @<$ufe toiö i<§

uns empfehlen."

Sotfram niefte beifttmmenb. „3mmer $a6e i<$ geglaubt,

baf$ euer ®ott oiel oermag; id) gehöre gar ni$t ju benen,

toeld^e ben (S^riftenglauben oeracfyten. G^jrtftengebet nnb §eiben*

gebet mag !räftig fein um baö 23tut ju füllen, toenn man fi$

gefa^nitten fyat, ober um SRegen oom Jpimmet 31t ^te^en, toenn

bie ©aaten oerborren. 3cfy aber merfe, bafj bie gar nid?t im

©lücf leben, toeldfye am eifrigften ben Unfi^tbaren prüfen.

$)arum oertraue i<$ am liebften auf mid) felbft. Unb $ier

löfe td) mid; oon euc^. Öaß nic^t bie Seiber unb ^temanb fonft

merlen, toofytn id) oon euety fd^toeife. Unb työre, bamit ity bir

meine gute Meinung ertoeife, laffe iety bieö $ferb prütf, möglich,

baß icfy'S bereue, möglich auefy, ba§ ein Zfykx mid(j tyinbert,

benn ntc^t §od? p 9^og gebenle icfy burefy bk Jpol^ringe ber

Sorben ju traben. $)ie £rube trägt ein §anbbeil unb oermag

bie ®ul) ju fcfytac^ten. §a^r too^l, grember, fe^en totr uns

toieber, fo ift es, ijoffe id), im Öanbe ber springe/'

$)er S^ann blidte nod) einmal auf bie flüchtige ©dljjaar,

über bie Dftngellocfen ber finber unb bie oerblid^enen ®eftd)ter

ber grauen, bann ftieg er oom ^ßferbe unb toartete, bis bie

£reiberin ber tul? an ü)m oorüberlam. „£öre ein oertrau*

li<$e8 Sort, £rubi$," fprad) er teife, „\§ ge$e nad) Sagbbeute

über bie Jpügel, ba$ ^ßferb laffe \§ eu$ jurücf; ber braune
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tft freunblid) gegen bie $inber, tyänge bie Scfytoad^en barauf,

fo mag er eucfy nü^en, benn (Sile tft ratsam. 33in id? $ur

yiafyt nidjt jurücf, fo forge bu um bte Sacfye unb fcpre baS

geuer, bamit tf)r baS Ungeziefer beS SalbeS abtoei^rt."

£)aS 2öeib faty t^n untoillig an: „liefen (Sprung le^re

beute Zungen, fagte ber $u$s, als er $ur §äftn fprang unb

i$r ben ®opf abbiß. £)u Söalbläufer »erläßt bk Saffenlofen,

tt)ie follen biefe ft$ retten mit bem (Stabe in ber §anb unb

ben $inbem auf bem SKücfen?"

„Sttancfyen ®riegSmann toeiß id), ber beine 3wtge wetyr

fürchtet als einen (Sc^toertfcfylag ; öerfucfye fte aucty einmal gegen

bie 33ären," oerfefete ber SDtfann begütigenb unb ging in einer

2lntoanblung oon Uufic^er^eit nocfy einige Stritt mit. „£)emt

ity muß Reiben, ®ertwb," fagte er enblid) oertraulicty. „Sichte

au$ auf benSBeg, bamit id) eud) toieberfutbe; bereut fütyrt,

ift nur ein grember. £)ieS tyier ift ber SRemttoeg ber (Sorben,

auf bem fie ^um SKaube norbtoärts reiten, er fü^rt über SBerg

unb Xfyal, 3U beiben (Seiten rinnen bie Duetten abtoärts, ü)r

brauet auf il)m tttc^t toaten unb nifyt überbrücken. Senn

tyx eilt, fommt ityr ^eut im (Sonnenlicht jum großen &ify

loalb an bie Saale, ba too ber (Sorbenbac^ hineinfällt, ber

baS ^ren^toaffer beS Maüz gegen uns ift. £)urcty ben Sorben*

bac^ fü^rt eine gurt, fetyt ju, baß ü)r eud) oor 5lbenb $ta*

bur$ toinbet bis eine Stunbe toefttoärts ju bem (Sibenge^ölj,

aus bem ein ^eiliger Quell fyringt, bort fte^t auf ber §ö^e

ein alter Slflauerttyurm aus §olj unb «Stein feit ber $äter

3eit als eine ^ren^ioarte, aber bie Slaoen ^aben i^n 3er*

riffen ; bort, rattye ufy raftet im Gemäuer, borgen aber lauft

il;r neben bem Saaltoaffer norbtoärts, bie (Strömung $ur

$Rectyten, bie 2Bälber jur Linien; über euren 2Beg rinnen flehte

Söäcfye, fie finb leicht $u burd)maten unb ber ^3fab ift eben,

aber eS Raufen biebifd^e Slaoen am Ufer, (gelingt eS eucty,

fie 3U meiben, fo lommt t$t enblicfy $u bem großen 33adj>, ben

fie bas fc^toarje SBaffer nennen, ba too es in bie (Saale läuft,
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barüber müßt tyx auf bem 23aumftamm flögen, beim baS

SBaffer ift tief. §inter ber Ueberfa^rt bürft ityr in feinem

gall längs ber ©c^war^a aufwärt« ftreben, benn bort finb

wilbe flippen unb unheimlicher 33annwalb, ber ben $Kacfyt=

göttern geweü)t ift, unb Sebermann fürchtet baS Zfytil wegen

ber Gefpenfter. 3§r aber wanbelt weiter norbwärts an ber

©aale bis ju bem §ügel mit einem alten ^urmgerüft, in

biefetr. galtet bie 3Weite §ftac$trafi. $on ba fütyrt ber Seg

gerabe batyin, wo jefct bie ©onne untergeht, jtoei £age lang."

„Sieber^ole ben (Sang, bamit tc$ ü)n feft^alte," antwortete

baS Sftäb^en aufmerlfam. Solfram gab auf3 9tae feinen

23eric$t, legte bie £ügel beS ^ßferbeS in bie §anb einer grau

unb fafy no$ ^u, wie brei $inber iaud^enb ^inaufftrebten.

3)ann fuctyte er eine ^arte Segftelle unb fcfywang ficfy mit

weitem ©a£e in baS Ge^ölj.

3n groger SSerfammlung ber ©orben feilte ber Dber*

priefter bem gebunbenen 3ngram baS ©cfyicffal mit, welche«

ü)m befd^loffen war. geierlicfy waren bie dienen ber ©orben*

frieger als ber Dpfermamt tyra$ unb ber Setßbart ben

©torucfy beutete, fie fyäfyten in baS Sfatltfc beS (gebunbenen,

wie er bie 33otf$aft aufnehmen würbe, unb fatyen migoergnügt,

baß fein 2luge nicfyt ftarr würbe, fonbern jornig leuchtete, als

er bem 9?ati^ jurief: „$5ein ©prucfy ift tücfifcfy unb une^rlid;,

nic^t tok ein Krieger, fonbem wie ein altes %ßtxb fucfyft bu

blutige Dfacfye an bem Söetyrlofen!"

„£)em Gezirp ber ©rillen gleichen bie ©ctymätyworte eines

Gebunbenen/' oerfefcte SKatij unb fcfyritt ftolj an i^m oorüber.

„Bäumt mir ben Dfoben, baß id? ü^n reite; baS Dfcfert^ier

fütyrt in ben ©tau? 4

9ttiroS unb einige oon bem Gefinbe

führten ben Gefangenen in ein leeres 23locf$auS auf ber $>fyt.

„Gefällt bir'S, Sngram," fagte ber ©orbe, „mir ju geloben,

baß bu aus bem Raunte nidjt wetcfyft, fo laffe ic§ bir bie

je frei, bamit bu fie regeft."

3ngram banlte ü)m mit einem 23licf, aber er fpradj: „3Son

g vertag, Söevle. VIII, 19
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einem SDiaun beS 9?attj neunte ify leine ®unft, audjj toenn fie

freunblicfy geboten toirb."

„$)ann binbet i^jm bie 23eine nnb ^toängt ityn an ben

23oben." 3m ^u ioar Ingram gefcfynürt, jur (Srbe gelegt

nnb mit bem &eibe an einen feieren §o!j!lo^ gebunben. £)er

(Sorbe »erlieg ben $Raum, ein junger Krieger $ielt bie 2Bad?e.

3ngram lag am 23oben, ein aufgegebener 9ttann unb träge

toar ber Sug feme* ®ebanfen. Sftur einmal i?ob er fid?, als

er §uffcfylag $örte, er rief ein lautes §ara, baS Siegern eines

Joffes antwortete, unb er merlte ben §teb beS treibenben

Deiters. £)ann toarb es toieber füll, bur$ eine Heine Öule

ber §ol^toanb fiel baS «Sonnenlicht in ben SRaum, immer nä^er

gut ®egentoanb fcfyob fiefy baS golbene 23tered; er fal; gleid^

mütl;ig barauf, ü)m toaren bie Stunben langtoeilig. 9ceben

bem Sidjttocfy ^atte eine Scfytoalbe i$r Sfteft gebaut, bie SBögel

flogen aus unb ein, bie 3ungen flatterten in ber Deffnung

unb liegen fic^ oon ben eilten füttern. (Sr backte baran, bafj

auefy in feinem §ofe bie Scfytoalben unter bem £)acfy bauten

nnb ^uclte, toie oon einem Keffer geftoc^en; aber ber ®ebanfe

verrann toieber.

©o lam ber 2lbenb, ber &äd;ter brachte 33rot unb Gaffer,

er natym banlenb an, ba§ ber 2ftann tym ben $rug jum

Sttunbe führte, baS 23rot toieS er prüd. £)aS ®olb ber

«Sonne tourbe feuriger, bann fc^toanb es in milbem $ot$,

pm legten Ülttal lamen bie Sc^toalben herein, gtoitfeierten

unb sanften im engen 9left unb er faljj burc§ bie 8ufe, toie

bie 2lbenbrötl)e ben §immel bebedte, bis aufy fie in mattem

®rau oerfcfytoanb. £)unfel erfüllte ben SRaum; ber ÜJttann,

toeldjer an ber £pr lagerte, 30g ein §eubunb unter feinen

®opf unb entfd^lief. 2lu$ Ingram rüdte baS mübe §auot

auf ben $lofc fotoeit bie gefc^nürten 2lrme erlaubten, bie Singen

fanfen itym 311 unb unbeutlid) tourbe i^m feine Umgebung.

£)a raffelte es leife brausen am 23oben, (SttoaS ftricfy längs

bem unterften fallen ^in, toie ber 3gel, toenn er längs ber
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$etfe fä^rt. 3ngram richtete ben Mh auf, feine «Seele trat

gekannt in 2tuge unb £)§r unb aus feinen Ktyptn brang ein

fnmmenber Saut.

3um jiocitctt 9Me fnarrte ber 3gel längs ber SBanb,

unb put jtoetten 9Me gab Sngram Slnttoort unb ftarrte auf

baö $uftlodi> in feiner 9fcä$e, er faty, tote ettüaö burefy bie Deff*

nung hinein gehoben tourbe, e$ futyr auf unb ab tote an

einer «Scfynur unb Hang leife an ber Sanb. (Sr toußte, e3

toar ein Keffer. £)ie Slrme toaren itym gebunben unb bie

güße gebunben, oietleicfyt mochte er e$ mit ben Süßen erreichen

unb fefttyalten, toenn e3 i$m gelang, ben fd^toeren §otjlto^,

an ben er gefeffelt lag, ju rüden, (£r ftemntte unb fcfyob,

bann faßte er baS Keffer jtotfdj)en bie gefcfynürten Süße unb

ntü^te ft<$, bis er ben ®rtff ju feinem Sfftunbe $ob. (St $ielt

ba$ üfleffer mit ben Sännen uttb jerf^nitt allmäp$ ben

Strief, ber feinen 8etb am tlofee feft^ielt, bann ftemmte er

bie Spi^e be$ 9tteffer3 in ben SBoben unb rieb an ber «Sd^neibe

bie Seiben, toeldje i^m bie 2lrme banben; mit ben befreiten

Rauben löfte er leidet bie $üße. (£3 n>ar langtoierige, forg*

lid?e Arbeit. %lofy je^t blieb er liegen unb regte bk Slrme

unb 33eine, bis in bie gefdj)tooHenen (^lieber toieber SÖetoegung

!am. $)amt Hoffte er leife an bie Sföanb toie ein §ol$tourm

pieft, unb laufd^te. (Sine lange £tit »erging, enblic^ ^örte er

eine belannte (Stimme leife rufen : „3e£t ju mir." £)er Satter

rührte ftc§, aber bli^fd^nell 30g Ingram feine 3atfe ab, toarf

fid? über ben «Sorben an ber £pr, fd^nürte i$m bie 3atfe

über bem §aupt pfammen unb §änbe unb güße mit bem

«Seil, raunte i§m ^u: „£)ein Öeben banfe bem tag Saffer"

unb fprang aus ber geöffneten £fyür. draußen regte ftdj

nidjts, er fu^r um ba$ §au3 tyerum, eine Sreunbe^anb faßte

ü)n unb $alf itym beim «S^tounge über ben £aun. £toei

Männer rollten ben 33erg ^inab unb eilten bur$ bie $)orf*

gaffen. SBüt^enb Itäfften bie §unbe unb ber Rubere ftieß einen

glucfy aus: „£)ie toter finb t§re befte §ilfe, toir fcerfe^fen

19*



292

baS <5$foj>flö<$." £)a ümrbe eö plöfelt^ tage%ft, oon ber

entgegengefe^ten ©eite be3 ßagerS bradfj) ein geuer auf, betbe

prangen oortoärtö tüte oom Sßtttbe getrieben, (Siner oon ben

Sattem, bie längs bem .gaune gingen, fd;rie fie an, Solfram

antwortete in ber <Sorbenffcradj>e nnb toieS nac§ bem geuer.

$5urd(j eine 8ü(fe im £)orf$aun glitten fie in ben (Kraben tyinab,

im nädj)ften 3lugenblid ftanben fie im greien. „3e^t fcfynellen

(Stritt nnb gutes ®IM." hinter i^nen erfdj)oft toirreS ®e=

fd^rei nnb föufe. $or ben Saufenben er^ob ficfy im gelbe ein

$o^er Birnbaum, unter feinem 33lätterba<^ Ijuelt ein Leiter

lebige Stoffe. $)ie Stückigen fctytoangen fic^ auf bie *ßferbe unb

ritten in bie $ftadj)t ^inein, ioa'^renb hinter tarnen bie glamme

pm §immel ftieg unb ber $ärm be3 ertoac^ten $)orfeS flang.

ÜDer »übe Witt trieb baö 23lut f^neKer bur<$ 3ngramö

SIbern, oom Stoffe reifte er feinem freuen bie §anb. „Ser

ift ber ©ritte?" frug er.

„®obe3, einer oon uns, ein föoffintfyt beS Wlixo& ; er $at

fiel) mir gelobt; fein §err $at ityn mit ber ^eitfcfye gefdjjlagen,

bafür ^at er i^m eine gadel angeftedt £)ie glamme mag
uns Rettung toerben, fie fteigt jenfeit ber SRati^burg auf, bort*

$in yizfy e$ i^re ®ebanfen oon unferem 2öege."

über Leiter oor ü)nen ^ob toawenb ben tot: „$orfid;t,

§err, toir na^en bem ^ing^aun an ber $)orfmarf. ©o fcfylaf*

trunfen ift feine <Sorbentt>ad?e, ba§ fie ben rotten ©cfyein am
£immel mißartet unb ben £ritt breier $ferbe, bie aus ityrem

SBeibegrunb brechen."

<5it toaren einen §ügel $inab gejagt, gebeeft burefy baS

33aumlaub, jefet ful;ren fie tyinauS auf baS offene ®elänbe jtoi*

fd^en bie 23aumftümpfe, hinter i^nen leuchtete ber geuerfd^em,

er fiel auf bie toeifjen ©iaoenröde, toelcfye gtoei ber Leiter

trugen, unb toarf bie ©Ratten oor i^nen auf baS gelb. „üDort

im $)orfe ^alf uns bie ^etge 8o§e, ^ier $at fie unfern $ftac$t*

mantel oerbramtt," brummte Solfram. $on ber ©ette fc^oll

$nruf unb ®efc$ret unb Jpufe Kaperten, „3efet gilt e$ leben
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ober betbetBen," tief bet Wlam unb bie gutc^ttinge fauften

tote (Stutmtoinb ba^tn, tyintet t^nen bte Verfolger. (Sin *ßfeil

futyt auf 3ngtam$ ©attel, ein anbetet ftteifte fein ioe^enbeS

§aat. „Jriet ift bet ^oljting bet (^ten^e," mahnte SBotftam,

fte ttieBen bie $fetbe pm (Sptunge nnb flogen ^inüBet, noefy

toentge SRofjfptünge nnb üBet ifmen breiteten fic^ bie tiefte eines

gidjjtemoatbeS. 2luf formalem Sföege titten bie leitet Betgauf,

bie $fetbe ftofyetten unb ftö^nten. „33rtc^t ein *ßferbefufj, fo

follen ©otBenmäbc^en toeinen," tief Solftam. 2IBet bie $Hufe

bet SSetfolget loutben fdj)toäc§et unb oet^aftten. „$)te yiatfyu

jagb im finftetn Söalb bünft tarnen gefä^tlic^. ®ema$ ®obe$,

sßfetbeleiB unb S^enfc^enBein finb ni$t oon (Stfen, bie tiefte

Raufen ba$ Jpaat unb bie ©tämme Btec^en bie ®nie."

©ie fähigen ft$ butc(> ba3 SDictidjjt bie §ö^e ^inauf unb

titten butc§ niebtigeS 33ufc^ol$ üBet einen langen ^etgtücfen.

£)et 2Öeg ^atte fid? getoanbt, ju i^tet testen ©eite flammte

ba$ geuet, immet l)öl)et unb töt^et, unb bun!Ie $Rau$tooffen

toitBelten butd? bie SO^affe. bitten in bet feutigen 8o$e ^oB

fiefy bet §ügel beS 9?a% bie Beleuchtete §atfe unb bie @tro$*

backet. ^tö^licfy Blinfte ein fettet (Schein auf bem gitft bet

§atte, ein toetgeS 8t$t flatfette üBet ba6 £)a<$, gleid? batauf

ftanben au$ bie £)ädjet be3 §ügel$ in fetten flammen unb

bie 9töt$e Bteitete ft<$ üBet ben ^alBen ^ad^immet. „$)ott

fengt ba3 ^äuBetneft," tief SngtamS 2ttann in toilbet gteube,

„nicfyt umfonft $aft bu, §ett, Beim (Eintritt mit ben geuet*

jungen gebtol)t." Sngtam lachte, aBet et Bücfte fcfyeu auf bie

glamme unb !alt fu^t es t$m üBet ben 8eiB. &dt feinet

$tnbet$eit ioat i^m ein §au$Btanb gteulid? unb oft Ratten

üjm feine ®efeilen batum getyö^nt, je^t nutzte et fidj toegju*

fe^en, aBet immet 30g es i^jm bie 5tugen na$ bet $o$e; et

füllte beutltdjj hrie (Sinem 3U SDhttfjje toat, bet hoffnungslos

mit Bekommenem 2Itt)em batin faß, et backte an bie Sötte

be$ SünglingS, bet ityn Bat, nichts 35öfeS ju toünfc^en, unb

ptö^ltcfy etinnerte et ftcfy beS 2BäcfytetS, ben et untet bem
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<Strotyba$ gefeffelt fyatte, unb et tt>anbte untoilffürltc^ fein

$ferb nacfy bem fernen ©orBenborfe ^urM. $Ber Söolfram

riß ba$ SCtyter Beim 3ügel oortoärtg, trieb e8 bur$ einen

(Schlag nnb rief lacfyenb: „£)er ®aul nterft, ba§ fein «Stau

Brennt." „3ttandj>e$ (SorBentoeiB mufj $eut ftö^nen im Reißen

Ofen/' rief ber gütyrer eBenfo juriidE.

„$)a$ ift f^toac^e Vergeltung für ben SttorbBranb, ben

fie in unfern ^Dörfern geüBt," oerfe^te Solfram, „ity benfe,

ber föatij toirb bie 8uft Verlieren, morgen granfenbörfer $u

Brennen, bie ter^en teuften t$m ^eimtoarts." 3ngram fdjjhrieg.

9loc^) eine (Stunbe ritten bie Leiter, ber rot^e (Schein tvify

tyinaB an ben §ori$ottt, ba$ Bleibe ßtd^t be£ neuen £age6

ftieg herauf, mit leichterem §er^en fa$ Ingram bie 23ranb*

röt^e im grüp<$t ba^inf^toinben. £)er SttorgenneBel fefcte

ft<$ in §aar unb ®etoanb ber Leiter unb bie Stoffe $ogen

ityre @pur in ben graulichen £i?au, ber auf bem Otofen beö

®runbe$ lag. Vor ityrem 2Bege fc^ofj ein 33ac$, fie tränften

bie föoffe, ber Vorbermann ritt mit bem ßauf be$ SafferS

Bio ju einer Stelle, too oiele dritte auf bem feuchten ®runb

fid^tBar ttmrben, bort trieBen fie bie Sftoffe ^inburd^ Bi3 hinter

ein ßrlengeBüfc^ untoeit be$ anbern UferS. £)er gü^rer fyielt.

„3$ erfenne, toaS bu meinft, ®obe$," fagte Solfram.

„Sä^le unfern 2Beg, §err ; burc^ bie gurt finb bie graulen^

frauen gefdjritten, bie ber (£tyrift erlebigt $at, man fie^t jeben

gufjftafcfen, ba$ föofj beS ^riefterS mit fremblcmbifd^em (Sifen,

bie ®inber, bie Ihn), unb fyter ben tiefen £ritt, toelcfyen bie

®ertrub in ben 23oben geftampft tyat. (Soßen toir nad^ie^en

auf itjjrem Söege? (Sin 23linber lönnte ityn füllen."

Sngram faty büfter auf ben Siefengrunb. „3n wenigen

(Stunben t)aBen toir fie eingeholt, toenn bie müben (SorBen*

gäule un$ nod? tragen, oBgleicty bu gut getoätylt $aft unter ben

hoffen beS OJttroS."

„$)ie SföeiBer rafteten biefe Wafyt im Stemt^urm an ber

(Saale, ben bie Slaoen aerriffen," erinnerte Wolfram.
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3ngram fa$ cor fi<$ nieber. „2Bie mag her $oget fliegen,

toenn t^m bie ©dringen ausgerauft finb, waffenlos bin ify."

„3d? faty bidj bo$ fonft f^on mit fnotigem 2lft$olj treffen,

ioenn anbere SBaffen fehlten," oerfe^te SBolfram erftaunt.

„gü^rt unfere <&pux ju ben granfenfrauen, fo lotfen hrir

ben SRatij auf t^re Säurte unb leiten i^nen bie ®efatyr auf

i^ren 2öeg."

„(Sin hungriger 53är padt ba$ 2Bilb, baS er junä^ft er-

reid^t. SJtteinft bu, baß bie (Sorben je£t an ettoaS Ruberes

benfen als an IRatyt? ÜDreifjig unb ein §aupt fönnen be*

jaulen für bie rot^e 8o^e, fdijtoerlid? totrb ber 9?atij feine

Krieger ^urüd^alten, au$ toenn er toottte, toenn biefe bei ber

§eim!e^r i^re SBeiber unb $inber aus ber 2lf$e aufgeben."

lieber fu^r eS falt über ben SRücfen SngramS. „S^eurer

^ßreis tourbe bejaht für baS Qaupt beS einen Cannes."

„Jpätte er nur ben SRaben unb fein ©djjtoert," badete Solfram

befümmert, „benn toöttig ift ber Sttann oertoanbelt. SBitfft bu,

fo fragen toir ben ®obeS, er lennt bie ©orben." (£r rief ben

gü^rer ^eran unb ftellte bie grage. ®obeS antwortete: „Einige

folgen uns üMnnern, ob fie uns fangen; aber baS (Sorben*

oolf toirb, tr>tc id? ben!e, aussen gegen bie entlebigten SBeiber."

„Unb toann mag ber $lati% in feine jerftörte 23urg ein*

fliegen?" frug 3ngram.

£)er 9ftann fa$ naefy bem §immel unb überlegte. „§at

er ben ^acfytbranb gefe^en, unb er §at ifyn gefe^en, fo famt

er nod? oor ffllitta$ fiefy an ben tollen feiner §afle baS Wlofyl

bereiten."

„$)ann brüdt er jum Slbenb ben Warfen beS ^riefterS,"

rief Solfram.

„®enug," gebot Ingram unb fließ bem $ferb feine gerfen

in bie glanfe. ©ie ritten weiter über 33erg unb Xfyal, U$
fie ben oerfallenen £l)urm oor fi$ fallen, ^u i^m führte beut*

lief) bie ©pur. ©ie brangen auf ben (Gipfel, umritten ben

toüften SBalfenring, ernannten ben 9faftpla£, bie $aut ber ge*



-— 296

fcfyladjteten ®ttf;, eine geuerftätte, in ber (Scfe geppefte 3toetge

unb gerauftes @raS. „§ier toar baS Sager bet SalBurg,"

fagte Solfram. ©ein §err toarf nur einen SBlicf baranf,

bann trieb er fein Sftof* lieber aus ben halfen ins öreie.

„Sefct ^aBen roir fie fidjer," tröftete Wolfram, „bie ©pur toeift

norbtoarts, gerabe toie i<$ mit ben SßeiBern Berebet ^atte."

£)ie Leiter folgten oorficfytig ber ©pur, fie üBcrfc^rttten

bie 33äd)e, Bogen aufteilen in ben 2Balb aus, um bie ©laoen-

I)öfe am 2Öege $u meiben, unb famen im 9fatd)mittag an ben

fc^toar^en 23a$. gröpefy erfannten fie bie ©teile, too ber

3ug burd? baS SBaffer gebrungen toar, unb traBten nad? fur^er

föaft norbtoarts toetter. £)er ®runb toar I;ier fefter, unb bie

©pur ging i^nen verloren, ©ie gelten an unb fugten, enb-

li<fy fanben fie bie §ufffcur ^toeier SRoffe, toeld)er fie folgten,

Bio 3ngram eine ©teile traf, too ber S3oben toeic^er tourbe.

„3n geftredtem Sauf finb bie Spiere geffcrengt, toer oon ber

©d)aar !ann gefahren fein toie ber 2öinb; bie ©taufen ber

flehten güfje fe$e i$ ni$t." (Sr ftieg aB, eilte mit Beflügeltem

©d?ritt jurüc!, burdjfudjte bie ganje UmgeBung, aBer er er-

fannte nid)ts oon ülftenfc^entritten. „§at ber ^riftengott fie

ber (Srbe entfyoBen?" rief er Befümmert. £)ie Leiter traBten

unficfyer toeiter.

„$)ie Stoffe toaren lebig/' fagte Solfram, „mein brauner

fityrt; toir mögen fie, toenn fte nicfyt im 3J?agen ber SBölfe

fd^ioanben, an beinern §oft^or finben. Sa^rlic^, ber grembe

oerftefyt manches ®et)eimnij3, bie ßinber finb in bie Reifen $!

ben 3toergen gegangen, ober als 23ögel baoongeflogen. folgen

ifynen bie ©orBen, bann toirb eS ein SBieberfe^n unter ber

Grrbe ober in ben 2Bolfen."

Ingram ^örte toenig auf ben STrcft feines SftanneS, mit

ängftlidjem S&iid fuetyte er längs ber ©aale unb auf ber anbern

©eite im 3)i<ft<$t. SIBer fruchtlos toar baS ©fcäl;en. ©ie

gelten toieber, bann ritten fie oorficpg auf bem ©aumtwge
gurücf, Bis Solfram feinem Jperrn in ben gügel griff. „<pier
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Bis £U ben Seifen finb fie gegangen, nnb ^ter derben fie fyut*

to$. Sit aber teiten betn SRattj fruchtlos in bie tote." 3ng=

tarn loanbte fein 9^oj5 nnb toiebet ging e$ in gefttetftem £auf

^eimtoätts Bio jn bet §ötye, toet^e bie jtt>ette üfta<$traft ber

Stauen fein foflte. ©ort fptangen bie leitet oon ben hoffen

nnb bntc^fnc^ten im SIBenbliäjjt ben gmgel nnb feine Hinge-

Bung. 2IBet fie fanben loebet 2ttenf$en no$ ityte Sufjttitte.

3ule£t enbli$ bie Jpufftmten bet jtoei Stoffe.

„Jpiet $u taften meine t<$ nidjjt," Begann Sngtam ba£

büftete <S$toeigen Btec^enb, „folgt mit auftoättS in bie 33etge,

oietfeidjt etBIicfen nrit bott oon bet §ö$e t$r Seuet." Siebet

titten fie toeitet, bet gtoße (SteBitgStoatb na^jm fie auf, fie

mußten aBfteigen nnb t$te müben föoffe fügten.

Unter ben Räumen toutbe eö finftet, immet nod) (aufarten

fie anf ben £on oon ^enfd^enftimmen obet auf ein ftemb-

atttge§ ®etäufdjj, aBet nut bie alten (Mietet be3 33etgtoalb3,

bie SRiefenBäume, tebeten ju i^nen in i^ten ge^eimnifjooüen

£önen. (Snblid? tyiett Solftam an, als fie in ein bunfleS

Salbt^al geftiegen traten. „Steift nnb 33ettt tooften m<$t

metyt pfammen^alten, gefäftt'S eud?, §ett, fo taften toit, fonft

oettieten toit bie ^ßfetbe."

3ngtam ftotang aB nnb fyxafy mit Reiferer ©timme: „Un=

feiig fei ba3 Saget, auf bem i<$ biefe yiafyt tafte; ift eu$ bie

9ftu)e nöt^ig, fo ettoattet midj>; tdj fa^te jutücf butc$ bie

Sübnifj nnb fuc^e ba$ geuet bet §ilffofen. §offe m<$t mi$
31t Beteben, Solftam," fefcte et Befe^Ienb ^in^u. „£)ie ©otge

ma$t mi$ ^otnig, Bin i<§ mit bem äftotgen nic^t $utüct, fo

fafjtt ^jeimtoätts nnb ettoattet mi$ im §ofe."

„Sa$ einet t^un muß, foft bet anbete nid^t $inbetn,"

toetfe^te Solftam, fummetoofl feinem §ettn na^fe^enb. „3$
loBe nic^t ben SBetftanb eines Cannes, bet Bei Sftac^jt bem
<S$tei bet SRauBttyiete nad^ie^t. 8afi uns bie $offe fiebern

oot bem Ungeziefer, ®obe8, nnb unfetn Büttel feftet f^natlen,

benn fd^mal ift bie 9to<$tfoft. (£iner fepft na$ bem anbetn,
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toer bctt längften §alm jte^t, $<\t bie erfte Sad^e." (Sie jogen,

©obeS fefcte fi$ mit bem dürfen gegen einen 23aumftamm,

legte bie keule neben fiel), Solfram ftredte ficfy ber Sänge na<$

in ba8 3ftoo$. „£rägt nttd^ ein 33är fort, fo $a^le i^m ben

£rägerlo$n/' fagte er fcfyläfrig nnb toar na$ toenig 2lugen=

blieben entfcfylafen.

£)ur$ bie 9lad?t rang 3ngram bergauf, oerftört mar fein

(Sinn, toilb ber glug feiner ®ebanfen, nnb rings nnt ityn bie

Sd^toärae beö £obe$. Wlit ber §anb griff er oortoärts in

bie ginfternifj, er taftete an ben Stämmen nnb fan! ^u 23oben

3toifd?en (Steinen nnb Inorrigen Surjeln, aber immer lieber

er^oB er fiefy nnb brang työ^er nnb immer fa^ er oor feinen

feigen Singen ba$ lobernbe £)orf nnb bie feurigen 3ultSen r

toeldfye über bie (Stro^bäd^er be$ SRatij flatferten. (§r badete

an bie Vlafyz ber Sorben, neuer Sftorbbranb toürbe in ben

®ren$börfern feiner §eimat aufzeigen, nnb auf i^n toürbe

bie Sc^ulb fallen. Unb ^toifcfyen folgen Slngftgebanfen ^örte

er bie leifen Sorte beö äftönc(jeg: „SRäc^et eud? ntc^t, benn

bie SRafyz ift mein." £$öri$te Sorte für ba$ Dtyr eines

$rieger$! Sie fann ein fold^er t^atloS feinem ©ott bie Sorge

überlaffen, ben geinb ju oerberben. £)ie Götter Ratten ja

audfy i$n felbft nidfjt oor ber tunft unb oor ber ZMt be$

9fati$ betoatyrt. SDurcfy ba$ brauen beg SalbeS toanb er fid?

ba^in als ein entlaufener ßnecfyt. Sein Slngefidjjt toürbe glü^enb

r)eu3 unb feine gauft ballte fi$, er ftürmte fort unb fcfylug mit

feinem £eib an Söaumftamm unb geifert , U$ er feudtyenb %ax

§ötye !am, too ber Sturmtoinb alte (Stämme gefällt l)atte

unb ber graue ^ad^tl;immel über i^m fid^tbar toar. (§r IkU
terte muffelig auf baö ©etoirr oon tieften unb Surjeln unb

fucfyte einen 2lu8blitf auf bie §ö$en unb auf ba$ X$al baoor,

ob ein geuerfunfe blin!e bur$ bie Sd^toärje ober ber 8aut

einer Stimme työrbar fei. dx toußte, bag es ein finbifc^eS

§offen toar.

Sllleö um i^n toar finftere, öbe, menfcfyenfeinblictye Silbnifj.
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92ur bie UeBertrbtf^ett fpradfen $ier, loenn bie Sßtyfel raufdften,

unb unten in ber STtefe beulten bte Krieger be$ SalbeS, bte

nrilben Spiere. £ner toaren bte Söttet fogar bem toelfrfaften

Spanne feinblidf , würben fte Erbarmen üben gegen ben §aufen,

ber mit bem $reuj beS gremben ba^in^og, unb würben fie

bie grauen retten oor 23ärenflaue unb SolfSbifj , oor bem

jfrfen 2lbgrunb unb bem fattenben 2kum? deiner !onnte fagen

ob bie Götter mädftig toaren unb oon gutem Sitten, fie fetbft

toaren geworben unb Ratten baS ®efdfledft ber Sftannererbe

gezeugt, unb fie follten alt derben unb grämlidf , toie bie Reifen

oerfünbeten, unb bie (Götter unb bie ©efcfledfter ber Sftenfdfen

füllten julel^t untergeben in bitterem £obe$fam}>fe oor bem

Seltbranb? $)er (Styriftengott aber toar, toie ber grembe

rühmte, etoig. Unb er foßte ettrig regieren lu'er auf ber (Srbe

unb im §immelsfaal. $)al)er toar audf ber (Sifriftenmann fo

feft, benn er vertraute auf bie Stauer unb auf bie (Sorgfalt

feines ®otte$. — «Sie $atte pdf baS Sfattife griffen, toeil

pe ben geinb beö SebenS nidft töten toollte. Sieber als baS

Wohlgefallen ber Sttenfcfen toar t$r baS (gebot ü)reS (Lottes.

3fyr ®ott $atte fie feft gemalt, toeil pe ifm treu toar.

Ingram feufjte tief unb feinem ©tonnen antwortete aus

ber £iefe baS ©eljeul ber grauen Sölfe. (5r !annte folgen

©efang ber ®öttetffunbe, fo fdfrieen fie, toenn fie pdf jum

£eicfentnadle rüfteten auf ber Söalftatt' ober um ben ^ßfercf

einer Jperbe. $)ort unten ftridfen pe um ifre 23eute. Unb er

backte pdf bie fdftoadfen $fä§le, toeldf e. grauertfanb gefcflagen

:fatte, baS Seib unb bie $inber, unb um fie bte glü^enben

Slugen unb bie aufgefberrten Dfadfen ber Söffe, ©dfreienb

fdftoang er bie $eule unb fprang ^tnab toie ein Ütofenber, er

fiel, unb er ftorang toieber unb fiel, unb als er pdf aufraffte,

i^örte er bidft oor pdf einen (Stein gleiten unb eine Seile

barauf in bie £iefe fradfen. (§r toarf pdf jurüd unb fein

§aar fträubte pdf, er merfte, bafj oor i^m ein 5lbgrunb gähnte.

(£ine Seile lag er fo, fraftloS, in faltem ©dftoeiß gebabet,
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aBet toiebet pulten bie SKauBtötete, fie sanften mit einanbet

unb ft)te Reiferes Sadjjen flang tyx ®eBell. dx flettette xM*

toartä nnb futyt längs ber §ö$e ba^in, Bis et einen Duett

tiefein $ötte, et füllte ft<$ ju bem Saffet, fctyityfte in bet

tyo^len §anb unb führte e3 an ben Btennenben SJhmb, bann

flieg et fcotfictyttg in bem SRtnnfal Bio jur £^>altiefe, in xozU

d)tx ein Sßafy bet ©aale juflofr 3n bem dämmet be3 etften

3toielic^tö fa$ et jenfett beS 33adj>e3 bie gtauen ©Ratten bet

Sölfe Beim gietigen grafj, bie Olafen in bem 23lut eines ge*

jagten Silben, gebtängt toie bie ©d^afe am SBtunnenttog.

SCicf aufat^menb toity et ptütf, unb lief ben SBa$ aBtoättS

bet ©aale $u. @8 trieb ü)n ju bet ©teile, bie fein 9ttann

jum Saget bet SeiBet getollt fyattz. £)B fie bett in bet

9fcä$e tafleten? $)a, too bie Salbpgel $um ©aalufet aB*

fielen, tytelt et an. $ot ft$ fa$ et fcetglimmenbe geuet, et

§ötte ftampfenbe §ufe unb fa$ eine gtautöcüge ®eftalt neBen

einem 9?offe flehen, ben Sägtet beS Saget«. £)te SSetfolget

toaten auf bem 2Bege. dx toatf ft<$ ju Soeben unb toanb fid^

im ©Ratten beS ©e^eS entlang, angftfcoll mit ben Slugen

but<3? bie Dämmerung naefy SeiBetn unb ^inbetn untet ben

fc^lafenben geinben fpätyenb. ©o lag et unb mattete auf baS

gtüpc^t.

<£t, bet im S3u($enlauB lag mit tollen Singen, unb bet

©otBe, toeld^et ^unbett <5fyxitt t>on itym nwcfyte, Beibe yiafyt?

gänget nmfjten nid^t, ttn'e na^e itynen bie 9fau;eftcitte tt>at, in

toeldjjet baS ®teu$ ftanb. 5luf einet langgefttetften §ö$e, ettoa

eine Segftunbe na<$ Seften ju, ^atte bet Sftöndty feine @$üfc
linge gelagett. ®an$ ftiebli^ n>at i^te ga^tt geluefen, gtüei

fonnige £age jtüifd^en SauB unb Bliu)enbem ®ta$, jtoei fülle

Sftäcfyte untet bem ©tetnenlid^t. (§:$ $atte fie lein ttnlbeS Xfyiet

um^eult unb fein 9M;tgefpenft bet Salbet gefcfyäbigt; fie

toaten an ©otBenptten fcotüBetgefommen, bot! Ratten bie

©otBen Saffet aus bem Sötunnen ^ugettagen unb bie Sangen

bet $inbet geftteicfyelt, eine ©laüenftau fyattt bet ®etttub mit*
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leibig einen £opf gef^enft, als toerttyoolle ®abe, bcmttt fie ben

$inbem bie Surgeln nnb $it^e fo^e, unb Heine (Sorbenjungen

ioaren mitgelaufen, ben ®efang ju ^ören, nnb Ratten oerfudjt

baö %rie nad^ufcfyreien. $on bem geuerfd^ein in intern

TOden ttmfjten bie gatyrenben nichts unb als ein (Sorbenmann

fie barnac§ frug, Ratten fie baS e$rli$ gefagt unb ber Sttann

fyattt i^nen geglaubt nnb fid? über baS feurige 3ei$en am
§immel fe^r getounbert. (Srft am legten Mittag, ba fie jum

(Scfytoaraioaffer gelangten, fyattt 2Balburg, toätyrenb bet SJttbndj

M tyx oorüberging, ben (Soleier gehoben unb mit 2lnftrengung

gu itym gefagt: „SRafte nid)t too SngramS Sttann geboten,

jie^e titelt ben ^ßfab, ben er bir getoätylt, oergeblid) toäre e$

bur$ Saftige gatyrt bie $inber oor bem Verfolger ju retten.

Sag mify abfteigen, ify vermag too^I $u ge^en, unb jage bie

$ftoffe o^ne uns norbtoärts, benn fie gießen uns bie Sölfe unb

bie (Sorben na$. lieber oertraue unfer $eben bem 23ann*

toalb unb ben flippen ber ©d^toarja. £)ort birg bie $inber."

$)en Dfatty billigte ®ertrub, obtoo^l i^r oor Ungeheuern graute,

benn aufy fie tyatte ityre ©ebanfen über ben geuerfd?ein unb

über baS Sagbglüd: beS Wolfram. Unb als fie über baS

(Sd^ioarjtoaffer gebrungen toaren, rief ®ertrub einige Seiber

unb bie Knaben unb führte fie mit ben hoffen auf toeicfyem

®runbe eine 2Begftrede benfelben $fab entlang, toeld^en Solfram

ityr oorgefungen $atte, bis ba^in, too ber $oben $art tourbe

unb bie dritte unbeutltcfy, bann trieb fie bie lebigen SKoffe mit

ftarfen plagen norbtoärtS unb lehrte bie ®inber bie ©dritte

hinter fi$ gu fe^en unb rüdtoärtS ju ftarfen bis an bie ©teile

beS 23a$eS, oon ber fie gelommen toaren.

„£S ift eine fimberßft/
1

fagte fie, „oieöeic^t $tlft fie boc^

tluge tauften." darauf jogen fie im fc^toarjen £$al ent-

lang, baS SBaffer gur Sinfen, bis itynen ein 23a$, ber aus ber

SRicfytung i^rer §eimat in bie (Scfytoar^a rann, ben Seg
tyemmte. 5ln btefer 20'afferrinne gogen fie t^alauf, enblicfy er*

ftiegen fie langfam unb mit müben deinen eine 23erglatte unb



302

gingen auf bem $RMen nodj> eine ©trecfe ba^in, toätyrenb ber

jpimmel fidj) rottete. Uta fanben fie ein altes 93er$au, ba$

früher einmal Säger ober pdjjtige SDjialleute äufammengetoorfen

Ratten, fie brängten fi<$ hinein, fugten ben Ouell unb an-
beten im 2lBenblid^t unter ben Räumen i$re geuer an. £)ie

grauen Bereiteten für SBalBurg ein Säger ton §aibelraut unb

rüfteten toilbe 9to<$t!oft. £)ie ®inber aber lagerten fi<$ im

Greife um ®ottfrieb, unb biefer erjagte t$nen bie ®efc^i$te

ton einem fönigfo^n aus SIttorgenlanb, ber Sofepty $iefj unb

ben feine trüber in eine tiefe ®ruBe toarfen, bie ganje ®e*

f<$tc$te Bio ba^in, too Sofepfy feinen alten SSater toieberfanb

unb fügte. £>ie ®inber faßen um t$n, bie fleinften brückten

ftcfy an feine 2lrme unb fingen fi<$ an feinen §alS, bie Blauen

^inberaugen Blicften i^n fo gekannt unb fo fröp$ an, bafj

er fid? oorlam toie ein (Seliger unter ben (Sngeln. Unb als

er geenbet fyatte unb 2llle3 um i^n §er f<$toieg, rief ein Heiner

JpeibenfnaBe, ben fie 33e^o nannten, inbem er an tym fyinauf*

Vetterte unb feinen §al$ umfing: „3$ Bin 3ofe^, unb ify

toill effen." Sitte labten unb fa^en auf ®ertrub, toelctye mit

einem §oljftaBe im £ofcfe rührte. $)a ^ocften bie ®inber um
ba$ geuer unb bie grauen tl;eilten iljnen auf £etterlein oont

SRinbe bie Riffen p, toorauf bie grauen audjj ber eigenen

Stta^eit gebadeten, ®ottfrieb aBer fang ben ®inbem ba$

9*a$tgeBet oor, unb ein grauer Salboogel fnarrte ju bem

Slmen ber ®emeinbe feinen raupen Triller, gerabe toie einft

in ber Seile unter ben trübem ber alte §uniBert, toeld(jer

I?art^örig toar. £)ann legte ®ottfrieb bie finber jur Sttac^

ru^e; aneinanber gefc^miegt, bie $ötofe tnö SttooS gebrückt,

fcfyliefen fie ein.

SfteBen itym faß eine junge §eibenfrau, oertoorren $ing i^r

ba$ §aar um ba$ Bleibe @efic§t unb t^re Singen ftarrten

auSbrucMoS untrer. <Sie toar bie jtoei £age fcfytoeigenb unter

ben anbern ^ingetoanft unb mit fc^euer £$eilna$me Ratten

bie grauen i^r gebient, toie unglücfltc^ fie aufy felBft toaren.
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3e£t öffnete fie gum erften 3Jtol bie Stiert: „®ut forgft bu

um bte $ebenben, grembting; aber »enig nüfct betne Sftütye

bem toten $inbe, ba$ gcrfplagen am Sege liegt, Hein »aren

feine SSeinc^en unb es »einte ba e3 lief. 3efct »tfdjt »ofyt

fein (Schatten in ber %lafyt längs bem »üben SBege unb fudfyt

bie SWutter, ober e3 ftfct tief unten im Brunnen, »o bie »etfje

grau bie armen ®tnberfeeten ptct, falt ift ba$ Sßaffer, ftumm

fauert ba$ ®inb unb bie Butter fe^nt fi<$ unb oetf?aj3t ift

i$r baS $eben."

®ottfrieb !niete ju i$r in baS WlcoZ, aud(j ü)m rannen

bie Streuten oom 5lngeftcfyt. „£)ie »eifje grau leune i<$, »elcfye

bein totes Ätnb oeptet, unb ben 2Beg »ctg t<$, ber ju tl;r

fü^rt; benn uns ift (St»a$ oerfünbet oon ben steinen, unb e$

fte$t in ben ^eiligen Söüdfjern gefdfyrieben: $)er steinen ift baS

§immetrei<^. yiifyt im falten Brunnen lauert bein Öiebling,

bie Jungfrau Sftaria tffS, »ie xfy meine, »elcfye tyodj oben im

Jpimmel über ben Äinbern »alter. 3n 2öonne leben fie unb

fcfy»ingen ir)re ginget unb r)ot)e Gmgel feigen fie unter ben

üD?enfdj>en. ©elig {andren fie bem grommen entgegen, ber aus

ber (Srbe auffteigt in ben §immel$faat. §arre, grau, unb

oertraue, audfy bir »irb bein ($nget entgegenfliegen in beiner

testen ©tunbe unb »irb btc^ hinaufführen in ben (Saat ber

e»igen greube."

£)a£ 2Beib »einte taut, bann legte fie bie §änbe über bie

feinen unb flehte angftoott an ir)m nieberfinfenb: „33ete beinen

<Sang, bamit iety es »ieberfinbe."

®ottfrieb f^rac^ i^r bie fromme 23itte oor unb fie »ieber*

r)olte ftör)nenb bie Sorte.

3nte^t trat er ju Satburg, fat) ju ob it)r bie Sunbe ge-

nest »ar unb fegnete fie. £)ie Traufe oerfud^te fidfy aufju=

raffen unb brücfte it)m banlbar bie §anb. $)er 9ttön$ jog

feine §anb jurüc!, aber bie §anb Mtt. „^id^jt mir er»eife

treue ®efinnung, Jungfrau," ftoraety er, „benn »enn ify für

bid^ forge, fo gefcfyier)t e$ nidjjt um bir gefällig $u »erben,
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fonbew toeil \§ m§ bem Skfe^l be$ großen §immel$gotte8

^anble. 2ln i$n benfe, ty Bin nur tt)te ber Sinb$an<$, ber

bir feine ©timme zuträgt, baß fie in bein D$r tönt. $on
SBater unb Sttntter Bin i$ getoic^en nnb oon meiner ©<$toefter

§erjen tyaBe i$ mi$ geriffen, feinem Steffen ju Siebe barf

icfy ^anbeln, nnr i$m biene ify, nnb toaS er mir gebietet, ba$

t$ne i<$, fei e$ mir fc^toer ober leicht." ©o ftärfte er feuf*

jenb fl$ felBft.

SalBnrg fanl anf i^r Sager jnrücf nnb ©ottfrteb fd^ritt

mit gefenltem §anfct $nm Eingang be3 ®e$ege3. £)ie 9ta$t

ftieg herauf, bie granen lehnten bie $b>fe an bie $anmftämme

nnb Öottfrieb faß lange allein mit feinen ®ebanfen, Bio anc$

i(;m ber ©cfylnmmer bie Singen fd?loß. Unb im @c$laf machte

er baö $renj, toenn ba$ ®eBell ber 2Balbt^>iere ans ber £iefe

fd?oll nnb ber ©d)rei beS UtynS.

Solfram f^ante mübe nad? bem 3^orgen^immel, als anf

ber §ö$e Btoeige Brachen nnb 3ngram ^eraBfprang. WUt

oerftörtem SCntXt^ rief ber §elb: „9lur ein 3ei$en fa$ t($, bie

geuer ber ©orBen, mit jtoanjig ^ferben liegen fie an ber

©aale. 3toei 3äger$anfen neiben einanber baö 2Bilb; nen

Beginnt bie ©nc§e, anf bie $offe nnb ^inetn in ben Salb."



Die Öerfammtottj am tttolbe*

2Bie ein vottber (Skr fdjmanbenb in fein Saget fä^vt, toemt

er mit Wltyt ba$ ®ebifj ber §nnbe oermieben ^at, fo ftorang

3ngram in ben SRabenljjof. ($r fcpttelte SBuniljjitb, bie <Sflaoin,

oon ftd? aB, als fie i^nt bie Slrme entgegenftrecfte, and) feinen

$ne$ten, bie t$m froren ®rn£j ^riefen, gab er fur^e 2lnttoort;

mit Brennenben Singen, fe$nfndj)tig na$ ©$Iaf, toarf er ficfy

anf fein $ager, aber jammerootte ®ebanfen riffen i^n $in nnb

^er. D^ne ©c^jtoert nnb Mofa, als ein entwichener tnec^t

fetyrte er in ben §of feiner 23äter %uxM, 2We$ falj> er nod?

einmal bor ftcty: bie $ö$nenbe ättiene be$ «Sorben, ba$ bren*

nenbe £)orf, ein Seib, ba$ ficty jornig ton i^jm abtoanbte, nnb

ben fremben Knaben, bor bem fie Iniete. (£r ballte bie gauft

nnb fc^Teuberte ba3 gell feines $ager$ oon ft<$. „<Sinb fie

im $)orfe?" rief er bem eintretenben Sföolfram entgegen.

„Unten toasten nnr nod) SBenige, nnb feiner toufjte oon

i^nen p fagen, andj nm bie §iitte beö $riefter$ toar e$ leer

nnb friß," oerfefete fein 9ttann, „finb fie geflogen, toer toeifj,

loo fie anhalten, nnb finb fie in einen 23erg entrücft, toer toeifj,

toann fie jurücffe^ren." Ingram eilte jur £pr. „SBo^jin,

£err?" rief ber Sftann i$n fräftig feft^altenb. „9lac^ folctyer

|>efe{agb nnb oier fcfylaflofen Sftäctyten ift bir ber ©tnn oer*

ftört, icty leibe m<$t, bag bn nod) einmal ^n 9?offe fteigft. 2Bir

^aben get^an toaS in SttanneSfraft ftanb nnb nod? me^r. 2tnf

nnferer ©bur $aben toir bie ©orben fortgelocft; toanbeln bie

Sßerfcfytonnbenen mit i^ren güfjen anf ber (Srbe, fo tyaben toir

gr ei?t ag, SBerfe. VIII. 20
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fie baburcfy »ielleic^t fcon ben gctnbcn gelöft. SaS bev »Übe

Salb an i^nen get^an, baS fonnten ttrir nid?t änbern. Sag-

^alftg finb ioir ben ^eimfe^renben (SorBen hiebet nadjgejogen,

bo$ ftmrloS Blieben uns bie glüctyttgen au$ toäl)renb bem

fetten Witt. Sären es bte §äupter unferer Grübet, toir

Ratten ntd?t tollere 3agb nm fie reiten lernten, 3e£t ift bte

Äraft uert^an; forge für bid^ felBft." mit folgen ^eben

hängte er ben §errn anf baS Säger ^nrnd nnb fe^te fi$ jn

i^nt. (5r er^lte i$m immer lieber ton ben Salbtoegen, bie

fie $reuj nnb Quer gemalt Ratten, nnb toie n>a$rfd)etnlidj

e$ fei, baß 3auBergeBet beS ^riefterS bie Sallenben ber ®e=

fa^r ent^joBen §aBe, Bis SngramS §aupt anf ben *ßfü$l jurütf*

fanl nnb ein unruhiger <S$laf i^m bie SÖefinnung na^m. £)a

erft f$lt<$ Solfram in feine Kammer.

511$ Ingram f^ät am borgen aus toirrem £raum auf*

futyr, ftanb Solfram toieber an feinem Sager. „(SS toar Un*

redjt, btd^ ^u toetfen, §err, aBer ItnglauBlidJeS toirb bein 2luge

fe^en, toemt es bir gefällt fcor baS £$or ^u treten. £)aS

£!)al ift oertoanbelt, öiele Männer aus ber £anbfd?aft fe$e

iü) gefammelt, anf allen Segen jie^en bie Krieger in i^rem

geftfleibe $eran, aufy SeiBer barunter, toaS bo$ fonft Bei

einem 23olfSrat§ unerhört ift. Um baS §auS beS 2ftemmo

brängen fi<$ §eiben nnb (Stiften. §err ®erolb ift felBft ge=

fommen, ber nene ®raf, melden ber granlen^err als ®ren^

toäd^ter geffyidt $at, nnb mit i^m grau SBerftoinb, fein ®e=

mal^l, bie runblic^e grau. 3d) fe^e oiele ©peere ber §äu|>t=

linge nnb Männer aus allen Salbbörfew. 2lud? in beinern

§ofe ftampfen bie SKoffe gnter ®enoffen. £)ein ®efell 23runo

$arrt beiner, $uniBert nnb anbere mit i^rer greunbf<$aft, benn

große 3öotfd?aft beS granfen^errn ift angelünbigt, nnb nm ben

gremben ge^t bie gan^e 33etoegung." Ingram fprang fcom

Sager nnb oor baS %%qx, too i^n eine 2lnja$l e^rBarer Sanb*

lente mit toürbigem ®mße empfing nnb neugierig fein oer*

ftörtes 2luSfe$en mufterte. $Ber i§m tote ben Ruberen jog es
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bett 23U(f aBtoärtg na$ bem Singer unb ben Siefen, bie fidj

um baS §au3 beg (Sl;riftenmann8 Sttemmo breiteten. 2fa$

er fa$ Betroffen baö feftli^e ®etoüli>l, ftam^fenbe Ütoffe, Be=

toaffnete Seifige unb ja^Iretc^e Raufen ber öanbgenoffen, toeld^e

tote Bei einem großen SßolfSmarft Bio toeit üBer ba$ gelb

ftanben ober lagerten unb ft$ nod? unaBläffig burc§ S^g
oerme^rten. (§r erfcmnte bie Banner metyrer (£blen, toelcfye

mit ityrem (befolge herangezogen toaren, oor anbern fold;e,

bie bem ^riftenglauBen geneigt toaren, toie Slfulf, einer ber

erften im Sanbe. 2lucfy ®unb$ari, föottyari'S <So§n, ber too^l*

^äBige Sftann, Betoegte ficfy rührig bur$ bie §anfen, ®obolao

toar ba, ein großer Sttann aus ben springen, bie man Engeln

nannte, toeil i^re Sßäter oor alter &it oon einem Sftorboolf

in baS Öanb gebrnngen toaren, bann ber §äutotliug SllBolb,

SllB^artS ©otyn, beffen ©rBgüter an bie £)orfflur grenzten.

2lBer aufy ($ble ber §eibenf$aft fd;ritten in ber Sittenge ein*

^er, unter itynen mancher, ber bem neuen ®lauBen Bitterfeinb

toar. „Sa^rlidj) ," rief Solfram in neuem (Srftaunen, „oiel

(§l)re ertoeifen unfere §erren bem jugetoanberten gremben, baß

fie t$n §ier in ber fcfyle^jten Qüttt auffudj)en unter einem £)a$,

bem bie ©cfyinbeln im SBinbe baoon geflogen fmb."

„Niemals fyättt icfy gemeint, baß fo oiele in unferm Öanbe

leBen, bie fic§ oor bem Sttarter^jolj neigen/' Begann 23runo,

23enu)arb$ (Sop, ein anfe^nliäjjer £D?ann aus griemar, beffen

®efcfyled?t feit alter $eit mit bem §ofe be$ Ingram Befreunbet

toar. „£)er grembe $at mit feinem ©taBe bie gan^e Sanb-

fd?aft aufgerührt toie einen 5lmeifen^aufen, auf allen $faben

finb bie 23oten geritten; er felBft toar nacfy bem SJftarfte (Srfcö*

fürt getoanbert jum (trafen, ber bort gerabe ®eric^t l^ielt, unb

§err ®erolb $at foglei^ jtoei oon feinem ®eftnbe brüBen in

ben Stteter^of gelegt, 'Damit fie für ben gremben reiten unb

il)n Befd?irmen. «Setyt, bort tritt ber grembe au$ bem §aufe,

ganj fceränbert ift er in Reibung unb ©eBerbe, unb tote ein

großer §err toanbelt er ba^in."

20*
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Sinftieb fd^rttt aus bet Jpütte in bif^öflicfyem Xaiax, oon

©eibe unb ®olb glänzte fein ®en>anb, in bet §anb tyielt er

ben geftümmten ©tab, hinter itym gingen Sttemmo unb ein

anbetet ^tieftet. .„$)a ift audj> 23atbo bet ®tauto<f, bet an

bem £tf$e be$ ®tafen fi^t, ein gutet £tmfet toat et fonft

unb mannen Riffen Dfoßfleifd? fa^ icfy tyn tilgen beim £tyfet*

feft. $tut toanbelt bet ftteitfü^tige ffllann bemüu)ig tyintet

bem gtemben. Sa^tlid?, triele Sftatfen tr»ei§ biefet Sftann tu

beugen."

„yiifyt bie unfetn," tief 3ngtam unb toanbte bem Xf}ate

ben SRütfen.

2lu3 bet ^iebetung ftieg funibett, ein ältetet -Uttann au§

bet gteunbfc^aft beS 3ngtam, $u ben Sanbleuten ^etauf. „23e=

t^ött fef;e ic§ alles 23olf," Begann et; „au$ bu, 3ngtam, bift,

ttrie t$ $öte, im $)ienfte be$ ftemben 23ifc^of3 geritten."

„3d? 30g in meinet eigenen <&afyt ju ben ©otben " oet-

fe^te 3ngtam finftet. „3l;t abet feib oetfammelt, tote \§ fetye,

eu$ tot bem gtemben ju beugen."

„£>u loeigt nic^t, toaö i^m bot bem 23olf bie (S$te gibt,

et ^at lateinifc^e 23otfdj>aften in ba$ 8anb gebtacfyt, einen 23tief

be$ gtanlen^ettn an unfete Häuptlinge unb ba3 gan^e $olf,

bet feinettoegen gefc^tieben nmtbe. ®etolb, bet ®taf, lieg

ben 23ttef but$ feinen ^tieftet lefen, unoetleklid? folt bet

2ttann nutet uns fte^en, bet gtanfentyett et!lätt ityn füt fein

O^ünbel, fuc^en toit Utt^eil gegen i$n, fo follen toit unfete

ttage an ben gtanfen^of ttagen, unfetem ®etidjte ift bet

gtembe enthoben. £)aS alles ftanb in bem 23tiefe, ben bet

^tieftet beutete unb bet ®taf betätigte. (Etftauut toat bet

ganje Sfting, als et oon bet ^ter^aut bie Sötte beS gtofjen

gtanlen työtte. (Saftet ift es, bagegen baS Qaupt ju ettyeben."

„SibettoättigeS , baS pm D^te eingebt," tief 3ngtam,

„toeift bie 3wtge tyinauS, unb too bie 3wtge w$t *e^ baö

„Sie folt bet üJttann fämpfen gegen unfi^tbate üXftäcfyte,
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ioeldjje au$ ber gerne gu nnS reben," ertoieberte $nnibert, „für-

toatyr, bie (Stiften oerftetyen mand^e Äunft, gegen toefotye toir

fd^tt>a<^ finb. ©ie l^aben ben $anber ber lateinifd^en ©pra^e,

bte wenige Don und fennen. 3n ben S3riefjet^en oerfetyren fic

miteinanber roie £anbgenoffen, ioenn fie audjj ba^etm in oer*

f^iebener 3un9e *eS:)en - ®a *<$ iun9 ^ar, f0(^t *$ *m Svanlen^

f;eere am ^ein nnb barauf an ber £)onan nnb an aßen

Orten fanb t<§ bie latetmfd^e ©practye nnb baffelbe ®el)etmnifj

i^rer 23ncfyftaben. ©ie fenben einanber i^re Sorte anf ber

£§ter#aut jn über £anb nnb SDßeer. Wlit einem 9?o§r fc^retben

fie ^Befe^te nnb bie Sorte fielen feft für alle $tit, nnb toenn

nnfer Sifle bagegen bänmt, toeifen fie anf ityr Pergament nnb

SKiemanb oermag fie ju ttiberlegen. 2Ba$ einer oor oielen

3al)ren gerebet tyat Bezeugen fie bnrd? fc^toarje 23nd?ftaben,

fie fd^enfen nnb Begaben bamit nnb entf^eiben barna$ über

3ttein nnb Steht."

„2M;rftdj>," rief Ingram, „i<$ $offe, ber (gib e^rentoert^er

üMmter ftc^t $ö$er aU i^re fdjioarje ©<$tift, nnb e^e tdj

toegen einem ©rief, ben fie oortoeifen, Eingebe toaS mir ge*

tyört, fämpfe i<$ mit jebem oon i^nen im Dringe ber 8anb*

genoffen."

,/£)te nenen Sßerfünber gießen fdjjtoerlid? ba$ @d?toert. $)enn

ioibertoärtig finb fie in i^rer unfriegerifd^en 2lrt. Sären fie

Reiben, toetc^e anf ber ®amfcft)aibe ftärfer finb als bie (Gegner,

fo bürfte ein tapferer Ottann fid) i^nen tootyl fügen, toenn an$

toibertoitfig. 2lber ioaffenlofem grembling folc^je (£tyre jn geben,

toie ber granfen^err biefem Sinfrieb jutf;eilt, ift für nnS atte

eine ©djmtacfy nnb i<§ enttoid^ ans ber $erfammlnng, toeil

mir ber 3°*n barüber in ba$ §anpt brang."

„£)ennodj rat^e i§," begann Solfram, ber bajugetreten

tt>ar
f „bafj bie §erren oon ber §ö^e ^erabfteigen. £)enn jene

finb, tote \§ oerne^me, babei, nene Briefe ju lefen. ©o i)iet

©eltfameS tonrbe no$ nie im SHinge ber SBalblente oertyanbelt."

£rofc ityrem ®rotf traten bie Männer tn$ greie, 3ngram mit
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fd^toerem §er^cn, benn t^m toar bie Begegnung mit Sinfrteb

un$eimtic$, unb er barg feine ®eftalt in bem Raufen ber

Slnbern.

2ln ber Sinbe, too ba6 große granfenbanner toe^te, $ielt

®raf ®erolb ein Pergament in bie $ö#e nnb rief über bie

Raufen: „£)ie$ tft ein 33rief aus $Rom, toelc^en ber e^rn>ürbige

*ßapft (Tregor, ber bort auf golbnem (Stuhle ftfct, an §<utyt*

linge beö Zolles niebergefdljjrieben nnb gefanbt $at: toer feine

Sorte työren null, ber trete Jjjergu."

£)a brä'ngten ftc^ Wt nm bie $inbe, ein ^riefter fcerlaS

ben tatetntfe^en 23rief nnb ber 9?ufer fünbete mit toeit fcfyal*

lenber ©timme bie Deutung in ber 8anbeSfpra$e, toeld^e i$m

ber ^riefter ©afe für <Sa£ oorfpradlj. $)ie ®emeinbe oerna^m

bie Sorte: „£)en ma$trotten Männern, feinen ©ötynen Slfulf,

®obolao, Silari, ®unblj)ari, SHbolb nnb allen gottgeliebten

springen, toeldtye treue ©Triften finb, fenbet bieS *ßapft ®regor."

Tlxt gehobenem Raupte unb gerotteten Sangen traten bie

Häuptlinge, bereu Warnen gerufen tourbe, oor bie Zubern unb

ber wohlbeleibte ®unbl)ari rief in feiner greube laut: „®unb*

^ari Bin id? unb ^ier fte^e t<$." ©dfjjeu blidte bie ganje 93er*

fammlung na$ ben SRu^moollen, welche bur<$ ba$ Weiße

Pergament aus fernem Sanbe angebrochen würben. 3fyre

Sßerwanbtfdfyaft brängte ftety um fie unb $iele ftreeften bie

§älfe, um einen 2lnblict ber ©d^rtft $u erhalten.

£>er SKufer ftü^r fort unb ümbigte bie SBriefworte beS

$apfte$. „Un$ tft berietet eure tyerrlidj)e breite gegen (S$rtftu8.

$)enn als bie Reiben eucl? jum ®ö£enbienft brängten, $abt

xl)x in feftem (Glauben geantwortet , xl)x wolltet lieber feiig

fterben als bie £reue gegen (£tyriftu$, bie xl)x einmal auf euc^

genommen, irgenbwie oerle^en. darüber finb wir mit §o^er

greube erfüllt unb §aben unferm ®ott unb Srlöfer, bem

©penber aller ®üter, gebüfyrenben $)anf gefagt. ©eine ®nabe

wirb eud? noefy beffereS ®ebeü)en fc^affen, wenn x\)x mit frommem
©inne M bem ^eiligen <&[% ber 2tyoftel euer £>eil fud^t, fo
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tüte ®önigfbT;nen unb Ofliterben beS SKeic^eS Bei bem fönig*

lidfyen SSatcr §eil $u fud?en gejtemt. £)awm ^aben toir eu$

unfern geliebten iöruber ißonifaciuS ju §tlfe gefanbt, toir

tyaben ityn junt 33if$of gett>ei^t unb 311 eurem ^rebiger be*

ftellt, bantit er eud) int (Glauben untertoeife. Sir begehren

unb mahnen, baß t$r ü)m in Aftern betftimtnt, auf baß euer

$etl im £errn oöllig toerbe."

tiefer SBerfünbigung folgte e^rfurd^tSoolleS ©d^toeigen,

enblicfy begann 2lfulf, toelc^er nad) ®efdj>ledj)t unb (Gütern ber

oorne^mfte mar, ein ftattlid^er Sttann, bem bie grauen Socfen

über bie breiten ©c^ultern fingen: „(befällt bir'S, §err, fo

lag mid? bie (Stelle fe^en, auf meiere ber e^rtoürbige 93ater

in 9?om meinen tarnen getrieben $at." Sinfrieb ttatym baS

Pergament unb toieS auf bie tarnen, Hlle brängten ^erju.

„®roß ift bie G?l)re, bie bu uns burd) biefen 33rief be=

reiteft," begann ®obolao, „toir Utttn bi$, §err, lies uns unb

bem SßoXfe tto<$ einmal bie tounberoolle SBotfdjmft. £5enn lieber

ift fie mir als ein gutes <S$lad?troß, unb als eine gan^e

§erbe, bie fi<$ in meinem Salbe an (Sicheln mä'ftet."

yiofy einmal las Sinfrieb, mit gefalteten §änben ^örten

bie Männer unb nitften M jebem ©a^e bie iöeftätiguug.

„3mmer ^abe ify gemeint/' begann Slfulf auf's Sfteue, „baß

ber große ®ott ber Triften, bem toir uns gelobt $aben, fe^r

too^l beamtet, ob feine Pannen t$m ben £reuf$tour betoa^ren

unb baS SRoßfleifd? meiben
; jefct aber fe^e ty t

baß fein ma'c^

tigeS 5luge über toeite Sä'nber reicht, ba fogar ber 33ifd?of,

ber als $ogt ber 2tyoftel ju SRom ftfct, genau toeiß, toie ity

miety unter ben (Sieben oer^alten ^abe. Selber anbere ®ott

lann auflommen gegen ein fo gutes ®ebcu$tmfj? £)enn toer

bieS toeiß, ber toetß auefy Ruberes , toaS i$ t^ue, unb toenn

tdj i^m ettoaS Siebes ertoeife, fo bin ty fieser, baß er mir'S

lohnen toirb in biefem ober jenem Seben, toie es i^m gefällt.

2)arum mö^te i<$ bir
f
e^rtoürbiger $ater, ein &ifytn W&vk,

baß icfy gegen ben großen §immels^errn banlbar bin. Sir
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l;ören, baß bu ^ier^er fommft, unferm ©ott, bett bie Reiben

ben neuen nennen, §eitigtlj>ümer ju bauen. $u ntetnem ($rb*

taube gehört ein ®ut, junge Hebung, eS fyat breißig üftorgen

SIcfertanb, audjj Satbtoeibe unb ein fteineS §otj, bu lannft ben

$8au bort unten int Sterte fe^en; nimm es, fo Bitte t<$, öon

mir an als eine ©abe für ben ^pimmel^erw, bamit bu eine

$irdjje barauf grünbeft unb einen ^tieftet baju fefcefi, toetcfyer

für mify unb Wit, bie oon meinem «Stamme finb, bei bem

großen irimmetsfönig gürbitte fyut, auf baß er unfer femer

gna'big gebenfe."

„2ltS ein lluger Sttann, ber für fein 2Bot)t forgt, §at §err

2lfulf gefprocfyen," rief 2ltbotb. „Unb ioir ade toiffen, baß er

&on eblem ®efdj)tec^t ift 5lber idj> meine bo$ ni$t, baß er

ein 23orred?t l)aben barf über alten öanbgenoffen, unb baß er

altein oor Ruberen eine ^tre^e liegen barf unb einen gefrorenen

Sftann, ber für tyn fte^t. 2tucj> idj) hktt einen 2I(fer ^ier

ganj in beiner 9?%, benn nid?t geringer ift mein 33efi^ als

ber feine, unb iü) $offe, baß bem ^eiligen im £immet auety

bie ©abe, toeld^e nrir anbern jutragen, e^reutoertl? erflehten

toirb."

„3<$ toilt baffelfte," riefen jtoet ober brei (Stimmen, unb

bie Angebote oon $ir<$entanb folgten rafd? aufeinanber.

„2BaS ü)r bem §errn barbringt/' fprad? Sinfrieb auf ben

(Stufen be$ StttarS, „gleich ®önigSfinbern, toetcfye um bie

©nabe beS föniglicfyen 23aterS toerben, baS empfange i$ im

tarnen beS §immet%rrn, bamit eö eu$ unb eurem ®ef$le<$t

pr (Sfyre unb gum §eile fei, tretet ^eran unb beftä'tigt eure

®abe Inieenb oor feinem 2tngefid?t ju meiner §anb in ®egen=

toart beS (trafen unb ber ®emeinbe, bamit Mt$ feft toerbe

bur$ euer (Mb'bniß."

£)ie Männer Inieten oor bem Hltar unb gelobten.

33iS bat?in Ratten bie Reiben abfeit geftanben unb t;öl)nifd)

über bie bereitwilligen Spenber oon Slcferlanb gelabt. 211$

aber no$ ein britter 25rief aus 9?om beriefen iourbe an baS
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gcm^e 23olf ber Springe, ber au$ fie anging, ba fügten fie

bo$ als eine (§$re, baß ber große 53ifd^of in 9?om fo w
traulich ju i^nen fpra$ tote \n gnten Mannten, nnb bie too^>l=

nteinenbe Stntebe Bänbigte ben 8tu8&ru<$ i^reS ©rottet.

$on bem ®rafenBanner fdjritten bie Stiften, bur$ Sin*

ftieb nnb bie ^tieftet geführt, in langem 3uge ju bem Hltar,

ber nnter 23aumeSfd()atten erhoben toar. ©er ®otteöbienft

Begann. £>ie Reiben toteren jurücf nnb fjörten au$ ber Seme

®eBet nnb feierlichen ®efang ber ^ßriefter. £)ann trat 2Bin*

frteb anf bie (Stufen be3 2Utar3 nnb tyra$ ju ber ®emeinbe

oon ber Söotfc^aft be$ §etl3; baß ber große §immel3fönig

feinen <Sol?n gefanbt $aBe auf bie äßämtererbe, nm Sitte ^u

erlöfen ton Hebel nnb (Sünbe, nnb burdj bie ^eilige Saufe

nnb i^r ®elöBniß %n Binben in eine große ®efolgefd?aft, ba*

mit fie tyier ®lücf nnb §eit fänben, nnb naäj bem 8eBen im

(£l;riften^immel too^nen fönnten als feiige 23anfgenoffen be3

§immel^erw. Unb er fünbete bie tyoljen ®eBote, benen jeber

©&rift nac^leBen foll, bamit ber §err t$n als feinen treuen

Wann Beamte, $)ie (Stimme beS "»ßrebigerS flang mächtig

unb brang tief in bie «Seelen, au$ bie §eiben laugten mit

^geneigtem £)$r. Wk Ratten bie Männer fo finnoolle $Rebe

üBer £immel unb (Srbe oernommen, toelc^e aus einer Betoegten

Sttenfc^enBruft tönte, unb $er$erf<$utternb bäumte tfcnen bie

$raft ber Sorte. 211$ er geenbet fyatte unb bie Triften alle

nieberlnieten, bamit er fie fegne, toar es füll unter ben Reiben

unb lein §o^ntoort unb (Marter tönte, toibertoärtig in bie

feierliche §anblung. 2luc$ ber SBilbefte freute bie ®egentoart

ber (Sblen unb oielleidjt no$ me^r bie Seifigen beS (trafen,

toele^e in Sftoß mit ityren «Speeren in toeitem SRinge nm ben

$aum gelten.

9tac^ bem ®otte$bienft brängten fid) bie c^riftlic^en QänipU

linge unb baS SBolf ehrfürchtig na^e an SBinfrieb, fie fugten

ein freunblic^eS Sort oon ü)m %n getoinnen, feine §anb ju

faffen ober bo$ einen 3tyfel feines ®etoanbeS $u Berühren,
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er aber fprad? 31t bert (gtn^elnen tote ein gürft ju feinen ®e-

treuen, $örte i^re bitten unb toußte Sebem burd? SKebe unb

tröftlidjen ©brud? toofyltfifyun. §err ®ero!b toünfdjte itym

®fö<f: ff
^CtCe6 ift bit $eut too^I gelungen. 3$ fetbft ^offc

®uteS bon beiner Munft, benn toiöiger werben fte mit jefet

ben 3*n$ 3^Ien, toenn bu maljmft, unb t$ bettraue, fobalb

bu iijmen bie SBaffen fegneft, mögen fie aucfy ben ©laben ftärfere

<piebe geben als e^ebem." £>ann fallen bie Seute mit (5r*

ftaunen, baß fogar bie ftolge grau SBerftoinb fid? ^u ber §anb

be$ SBtf<$of8 ^erabneigte als fie leife $u i^m fbra$: ,,©$r*

tbürbiger $ater, ibenn id^ red?t Berietet Bin, fte^t in ben tyei=

ligen Metern getrieben, baß bie »erlebten Männer alle

Söenbenfrauen, tbelä^e fie mit i^rem ©beer gewinnen ober au$

laufen, bon i^rem Sager fern galten fotten. £)a§ aber t^un

biete in biefem Sanbe unb anberStoo gar nid)t, benn fie lieb-

lofen auefy gefangene Seiber unb fd^enfen ü)nen toofyt gar

filberne Nabeln unb Dringe. £)ie8 ift baö größte £eibtoefen

nnb 2lergerniß, unb ify fte^e, baß bu aud? ben ®erolb beS^atb

etttbrtngttc^ maljmft." £)a8 berfbrad? iljr Söinfrieb ernft^aft.

Unb tbieber ein §äu^tltng begann: „@ern tbüßten toir

beine Meinung, §err, über bie ©bferma^le ber Reiben, bamit

tbir uns galten tote Triften gebührt; benn luftig ift ber

DpferfcfymauS auf grünem SRafen unb ungern tbürbe ifyn 3ttan-

d?er miffen. $<§ aber effe nie bon bem SRoßfleifcfy, toenn ify

nityt borl;er ein ®reuj über ben £etler gef^Iagen fyabt, ba*

mit bie §eibenfpeife bem (Sfjriftengott ntd^t toibertoärtig fei,

i$ ^offe, ba$ gefaßt aud§ bir." Unb ber Jpäubtlmg Sfittlari,

toel^er in bem römif^en Briefe genannt toar, rührte ben

SBifdjof an unb fbracfy bertraulid? : „3$ bin nicfyt ber äftann,

ber einem anbern feine (S^re beneibet, jumal, tbenn er fie felbft

auefy genießt ; aber tbaö ben gelben ®unb^ari betrifft, fo toar

un§ aßen tounberlid^, baß er in bem 23rief be$ römif^en

^Pa^a genannt toar. $)enn fonft $at er oft am Dpferfteiu

geftanben unb ift mit ben Stnbew im Dfterreigen gefbrungen.
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2lBer bamals, too et nuberftanb, ioar et untoitfd? toegen beS

ftatlen Öfteres, ben et gefd?b>ft ^atte, unb als t^n bie Sftad^

Batn anfaßten um i$n fortjujie^en, tourbe et ärgerlidj, 30g

fein &<$'mxt nnb oerfc^toor fi$, baß et Gebern fetnb fein

toerbe, bet il)n oon feinem €>i^e treiBe. £)B et baS aus £reue

gegen ben G^jriftenglauBen fyat, baS magft bn felBft ermeffen,

benn et fing gleid? batauf an ärgertid? ju fingen, fcfylug ge*

toattfam auf ben £ifd) unb fcpef ein."

„Siberftanb et einft im SRaufd^e, in ,3ufunft t^ut et eS

aud? tootyt nüdjjtew," ttöftete Sinftieb unb raubte ftcfy %u

bem (trafen. „3n bet gerne etlannte i$ ben Spring 3ng=

tarn oom DfaBentjofe, oor Sagen entfanbte \§ tyn ju bem

©orBen Sftatij, gerauBte SeiBer unb $inbet burd? baS ®ut

meines §ettn ju löfen. SD^tr ttritb fdj>retfl)aft, baß et prütf*

gelehrt ift unb fid? fetn f)alt, gefällt bir'S, fo laß ityn rufen,

baß et 23erid?t geBe."

„$)er -üttann $at guten ßeumunb, tüte ify »ernennte," ant*

mottete bet ®raf. „®ommt et oon ben ©orBen, fo tt)itb aud?

anbeten als eu$ Stiften toert^ooft, feine S8otf<$aft ju pren."

Unb et geBot bem ^Rufet: „$abe bie Häuptlinge unb Sitten

jum Dringe in ben §of bet gtau §ilbegatb unb fotbete ben

3ngtam, baß et bot bem 23ifcfyof erfreute."

3m 3uge geleiteten bie §etten ben 23ifd)of na$ bem

Stteter^ofe. ®urj batauf iourbe 3ngtam in ben gebtängten

$reis geführt, toel^et fidjj am §etb oerfammelt $atk. ©eine

Sßange toar Bleidj) unb büftet feine ÜMene, als et untet bie

(Stften feines Zolles trat, ftumm grüßte et bie Sßerfammlung

unb mieb baS 5luge beS 23if$ofS, aBet bet ®raf toieS fc^toei*

genb mit bet §anb auf Sinftieb. „2öo ift ®ottfrieb, too

finb bie ®inber, Sngram?" rief biefer in einer 23etoegung, bie

er nidjit $u Bel^errfctyen oermocfyte.

„3$ toeiß es niä)t" oerfei^te Ingram furj.

„Unb bu ftetyft bo$ unoerfetyrt oor mix," rief t^m ber

23ifc§of entgegen.
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„£)ein 23ote $cit bie grauen unb tinber bur<$ beut StlBcr

erlebigt, §H*e8 ift üjm Bei föatij gelungen. $or fünf Magert

jogen fie in ber grü$e aus beut Sager be3 Sftatij, 2Mfram,

mein Sflann, begleitete fie Bio in bie 9^ä^e beö SorBenBa^eS

;

ifjre Spur fanb t<$ ben £ag barauf bteffeit be$ fätoarjen

SafferS, fie felBft ^>aBe i<$ ni<$t gefunben."

Sinfrieb toanbte fi$ aB unb rang ^eftig feinen 3orn unb

(Sctymerj in bemüt^iger (SrgeBung ju Bänbigen. SIBer $art

tt)ar fein Sfatltfc, als er fi<$ lieber ^u 3ngram lehrte. „Oft

$afce i$ gehört, bag e$ einem trieger tool;l anfte^e, feinem

SReifegefellen in ®efa$r an ber «Seite ju BleiBen."

„9tt$t t<$ ^aBe beinen $oten als ®efetfen gefugt, bu felBft

trugft mir ii)n an. 3$n führte fein ®ott, mid? ba$ ®ef$icf,

baS mir bie Götter meinet 23olfe3 fügten."

„£)enno$ terfünbet fcon bir ber ^uf," Begann ber ®raf

hrieber, „ba§ bu einen ®enoffen nt<$t o^ne $lotf} in ber Silbnifs

verläßt; gefällt bir'S, fo fage uns, toaS bi$ toon ü)m ge=

fd^ieben ^at."

Ingram fa$ finfter jur (£rbe.
f/
?Tltd^t vermag icfy'S 31t

Bergen, benn ruc^Bar foirb es bod? im SBolfe. 3d? lag Bei

SRati$ fcerftricft, foibertoärtig roßten bie Sföürfel, meine greifyeit

l;atte id? im (Spiel verloren."

£)ie Sßerfammelten regten fid) unruhig unb fciele erfyoBen

ficfy ben ü)ren Sifcen.

„UeBef Bebaut toar e$, ein gutes (Schert ber £$üringe

an einen SorBentuürfel ju tragen," fcerfe^te ber ®raf. „3d?

tyoffe, bu tyaft Billigen SoSfauf gefunben/'

„$te §unbe Brachen mir bie £reue," rief 3ngram, „fie

weigerten bie ßöfung unb geloBten mid? i^rem Opferftein unb

bem Keffer be8 ^riefterS. 3dj aBer Bra$ in ber nackten

üfta<$t aus, hinter mir fdjlug bie Sc^e jum §immel, ba$ $ager

be$ Watiz ift niebergeBrannt." (Sin lauter Sftuf be$ (Staunen«

unb Beifalls ging burc^ bie Sßerfammlung, §err ®erolb ftanb

fctynell auf unb trat ju Ongram. „2öa§rtt<$, 9ttann," rief er,



-— 317 —
„in falten Sorten tünbeft bu, toaS beinern 23olfe too^l einen

(Sommer lange ^eiße Arbeit machen !ann. 3$ aber bin oon

meinem erlangten §erw ®arl nic^t in bieS 8anb gefanbt, nm
ju bulben, baß ferner §ufe nnb Alanen eurer §erben ofttoärts

getrieben werben. Unb meinem <Sd)toert §aft bu gute SßoU

fctyaft gebracht, ob bir felbft, barüber mögen beine $anbgenoffen

entleiben. §aft bu baS töäubewefi angejünbet?"

„®obe$ t^at es, ein ®ned)t ber (Sorben, ber uns bie SKoffe

jur gluckt gab, i$ fanbte i$n $eut auf einem meiner §engfte

norbtoärts in baS $anb ber (Saufen, bamit er bie diafyt ber

(Sorben meibe."

„211$ ein toilber ®nabe $aft bu ge^anbelt," fpra^ ber ®raf,

„unb in eigener (Sadj>e beinern SBolfe einen Kriegsfall bereitet.

fflify aber tounbert, baß ber Waü% jefct noc^ trieben $ält unb

fogar (Geleit für ®efanbte erbittet. £)enn feine $oten Darren

bereits an ber ®ren^e. SBeifjt bu no$ cttt>a$ ju lünben,

Ingram, toaS einen oon uns angebt?"

„9ta, toaS mi<$ angebt, §err. 3m 9?inge ber (£blen unb

eilten ftetye idjj, gefc^mä^t !ann id) ntc^t leben. Senn jener

(Styrift mir oortoarf, baß i$ feinem ©enoffen bie breite brac^
f

fo t)abt ifyr bod? oernommen, baß feine Klage ungerecht toar.

3$ aber toill feinem 23oten, ben fie ®ottfrieb nennen, baS

,3eugnij3 geben, baß er als treuer SReifegenoffe an mir ge^

^anbelt $at, obgleidij i$ feinen guten Sillen mir nid)t be*

geirrte. $)enn er bot fein eigenes §aufct bem Sorben für baS

meine unb toäre $urü<fgeblieben an meiner (Statt, toenn bie

(Sorben unb \§ felbft feinen Antrag angenommen l;ätten. Unb

barum toar mir leib, baß t$ tl;n in ber Silbniß ni$t fanb,

obtoo^l ty t^n mit meinen ®efellen brei £age gefugt tyabe.

£)aS fage i$ eu(^, bamit ityr es ttnffet, nic^t bem 23ifdj>of,

toelcfyer mir ioibertoärtig beult."

211S 3ngram fo tro^ig gegen ben 23ifc^>of faradj, entftanb

Gemurr ber Triften unb rütymenbeS Saffengeflirr ber Reiben.

Sngram aber futyr fort: „£)od? eine größere (Sorge bebrängt
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mi$, unb barum null i$ eu$ fragen. $<$ bin bcm D^atij

entminen, toeil er gegen ben Vertrag an mir ^anbeut toollte,

aber ty futyr o$ne Sb'fung aus ben Söanben. Unb bie ©orben

werben mify fortan einen entlaufenen $ne$t freiten, baS nagt

mir am §er^en." (£r flammte mit bem gufje auf ben Soeben.

„Siffen nnll ify, ob meine £anbSleute mid? au$ bafür galten,

unb ob fie laut ober in ber «Stille beiftimmen, toenn ein geinb

im &anbe fold^e ©$mcu)rebe gegen mid) toagt. Unb benlt ityr

barum niebrig oon mir, fo fattle i$ %ux (Stelle mein SRofj

unb reite aus bem Sanbe, fo lange bis id) ben SRatij unb

feinen §aufen finbe unb bort mir e^rlic^e 2luSfatyrt fuc^e aus

ber §ülle meines ßeibeS."

£iefe (Stille folgte feinen Sorten, enblicfy begann 2lfulf,

ber ältefte unter ben »erfammelten (£blen: „Sßertyält eS ftd?,

toie bu fagft, $aben bie (Sorben bir <Sd?a^ung oerfprocfyen

unb bi$ nad^er für baS £)pfermeffer beftimmt, fo barf bid?

lein reblic^er Oftann barum freiten, bafj bu ü)re Seiben 3er-

f^nitten $aft, fobalb bu oermod^teft. Stafj bu aber mit bem

fremben Räuber um $?ofj unb (Sd^toert unb beine greil;eit ge*

fyielt ^aft, folcfye ttnlbe %^<xt liegt fortan auf beinern $eben,

bu mußt fie tragen unb 9Hemanb lann bir bie Saft abnehmen.

$?an$er toirb eö für ein luftiges Sagftütf galten, toeil bu

bid? bod? toieber entlebigt $aft, 9ttand)er aud? für eine $rän*

lung, bie bu bem ®ebäd?tnifj beiner SSorfa^ren pfügteft. (Sorge,

§elb, bafj beine ßanbgenoffen in 3uftmft Ruberes greifen, toaS

bu ru^mooö t$uft"

ÜDie (Sfyriften ftimmten bem Häuptling M unb bie Reiben

fliegen, aber leiner toiberfyradj. Sieber toar tiefe (Stille,

ba begann Sinfrieb: „yiifyt meines 2lmteS ift eS, über baS

toeltlid^e $ob eines $riegSmanneS ju entfdj>eiben, baS ftetyt euc$

allein ju, Häuptlinge beS Zolles. %lux (£ineS barf ify eu$

fagen, liebeooü unb barm^erjig ift ber ®ott, bem \§ biene,

unb er rietet ni^t nur über bie Saaten ber -äftenfe^en, aufy

über i^re ®ebanlen. 2ttand;eS toilbe Serl beurteilt ber
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§immetSl)err too^t gnäbiger, tt>ett er ben ©hm beS 9ttenfd?en

burcfyf^aut. (^efäÜYS eu$, tyx (Sblen unb Seifen, fo fragt

ben Krieger, toeS^alB er fo »ermeffen mit bem «SorBen ge*

toürfelt $at"

„$)u työrft au$ biefe grage, Ingram/' f^rac^ ber ®raf,

„ttnflft bu Slnttoort geBen, fo rebe."

3n Ingram fampfte tyeftig (3toI& unb Abneigung gegen

ben ^ßrtefter mit bem Sunfd), baS ju fagen, toaS in ben

klugen feiner £anbsleute too^t eine SRed^tfertigung toar, aber

fein £rofc Behielt bie £errf$aft, ber ©d?tteif3 trat anf feine

©tirn als er antwortete: „3$ nntf nicfyt."

£)a er^oB ft<$ $uniBert nnb rief: „£)a §elb Sngram

fd)toeigt, Untt tcfy eu$ fünben, toaS icfy fcon feinem Wiener

Wolfram gehört ^aBe. Um SalBurg, baS granfenmäbd)en,

bie £od?ter feines ®aftfreunbeS , ben bie ©orBen erffingen,

toagte er baS ©jriel, toeil ber <SorBe baS 2öeiB für fein 8ager

Beftimmt $atte nnb tttc^t anberS freigeben toottte."

(£ht feifeS (Summen ging bur<^ bie SBerfammlung nnb bie

ernften üJttienen enttoölften ft<$. „Sar e3 für ein SföeiB, 3ng*

ram," Begann ber ®raf läd^elnb, „nnb für baS ®inb behteS

®aftfreunbeS, fo toerben bie jungen ®efeften unb SD^äb^en

beS^alB bon bir ntc^t fd?fed?ter beulen. 3d) aBer rat^e bir,

ntc^t in ber Seife eines fceratoeifetten Cannes bein $ferb ju

fatteln. §arre, Bis ber £ag fommt, too bu in meiner ©d?aar

beine SRe^nung mit bem SRatij ausgleitet" (Sr tohtfte i^m

Gmtlaffung, 3ngram oerliefj f^toeigenb ben Ottetertyof, hinter

i^m flang baS ®eräufdjj leB^after SRebe.

$)er $Benb lam unb baS serfammette $olf lagerte ficfy

pr Sfta^traft; rings um baS £)orf toberten bie geuer in ber

^Ueberung unb auf ben bergen, bie Männer fafjen nad? $)ör*

fern unb ®efd?led?tern gefonbert, fpracfyen üBer bie (Sreigniffe

beS £ageS unb üBer bie grofje SBeränberung , bie ber neue

SBifdjof bem 8anb Bebeute. S^if^en bctt geuern fd^ritt Sin*

frieb, fcon ben ^ßrteftem Begleitet; h>o er einem (5$rtften$aufen
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neigte, erfd^ott tautet §eilruf, er trat grüßenb gereut unb rebete

mit ben Männern. £)ann ©ernannt man ben Ätang eines

©lö<f<$en$, baS Stemme trug, bie SRaftenben fnieten um bie

gtamme, Sinftieb fpracfy ba$ 2tbenbgebet unb erteilte ben

©egen. So aber ein §etben$cmfe faß, ging er lote ein §äupt*

ling mit toürbigem ®ruß ©oritber, er fanb falten ®egengruß

unb ftnftere dienen, bodf^ feiner toagte i^n burd^ Sorte ju

fränfen, erft hinter [einem Mtfen Hangen teife Sßerioünfdljungen.

Um ben 9?aben$of brannten bte geuer ni$t, nur baö lefcte

2Ibenbtt$t oergolbete bie 8ütbe, toetd^e in ber ffllittt be6 §ofe$

ftanb. £>ort [aßen unb lagen eine Stnja^t anfelj>nlid(jer Reiben,

ityre dienen toaren [orgenootl unb um große £)inge ging i^r

©eforäcfy.

„Wlify freute, Sngram, baß bu bem gremben in ber $er=

[ammlung fo mut^ig toiberftanbeft," begann 23rmto, 33ero$arb8

@o$n, ju bem ®enoffen, ber bie fingen abtoärts gelehrt neben

i^m auf bem 23oben lag. „$)o<$ au$ bem gremben muß ity

<5$te geben toegen ber Sorte, bie er jute^t über bie Surfet

[pra$. £)enn getoid^tig toar bie 2tta$nung, baß man audfy

bie @eftnnung eines Cannes bebenfen [oll."

„©d^tau ift [eine SRebe unb hinterhältig [ein ©inn," tief

Ingram aomig oon ber (£rbe, „bie granfen am Wlain traten

fing baran mir [ein 2tmt ju ©ersten."

„Sftiemanb toirb leugnen/' futyr $runo fort, „baß er ein

gewaltiger äftann ift; mächtig oerfünbete er fynt oor Stilen;

er [d;rie toie ber ©turmtoinb [d^reit. Unerhört ift es in ber

Seit, baß 3emanb am listen Sage oor altem SSotf [o große

S3otfcfyaft aufruft unb burd; Briefe unb «Schrift Bezeugt, baß

[ein ©ott mächtiger [ei, at8 bie Götter, ju benen toir flehen."

„2lud^ ein ßügner mag taute (Stimme $aben," ©erfe^te

Kunibert.

„9t aber ift fein £anbtäufer," entgegnete brutto, „lote ein

Honig loanbelt et einher, loürbig, in ©owetjmem ©etoanbe,

ein loeit anberer 2ttann fdjeint er als ber fteine Sttegin^arb,
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unb wenn i<$ re$t urteile, fo gleist er burcfyauS md?t einem

Betrüger."

„Sie lannft bu i$n einem $önig dergleichen/' rief Kunibert,

„ba er feine Saffen trägt unb ganj unlriegerifd? ift."

„§at nic^t manches SBolI, ba$ $u unfern (Göttern flel;t,

ben gleiten 23rauc$? 2lud? bei unfern 9?acfybarn, ben ©ad?fen,

ift e$ bem Dpferer nicfyt erlaubt ben ©peer ju werfen unb im

Raufen au lämpfen. ©age uns, 3ngram, ba bu fein (MettSmcmn

warft, ob bu il;n als einen furc^tfamen 2ttann erfannt $aft."

3n innerm Siberftreben antwortete Sngram: „3d; ^abe

ityn in ber ®efa^>r furchtlos gefunben, aber unmännlich weigert

er ficfy 9?a$e au nehmen an einem geinbe."

©eine ®enoffen fa^en erftaunt einanber an unb bie jüngeren

lachten oeräc^tlid?. Sftur 23runo fprad? lopffcpttelnb : „2lud?

icfy fyabe oemommen, bafj ü)r ®ott gebietet, bie geinbe ju

lieben, bennod? la$e idj> ni$t über fold?e £e$re, wenn fie and?

jebem wetyrtyaften Sttann unrü^mlic^ unb unoerftänbig erfc^eint.

£)enn td? merfe, au$ in ü)r ift ein ®el^eimnij3 unb eine £)eu*

tung, bie i<$ m<$t oerftel;e. 3ft bodj ®raf ®erolb ein <£$rtft

unb mancher Rubere, ber feines (Schwertes fro§ wirb. Sie

bie graulen aucfy fonft oon ®emüt^ fein mögen, bafj fie oor

23Iut erfc^reden, barf itynen leiner nactyfagen. Unb gerabe an

biefer Öeljre oon ber Siebe mögen wir erlennen, ba£ bie (Sänften

ficfy auf eine ©c^rift ftü^en, bie i^nen oon einem ®otte über*

liefert ift, benn einem ®ott ift e^er möglich, Unmeufd?li$eS

ju gebieten, als einem ÜJttann, unb alle Triften lehren unb

fprec^en baffelbe, au$ wenn es t^nen felbft läftig wirb bar*

nacfy $u Rubeln. Sichtet wotyl barauf, genau mit benfelben

Sorten wie jener 33ifd?of fyra$ au$ fonft ber Heine 9ttemmo,

unb ber ^riefter beS (trafen, obgleich fie ntc$t fo ftreng gegen

baS SKofjfleifd? unb baS 23eilager mit fremben grauen eiferten

als ber grembe. gurctytbar für uns alle ift eine $e^re, welche

oon bem ®otte felbft ^erfommt, unb als wa^rl;aft burc^ feine

©cfyrift bezeuget wirb."

&re$taa, Sowie. VIII. 21
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„$)eutli$et fptec^en unfete (Söttet $u uns," tief 3ngtam

baS §aupt et^eBenb, „fcon itynen Berietet baS Sieb beS (Sängers

unb ber ©ptu$ ber Seifen, i^re stimme $ore t<$ im tau*

fd^enben 23aum, im ftngenben Quell, im (Schlage beS $)onnetS

;

jebeS gtütyjatyt fä^tt bet ©tutmtomb üBet bie Später nnb

tt)enn bie ®öttet$unbe Bellen nnb bie ®eiftetroffe fd^nauBen,

ixify bet gtofje ©cfylad?tengott üBet nnfetn §äuptew baljrin.

äßet Begebt \\§ zxxx ftätfeteS 3 euptß als biefeS, baS toit

alle £age etytfütcfytig työten obet fe^en."

„©innfcoll tebeft bu," fttad? Sötuno ^u ben SRaBen auf*

Blidenb, tt>elc^e um ben 23aum flogen unb ityt toilbeS %k\>

fürten, „üBetall f^toeBen fie um uns unb i^te booten fcet*

fünben, bafj fie na^e finb. ©ennoc^ ängftigt mid?, baß fie

gegen ben gtemben otynmädj)tig toetben. Senn fie im Sipfel

beS Raumes tootynen, toenn fie butd? bie Öuft faxten, toatum

fttafen fie t$n ni$t? £)aS £i\t $atte et füt ben £)ienft feines

®otteS errietet nutet bem gtudjitBaum, fcon bem nnt bie 8ooS=

fiäBe fdjjneiben; an bem SSaume tinnt ein duetf, ju beffen

§ettin totr flehen, i$ fa§ auf ben 23aum unb ify faty in ben

Duett, toätytenb et fpta$; baS 8auB tütytte ft$ getabe toie

fonft, unb toenn et fd?toieg, fang bet Quell leitet. 3$ flaute

bet ©omte, unfetet lieben §ettin in baS Slngefidjt, als ityre

(Sttatylen auf fein §aupt fielen, Bis fie mit füt meine Un*

ijetf^ämt^eit ben Solid fdjtoärjte, aBet mit f^n'en, baß fie

ftötylicfy auSfaty ttne fonft immet unb baß fie itym gat nid&t

feinb ift. 3a, ify fütd?te, fogat bet dorntet oetmag nid;tS

gegen ityn."

3ngtam feufate, et toußte, baß bet £)onnetgott fcetmieb,

ben Sßettoegenen ju treffen.

„Saturn fage t<$," fu^t SBtuno fummetüoü fott, „es ift

eine gtoße Sßetfünbigung, bie toit am listen £age butefy gelles

Sott unb butefy neue ®ebanfen §öten. Set in tetfammeltem

23olf feinet 9?ebe laufet, bem toitb es fcfytoet i^m ju ioibet*

fytccfyen. $)ann finb Ut ®ebanfen, toelcfye et auftegt, mel
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gewaltiger als bie (Stimmen ber Uebettrbifc^cn , welche wir

efyren. 2lBer, wenn ber ülftann allein fte^t im bunfelen heftet,

am 2BalbBadf^, Bei ber Wogenben §almfrucl?t, ober aucfy in ber

^Dämmerung am §erbe, bann wirb wieber bie SBerfünbigung

beö Triften fcfywad? nnb unfere Götter Werben mächtig. £vok*

trächtig iftf
\t>k ify a^ne, bie §errf$aft ber (Götter ; ber nene

Gott ber (Sljjriften, ben fie ben breieinigen nennen, ^errfdfyt tok

ein £age3fönig, wo fi<^ bie Männer äufammengefetlen nnb

ftar!e $ebe erfcfyallt; jebocty bie Götter unfereS 8anbe3 fd^weBen

baneBen, fie walten nnb [Raffen, aBer iä) forge, fie vermögen

i^n ntc^t $u üBerwinben. (Sdfyrecfenooll ift fold?e $tit fü*

jeben treuherzigen Sittann. DB fie einen $ampf ber (Götter

Bebeutet nnb Untergang ber Sfftänuererbe, ober eine neue §err*

lifyldt, wer oermag ba$ pi fagen?"

(Sr fenlte traurig ba$ Jpaupt, au$ bie Ruberen fdjwiegen,

Bio ^uniBert Begann: „3eber oon uns $at fc^were Gebanfen.

üDHr aBer wiberfte^t ber frembe 33raudfy nnb bie neue 8e$re,

benn bie alten (Götter gaBen meinem ÖeBen (§l)re unb (Segen,

nnBebac^tfam unb freoell;aft "wäre t<#, wenn t$ bie §olben

toerliefte. $)arum beule i<$ fo, J)at fid? ein ®amtof er^oBen

^wifdfyen unfern (Göttern unb bem (S^riftengott, fo Darren wir

e^rfurc^tsootf, welker ber ftärlere fei. $)eutlid) wirb baS

aucfy für uns Männer; benn wer fi$ mächtiger erweift als

Glütfsffcenber unb (SiegBringer, bem muffen wir folgen, wenn

wir nicfyt t^örid^t finb. Oft ber (S^riftengott fo gewaltig )mk

bu fagft, fo ntag er bemnädfjft unferen Saffen (Sieg geBen

gegen bie (Slaoen, wenn wir wiber fie fämpfen. £5aS meine

ify, wirb baS grofje Gottesgericht fein, wo unferem 3Soll bie

Öoofe geworfen werben unb sugleitf; ben Göttern felBft."

„golge bu gefügig bem (Sieger/' futyr Ingram im 3ome

auf, „\§ benle treu $u BleiBen ben Gewaltigen, benen meine

SSäter geloBt ^aBen, unb bie mir, feit \§ ein $inb war, Bei

£ag unb Wafyt e^rwürbig gewefen finb. Öängft wiffen wir,

baft ®antyf ift auf ber SMmtererbe, unb $ampf im SKeidjje

2t*
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ber Götter. 3eben Sinter bringen bie finfteren £obe$getoalten

gegen bie gnten 23etoal?rer unfereö GlücfS, mütyfam ift ber

(Streit 3tt>ifd?en £age3toärme nnb Sftad^treif, audty hinter <Sonne

unb ülttonb rennen, toie bie ©age fünbet, unabläffig bie liefen*

toölfe, fie gn oerfklingen. 3d? aber toitt, bin ify aud? nnr

ein einjelner Sttann, in bem Götterftreit bei ben guten Geiftew

meiner Sinnen fte^n, ob fie fiegen ober unterliegen. Sobert

i^re Seit in gtammen, fo n>iU \§ »ergeben mit ben (beliebten,

benen icfy ^eit^er gebient. £)enn §afj fü^le i$ gegen bie neue

Stft unb bie getounbene SRebe unb ba$ fiegeSfro^e ßäc^eln ber

^rieftet." (£r ertyob fidf? ^eftig unb eilte aus feinem §of ins

greie. SSruno fa^ i^m beforgt nad?. „£)er ©inn ift i^m

oerftört burcty bie ©orbenbanbe unb t$ furzte, er benlt auf

Getoaltt^at."

2)aS glütyenbe 2tbenbrot$ toicty bunflem Grau, nur ein

matter rötfylicfyer ©cfyein lag nocty an bem 23ergtoalb unb ben

§ötyen, ba oewatym man auf bem £$altoege, ber oon ber

©aale $er pm £)orfe führte, feierlichen Gefang. 2lu$ ber

Dämmerung belegte fic$ ein toallenber 3ug, cet $nabe mit

bem §olj!reu^ hinter il?m Gottfrieb nnb ber gan^e §aufe ber

grauen unb $inber, Salburg auf einem Darren ton jloei

föinbern gebogen, greubengefcfyrei unb lauter 3uruf ceö Golfes

empfing bie Geretteten, als fie ben brennenben geuern nagten.

(Srftaunt fallen bie ga^renben auf bie glammen unb ba3

SßolfSgetoü^l unb empfingen bie Glücfioünfcfye ber anbringen*

ben Sftenge. $)er 23if$of felbft eilte mit geöffneten Firmen

bem 3u9e entgegen; umringt oon bem 23olfe ftattete i^m Gott*

frieb feinen erfien ^öotenberic^t ab, toie bie (Srlebigten aus*

gebogen unb an bem fd^toarjen 5Bac^ unb ber Safferrinne auf*

toärts in ben Salb gebrungen toaren; bort Ratten fie £ag

unb 9lac$t bie ©Freden ber Silbniß emtofunben. Slber als

fie enblicfy ju einem einfamen §ofe lamen, fyattt ber Sirt$,

obtoo^l er me^r £eibe als ©&rift toar, einen Darren befpannt

unb aus gurcfyt oor ^n ©orbentriegew feinen §au£ratty unb
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bte ®rcmfe bctrcmf gefegt nnb bie Sanbetnben mit §au§*

genoffen nnb $ie$ Begleitet.

$)utc$ bie Stenge, toelc^e bem 33etid)t laufc^te, Btacfy 3ng*

tarn. 3n feiiget gteube tief et fd?on oon Seitem ben Tanten

bet Snngftau, oetgeffen trat in biefem StngenBlitf aßet Bittete

3otn nnb in fettet $etflätung fttape fein mannhaftes 2tntli£.

©o etfcmnte ü)n SBalButg. S)a3 ©d)teiettnd(j oot intern ®e-

fic^t Belegte fid? nnb ü)te §anb fttetfte fidj) ü)m entgegen. £)a

trat ®ottftieb J)etan, faßte \$xt §anb, fjoB fie mit §itfe beS

gü^tetS oom hatten nnb führte fie ju SBinftieb. SalButg

fan! auf bie ®nie nnb Sngtam toicfy ivlxM. SSkxt fd)neften

Sotten Berichtete ®ottftieb ityten tarnen nnb i^t ®ef$id:

nnb Sßinftieb fptad? tieBeootf: „23ot einem fetnen ®taBe l)aBe

t$ gelobt fnt bicfy ju fotgen tt>te ein $$attx, bet §immelö^ett

^at bie etfte 33itte ettyött, bie id) in biefem öanbe um eine

©eele 31t i^m t$at, icfy neunte bidj anf als ein Itntetfcfanb,

bag bet §ett au$ fetnet meinem £I)un gnäbtg fein toitb."

(5t fa$ jn bem SJtteietfyofe X)in, too bereite eine Stenge ge*

fettetet «Stämme $u nenem 33au tag, nnb tief fto$: „2tn

biefet SBalbecfe foff, tote ify l)offe, eine §etBetge etfte^en, iootin

mannet ®eBunbene au§ ben geffeln gelöft ttritb. ©ei Bebanft,

mein ©oljjn, füt bie gnte SReife; beine Sftücffe^t löft au$ einen

Slnbetn oon fdjtoetet Sßetanttoottung."

2ln Sngtamö §änben fingen bie fleinen 53tübet bet $ßah

Butg. „®ommt $u mit, ityt tnaBen," entgegnete Sngtam Ijjeftig

nnb 30g fie mit fid) fott.

SIBet Sinftieb felBft txat tym in ben Seg. „ffitin finb

bie tnaBen, nnb mein ift jebeS §aufct biefeS 3uge§."

„Sh'e^ölme meines ®aftfteunbs finb
r

§,unb bie©otge für t^r

SoJ)l neunte i<$ anf mid)," tief Sngtam in anftobetnbem 3°™-
„$)ut$ baS <3ut beS §ettn finb bie ®inbet gelöft, nnb

nidjt butd) baS beine/' anttoottete bet 33ifdj)of.

„Stieget fotlen fie toerben nnb nic^t fnieBeugenbe Stiften,"

gtotlte Sngtam, bie tnaBen feft^attenb.
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„3$ aber furzte, 3ngram," berfefete 2öinfrieb, „baß t^ncn

ber toilbe §au$$alt beineS §ofe3 ntc^t gebeten ttrirb, unb ify

$abe bie ^ßflic^t fie babor 31t betoatyren, benn meiner Se^re

geböten fie. ®ib bie £cmbe frei, bie bu feft $ältft."

3n feuern 2Iu3bru<$ ber 2öut$ fu^r Ingram nac^ feinem

©djwert, ber Söifctyof faßte bie §änbe ber Knaben unb ftanb

bem Süttyenben mit gehobenem §aupt gegenüber. „9Mc§t ba$

erfte 3M fte^e t<$ bor beiner SÜöaffe," fagte er ma^nenb.

$)er ©raf trat fc^neft bor Ingram nnb $teft tf;m felbft

bie ©cfytoerttyanb feft. „Unfinnig bift bn, 3ngram, baß bu biety

gegen einen (Sefcfyorenen regft. Saß bir ©uteS ratzen, Sftann;

$ebft t>u baö ©djwert, fo berlierft bu bie §anb."

5lber 3ngram riß fi<$ to$, i^m wirbelte c8 bor ben 2(ugen,

blutigrotty toaren bie ©efidjto, meiere i^n ^ö^nifc^ aufbauten,

unb ganj außer fi$ rief er: „$on meinen Göttern fc^eibet er

midi), unb bie icfy liebe, Ib'ft er bon mir, räd?en toitt ic$ ben

«Schaben ober nicfyt leben," unb im ©prunge fcfytoang er fein

©c^oert gegen ben 23ifdj>of. £)a fa$ er plö^li^ bor fi<$ nid^t

baS belaßte ©efid^t be$ $riefter$, fonbern ein grauenantlifc,

marmorbleid^, bofl Freden bie klugen, auf ber Sauge eine

blutigrot^e 3Bunbe, unb er fu^r ^urütf, entfe^t über bie 23er=

iDanblung.

„©reift ben griebenSbrecfyer!" gebot §err ®ero!b. SBilbeS

®efdj>rei er^ob fid^ unb ©cfytoerter büßten. 3ngram aber

rannte mit gehobener Saffe ber §ö§e ju
;

feine greunbe unb

®enoffen auö ber §eibenf$aft bräugten fitf; $toif$en i$n unb

bie jornige ülftenge, bis bie SHufe ber SSerfolgenben in ber

gerne berflangen unb ben Gejagten ba$ fd^ü^enbe 2)unfel beS

Salbei umf^loß.
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%lafy breitägiger ße^re unb fteftfeier toaren bic ©augenoffen

heimgezogen, bie Stiften mit gehobenem §aupt, bie Reiben

in ^(einmut^. 3lBer braufjen in bem toeiten 8anb bet Xfyü*

ringe toirfte bie 33en)egung fort, toelc^e burdj) ben $auBer

eines fräftigen Cannes aufgeregt mar, ber SBinbftofj aus bem

2öatbt§al tourbe jum ftarfen ©türme, er bur^fu^r ba$ gan^e

$anb nnb toarf alte §eibenBäume nieber.

Sinfrieb tootynte nt<$t me^r in ber fyvittt be8 SJkmmo.

2luf ben Ütotty be3 (trafen toar t$nt Beim SO^eter^of eine §atte

errietet korben, bamit er toürbiger ba$ SBolf empfange. £)o$

loar er feiten ba^eim, fcon Seifigen unb »on einem (befolge

anfel?nlid)er Männer Begleitet 30g er rafttoS burd? baS $anb,

unb too er erf^ien, ftritten bie Männer üBer D^ferma^te uitb

u)r fünfttgeS §eil in ber §immel$Burg. SSiete jogen ba$ toeiße

©etoanb ber Täuflinge an, nodjj me^re ftanben imfi^er jur

(&tite, o^ne Saffen gegen ba$ taute Sort aus üJftenfdjienbruft

unb gegen ba$ Sefen beS Cannes, ber fc fidler toie ein ©ott

23efd?eib ttmfjte, too 5Inbere ficfy im 3toeifet ängftigten. ganb

er au$ üBerafl Bittere geinbe, ttriber ben erften SInbrang feiner

Se^re »ermotf;ten fie fid? nur toenig ju toe^ren, benn gütig unb

f^onenb fprad; er p ben (Steinen unb Gebern gaB er feine

(S^re, er toar freunblid? ju ben grauen, fein Sfatlifc toanbelte

ji<$ in $ette gröpdjtfeit, toenn er mit ben ®inbew fpra$,

unb too er einen 23ebrängten ober £)arBenben fanb, gaB er
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HtteS toa§ er felbft gerabe $atte unb Bat fo feierlich unb brin=

genb, baß er oft au$ bie §arten gur (Butfyat Berebete. 3m
ganzen Sanbe fagten bte 8cute, baß er ein milber unb oor*

neunter äftann fei, unb bamm ^orten fie ißn nrittiger.

2tBer aucß ba$ £)orf, in bem er juerft eingelegt toar,

ttrieS nad) wenigen 2öodj)en bie Sßertoanblung. 2luf bem 9Jtoer*

ßofe, toelcßen grau Jpilbegarb bem G^riftengott als ®efcßenf

bargeBracfyt ßatte, erßoB ft<$ Bei ber §afle ein £§urmgerüft

unb baran ein groger im SBierecf eingelegter SRaum, ber bem

®otte$bienfte getoeifyt toar. Slußerbem meßre neue SölocfKäufer:

ein ©dj>lafßau$ für bie loSgefauften grauen unb tinber, ba*

neBen ein 2lrBeit$ßau3, in bem fid? an jebem SBocßentage bie

©pinbeln breiten unb SeBftü^le Haderten; unb gegenüBer

ein gtoeite§ 2lrBeit3ßau$ mit einem großen ®reug üBer bem

(StteBel, bie erfte ©djmle im Sanbe. £)ort faßen bie ®naBcn,

beren SSormunb ber 23ifd;of getoorben toar, auf niebrigen $oIj*

Bän!en, fie lernten in ißrer @prad)e ba$ SBaterunfer unb bcn

®lauBen, unb im Latein $ir$engeBete unb ®efang, baBei aud)

ein ioenig ba6 93erftänbniß ber lateinifcßen SBorte. £)emt

üUcemmo erfanb für fie toicßtige (Sprüche mit beutfcßen unb

lateinifcßen Wörtern in ber $lrt toie: meus avus fyeißt mein

2lfyn, pater ßeißt ber $ater, vir Bin icfy ber ÜJftann, filius ber

©o^n. SJcemmo täfelte jebeSmal ftolj, toenn er ben Knaben

einen neuen ©prucß beibrachte, er ftricfy benen, toelcfye gut

lernten, fo gart üBer ba$ gelbe $rauSßaar, toie feinem @tiegli£

üBer ba8 rottye ^äppeßen, aBer ben Ungefügen jaulte er uuer=

Bittlid? ifyr terBßolj mit einer großen SBirfenrutße, toelctye ber

Unartigfte {eben ©onnaBenb neu liefern mußte, bamit er felbft

bie erften ©treibe empfange. 5luc$ «Schreibgerät^ bereitete

er, um ben Knaben ba$ ®eßeimniß ber «Schrift ju offenbaren.

dx lochte ben fc^toargen 3auBerfaft ber £inte, tocu)renb i^n

bie Knaben ängftlicfy umftanben; er lehrte feine ©cßüler flehte

§olgtafeln fetyneiben unb einrahmen unb für ben ®ebrau$ be$

Griffels mit einer bünnen Sage SBac^ö übergießen, für bie
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£inte aber mit toeißem SBirfenbaft befleiben. Sar ®ottfrieb

im $)orfe, fo unterrichtete bicfcr im ®ir$engefang, ju feiner

(Schule gehörten aucfy bie grauen unb SJftäbd^en. (So oft bie

Seife be$ 3lbenbliebe3 oon ber §ö^e über ba§ £)orf flang,

^örteu bie öanbleute mit ber Arbeit auf unb fallen furd^tfam

3U bem §ofe empor, too bem neuen ®ott ber 9tod(?tgruß ge*

boten tourbe. Unb toenn 3ftemmo mit feinen (Schülern burdj)

Siefe unb §ol$ 30g, unb i^nen bie £ugenben ber Zäunte unb

trauter erflärte, bann tourben feine flehten ®efellen oon bcn

£)orffnaben angefdjmen wie ge^mte $ögel oon toilben, unb

er Ijjatte aufteilen mit feinem (Stotfe Sirbett, um bie föpfe ber

^aufenben auöeinanber ju bringen.

$ßüt burc^ ba$ 8anb lief ba$ (Bzxüfyt oon ber neuen

(Schule unb oon ber feltfamen (J^riftenju^t. £)bgleidjj baS

un!riegerif(^e Sefen ben 2lnfeJ)nlidj>en mißfiel, fo bünfte boefy

üJttand^em oort^eil^aft, einen jüngeren ©o^n baran ju toagen,

bie armen Öeute aber toarben bringenb um 2lufua$me, unb

fd?on badete Sinfrieb baran, bie (Schule na$ bem großen

9ttarft ber £tyüringe pi oerlegen.

Einige grauen unb $inber toaren burd? t^re greunbe ab*

geholt toorben, aber bie 3fte$r$a$I faß no<^ unter bem @df;ttfc

be8 33if($of3 unb begehrte fid(j fein beffereS ©lücf
r
benn ber

§au^alt toar too^Ieingeri^tet unb aller 23ebarf beS gebend

tourbe in fefter Drbnung bereitet. $)ie Triften Ratten nad(j

ber großen $erfammlung auf bie äfta^nung be$ 53tfc3^ofö frei-

toillige (Spenben jugetragen: Lebensmittel, glacl;3, fogar 93ie#*

^äupter. SlnbereS gewann eigener gleiß ber §aufenben. Sa3
Salb unb glur oon eßbaren grüßten bot, tourbe gefammelt,

bie (Srnte beS ®ute3 oon eifrigen §änben eingebracht, jebem

(Sinjetnen toußten bie $äter naefy feinen Gräften ein 2lmt ju

geben, toeld;e£ bem §aug$alt nü^lid^ toar. ^eben bem Ofteier

unb feiner grau ftanben Salburg unb ®ertrub ber Sirtfj*

fc^aft oor, bie eine im grauen^aufe, bie anbere in ben «Stätten

unb auf bem gelbe. ©0 oft Sinfrieb oon feinen Reifen $eim*
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lehrte, empfing er feie ein (&uttytxx bie $eri$te fetner ®e*

treuen, er ftcmb fröpety unter ben tinbem, freute fiefy ber

guten topfe, toelc^e 3ftemmo tobte, unb mahnte btc «Säumigen.

Unb jebeSmal tyatte er einen befonbew ©ruß für Salburg

unb ityre trüber.

Salburg toar genefen. Slftemmo fyattt feine är^tlic^e Äunft

toofyl an ifyr betoäljjrt, nte^re Socken tyatte er ityr bie Arbeit

in freier &uft »erboten, J?eut toar ityr seifige §eilung oer*

fünbet, unb fie ftcmb ^utn erften %Ral im §ofe, ba3 Slntlifc

jur §ätfte oon bem ©$leiertuäj bebeeft, toetd?e3 naefy bem

®ebot be3 Jäters bie mnaxhh Sauge nod? einige 3eit oon

ber toetyenben $uft fc^eiben fotfte. ©ie ^iett eine Sebe 8em*

toanb an ba$ Stdjt, prüfte bie gäben unb mag an einem <Stab

bie Sänge, toätyrenb ^toei tleine Sftäbc^en bie roüenben galten

in üjren (Sctyog aufnahmen. „(£$ ift nod) feine sperren*

leintoanb," fagte fie in fröpcfyem (Stfer ju ®ottfrieb, inbem

fie auf feinen ftummen ®ruj3 mit ®opfnicfen antwortete, „benn

ber e^rtoürbige 23if$of tooKtc, bafs toir junäc^ft für bie $m*
ber arbeiten fotften. £)enfe, mein trüber, jeber ber Knaben

fott ^u feiner Sotfjacfe noefy ^toei §emben unb ein *ßaar 33unb*

fd^e erhalten. Sie @ö$ne oon Häuptlingen toerben fie ein*

^ergetyen, unb ba3 ift gut, bamit fie 3ebermann ac^te, toeit

fie boefy je^t beine ©cpter finb. Unb bann finb nod(> Letten

ju ftopfen für ®ro§e unb Meine, unb 3nlet unb Ueber^ug 3U

nätyen, unb toir tyaben aKe §änbe oofl gu ttyun, bamit ba$

§au$ in £)rbnung fei, toenn ber falte Sinter lommt. $iele

fteine Letten finb nöt^ig, benn ber §err Sinfrieb ioitt ioieber,

bafj jebeö ber kleinen fein eigenes 23ett Ijmbe, toaS ^ier ju

Öanbe unerhört ift. Slber braunes Softtudj) ift bereits oor*

Rauben, unb gern möchte id? oor ben 5lnbern bir ein §au$*

getoanb nätyen; benn, oer^e, Bomber ®ottfricb, toenn idj) es

fage, baS, toelc^eS bu trägft, toirb fabenfpeinig unb toir be*

fümmern uns barüber."

„<Sorge nur für bie Zubern," oerfefcte ®ottfrieb, „toirb
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mein $Rotf fdjrtedjjt, fo toebe unb nc^e ify mir felbft einen, ober

empfange einen anbem, ben ein Vorüber genäht $at; benn e6

ift nicfyt 23raudj>, baß ein trüber grauenarbeit trage." (£r

fpradj) bieS eifriger als notfy toar nnb fu^r baBei bem flehten

SBejjo über ben $opf, ber fi<$ an ben güfjen SalburgS an*

ftammerte nnb ba fie i^n nidj)t beamtete, nngebulbig an ityrer

§üfte tyinauffletterte. „@te brüden toieber," rief Sbtföo. „(Sit

meint feine ©djmtye," erflärte Salburg i^n anf ben 2trm ne^=

menb, „er ^at §eibenbeinc^en, toetd^e bie (Gebote be3 35ifd?of3

nidj)t leiben toollen, unb einen Gilbert Jpeibenfopf, nnb ber Un=

$otb toeifj, bafj er ein öiebling ift, toeit er auf ber Dfaife bir lieb

hmrbe. ©ei artig, SBejjo, unb' bitte ben frommen SBruber, bafj

er ein ^reuj über bir fcfylägt gegen beine unbänbigen ®ebanfen."

£)amit toar 23e^o einoerftanben, er ftrebte fcpn bem Jpalfe

ber Jungfrau tyeftig an ben beS ^ön^eö unb bat: „3cfy toill

ein ®reu$ auf ben Äopf, beim ba gibt uns SBafe Satburg

§onigfeim." Salburg entf^ulbigte fidj: „Wlan muß ben

kleinen ba$ $reuj Heb machen." ®ottfrieb aber löfte ben

Knaben errötfyenb fcon §at$ unb 2lrm ber Jungfrau, fefcte

tyn iux (Srbe unb fpradj) ü)m freunblid) ju.

„Sir grauen fe^en btd^ jefet feiten in unferer Wtyz" futyr

Salburg treutyerjig fort, „unb bod) Rängen bie §er^en alle an

bir; toä^renb ber ©orbenfa^rt forgteft bu eifriger um uns."

„£)er SttÖncfy ift ein ungefcfyüfter SRatl^geber M grauen*

axMt," antwortete ®ottfrieb, „aber bir barf ity e3 fagen, im

näcfyften grü^jatyr !ommt Ihmitrub, meine ©cfytuefter , au$

3lngellanb ^ier^er, fie toirb mit eud? Raufen, ©ie Jjjat fic^ bem

§errn gelobt, ge^t gefcfyleiert unb foll bie §errin einer grauen-

gemeinbe »erben, fie ift toeifer als ic§."

„93erfte$t eine ®efd^leierte audj> Latein?" frug Salburg

erftaunt.

„$)ie t<$ nannte, tyric^t e$ iootyl beffer als t<$, ber e$r=

toürbige $ater rü^mt i^re $unft in ben Werfen; man^eö

^eilige 23u<$ $at fie gelefen."



332

„Sie toerben toir oor folget grau Befielen?" tief Seit*

Burg erfcfyrotfen.

„(Sie ift jung ttrie bu, unb, tt>emt ify nic^t irre, fo ift fie

bir ätyntid? in 2lntli£ unb ®eBerbe," oerfe^te ®ottfrieb Be*

fangen, „id? $offe, fie toirb bir eine gute ®efeüm toerben."

„(Sie ift jung unb fyat ftdjj beut §errn geloBt?" fu^r Sal*

Burg nad^benllid? fort, „fo (Großes ^at bie Jungfrau auf fidj

genommen? $)enn ty toeiß roo^l, ift fie gefdfyleiert, fo barf

fie im 2ftat nid^t me^r mit ben !3ftäbd)en auf bie Siefe ge^en,

fie batf leinen Sftann me^r freunblidjj grüßen unb gar ntc^t

an ein @^egema^l beulen unb an $inber im §aufe. £)a$ ift

^o^e unb fcfytoere $flid)t für ein junges §erj. Söcr^et^, e^r*

toürbiger ©ruber," unterBra^ fie fid), als fie in baS gerottete

(Seficfyt beS 9ftönd?eS fa$, „i$ fcergaß, baß fie beine Sdtytoefter

ift, aud? bu $aft bein junges £eBcn bem §errn geheiligt unb

toir anbern fe^en'S mit (Staunen/' ®ottfrieb neigte baS §aupt,

grüßte fie fd^toeigenb unb ging fdtyneö nadty ber (Sd^ule. Sal*

Burg aBer trat an baö SafferBetfen beS SaufBrunnenS, ^oB ben

(Schleier unb Betrachtete bie rot^e SftarBe ityrer Sänge; mit

einem Seufzer Heg fie ben ©dreier herunter. „$)em SD^äbc^en

ftetyt bie 9torBe üBel im ®efid)t," fagte fie Bebauernb ^u fid)

felBft, „unb fd?toerlidj toirb nodj Semanb meine Sauge rühmen.

DB bie Sd?toefter aus Hngellanb au$ eine äftafer im Slntlife

trägt, baß fie ber (Srbenfreube entfagt fyat?"

(Sie füllte einen (Sd^tag auf ber (Schulter unb toanbte fid)

rafd? um, ®ertrub fafy fie Iad?enb an unb brütfte i^r einen

Sranj oon (SfdjentauB unb rotten ^Beeren auf baS §autot, tote

bie 9ftäbd?en im JperBft Beim £an^e trugen. „33effere3 ®tücf

für bie 3ulunft," rief fie. „Wttyt too^t fte^t bir ber ®ranj,

toenn man aud? nur beinen tyalBen 9ttunb lachen fielet."

„£)ie fromttfen $äter oerfte^en 2ltfeS," entgegnete Sak
Burg, „fie ioiffen fogar ein SJttäbdtyengefidtyt toieber ganj 31t

machen."

„®ute Männer finb bie tfaugrötfe," rief ®ertrub. „2lBcr
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meinft bu, bafj einet oon ü)nen ftatl genug ift, eine toacfere

2ttagb im Zeigen über feine §üfte ^u fdringen?"

„föebe ntd^t fo »üb/
1

bat Salburg unb $ing ben $ranj

an ben Brunnen.

®ertrub fctylug i^re feften 2lrme übereinanber unb fa$ ityre

@efä$rtin fpottenb an. „$<$ benfe, bu bift insgeheim ebenfo

gefümt; benn 2ltteS ^ter ift fe^r fäuberlicty, aber jauchen tyabe

ify no$ 9Uemanben gehört als ettoa fleine Knaben, unb aucfy

bie werben gemannt ben $opf ju neigen. 3n meinem Seben

ging mir'S niemals fo gut als unter bem trenne unb ganj

gern lernte t<$ baS %rie unb 2lmen rufen. Slber 2ftäb<$en,

bie gan$e §errlidj>feit möchte icfy in mancher ©tunbe batyin

geben, toenn i<$ nur einmal mit einem frifcfyen $naben in ber

©ommermitte über baS ^actytfeuer bringen fö'nnte."

„<S$toeige oon bem ipeibenbraucfy, baß bicfy nic^t bie ®in*

ber fyören/' mahnte Sßalburg.

„23ift bu fo ergeben, baß bu feine ®ebanfen me^r $aft,

bie über ben ©£riften$of InnauSgetyen?" frug ®ertrub. £)ocfy

als fie ben traurigen Solid ber anbern fa$, fyat i^r bie grage

leib unb fie fu^r fort: „Sie fommt'S, baß bu nie $u mir oon

bem Spanne fpricfyft, ber betnettoegen an ben §erb beineS

Katers fam?"

„3$ fc^eue micfy 5lnbere nad; i^m $u fragen," oerfe^te

Salburg letfe, „ba idj> nid^t toetß, toie er gegen micty gefinnt

ift. $)ie grauen fagten mir, er reitet freit oon tyier im §eere

ber granfen. 3mmer ftanb fein ©inn nad? einem großen

ÄrtegS^uge, unb als er baS Iefete 2M am 9Mn toar, toollte

er beSlialb Äunbfc^aft einten. 2öaS ftefyft bu mic^ fo an,

®ertrub?" rief fie ^eftig, „bu toeißt oon tym, toaS bu mir

nic^t fagen toiüft; fei barm^er^ig unb rebe."

„^örteft bu mc$t, toaS SStele toiffen?" antwortete ®ertrub,

„baS (Srafengeric^t $at über il;n gefeffen. SBenn fie ein llr*

tfyeit gegen i^n gefunben tyaben, fo mögen bir'S Slnbere fünben,

nia)t ic§."
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„So ift Solfram?" tief Salburg. „Sägli^ ^aBe i<$ na<$

i^m auSgefetyen, aber oerlaffen Hegt ber SRabentyof."

„(So getyt bort ftttC §er," ertoteberte ®ertrub, „bie ®ned?te

unb Ottägbe $aben ft<$ oer^ogen."

„Ser füttert fein Viel??" frug Salburg fötteß.

„Viellei^t, ba§ Solfram noc(> bort oerftol^len $auft. 3ft

es bir dmtft, ben Sftann be3 Verf^tounbenen ju fe^en," fu^r

fic leifer fort, „fo totll t<$ bir baju Reifen."

,,©d?affe t$n ^er," bat Salburg angftooö.

„3n ben §of toagt er fid? fdjjtoerlidjj, toeil bie Seifigen beS

trafen um ba$ Zfyox lauern. £)a bu jefct in baS greie getreu

barfft, fo lotnnt mit oor ba$ £$or, bod) fcerrat^e miefy nietyt,

toenn ty bir $elfe; benn toaS fcerfte^en bie ^riefter baoon,

toenn jtoei etnanber lieb tyaben, fie werben !Iug ttyun fiefy gar

tttc^t barum ju fümmew," unb fie fc^toenfte i^ren großen

©atynlöffel otyne (S^rfurc^t gegen bie <S$ule, in welker ®ott*

frieb lehrte.

2113 bie 9ttäbd?en fcor ba$ £$or traten, fallen fie einen

Raufen SBoIfcö, wie er fiety jebeSmal fammelte, toenn ber 23if$of

oon einer föetfe jurüd erwartet würbe. 9^eBen ben Seifigen

ftanben 2lrme unb kraule, weld^e fi$ $Hmofen unb Teilung

begehrten, Triften aus ber Umgegenb, bie (Segen ober guten

9?atf; «rfe^nten. «Seitwärts aber gelten Krieger in frember

(Slaoentracfyt; mit 2lbfd;eu ernannte Salburg bie SMfeen unb

ben ^ferbefetymuef ber (Sorben, unter itynen ben 2öei§bart auä

bem (befolge beS $laü%
t ftattlicfy angetan in langem Zufyxvd

mit glänjenbem <Sd?Wertgürtel. £)er 2Hte na^te ben grauen

mit tiefen Verbeugungen unb begann bie ^el^müfce in ber

§anb brel;enb: „®an$ gut gelang, toie icfy merf'e, ben grauen

bie ftatyrt über ben (Sorbenbad?." Salburg bedang ifyren

Siberwitten, als fie antwortete: „2lu$ eure Steife %um großen

granfentyerrn glücfte in ^rieben, foweit id^ fe§e."

„$)aö Geleit beineS §erw be8 23ifdjof8 war Mftig, wir

finb wohlbehalten bis ^ier^er jurücfgefe^rt. $lber mir ift
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bamats Zieles ccrbrannt, als ü;r fcon uns ioidtyet, unb bem

Sitten fyut eine $tlfe noty"

„2Bir fallen auf ber ga^tt bie SRötljje, toemt toir uns rüct*

toä'rts roanbten."

„@tro$ brennt fo leicht als @<$mbetn," fcerfe^te ber Sitte

freunblidl? unb bticfte über bie {pol^bädjer beS §ofeS. „316er

meine SanbSteute bauen fc^nett f
fommft bu baS näcfyfte SJiat

ju uns, fo finbeft bu neue (Stro^bäcfyer."

„9ttmmermetyr begehre t<$ euer 2)orf $u flauen/' rief

Salburg in e^rtic^em Stbfd^eu.

„äftöge bir Stiles toerben ttrie bu es bege^rft," entgegnete

ber Seipart bemüttyig, „mir toäre audj> toittfommen, toemt bie

Jungfrau bem $ätercfyen ju feinem 9te<$t fcertyetfen toottte.

§elb Ingram, melier unfern 23anben entflog $atte, ba er nodfy

frei toar, aus guter Meinung mir ein (Stüd rottyeS £udty getobt,

bamit ty ü)m bewillige, bicfy ju fyre<$en. 3d^ $abe eS be*

ioittigt; nadjj bem £uc$e fe^ne ify mify no$. £)em 3ftann

ift es feiger au$ $ier übet gelungen, t<$ aber möd^te mc$t,

baß fein ®etöbntf$ gegen micty unerfüllt bliebe. Vermag bie

Jungfrau mir §u meinem SHecfyte $u Reifen, fo toäre mir'S

lieb."

„3ft 3ngram um meinetnntten bir ettoaS fd^utbig, fo toitt

ity forgen, toemt er es nicfyt !ann, baß bu beute ®ebüfyr g*

$ältft," fagte Salburg unb enttoid^ bem berebten £)anfe *>eS

(Sorben.

£)ie 2}?äbd^en gingen bis ^u bem Sßorfprung beS SBalbeS,

ber fiefy na^e an bie Segfd^eibe erftretfte, bort gebot ®ertrub

ü)rer ®efcu)rtin nieberpft^en, fie felbft breitete ein toeifjeS £u$
am ©aum beS (Se^ötjeS unb toanbette als toemt fie Kräuter

fud)te am £olj entlang, bis fie langfam $u ü;rer ®efä^rtin

gurücüe^rte. „3ft er im §ofe, fo fommt er; §arre, ob er

baS 3^en ftetyt."

9ttdfyt lange fafjen bie SJttäbdtyen, bor ben 33titfen aus it;rem

§ofe gebeeft, ba fcfyritt Wolfram aus bem $KaBcnl?of in baS
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§ot$ unb tocmb fidj> hinter bem 23aumtaub 31t i^nen. Salburg

eilte i^m entgegen. „So tft 3ngram?"

„(Sr ^eigt nid^t nte^r Ingram, SolfSgenog nennen ityn

je^t bie Seute, friebloS l;aben fie ityn gemalt toie ein Silb*

ttyier beö Salbeö." Salburg rang bie §änbe. „(SS freut

mify, ba§ bn feiner gebenfft," fu^r Solfram fort, „benn in

bem §ofe, aus toeld?em bu lommft, finnen ffe ü)m nichts

@uteS. ©eineüoegen fafjen bie Sitten unter ben brei ßinben

um ben ®rafenftu^>l. 3$ ftanb an ityrem ®etyege unb e$ fear

ein bitterer £ag. £)er Hauptmann be$ (trafen trat in ben

9ttng unb ertyob bie $lage, laut riefen fie ben tarnen meinet

§errn gegen £of, 5lder unb Setbe. 2lber er felbft antwortete

nic^t
r
fonbern Bruno als fein nädj)fter greunb trat für i^n

in ben SRing. dreimal gab er Slnttüort auf bie flage unb

breimal beriefen bie Sanbgenoffen. Sftacl? bem britten SRat§

fiel ber ©prud?: £)a mein §err ben grieben beS grcmlen*

l;errn unb bes Golfes bur$ bie ©<$n>ert$anb gebrochen tyabe,

fo folle er fortan grieben ^aben tt)ie ber Solf, too ü)n fein

Sluge fietyt unb lein Dffx tyört. Unb M ben Wolfen tyauft

je^t ber grieblofe."

Salburg fd^rie auf, Solfram aber feilte lummerooll ^inju:

„(Sie fagen, baf* ber ©prucfy ganj milb tt>ar, ben Jpof $aben

fie ifym nictyt oerbrannt, Bruno §at unterbefj bie §anb bar*

über gelegt; unb etyrloö fyaben fie i^n au<^ nidjjt gemacht,

tool;l möglich, baft ü)n bie toilben Spiere gu i^rem $önig

tt>cu)len."

„So toeilt er felbft?" rief Salburg.

Solfram fa^ fie bebeutfam an: „Bielleicfyt im tirilben Salb,

Dielleid;t unter hartem ©tein, aus bem 2iä)t ber ©onne ift

er gefcfytounben."

Salburg toinlte tyeftig i^rer Begleiterin jurütf^utoeid^en

unb fyraety leife: „3$ ^offe, er reitet natneuloS im graulen*

tyeere."

„3$ ^offe ni$t," ertoieberte Solfram.
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„£)u birgft t^n in feinem

„©ein £)a$ fctyüfet i^n ntc^t metyr oor fremben (Spähern."

„£)ann befenne mir, too er ift, Solfram, Bei beiner <Seele

nnb (Seligfeit befc^toöre i$ bi$," rief fie feierlich

„gür meine (Seele nnb <Seligfeit toünfc^e ify (künftiges/'

befeuerte Solfram, „aber idj> ioeiß ntc^t, ob fie gebeten werben,

toemt icty meinen §errn »errate. £)enno$ erlenne tc§, baß

idj> allein ü)m tttd^t jn Reifen vermag. Stllft bn mir oer=

fpredjjen, bafj bn geheim betoaljrft toaS id? bir fünbe, fo foflft

bn erfahren toaS tc§ felbft toeifj." Salburg machte ein Iheuj

nnb reichte ü)m bie §anb. „Unter ben Urftämmen im ioilben

Salb toiffen mein Jperr nnb idj> einen ^o^Ien 23aum, in bem

toir Saibgerät^ nnb toaS man fonft für Salbfal)rt bebarf

^u bergen Pflegen, ioie 33rau$ ber Säger ift. £)crtljnn tmg

ic$ i^m am borgen, nac^bem er entminen toar, fein 3agb=

3eng, Saffen nnb Kleiber nnb fang in ber Sftätye fo laut icfy

fcermocfyte ben Sagbruf, toelctyen er oon mir fennt. 2llS ify am

feiten £ag toieberfam, toar ber 33aum geleert, (Seitbem

fdprie ity bort öfter mein Sieb nnb als fein Urzeit oerfünbet

toar, toeilte icfy in ber M^e bis er felbft fam. 5lber freuben*

los tonrbe baS Sieberfefyen, feine Sangen toaren fa^l nnb

toortfarg bie SRebe. ttnb als i$ mid) erbot i^n ^n begleiten,

ioieS er baS Inrj ah nnb fpracty: 3n ber §aöe ber Götter

$aufe i$, für einen, ber im «Sonnenlicht toanbelt, ift bort fein

SRaum. $e$re tttd&t toieber, Solfram, benn friebloS toirb 3eber,

ber fi<$ bem 2luSgeftofjenen jutoenbet."

„kannte er meinen tarnen?" unterbrach ü)n Salburg.

„(Sr frng nicfyt einmal nacfy feinen hoffen," oerfe^te SD3oIf*

ram. £)ie Jungfrau fenfte traurig ü)r §aupt. „9htr oon

ben Sorben fagte er mir ettoaS, ioorauS ic$ erfannte, bafj er

ganj oerftört ift 9?otl?eS £ud; forberte er für ben Seipart

nnb baß i$ barnm eins nnfrer SRoffe auf ben ättarft führen

foHte, es fei gelobte <Sd)ulb."

„§aft bn nac^ feinem (Mot get^an?" frug Salburg.

Sfrc^tag, SCBerlc. VIII. 22
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„£)a8 Zufy ^a&e id? eingetaufc^t, aber bie ®abe bem alten

$)iebe $u getonten fc^eint mir t$ört$t unb unfinnig, benn

feine ©peergefellen fyaben an meinem §erw treulos getyanbelt

unb et lebt mit i^nen in töblicfyer gel;be."

„£§ue bemtod? nad? bem ®ebot, aud? um meinetttnften,"

M Salburg.

„$)ie §nnbe lagern jefet im $)orfe tote Häuptlinge," grollte

Solfram, „td? fa$ ben Sllten; als ein ©päl;er fd?lei$t er

einher unb nichts (&ute$ Bebeutet [eine Slnfunft. SD^öge bieg

ber lefcte ®etoinn fein, ben er im ©acte heimträgt. — (Seit

jenem Sage erblictte t<$ meinen §errn nittyt metyr, boety

toaS t<$ nod) in bem Zäunte barg, tourbe faft immer abge-

$oft. Heftern aber fanb tdj> ein ©tuet SRinbe in ber §ö^lung

unb auf ber innern &titt baS 23ilb eines Joffes geriet,

borgen benle icfy itym fein befteS $ferb ^injufü^ren unb baju

nod? eins für einen Zubern, bamit er nidjrt: allein reitet."

„itnb toomaety ftetyt fein ©imt? baS fage mir noefy SCBoXf*

tarn, toenn bu e8 toeißt."

„So foll er $in toenn nicfyt gegen bie ©orben. $)emt bie

Seiben finb es, bie itym jefet am meiften baS £er$ einfcfynüren.

211$ toilber Solf toill er bort beißen, hi$ i^n ein $eulenfdj)lag

trifft. 3$ möchte lieber anber$tool;in. 5lber mid? treibt eine

Sßorbebeutung, ba t<$ bo<$ Solfraban ^>eiße. 3$ erlenne,

mein 9?ame gibt mir bie Seifuug, baß i$ i^n auf bem Solf*

fprung begleite."

„gü^re ntc^t bie SRoffe in ben Salb, auf benen er mit

bir sunt £obe reitet/' fprad? Salburg feierlich, „benn idj> toill

il;m Reifen, baß er lebe, toenn idj'S oermag. (belobe mir, miety

morgen an biefer ©teile p ertoarten, beoor bu ju bem 23aume

toanbelft, bamit i$ bir überbringe, toaS beinern §errn nüfcen

mag."

Solfram überlegte. „3<$ toeiß, baß bu itym too^lgefinnt

bift, unb bu toirft ityn nidj>t feinen geinben fcerrat^en."

„Niemals," rief Salburg.
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„Softem, fo erwarte ify bid) pr, toeun bie (Sonne morgen

frü$ über ben Satbrcmb fteigt."

£)ie Sftäbcpn eilten aum £ofe, benn oom $)orftoege na^te

ein SReitertrufcto , in feiner äftitte ber 23if<pf. 3p Begrüßte

§eilruf ber prrenben SDtage nnb ber §ofgenoffen. Sie ein

§äutotling fepitt er bur$ baS $olf in bie §alle, toelcp tyvx

errietet toar, nnb empfing bort na<$ ber Sfteip bie ®efanbten

nnb bie glepnben. 3ule|t f^tengte auf feinem $riegSroffe

§err ®erolb felBft in ben £>of, itym trat ber 23if<pf auf ber

(Sdpelle entgegen, Bot ben griebenSgruß unb geleitete ip ju

bem §erbfifc.

„$)en SRaBen oon brüBen pBe i$ oerf<pucp/' Begann ber

®raf, „bu Bift an tl;m gerächt."

,$$ banle bir ni<p bafür, ®erolb, bu toeißt, tote i<$ für

tp geBeten pBe."

„9ttcp mein SBortpil toar e8," entgegnete ber graule un*

toillig, „baS Befte (Scpert ber Springe 3U ^erBrecpn. ©aß

ic^ ba$ Urteil geforbert pBe, gef<p$ nur barum, toeil mir

oon meinem §errn bein §eil auf bie (Seele gelegt ift. £)enn

bu oermoepft nic^t im SSolle au bauern, toenn ber erfte SJttann

ungeftraft BlieB, ber gegen bein §aufct ba$ (Schert gejücft

pt. $erä<plid? tourbeft bu oor Sebermann unb oon allen

(Seiten toären bie §eibenmeffer an bid? gebrungen. SiUft bu

ben Springen beine 23otf<pft ferner oerlünben, fo mußt bu

ipen ertoeifen, baß beine geinbe ausgetilgt toerben."

„§aft bu jenen Sittann ausgetilgt," ftorad) 2Binfrieb, „toeil

er audjrtloS ben grieben beS SSolleS Brad), fo barf i$ bir

nid?t toiberftepn. 33egepteft bu aBer SKacp für mity, fo pft

bu mir toep getpn. 5lud; bu fennft ba$ pp (Mot, toelcps

$efdj>rieBen ftep baß toir unfern geinben (StoteS tpn follen."

„(Step eS gefd^rieBen, fo fiep bu $u, oB bie Männer pr
bir'S glauBen," rief ®erolb un^ufrieben, „idji aBer pffe, baß

bu ni(p gelommen Bift, um biefem $olfe ben -üftännermutty

p nepten,* fonbern 3U ftärfen, benn pr tpt ni<p ®ebulb
22*
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unb ÖammeSfinn not$, fonbern $rieg unb fc^arfe^ ©cfc^t,

ba^u Bin id? in bieg 8cmb gefanbt unb idj erfenne, ber 2Bille

beS erlaubten Reiben $arl ift, baß bu mir baBei fyilfft. 211$

wir mit einanber aus bem 2lngefidj>t beS gtan!en^errn fd^ieben,

ba legten wir unfere §änbe in einanber unb gelobten treue

®efeflen in bem SBolf ber springe p [ein, id? für meinen

<perw, bu für ben (S^riftengott, benn fcerfatten lag bieg ®ren^

lanb unb fefte gü^rer waren ifym nöt^g."

„£reu $aft bu Bi%r unfern Vertrag erfüllt/' oerfe^te

Söinfrieb $erjlt<$. „Unb gern geBe \§ baS 3 ei*gtttß, ba$ x§
cor anbern 9ttenfd?en bir banfBar Bin, wenn e3 mir gelingt

bie garten Wadm am £aufftein p Beugen. £)enn biegur^t

oor beinen bewaffneten ift mein einziger irbifdj>er ©djm£, unb

glauBe mir, fein Sag »ergebt, wo nid)t ^ter im §ofe oon

meinen (betreuen für bein 2Bo^l geBetet wirb."

§err ®erolb neigte ein wenig ba§ §aupt. „®an$ will-

fommen ift mir, wenn bu mir im §immel gutes ®emacfy Be=

reiteft, benn id? felBft $aBe wenig ®ef<$id bap. 215er ni^t

weniger lieB wäre mir, wenn bu mir au$ auf anbern Segen

beine £reue Bewäfyrteft; unb baß id? bir'ö gerabe ^erauöfage:

mir gefällt nid§t, baß bu ben booten beS 9fatij freies Geleit

p bem gelben $arl auswirft $aft unb baß bu üBer bie

®ren^e Bio in ba$ Senbenlanb gefrorene booten laufen läßt,

benn bu ^anbelft gegen meinen SBorttyeil unb wo§l aud? gegen

ben eigenen."

„(Erwäge au$," mahnte Sinfrieb rul;ig, „baß ify nichts

getrau l;aBe o^ne bein Siffen. Sftein 33eruf ift, auf ber

SMnnererbe ben grieben ®otte3 p oerfünben, wie burfte icfy

mid? weigern bem Reiben ®arl ben friebfertigen 2Bunf$ beö

9totij p melben. Sir üematymen, baß ber 9?äuBer mit manchem

auö feinem eigenen $olfe oerfeinbet ift, unb bem großen granfen-

^errn felBft war willfommen, aucfy üBer bie ©laoen an ber

®ren^e feine §errfd?aft p Breiten."

„Sar e$ i^m willfommen," prnte ®erolb, „mir unb
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anbeten, bie an ber (Sfren^e geBieten, nmre eö ber^afjt unb

unleiblic^. SDlctnft bu, baß tott ben ^Rattj a!6 (^ren^grafen

neben un3 bnlben toerben, %\i unferm ©<$aben an ßanb nnb

an 3^ntcn? Unb $eut fage i<$ bir, mid? freut'S, baß e$

mir nnb meinen gürfpre^en gelungen ift, t^n Bei §erw
®arl jir ^tnbern. D^ne günfttgen 23ef$eib lehren bie ©orBen

jutüd nnb bem 9?attj ift Befohlen üBer bie ©aale jurüdgu*

toeidjjen."

„Unb n>enn er eö m<$t ttyut?" fmg Sinfrieb.

„£>ann fofl er ber erfte fein, ben toir fallen, bamit gurc^t

baS ©lafcenoolf Bänbige."

„Senn aBer [eine 8anb8leute i$m Reifen?"

„£)a$ gerabe tft, toaS i<$ ttntf," rief ®erolb. „Stteinft bu,

i<$ ^aBe 8uft, biefen (Sommer mein ©c^toert müßig in ber

©d?eibe ^u tragen?"

„Unb neu er^eBt fid^ SD^orb unb SSranb unb bie Greuel

beg ©rengfriegeS," erttrieberte Sinfrieb traurig, „jerftörte §)öfe

fetye ify, erf^Iagene Sirt^e unb bie Se^rlcfen gleich htm 23ie$

getrieben, oertoilbert and? bie §er3en ber ©ieger."

„3$ ^aBe bi<$ toeife gefunben auefy in toeltlic^en fingen,"

fcerfe^te ®erolb, „biefe Ütebe aBer bünft mir t$öri<$t. DB
bu bie £§üringe beiner Öe^re untertoirfft, ba3 ^ängt jefct nic^t

allein oon ben (Meten aB, bie bu i^nen oorffcridj)ft, fonbern

ton ben ©dalägen, roelc^e i<$ mit einem Sßolfö^eer ben Senben

jut^eile. £)enn bie Reiben derben bir nur bann tyxz §älfe

guneigen, toenn fie unter bem ^riftenBanner <Sieg ermatten.

Unb toenn bu einft bie Dftoölfer Belehren ttnflft, fo werben

audj> biefe erft auf beine Sorte $ören, toenn fie erfennen, baß

i^re ®öfcen nid?t me^r <Sieg fpenben."

„fflldn Serf ift e8, ben SSölfern ber @rbe ben trieben

be§ ®otte3reid?e3 gu oerfünben," antwortete Sinfrieb, „bein

5Imt ift, bie geinbe be$ granfen^errn nieber^utoerfen. $)urdj>

oiele 3atyre ^aBe i$ erfahren, baß bie ^eilige $e$re nifyt pli%

lify <5imt unb ®ebanfen ber SMnner ioanbelt unb manches
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SQZcnfc^enattcr mag »ergeben, Beoor bie Triften felBft bie

Sötte ber Siebe unb be3 (5rBarmenS Begreifen. 3$ tt>etg

audj>, baß nur ein $olf, toelc^eS ben §eiben fiegreid? toiber*

ftetyt, fid) ben (S^riftenglauBen Betoa^rt, barum toiU xfy, baß

bie §errfc$aft ber granfen \\§ fo toett Breite, als es mir

gelingt, meinem §immel%rrn 33efenner ju gewinnen. Wlit

bem tyo^en dürften $arl tyaBe id) bieg »ereinBart, baß er ber

einzige toeltlid)e §err fein foü üBer alles Belehrte §eibenlanb,

tote ber 23if$of ju 9?om ber einzige $ogt beS §immetö^erm.

©o lüett ioünfc^e idj) bir (Sieg nnb t<$ barf ju bem SHftoal*

tenben fielen, baß er it)n beiner §elbenfraft getoätyre. 5lBer

ioenn bu ben ®ampf Bege^rft aus $egierbe na$ $rieg8nn)m

nnb 23eute, bann X)ük btd;, baß nid)t au$ bid) bie ©träfe

treffe, toenn bn auö biefem Inrjen &eBen in baö etoige ^inüBer*

„3Mne (Sorge um ba$ §immelreid) $aBe xty in beine

§änbe gelegt, 23ifd)of," fagte ber ®raf mit geheimem fangen,

„nnb id^ »ertraue, bu toirft meinen %$oxt\)til bort ioa^me^men,

toie aud) ity tyier für ben beinen fämpfen tinfl, oBgteid^ bu

mir aufteilen ttnberfte^ft Unb fo laß uns toieber gute ®e*

feilen fein; id) reite an bie (^ren^e, unb Balb mag beine gür*

Bitte mir ^eilfam ioerben."

(&r fd)ritt ftirrenb aus ber S^ür unb Sinfrieb fprad) hinter

il)m füll ju fidj) felBft: „3cty ^ole mir Beffere greube Bei meinen

flehten Pfleglingen." (Sr toanbelte in ba8 SlrBeitS^auS, grüßte

bie grauen unb ®inber, fd)ritt mit SalBurg burd) alle SMume,

ließ fid) Berieten ioaö in feiner 2iBtt>efenl)eit getrau toar, unb

betrachtete bie Serie be$ SBeoftu^Iä unb bie <Sd)ä£e ber $or-

rat^lammer. £äd)elnb rührte er an ba$ (Sd)leiertu$ ber

Jungfrau, tr>eld)e3 bie eine §älfte ü)re$ ®eft<#te8 bedte. ,,3d)

muß bie fünft be£ Slr^teö rühmen, benn gut l)at er bir bie

Sunbe geseilt unb ber <Sd)abe toirb nodjj burcfy bie £tit ge*

Beffert. 33alb lommt loofyl (Siner unb ber Slnbere unb Be*

getyrt bid) $ur §auöfrau. Sir aBer toerben bid) ungern
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miffett, benn beut ©tun ift feft unb toaS betne §anb be*

xtyxt, gebeult. £)u bift $ur §älfte gefd^tetert , öteTttetd^t gibt

®ott bir bie ®nabe, baß bu bein ganzes Öeben feinem £)ienfte

toetyft"

£)a errötete Salburg, aber fie fcu) bem 33ifd?of offen*

$et$tg in ba$ ©eftd^t als fie antwortete : „Oft lam mir

ber ®ebanfe, für mein Seben ^ter jn bleiben, als td? mit

ber Sunbe faß; benn feiig ift ber ^rieben in beiner $ftcu)e

nnb oiel ÖeiboofteS fyabt ic§ erfahren. 2lber, mein 23ater,

aud? o^ne ©elöbnifj bin icfy gebunben an baS (Sdjncffal eines

5Inbern. güxnt nicfyt, toenn id? btd^ an ben ÜJttann ma^ne,

Welcher freoel^aft baS (Sifen gegen bein §aupt gehoben ^at."

£)ie ©tirn beS 33ifdj)ofS utmoölfte ficfy, toar es 3orn S eSett

Ingram ober Umoille, loeil Semanb feinem 2BunfcI;e toiber*

ftanb, im näcfyften 2lugenblicf \afy er nüeber gütig auf baS

SBeib, toeld^eS fle^enb bie §änbe faltete. ,,©ie ^aben ü)m ben

grieben genommen, Salburg, na^bem er ü)n oor^er felbft

oerloren l)atte."

„£)eSl;alb lr-iH idj) ju ü)m, e^rtoürbiger $ater."

„£)u, Jungfrau ?" fmg Sinfrieb erftannt, „in bie Silbnifj,

in ein fernes Sanb, $u einem »erachteten Raupte?"

„So er au$ at^me, toie er auc$ lebe, in bem toilben $3alb,

unter bem gels, M ^Raubt^ieren nnb SRaubgenoffen, idj> toill

ju itym. £)enn, §err, \§ bin'S ü)m fc^ulbig."

„deinem $ater im §immel bift bu fd;ulbig nichts ju

t^un, toaS gegen feine (Gebote ift. 2lucfy £ufyt unb <&itte finb

bem %ßtiU geboten unb toagl?alfigeS preisgeben beS eigenen

Gebens ift ü)m Unrecht."

ßfy oerfte^e bie 8e$re, e^rtoürbiger $ater," oerfe^te $Bah

bürg bemüt^ig. „(Sonft fyahz ify mid) jüc^tig gehalten unb

ftol^ gegen merbenbe Knaben, aucfy gegen tyn. (£r aber §at

feine grei^eit um mic$ gewagt unb fein Seben. greoel^aft

toar baS Sagniß, ity toeiß es, mein SSater, unb aü^art $abe

t$ es ü)m felbft gejagt, ba$ reut mic§ je^t. 3n 9?ot$ unb
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(Slenb ift er um meinettoitfen gefommen, i$ toitf gelten t^n

p retten."

„$ermagft bu baS, 2R&b<$ert?"

„$5er lieBe ®ott toirb mir gnäbig fein/' entgegnete SßatBurg.

„Setfjt bu fdfyon," frag Sinfrieb ^rüfenb, „oB er fid) beine

>ftäl?e Begehrt? 33auft bu auf ba$ Verlangen, baS er einft ^atte

bi$ p befi^en ? SalBurg, mein armes tinb, baS 5lngeftc^t,

toetd(je$ er ^otbfelig fanb, ^aft bu oerborBen."

SMBurg faty oor fid^ nieber unb um i^ren Wlunb pcfte

ber ©i^merj. „33ei £ag unb $lad)t ^aBe ic$ baran gebaut,

unb ify fürchte feJjjr, mein 2Intli£ ift i^m verleibet. 2IBer mein

toter SSater toar fein ®aftfreunb unb er toirb bie £od?ter

als eine gute Gelaunte aufnehmen, toenn er fi<$ auc^ fortan

ein anbereS 2ÖeiB Begehren foltte."

„So Birgt fic^ ber Speillofe?"

„DBen im 23ergtoalb, fein Wiener Solfram toirb mi<$ p
i^m führen."

„Unb loenn i<$ bir oerBieten toollte, bein SeBen unb beine

©eele an bie Silbnig p toagen, toaS toürbeft bu bann ttyun?"

SalBurg fan! oor tym auf bie ®nie unb bie gerungenen

§änbe p tym auftyeBenb, antwortete fie leife: „3dl? müßte

bod^ gelten, e^rtoürbiger SBater."

„SalBurg," rief ber SBif^of broljenb unb prnig Büßten

feine Singen. <&tyntU er^oB ficfy 2BalBurg. „SaS fyat bicfy

getrieBen, §err, als bu ^ier^er famft unter bie Reiben? ©ein

^eiliges §aupt giBft bu täglid^ bem §aj3 unb ber 23oSfyeit

beiner geinbe preis. (Sorglos unb frbT;lidj>en §er^enS reiteft

bu burd^ bie Dörfer ber Reiben unb fragft nie, oB bi$ ein

$feil aus bem ÜDicfid^t treffe, ©o großes Vertrauen Betoa^rft

bu auf ®otteS gnäbigen @d^u£, unb bu prüft ber ülftagb, bie

in beiner Sftätye leBt, bafj aui$ fie i^r &eBen an bie ^efa^ren

ber Silbnifj toagt. ®roß ift bein 2fatt, el;rtoürbiger SSater,

oielen £aufenben toillft bu Rettung Bringen aus bem 33er=

berBen, i$ Bin ein armes 2öeiB, ify §afce nur ein &eBen, um
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baS td? Bete unb toeine, aBer ben Wlutt) tyaBe t$ tote bu, einen

Sitten tüte bn; nnb folange ify frei auf meinen Sitten toanble,

toerbe t<$ meine (Schritte borten tickten, too er fein m^etofeS

<pauüt Birgt. £)enn t<# erlernte, arge Unljjolbe fdjjtoeBen nm
i^n nnb Bebrängen feine (Seele, nnb bamm muf* ify eilen ttyn

$u retten, toenn i$ es vermag."

„2tlS ein gefrorener Oftann beS §immelSfönigS fa^re

i<$ üBer bie §aibe nnb bnrd? ben 2Balb," oerfe^te SBinfrieb

ernft, „in meinem 2tmte toage nnb bnlbe icljj, bn aBer, toenn

bn bid) einem Unfeligen gefetten toillft, folgft ber Seibenfc^aft,

toeld?e anf (Srben baS SBeiB an ben 9ttamt Binbet. ^ic^t

meines 2lmteS ift, bein £§un %u rühmen ober jn oerbammen.

$3äre idj) in Sa^r^eit bein SSater nnb ftünbe mir $u, bir ben

^ema^l ju toä^len, idj> toürbe bicfy ^inbern ober bidj) felBft Be*

gleiten. 2llS bein geiftlidjjer ^Berat^er fage i<$ bir, bie 2IBftdj>t

!ann t<$ nid)t tabeln, bie toilbe ga^rt barf icty nictyt loBen."

dx toanbte ftdjj oon t#r, ba er aBer bie Jungfrau regungslos

mit gefenltem §aupt ftel;en fa$, trat er toieber $i tyx nnb

na^m fie gütig Bei ber §anb. „<So muß t<$ als 23if$of

fprec^en, aBer toenn bu bod? ben Un^olben £ro£ ju Bieten

toagft, fo toerbe idjj barum nic^t fctyledjjter oon bir beulen,

toä^renb ber ga$rt toitt aud? i$ in betner ©actye ^u bem

§errn Beten, oB er mic^ gnäbig erhört, unb toenn bu ju mir

äurüdfommft, tote bu gegangen Bift, fo toitt ity bid? empfangen

als mein toiebergefunbeneS $inb." SalBurg neigte tyx §anot

unb ber Söifcfyof Betete üBer i^r.

SBinfrieb lehrte in fein ®ema^ jurüc!, unb nac^benflid? fprad?

er ju ftdj felBft: „Ottern ®efette ®erolb ift ber reblidjfte unter

ben granlen, bie i$ lenne. 5luc^ bie SJftagb, toelc^e i^r SeBen für

einen Verfallenen ^ingeBen toitt, mag tootyl in biefem Sanbe

eine ber Beften fein, unb boefy finb Betbe nietyt ed?te (SrBen beS

®otteSreid)eS. gurdjjtBar ift es ju ben!en, tote gering bie 3al?l

©oldjer ift, toelcfye baS öeBen im (Srbgarten nur als 33orBe-

reitung Betrachten für bie §alle ber §errli<$feit." „$omm,
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mein (So^n," rief er bem eintretenben ®ottfrieb p, „ity ringe

mit ferneren ®ebcmlen, unb beine 9^ä^e toirb mir eine (Sr*

qutäimg. Qofy mit (Sorge fe$e tc$, bafj bein 2lntli£ bleid? nnb

beine $ttene oerfyärmt ift; toaS Rubere jn toenig üben, baS

t^uft bn im Uebermafr 3^j lobe ntc^t bein (Sntoe^ren ber Speife,

nictyt bein nächtliches Sachen nnb nicfyt bie (Seifjelfc^läge, bie, tote

ify bur$ bie SBanb Ijjöre, beinen Sftücfen treffen. ®rüble tticr)t

über £räume nnb ängftige bidj) nict)t, baß flatternbe ®ebanfen

bir ba$ reine @etoanb beiner (Seele oerberben lönnen. 3U e™em
arbeitfamen ®e$tlfen an hartem 2Berfe tyat bt<$ ber §err be*

ftimmt, nnb fraftooll brande i$ bidj), benn oiel ift nocfy ju t^nn.

$rieg ftetyt beoor an ber ®renje, aus nnferer grieben^faat ift er

aufgegangen; nnb toir l)aben p forgen, baß bie jungen (Gemein*

ben rttc^t oon ben Un^olben jerfd/lagen derben, deinen 9^etfe=

genoffen Ingram $at ba3 Urteil getroffen nnb toir tooCfen bar*

auf ftnnen, tote toir bem grieblofen bie SRMWfyx in bie §eimat

bereiten, benn er gehört ju ben tinbern unfereS (&thtU$. gortan

Mz bn au<$ für Salburg, bie Jungfrau. <Sie $at fiel) eigenwillig

oon uns gelöft unb getyt ju bem grieblofen in bie Silbntfj."

®ottfrieb fd^toieg, aber ein (Schauer fu^r i^m über ben

%tö unb er ftüfcte ft<$ an bk Sanb, ber 23if$of fa$ erfd?rocfen

auf bie gebrochene ®eftalt. „®ottfrieb, mein <So$n," rief er,

„toaS ift mit btr?" £)a ging ber äftönety leife an bie £ru$e,

in toelctyer bie ^eiligen ®etoänber lagen, na^m bie <Stola ^er=

öor unb fyat fie bem 23ifd?of mit fle^enbem 231id! um. 2Bin=

frieb fefete fi<$ in ben (Stuart, ber Wönfy Mete an feiner «Seite

unb faltete bie §änbe über ben $nien be3 23ifdjjofS; faft un*

työrbar toaren bie Söorte, toelc^e er fprac^, aber bem ftar!en

Sftann Hangen fie tote ein (Schlachtruf in ba$ £)#r, unb als

ber Jüngling geenbet f)atte unb mit feinem Raupte auf ben

®nien be$ 23if$of3 lag, faß biefer über iljm gebeugt unb $ielt

bie ^etße (Stirn beS 35etenben, fo ooll oon Schmerj tote ber

Süngling felbft.
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2lm nä^ften borgen fd^rttt SalBurg mit i^rem gieret

bem Salbe ju. §inter tyx rief ®ertrub traurig in bie glur:

„9kig bi$ 8auB unb neig bt$ ®ra3, benn eine freie ülttagb

null
\\<fy

»om Sonnenlicht Reiben."

3n bem lichten ®e$ölj üBer bem £)orfe toeibete bie $tnber*

§erbe. £)ie tütye liefen neugierig aus bem ®eBüf$ unb ftarrten

bie Jungfrau an, aucty ber §irt trat an ben Seg, Bot

ben ®ruß unb frug, too^jin fie im grüpcfyt toanble. „3n bie

33erge," antwortete SalBurg teife unb ber Sttann fRüttelte

ben ®opl (Sin borioi^igeS $alB trabte hinter i$r $er unb

rod? an i^rem ®orBe. „SBetc^e &on mir, 23raun$en," mahnte

fie, „benn ber Seg, ben icty ge^e, toäre bir gefä$rlic$, bu $aft

grieben bei ben beuten, alle muffen bicfy Beachten, toenn bu

aucty nur ein 3<u)rltng Bift, unb toenn bi$ ein grember fc^äbigt,

fo muß er e8 beinern Jperrn fc^toer Bügen. ®er aBer, ben idjj

fuc^e, ift ärmer als bu, benn 3eber barf ungeftraft feinen feigen

fflluty an itym !ül;len, unb fctyu^loS fc^toeift er o$ne SRec^t."

©ie faßte ü)ren §anblorB fefter unb eilte bem gü^rer nacfy.

5luf bem ©impfet beS §ügel3 toanbte fie ficty um unb ftrecfte

bie Jpanb grüßenb nadj) ber fonnigen (SBene aus, fie flaute üBer

bie 23eute ber TOerflur, auf bie grauen 3)äd)er be§ Dorfes

unb auf ben SD^eier^of, in bem fie 3UPU$* gefunben tyattt;

fie backte an bie $inber, toer i^nen baS griu)Brot ausfeilen

toerbe, unb faty bie trüber mit Reißen Sangen Bei i^ren §ol^

tafeln in ber ©<$ule fifcen, unb ben fleinen ^3e^o
f
ber fc^reienb

bur$ ben §of lief fie ju fuc^en. „Senn er fctyreit, toirb er bie
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(Schute flöten, unb i$ fürdj)te, fie derben i$n abftrafeu, tt>etX

er um micfy toeint." Unb oor i^rem 2luge erfaßten baS ernfte

2tngefic§t SinfriebS, als er gu ityrfprad?: „£)u folgft irbifd^er

Siebe unb auf btefe Seit tyaft bu beute ©ad?e geftettt, t<$ aber

auf jene." £)a feuftte fie: „Db er mir im §er^en jürttte, ba$

möchte t$ tooljrt briffen. 2lber er %at micfy boc^ gefegnet,"

tröftete fie fidj). „SBtcICct^t bittet er gerabe jefct jum §immel3-

^errn für mxfy, nüe er mir begieß, unb unter feinem ®ebet

fa^re tc$ fidler baf;in ; benn i§ ben!e, er muß bem großen ®ott

fe^r lieb fein unb iljjm p Gefallen werben midjj bie §immel^
boten bef^üßen. £)o$ meinettoegen fliegen fie f<^ft>erltc$, toeil

ber Srieblofe fi<$ fo gröblicfy gegen ben 23ifd?of erhoben $at."

8äng3 bem raufcfyenben $ßafy gingen fie tooljjl eine Seg=

ftunbe, hi% fie ba^in lamen, too bie legten SDtefjet^en in ben

^ren^baum genauen toaren unb bie (Meife ber §ofyoagen auf*

hörten. £>ort begann bie Silbniß, toelc^e nur ber Säger httxat,

ein fd^euer Sauberer, ber über bie 23erge 30g, unb ber gefefc*

lofe Räuber, toeldjjer heimatlos über bie (Srbe irrte. SSor ü)nen

er^ob ftcjj ber toilbe Salb. Urftämme mit langen gleiten um=

fangen glänzten filbergrau, glei$ riefigen ©äulen, ioeld)e tyod?

oben ba3 £aubbadj> trugen. £>id)ter ©Ratten becfte ben ®runb,

über bem Sur^elgefled^t unb geführten ©tämmen lag bie grüne

SftooSbetfe unb große garntoebel breiteten ficfy in ber £)äm*

merung. Solfram 30g bie Sftüfce, toie bem Säger gekernte,

loenn er unter bie Silbbäume trat, unb Salburg neigte fid)

mit e^rfür($tigem ®ruß gegen ben §o$toalb: „3^jr ®etoaltigen

toac^ft frei gegen ben §immel, ©onnenfdjjein unb SRegen fü^lt

ityr auf ben ©i^fettt unb ber Duett im gelfen ne£t euren gufj.

®önnt audj> mir ba$ ®ute, ba£ ü)r uns gremblingen getoä^rt,

toenn toir eud? furd^tfam natyen, bie Salbfrucfyt als $oft, toeid^eS

SttooS als 8ager, eure 3*oeige ^ & e(& unb eure (Stämme

als eine Üttngburg gegen bie geinbe." Wofy einmal toanbte

fie ftcty jum Sicfyte jurütf, bann trat fie be^erjt in ben ©Ratten.

So^l eine ©tunbe führte Solfram atonfdjen ben «Stämmen
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üBer 33erg unb £§al. Gmblt<$ $ielt er auf ber §ö$e oor einet

riefigen 33u$e unb f:pra<$ mit gebautster «Stimme: „£)ie$ tft

ber 33aum." @r Bog oorficpg baö garnfraut jurücf, ^>oB

ein ©tütf 23ud;enrinbe ab, ioeld?e$ bie §ö^Iung oerbedte unb

tote« hinein. £)ann f^ä^te er oom §ö^enranb ring« untrer.

9fä<$t$ toar gu fetyen. „G& tft no$ ntc^t bie 3eit, in toeld?er

er fommt, bod? Bift bu fid;er, baft er $eut ntc^t auSBleiBt, benn

er $offt auf fein $tfoj3."

£)er Jungfrau ^oc^te ba« £erj als fie um fidj fa$, eine

3ttefenfäule hinter ber anbem, Bio bie fernften fie btdjt ein*

Regten ioie eine ungeheure Stauer. „Sir fdj>eiben, Solfram,

meiere juritä nad? bem §ofe unb lag mid) ^ier, baft t<$ i^n

adein treffe.

„2Bie barf ity ein fpeerlofe« SßeiB unter beut totlbcn ®e*

toä^S prüdlaffen!" oerfe^te Solfram untoiftig.

„®e§ bennodj), bu Breuer, toa« ity mit t$m p reben $aBe,

getyt un« aftein an unb lein Ruberer foll e$ työren. äStfttft bu

mir freunbli^ fein, fo fe^re morgen um Wlitta$ ^ier^er 31t*

xM unb frage ben 23aum, tote e8 um miefy fte^t. 3dj tottt

e8, Solfram, unb bu Mufft mid?, toenn bu anberS tl;uft."

SBolfram firedte i$r bie <§anb $in. „ga^re too^l, 30Bal*

Burg, id? ginge nidj)t, aBer id; toetfj, bag ber Rubere nic^t tauge

fäumen toirb." (§r fetyritt aBtoärtS folange bie Jungfrau i^n

fe^en !onnte, bann toarf er fidj> auf ben 23obeu. „§arren tottl

iä), Big t<$ feine ®eftatt merle, bamit ityr 3emanb na^e bleibt,

ber ben SalbBraud) feratt."

SföalBurg fafi allein unter bem 23aum, fie legte bie §änbe

jufammen unb Blidte empor nad? ber §ö$e, too fie ben Blauen

§immel ntdjt me^r fa$, nur Slefte unb Blätter. Unter ben

grauen (Stämmen tyerrffytt tiefe« ©cfytoeigen, feiten tönte oon

$o<$ oBen ber SRuf eine« SBogelS. £)a fu^r e$ leife am näcfyften

33aumftamm $eraB, ein (Sic^orn fefcte ft<$ i^r gegenüBer auf

ben 2lft, neigte ü)r jutoetlen ben Keinen topf p unb Blidte

fie mit ben runben Slugen an, toätyrenb e$ eine (Sder in ben
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Pfoten $tett unb baran nagte. 2tu$ SatBurg grüßte ba§ Salb*

t^jier unb fyxafy rü^menb: „@ut fielen btr beine £)I)rBüfd)el

unb bein ftoljer @d;toeif; fei mir freunblidj), Sftotl^aar, beim

idj> finne bir ttic^tö SBöfeS, unb fönnte tdj) btr Reifen mit (Si^etn

unb Ordern in beinern §>cm^att, tdj) t^äte e$ gem. $)o$ reifer

Bift bn als t<$, benn bn ^ältft bein Sefen $o<$ in ber $aum*
^aKe, toir lättenfd^enfinber aber f^reiten Befc^toerltd? üBer bie

Sur^etn. Sfy fümmere mify um einen, ben bu leidet erfragt,

toenn bu bur$ bie Styfel fcfytoeifft, fietyft bu i^n auf feinem

Sege, fo taufe oor t$m, baß bu i^n ju mir fü^rft." S)a3

(Sid^orn nidte mit bem ®opf, toarf bie gru<$t auf ben ißoben

unb fu^r eilig ben (Stamm hinauf.

„(£8 t$ut na($ meinem Sitten/' fyrad? SatBurg läd^etnb.

$)a fcernatym fie einen fAnetten (Schritt, fte $örte ft<$ Beim

tarnen rufen unb fa$ ben griebtofen, ber gtotfd^en ben «Stämmen

auf fie sprang, fi<$ neBen ityr in baS ^ooö toarf unb i^re <panb

faßte. „®ommft bu bod?," rief er, unb in bem froren ©djjred

fcerfagte tym bie ©timme. „£)t<$ nod? einmal gu fe^en, $aBe

t<$ tyeimlicfy gehofft unb tägtid? toanbette idjj üBer ba$ üJftooS

tote geBannt an ben 33aum." SatBurg ftrid? ifjm lieBfofenb

bie Sauge unb baS §aar. „@o Bleidj) ba3 Sfatltfc, oertoorren bie

Sode unb Jj>ager ber 8eiB, bu armer Ratten, ber ba$ «Sonnen*

li^t meibet, bir toar ber Salb feinblic^, benn bein ^luSfetyen

ift vergrämt unb bein 2tuge ftarrt toitb auf ba3 ®inb beineS

®aftfreunb$."

„(§8 ift unmenfdj)li$ im Salbe unb für^terlid^ ift bie (Sin*

famleit für ben 2tu8geftoßenen," ertoieberte Ingram, „feinen

guß Hemmt bie SBaumtourget, bie tiefte raufen t$m ba3 §aar
unb bie $rä$en in ber §ö$e reben mtßtönenb mit einanber,

dB er i^nen jum graß toirb ober nic^t." Qtx ful;r empor.

„Seiß t<$ bo<^ m<$t, oB ify mify freuen foll, ba i$ biefy fe^je;

bu lommft fcon ben ^rieftern unb bu gep 3U i^nen gurüd,

um ü)nen bie gute 23otfdj)aft ju oerlünben, baß bu mify in

(Slenb unb Sammer gefunben $aft"
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„3dj> toar Bei ben ^rieftem unb ify fomme %vl btr," ant*

mottete SalBurg feierlich, „aus bem §of ber Triften Bin icfy

gegangen, um für bidljj jn forgen, toenn ic^ es »ermag; bie

9ftenfdi>en (;aBe ic$ oerlaffen nnb ben torilben Salb ^jaBe ic^

getoätylt, toenn bn mid^ l)aBen toiftft."

„SalBurg !"
fc^rie ber grieblofe, toarf fiel) toieber neBen ifyr

anf ben ®runb, er umferlang fie mit feinen Ernten, brnefte

fein §aupt an i^ren &eiB nnb fdjtfud^te tote ein $inb.

SalBurg $ielt ü)m baö §>aufct, fußte t$n auf fein §aar

nnb fprad) i^nt tröftenb ü)ie eine Butter ju: „<Sei ru^ig, bu

Silber, ift bein <Sd()icffal auc^ ferner, bn ^aft eine, bie bir'3

tragen ^ilft. 2Iud? ic^ Bin aufgelaufen natye ber Silbniß unb

naljje ben SRäuBem ber ®renge; bie 33ebrängten rettet tootyl

gebulbiger %Jlufy. ©efce bid) bort ntir gegenüBer, 3ngram,

unb laß uns Bebäcfytig reben toie fonft, toenn toir am Jperbe

meines SBaterS ^u einanber fprac^en."

Ingram feilte fidlj) ge^orfant, aBer er tyielt iljjre §anb feft.

„£>rMe aud) nic^t fo traulid? meine §anb," mahnte Sal*

Burg, „benn id? ^aBe bir ©eueres ju fagen, toaS ber äftunb

eines £D^äbc^enö nidj>t gern ftmd)t." Sngram aBer unterBracty

fie: „SBeoor bu rebeft, ^öre auefy meine ^eimmg." (£r tyoB

einen $iefel aus bem Sttoofe unb toarf i$n hinter fid?. „<So

ttyue i$ aB, toaS uns trennte, oergifj aud) bu, SalBurg, toaS

bid? an mir gelränlt §<xt, gebenfe nic^t ber ©orBenfeffet unb

nidj)t ber &öfung bur$ bie gremben, unb \§ fle^e, oerftöre

mid? nidj)t burdj) ftrenge SRebe, benn fo feiig fü^Ie ify midj> je^t,

ba ify biefy oor mir fdj>aue unb beine £reue erlernte, baß icfy

um SSann unb griebe toenig forgen null. £)u Bift meinem

§er^en fetyr lieb unb ^eut, too bu ju mir lommft, mag \§ an

nichts benfen als an bid) unb mify beiner ^u freuen."

$)er ©dreier, toe!d)er baS JjjalBe Slntü^ ber Jungfrau oer*

pttte, Betoegte fid). ,,©ie^ bodfy erft $u, Ingram, toen bu lieB

$aft, toir loBen ben freier, ber oor^er Betrautet toaS er er*

toerBen toiüV' «Sie fdjrtug ben ©dreier ^urM, eine rot^e WarU
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$og fi<$ über bie lütfe Sänge, eine §älfte be$ ®efid)t§ toar

ungleich ber anbern. „£)a$ ifi bte Salbnrg m<$t, beten Sänge

bn einmal geftreictyelt ^aft." (£r fa$ ba3 2fagefi<$t fcor fic§,

tt>eldj>e3 i^n bamalS erf^retft ^atte, too et ba$ <5<$toert gegen

ben Sßifcfyof ^ob. <Sie blitfte f^ä^ertb nacfy t^m, nnb als fie

fein ©tannen fa$, mfyüttte fie bte Sänge triebet nnb nwnbte

ficty ab nm t^rc Streuten gu verbergen.

3ngram rüd:te fid? neiget nnb rührte leife an bie anbete

Sänge. „Saß mi$ biefe füffen," fagte et tten^et^ig. „3$ bin

erfd^rotfen, benn ttrilb fte^t bie 9tobe in beinern ®efidj>t, abet

\§ toeifj, baß bn fie erhalten tyaft als ity ein S^or toar ; nnb bie

Sännet nnb gtanen toerben bidj) batnm ntc^t ioeniger e^ten."

„£)n fjmctyft ehrbar, 3ngram, abet ify fürchte, mein 2ln=

blid toirb bit beteinft muffelig, ioenn bn mify mit Slnbern

fcerglei^ft. 3$ bin ftolj nnb toenn ify bein Seib toerbe, fo

ttrill td? btc^ allein $aben für Seben nnb £ob, benn ba$ ift

mein D^ec^t. 2ln$ id? toiö bit fagen, nüe mit nm$ §etg ift.

2113 i$ no$ an^fa^ toie anbete -äftäbcfyen, $atte tdj> bid? mit

als ©&etmrt$ gehofft, nnb toenn bn ntc^t mein ®ematyl toirft,

fo tirirb e3 fcfytoerlid? ein anbetet 3ttann anf (Stben, an$ toenn

midi) einet begeben toollte. %$ox Indern abet ^ötte id? eine

(Stimme, bie tüie ans meinem 3nnetn gn mit fpra<$ f
baß ify

mid? einem anbetn §ettn fcerlobe, bem £immel3gott, bet felbft

bie Snnbenmale ttng. £)en falben ©dreier fytibm fie übet

mid? gelegt; ob ify beteinft mein §anpt gan^ fcerplle ober

ntdjit, batnm fotgte xty in bittetet Sfagftftunbe."

3ngram fyrang anf. „23iel $öfe$ toünfcfye i$ ben ^ßtieftetn,

benn fie $aben beine ®ebanfen fcon mit abgetoanbt."

„£)a$ ^aben fie nic^t gettyan," fcerfefete Salbntg eifrig,

„bn lennft fie nid?t, bie bn f^mä^ft. <5efee bi$ hiebet nnb

^öte rn^ig, benn jtoif^en nnS foH Vertrauen fein, ©tnnbeft

bn im ®lüd; fcor mir, fo ttmrbe td) &iettci$t mein §erj fcer*

bergen nnb toemt bn no$ M meinen nä^ften 93ertt>anbten

um mi<^ werben tooHteft, fo wäre bir bie greite langwierig
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ioegen ber Sftarbe, bemt icfy toürbe betner 33eftänbigfeit nur

fcfytoer trauen. 3efet aber fe^e ity, bag bir ein greunb notf;

t^ut unb baß beut ßeben in groger ®efa$r ift, ba ift bie 2lngft

um biefy tu mir übermädjitig geworben uub iety bin ju btr ge=

fontmen, bamtt bu uuter beu SRaubttjneren nid^t oertoitberft uub

toenn idf$ ^tuberu famt, im Salbe nidfj>t oerge^eft. £)enn i<§

toeig, uub bu toeigt e$ audj), bag ify tu ber Sftotfj ju btr ge*

$öre." ©tc ua^m beu (Soleier ab: ,,©e§en folfft bu miefy

fortan toie tdj bin, t$ oerftede mein ®efi<$t ni<$t oor btr."

Sieber toarf fiefy 3ngram au ü)rer «Seite nieber unb um*

fing fie. „©orge nic^t um meine Rettung uub nifyt um meine

©eltgfett, an beiben liegt mir toenig, toenn bu mir nicfyt fagft,

\w$ t<$ työren toitt, bag bu $u mir lommft, toeü bu mid) lieb $aft."

ß<§ n>tCC mi$ bir angeloben/' fprad^ Salburg leife, „toenu

bu mir baffelbe t$uft."

3auc^enb 30g er fie in bie §ö$e. „torcm, too bie milbe

©omte fc^eint, bag toir bie ^eiligen Sorte fpred^en." 5lber

als er ü)r in bie fingen faty, bie in %kU uub &<xxtliäfttit an

feinem 2lngefid)t fingen, oertoanbelte fiefy feine ®eberbe, bie

tyerbe ©orge fiel i^m auf baS §erj unb er toanbte ftdty ah.

„Satyrlicfy/' rief er, „t<$ bin toertty unter Sölfen ju Raufen,

bag ify bie Sottet be$ toten ®aftfreunb$ bem brauen ber

Silbnig preisgeben toul $ergeffen $abe t<$, toer ify bin.

3efct fe^e icfy um mi$ graueö §olj unb toilbeS $raut unb

idj) työre über mir beu ©dfyrei ber 2tbler. Uebel ^abe idj> mein

eigenes Seben beraten, aber ein uiebriger Sttann bin t<$ ni$t

unb bie Sirene eines SeibeS mag ic^ nicfyt migbrauc^en, ba*

mit auc$ fie oerberbe. (&tf), Salburg, es toar nur tote ein

luftiger £raunt." (Sr lehnte fi<$ au einen 23aum uub ftö^nte,

Saiburg §telt feinen 5lrm feft.

,ß<$ fte^e bod^ unoerfe^rt an beiner ©eite unb idl? oertraue

auf ben mächtigen ©<$ufe beffen, ben toir SSater nennen uub

bap audfy auf ©peer unb ©cfytoert meinet Reiben, an bem

i$ midj fejtyalte."

gre&tafl, SBerfe. VIII. 23
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„3$ fear ein trieger, jefct Bin i$ ein rudjtofer ©Ratten.

(g8 ift tyart, 2MBurg, geuer unb Sftau^) ju meiben, nocfy gärtet,

jebem Sauberer fcfyeu au$ bem ^Bereic^ feiner Singen $u freiten

ober eines Kampfes gewärtig ju fein o^ne getnbfc^aft unb

®rtmm, nur toett ber SInbere nad) bem grieblofen tote nadj

einem toften §unbe fdjlägt. 2IBer härter als 8etBeSnot$ unb

Sftorb im SalbeSbunM ift eS, feige baS §au|)t $u bergen unb

unrütymlid? batyinguleBen tt>ie baS Ungeziefer unter ben Räumen,

unerträglich ift folc^eS ßungem unb bie einige £ilfe toirb ein

fd^netteS (Snbe im ©cfytoertfampf. ®ety, SalBurg, unb totttft

bu mir beute SteBe erfoeifen, fo fage einem, ber einft mein

9ttcmn n>ar, bafj er mir ein geräumtes üfofj ^erfütyre, bamit

t$ mir bie lefcte 9?acfye fucfye." ($r toarf fi$ auf ben 23oben

unb Barg baS ®efid?t in bem SttooS.

SMBurg füllte ^etße 2lngft um ben Siegenben, aBer fie

jtt)ang fidj ju mutiger $ebe; neBen i^m fi^enb ftrt<$ fie tym

bie ttrirren Sotfen anregt. „£$uft bu bodj), als oB bu 9äe*

manb im Sanbe tyätteft, ber nocfy um bein 2öo$l forgte. ©<$ou

9ttand?er, ber ben trieben verloren $atte, gewann ityn gurütf,

tt)enn ber 3ow gefcfynnmben tt)ar. (SS t^at fielen leib, baft

ber (Spruch gegen bi$ fiel. £err Sinfrieb felBft $at Bei bem

(trafen für bidj> geBeten."

„<Sage mir baS ntd^t junt £rofte," fu^r Ingram zornig

auf, „ganj toibertoärtig ift mir folc^e 33itte unb fcertyafjt jebe

®utttyat beS ^riefterS. $om erften STage, tt>o ify i$n fa$,

$at er mxfy rieten unb fcfyicfen tooften toie einen $nec$t, bic§

unb micfy toollte er tyinterliftig für ficfy Benü^en. 2llS ic$ baS

Urteil üBer mi$ fcerna^m, ba backte icfy Beffer ton i^m als

je poor, toenn ify i^n aud) ^afjte, benn i<§ meinte, er Ijat

bocfy ben OftanneSfinn, fid? an feinem geinbe gu rächen. (Sein

3ftitleib aBer ift mir baS Unerträgliche fcon Ottern, benn ganj

nnll ic^ itym verleibet fein."

SalBurg feufjtc. „Sie barfft bu i$n freiten, er üBt bodj nur

toaS u)m ber ©lauBe geBietet, ®uteS 3U t^un feineu geinben."
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„SBieftetdJt fommft aucfj bu ^u mit, (^riftenma'bdfyen, um
®ttte$ ju t#un nadj> beinern (Mauben, unb im 3nnew oer*

acfyteft bu micfy."

Söalburg fdfjtug i^n leife auf baS £>cun>t. „£)ein ®opf ift

$art unb beine (Gebauten finb ungerecht." Unb fie fügte tf;n

lieber auf bie @tim „yiifyt allein ber 33ifd)of ift btr tool)t=

gefmnt, au$ ber neue granfengraf §at bicfy gegen ben 33runo

bebauert, bein ©cfytoert $at er $od? gerühmt imb toie ungern

er bid? miffen toürbe bei ber näcfyften ©d^toertreife gegen bie

©lauen. £)enn vernimm, bu §elb ber springe, fie fagen,

baß nocfy biefen §erbft nacfy ber (Swte ein SSoIf^eer gegen

bie Sßenben geboten ttrirb."

3ngram futyr auf. „§>a, ba§ ift gute funbe, Salburg,

toenn fie aufy midi? Unfeligen auggefcfyloffen ^aben."

„§öre nodfj anbete«/' futyr Salburg fort, „ber große

grantenfürft liegt, toie fie fagen, felbft gegen bie (Saufen im

gelbe unb überaß ruften bie Reiben $u neuem (Streit."

„$)u macfyft mid) toll ; meinft bu, ify toerbe überleben oon

ben ©c^toertgenoffen getrennt ju fein, toenn fie fidty (§§re er*

toerben?"

„3$ benle barauf, bafj bu in i^ren SReityen fämpfen fottft,

unb auefy barum bin ify tyier."

Sngram fa$ erftaunt jn i^r auf, aber ein §offnungöftra^

fiel in feine ©eele unb er frug: „Sie tannft bu mir baju

Reifen?"

„Sftodjj toeifj ity eö ni$t," antwortete Salburg muttyig, „aber

i<$ $offe ®uteS für bid^. 3$ getye ju bem (trafen, unb toenn

er nichts oermag, ^um granlenfürften fetbft in bie grembe,

unb ify fle^c $u unfern &anbsleuten. $on §of ju §of toitt

id^ toanbern unb bitten, oietleid^t, bafj fie mir günftig finb,

toeit fie bein (Sdfytoert \t%t gebrauten."

„$u treueö Sfläbcfyen!" rief Ingram ^ingeriffen.

„Unb bod(? toittft bu mir oertoel)ren bir ^u Reifen, bu

t^örid^ter 9flann," mahnte Sföalburg leife, „benn bu toeigerft bi<$,

23*
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mein ®elübbe anjunetymen. Sie fcmtt bie Jungfrau cor bett

gremben für bic§ fprectyen, toenn fie bir tttc^t oerlobt tft"

Sngram $ob bie §cmb unb rief: „Senn \§ leben foll nnb

toenn i$ jemals nodty mit leichtem Wlufy über bie lichte glur

toanble, bann tt>iö i$ oerfud^en, ob ify beiner ®efinnung ju

banfen oermag."

„3efet fim<$ft bu, tote t$'S gern työre," fagte Salburg froty,

„nnb toie mit meinem fünftigen JpauStoirt^ toill ic§ 2llleS mit

bir bereben, bamit toir ein beffereS (BIM für uns finben. 2)u

belauft micty Bei bir $ter im Salbe ober too es fonft fei, fo*

lange i$ bir tröftlicfy bin; nnb toenn es bir gnt bünft, fenbeft

bn midfy in baS 8anb, bamit x<§ als beine fünftige Hausfrau

nm beine (Sachen forge. Wie Öeute werben mir'S glauben,

toemt i§ es ü)nen fage, baß id^ als beine Lorant fomme. gür

ben $Raben1j)of nrirb es gut fein, toemt eine grau nac$ £)rb*

nung fie^t. Weine Wienerinnen $aben ft$ herlaufen, nnb fie

bürfen ntctyt toieberfommen, benn i§ benle allein §errüt im

Jpaufe ju bleiben." 3ngram nitfte ^nftimmenb. „2lud(j baS

23ie$ brandet Pflege, toie tcl? merle, nnb \§ toerbe bir eine

9ftagb werben; baS befinde ty mit SBruno, ber ein befrei*

bener SJlann tft. ©einen dlatt) t)öxt xfy aufy, tote mir bir

ben grieben toieberfdfyaffen. yiifyt o^ne fdtytoere 23ufje lannft

bu i^n gewinnen, toenn es bir glütft; bie 23ufie tt)irft bu leiften,

toenn fie bidf? aucfy einen Xtyxl beineS ÖanbeS foftet, enttoeber

an beinern §ofe ober an bem (Srbatfer beiner lieben Butter

im £$ale." 3ngram feufete. „@:S toar ein fernerer ©torucfy,

ben fie gegen bi$ ausriefen, baß bu griebe ^aben follft, too

bi$ Sftiemanb fie^t unb ^ört. Slber baS $arte Sort vermögen

fie milb ju beuten. 5lud^ bie ©Triften toerben nic^t na$ bir

f^ä^ert unb nid^t ^ord^en, bis bu toieber fid^tbar unb ruchbar

toirft im Sßolfe, toenn bu gleicfy in bem SRabentyofe toeilft, ober

im oben £ofe meines lieben 23aterS, in ben i$ gern aurücf*

fe^rte. Wies finb meine ®ebanfen unb jefct fage mir bie beuten."

„9ttein ®ebanfe ift," rief Ingram, „baß ify tin gutes Seib
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^jaBen toerbe, toetttt baö (Sdjjttffaf mir berftattet im Sichte $u

leben, unb eine gmusfrau, bie berftänbiger für ba$ 9^ec^te forgt

att i$r 2Birt$."

,,©o rü^me ic^> bt<$, Sngram," futyr SafBurg fiegrei^ fort.

„Sie mir cw$ ber 9fot$ fommen, toeiß ber Hebe ®ott allein,

aber tyvx bertraue ify nnb tym ban!e t<^, baß id? bi$ im

Salbe gefunben nnb bein §erj er!annt $aBe, ttrie bn gefinnt

Btft" (Sie neigte ba$ §aupt nnb fyra$ ba£ SBaterunfer,

3ngram fag ftttl an i^rer <5t\tz nnb §örte anf bie bitten,

bie fie rannte. 2H8 fte baranf neBen tym faß mit gefalteten

§änben nnb läc^elnbem Sflunbe, rührte er leife an ü)ren 2trm

nnb Bat: „fomm, SalBurg, baß t<$ bi$ au$ bem. ©Ratten
in bie (sonne fitere." £)a$ a^äbc^en toanbte fidj ju ü)m:

„@te$t mir bie 9?arBe fe$r $äßli<$?"

„3c$ merfe fie ntc^jt me^r," berfe^te Ingram e$rli$.

SalBurg feuftte. „$ielleic$t toirft bn fie getootynt. ®u
aBer, mein §elb, $arre no$ ein toenig. Sie bn Jefct Bift,

barf bicfy bie ©onne nidjjt fe^en, benn fie fd)eint nngern burd?

£ö$er im ®etoanbe anf bie Bloße §>ant nnb au$ baö toilbe

§aar fte^t einem Bräutigam f<$le<$t. £itfy erft bie 3acfe aus,

baß t$ bir fie nä^e, nnb fuc^e nnterbeß ben Quetf, bamit bn

bir baran ba$ §aupt f^mücteft toie ficty'S geBüfyrt." (Sie

öffnete ü)ren $orB nnb ^olte emfig gaben nnb 9label tyerbor.

„derlei ^aBe i<$ mitgeBrac^t, toaS fein 9ttenf$ nnter ben

Zäunten finbet nnb toaS bo$ 3eber Brandt, toenn er 2lnbew

gefallen toift. §ier ift bein 33räutigam3ljemb, oB bn e$ meinet

toegen tragen Knifft, \§ $aBe es nnter ©$mer$en genäht als

\§ franf faß. $)emt bu leBft je£t nid^t me^r für bidjj allein,

audj für mi$ $aft bn $u forgen unb bor Willem $aft bu baranf

3U beulen, baß bu mir immer gefällft." ©ie trieb ityn fort

unb Befferte eifrig bie SRiffe in bem Braunen Sollfleibe.

211$ er toieber au« ber £iefe auf fie ptyrang, riß fie ben

testen gaben aB unb ^alf itym bie 3atfe anjie^en unb bom

Sfloofe fäuBern: ,,©o gefällft bu mir, benn ganj bertoanbelt
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fte$ft bu unter ben Räumen. Unb jefct, Sngram, Bin i$ Be*

reit btr ^u folgen, tootyin e$ cm$ fei." <&k $adtt tyx fleineS

®erät^> ^ufammen, unb aU er ben $orB §eBen toollte, meierte

fie e$. „£)a$ geziemt bem Krieger ntctyt, nur tnic^ felBft barfft

bu tragen, toenn mi$ bie $raft öerläfjt. ®iB mir beine £anb,

bamit t<$ mi$ barauf ftüfce."

@o f^ritten fie fdj)toeigenb neBen einanber üBer ben SttooS*

grunb Bio ju einem geraupt, ba$ fi$ jungen ben Zäunten

er^oB. ©er (Stamm, toelcfyer einft barauf geftanben §atte,

toar gefallen unb auf ber <&t<xttt Blühten im <Somtenlid?t

toallenbe ®räfer, §aibenrö3$en unb Blaue ®lodenBlumen. $)a

brüdte fie feinen 2lrm unb mü^te ft$ ityre Söetoegung unter

einem Säbeln ^u fcerBergen: „§alt an, 3ngram, unb oernimm

nodj) baS Setzte, ©eine $raut üntf i$ derben ju biefer ©tunbe,

aBer bein (Styegematyl nn'rb bie Xofyttx beineS ®aftfreunbe$

erft im Sttnge ber SBertoanbten, toenn mein D^eim bie grage

ber SBermäfylung ttyut. $)enn ber (Sitte gebenfen mir, aud^

iöemt mir allein finb. 23i$ bal;in liegt jtoifdjen uns ein Blanfe£

Keffer, ba$ bu mir einft gefcfyenft." (Sie jurfte in ityr ®e*

ttxmb unb lj>oB bie klinge heraus, bie fie in ber §alle be$

D^attj gegen ficfy geBrau^t fattt. „£)enfe an ba$ Keffer,

3ngram, toenn bu meine Sauge nidj)t fietyft."

„Seibig ift ba$ Keffer/' rief Ingram untoillig.

„(Sin guter äöarner ift e$," ertoieberte SalBurg unb faßte

Bittenb feine §anb. „Wafyntn foll es bi<$, bamit bu bein ßebe=

lang beine §au$frau e^ren fannft."

3ngram feuftte, aBer gleich barauf ftorad? er mit ge^oBcnem

Raufet: „£)u benlft, tt>ic meinem SeiBe geBiü)rt."

23eibe traten in baö %ifyt unb fpracfyen oor ber §immel3*

fonne ityre tarnen unb bie Sorte, burdj) toeldjie fi$ jebeö bem

anbem oerloBte für ba$ ÖeBen unb ben £ob. 2113 3ngram ba$

2BeiB na$ ber (Sitte burd) ein 3^^« Binben toollte unb p-

xM fa$ um ein SReiS $u Bremen, ba$ er i^r um ben 5lrm

toinbe, ba fagte fieleife: „3n beiner ^af^e Barg i$ ba3 fefte
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S3anb, ttel$e§ midj an bi$ Binbet." dt faßte ben Ratten ®nrt*

riemen be§ Keffers, ba$ er i^r in ber £obe3notJ) gereicht $atte.

Unb als er fie nad? betn SßerlöBniß nmfc^lang, ba fünfte fie,

tote fein ftarfer 8eiB in ber Aufregung Bebte, nnb fie fa$, baß

bie ©onne ein Bleid^eS nnb tranrigeS 2lntli| Befd?ien. ßange

tyielt fie ü)n feft nnb i^re Sippen belegten fi$. 5lBer gleid?

barauf Begann fie Reiter: „3efct lagere, §elb, bamit ify bir

baS 23rautmal)l Bereite, benn ba$ ift eine (S^re ber SBrant nnb

fie läßt fi<y$ nic^t neunten. geljlfs $eut an anberen Säften,

fo laben tt>ir bie flehten 2Balboögel, toenn btefe $ter anf ber

§ötye Bereit finb nn3 grennblictyeS jn fingen." (Sie jtoang i^nt

bie $oft ein, toeldjje fie mitgeBrad)t tyatte, nnb legte itym bie

gnten Riffen oor, toie einem Uranien. ÜDaBei erjagte fie itym

gleichmütig i^re ©orBenfa^rt, nnb »on bem gleiß anf bem

9tteier^>ofe, and? oon bem $ranj ber toilben ®ertrnb, Bio er

fie toieber muttyig anlaste.

£>te (Sonne ftieg ans ber 2ftttta$ö$e tyinaB nnb Ingram

fa$ na$ bem §immel. „3d? erlernte, mein §err ben!t an

ben 2fofBru<$," fagte SföalBnrg. „8ü(jre beine SöalbBrant, loo*

fyin e$ bir gefällt, (Sicher tyaft bn als rü^mlic^er Säger eine

ißanm^ütte, bie \§ bir ftattlicfy machen toill."

„£>a$ Sager bes Söilbt^ierS, nac$ bem bn frägft, ift nnter

ben (Steinen," antwortete 3ngram ernfttyaft, „^fällig J^aBe x<§

e§ anfgefunben nnb anßer mir fennt es tootyl nnr (Siner, ber

leBt. (SS ift toeit »on tyier nnb nngern fü^re iety bi$ hinein

;

boety ift es gnt, toenn bn bie 3uffad?t fennft."

„$omm," rief SöalBurg, „mid? ängftigt, baß beine Singen

fo nnrnfyig nm^erfa^ren toenn t<$ ju bir rebe."

Sieber gingen fie nnter bem «Sc^attenbad? anf nngeBa^ntem

2öege ba^in, ans bem SauBtoalb in ^abel^olj, über 23erg nnb

Zi)oX, bnrd? (irbffcalten nnb rinnenbe ^öäc^e. Einmal tytelt

Ingram ftill, toarf fi<$ jn 23oben nnb riß SalBnrg nac$. „3n

ber 9lä^e länft ein (Sanntfefab üBer bie SBerge," rannte er.

®lei$ baranf $örte SalBnrg SMnnerftimmen nnb fa$ in einiger
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(Sntfewung jtoet 55ett)affncte öorüBerreiten. 211$ «Stimmen unb

§uff$lag mfyattten unb Ingram ft$ er1)oB, toar er Bleicfy

toie ein (SterBenber unb faltet (Sd^toeiß lag auf feinet (Stirn.

„(§3 toaren Seifige beö trafen/' fagte er Reifer, <Ste ftrt<$

u)m mit i^rem Zufy übet bie (Stirn. „§alte nnt aus, au$
bet £ag ttrirb fommen, too biefe ft$ grüßenb oor btr neigen/'

aBer fie füllte tief int §er^en bie Bittere (S^am beö grieb*

lofen. (Stumm gingen fie toeiter. Dft $ielt Ingram an,

laufäjte unb fa$ ängftlidjj um fidj, enblic^ brangen fie aBtoärtS

burcty btdj)te$ 8auB$ol$, ^ifc^en betn nur einzelne §oc^ftämme

ragten. 211$ SalBurg mutant an ben guß eines fteilen 3XB=

^angS niebergetauc^t ioar, too ba$ ®eBüf$ bi$t umfdjrtoß, $ielt

Ingram an: „§ier tft bie (Stelle; fürchte bid) ntd^t, SalBurg,

unb vertraue mir." (Sie nidte iljmt ju, er Bog bie $>'m\Q
)
t

auSeinanber unb toaste eine (Steinplatte $ur (Seite, oor ü)m

gähnte eine f^ioar^e Deffnung. „(Snge tft ber *ßfab, ber in

bie liefen ber (Srbe fii^rt, ^ier ift fortan beine 2Bo$mmg,

SBolfSBraut." SalBurg trat fd^aubewb jurütf unb mafytt ba$

3h:eu$e8jetc$en. „$ift bu e§ erft getob^nt, bann ladjjft bu ttrie

v$f tröftetc Sngram, aBer er felBft lachte nic^t. ,ßfy ge^e

ooran unb §alte bt<$ an ber §anb, BMe beut §aupt, baß ber

gels bicfy nid;t oerle^e." dx brang hinein unb 30g fie nadjj.

3n fd;toarae Watyt ging e$ eine (Strede aBtoärtS, fie taftete

mit guß unb £anb.

„gür<$terlidj> ift ber Seg in bie £otert(jölle," feufjtc fie;

er aBer 30g fie heiter. „3e£t ftety' feft, bamit i<$ bir lenkte."

(Er lieg ü)re Jpanb I06; fie ftanb auf uneBenem 33oben, an

i^ren (Seiten toar ber gelö gennäjjen unb mit (Sntfe^en griff

fie um fi$ in leere ginftemiß. £)a erglomm ein gunfe, baS

%i<fyt ging auf unb erfaßte einen Raufen Seifig ; Bei ber rotten

glamme fa$ fie rings um ftd? eine getoölBte §ö$Ie, bie fdjmrfen

,3ac!en be$ ®eftein$ Blüten tote (SilBer unb rot^eS (Mb. $or

i^r neigte ficfy ber 33oben fd^räge tyinaB Bio gu einer fcfytoar^en

SBafferpctye, toelc^e ben fütteren ®runb ber §öl;le Bebedte.
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$)er 9tou<$ totrBette aufwärts um ben ftrat)tenben $et$, Bi§ et

in grantiger Dämmerung f<$toanb, tt>o bur^ einen <Spatt in

ber §ö^e dn Meiner ©dummer Za§z$lifyt hineinfiel. ^tfcljen

bem Btinfenben ©tein, bem fc^toarjen Saffer unb ber tobew*

ben Stamme [an! SatBurg anf bie Änie nnb fctytoß mit ge*

falteten £>änben bie fingen, „gurrte bidty nicfyt, SföalBurg,"

ermutigte 3ngram, „ift ber «Stein au$ fatt nnb ba$ Saffer

audjj tief, bennod^ ift ber gefäBau ein guter ©c^."
„§ier ift bie 33etyaufung ber §eibengötter," murmelte 2Öat*

Burg BeBenb, „in fofcfyer §ötyte fcfylummern fie im Sinterfturm,

tote bie $eute fagen. 3efct mi3gen fie ^ier teilen, um fid? fcor

bem S^riftengott pi Bergen, unb freoettyaft toar e$ für bid;

unb mic^ in %e %la<fyt ju bringen."

3ngram fai? unruhig um ftc$, aBer er fdfyüttelte ba$ §>aupt.

„Jpaufen fie tyier, ify $aBe fie nod^ nid^t gefunben, oBgteic^ icfy

gejagt ^aBe ganj tt)ie bu, ba \§ guerft ^ier einbrang. Unb

toieber in anberer ©tunbe ^aBe ify ^ier gelegen am flammen*

ben geuer unb in fc^toarjer ginftemifj unb ify ^aBe fie mit

toilbem ffllnfyt gerufen, baß fie mir Reifen, atte ^eiligen ®ötter*

namen. 5(Ber SatBurg," flüfterte er, „feiner §at midi? gehört.

$)er ^o^en Sflenfcfyentyerrin grija meinte icfy gehöre bie <5tein*

tyatfe, benn bie Seifen fagen, baß fie gnabenooft in ben bergen

toaltet unb fterBlidjje Männer feilen Bei ficfy aufnimmt. Unb

ba i§ oer^toeifette unb auSgeftoßen toar, fo tt)cu)nte i<$, baß

fie mir bie ®unft i^rer §ö^te getocu)rt ^aBe, unb oBtootyt fidfj

mir baS §aar fträuBte, fo nannte icfy fie bo<$, i<$ flehte unb

fdtyrie unb geloBte mify ityrem £)ienft, aBer fie lam nid^t. £)ie

glamme loberte toie }e£t, nur in bem SBaffer toirBelte e$ unb

ify erlannte eine große Söafferf^tange, toetd^e um^erfu^r. 3$
flaute tu t^r bie Göttin, toarf mify ju 23oben unb ^b'rte bie

©dränge rauften, gerabe nrie je^t," er toieS auf ba$ Saffer,

SßatBurg ftieß einen gettenben (Schrei aus, benn eine große

©dränge toanb fidjj in ber gtut^ unb u)x $opf $oB ftcfy üBer

bie Settenringe an ber DBerftäd^e.
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„gltefc Ingram/ 1

flehte 2öalburg, „i$ toeiß unb e* fte$t

in ben ^eiligen Metern gef^rieben, baß folget Surrn bem

Smenfc^en alles Unheil fütnt."

„(Sr bringt ©i^ä^e, fagen fie," oerfe^te 3ngram leife, „bo($

l^abe t<$ ^ter no^ lein ®olb ertyätyt. (Sinntal !am bic (Solange

lj)eroor nnb roßte fiefy auf ber toarmen $otylenftätte, ba meinte

t<$ fidler, baß fie bie §errin ber §ölj>le fei. 2lber 2ftäb<$en,

t<$ glaube nic^t me^r, baß fie e$ ift. /Denn t<$ fa$ einft, toie

eine 9ttau$ längs bem Saffer ba^infu^r. Unb ber Surm

f
Quellte tyeroor unb oerferlang bie üJttauS unb lag bann am

Ufer mit gefdjjtooüenem Seibe."

„Seißt bu, toer bie SJttauS ioar?" mahnte Sföalburg ängftlic^

„üJftancfyer Un^olb toanbelt in SftauSplle."

Slber Sngram entgegnete fopffd^üttelnb : „3$ meine, eö toar

eine SBalbmauS tote oiele anbere. (Seitbem fürchte iety bie

(Solange nic^t fetyr. Unb toenn fie aud? ülttandfyeS oermag,

fo tft'8 boefy nichts 2lrge3, benn frtebltcfy Raufen toir neben*

einanber. — Unb baß i<§ bir 2llle3 oertraue, 2ßalburg," futyr

er fetytoermüt^ig fort, „t<$ glaube nic^t metyr, baß bie 3ttettfd?en=

götter groß um mid? forgen. (§8 gelang mir audj> rttc^t mit

§illa, ber toeifen grau, als i$ miefy in ityre §ütte toagte."

„Unfeliger," fcfyrie SBafburg, „ju ber gauberfrau bift bu

gegangen, bie fie eine§egiffe nennen? ©ie opfert ben WafyU

geiftern unb tyeilloö toirb 3eber, ber mit i§r ju t^un ^>at."

„£)a$ fagt ü)r Triften. £)o$ leugne i$ nicfyt, t$r Sefen

ift traurig unb untyolb i^re Arbeit, ©ie forberte ju bem

^a^ttoerl, baS fie für mify beginnen toollte, ein lebenbiges

Ätnb."

„£)u aber hriberftanbeft?" rief SBalburg.

„3cfy badete an bi<fy," antwortete Ingram ^ögernb, „unb baß

\§ ^u ben ©orben gefahren ioar, um Äinber $u töfen. Unb u$

ging nid?t toieber 3U üj>r. ©eitbem lebe tc$ toie ©ner, ben bie

Ueberirbifdtyen nidtyt mel;r fcfyüfeen, benn auc$ fie achten ben

grieblofen gering, 9ta einer tyo^en §errin oertraue icfy mic$,"
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fefete er ge^eimnifiooll tytnju: „ber <Sdj>icffalSfrau, meldte mit

i^ren ©dtymeftern auf bem ©etoäffer fdtymebt, unb icfy meine,

es mirb bcffer um mid) fielen, menn icfy in bem £$al fle^e,

über bem fie maltet."

„$on ber Safferfrau am 3btSba$ ftric^ft bu?" frug

Salburg f$eu. 3ngram nictte. ,,©ie ift meinem ®efc$lec$t

feit ber Urzeit plb, unb eine ©age fünbet, mie fie uns günftig

mürbe. Sillft bu fie työren, fo oermmm, benn bieS ift bie

©tunbe, mo idjj bir mein ®etyeimnij3 vertrauen barf." (5r

marf neue §ol$bünbel in bie glammen, bag fie praffelnb auf*

loberte, 30g bie erfc^rocfene Salburg neben fidfy auf einen

SttooSfi^ unb begann feierlid?: „3ngo ift ber 2l§n genannt,

oon bem t<$ ftamme, ein Jpelb ber springe. (§r mar ber

£o$ter feines Häuptlings lieb, bie ber Sßater einem Zubern

gelobt fyatk. Hub als ber §elb feinen geinb auf ber $ampf-

aue gefällt fyattt, machten fie ü)n friebloS unb er fdjmeifte als

fa^renber 9?etfe. (Sinft ritt er am Saffer ba^in, fie fagen,

es mar ber SbiSbacfy, ba fa$ er eine milbe Otter, meiere gegen

einen (Seaman fämpfte. (Sr erlegte bie Otter, unb als er barauf

unter bem (Sfc^enbaum faß auf ber §ö$e, $ob fi<$ aus bem

O^manenlleib bie §errin beS 53ac^eS, fang über Üj>m glüct=

bringenbe 9ftmen unb begabte t$n mit einem Saubtx, btx i^m

(Sieg unb Unfid^tbar!eit gegen feine geinbe oerliety. 9ttit bem

Räuber brang ber §elb izi ^acfyt in ben §of beS Häuptlings

unb entführte bie Jungfrau, meldte er liebte, dx jimmerte

fic^ über bem 33a$ ber (Göttin feinen §of, bort Raufte er ge-

waltig, bie Sftänner beS Saales bienten ü)m, unb leiner feiner

geinbe oermoetyte i$m ob^ufiegen. (Sinft aber tyolte ber Heine

©o$n beS Reiben ben 3auber aus ber £rufye, ^ing i^n um
unb manbelte in ben Salb. £)a mürben bie geinbe meines

2fljmen mächtig unb oerbrannten tf;n unb bie JpauSgenoffen mit

bem §ofe. Sftur ber tnabe entrann. $on tym ftamme t<$."

prSBetgt bu, Sngram, ob bie ®abe in Sa^r^eit ®lüc?

braute?" frug SBalburg.
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„Sie barfft bu jtoeifeln," rief Ingram untoillig, „e8 ift

geheime tunbe meinet ®efdjtfec^teS , unb ty felbft beioatyre

no$ ben Räuber, CCI$ ^^ e weiltet Sinnen."

„£m trägft bei bir, toa8 oon Un^olben ftammt?" fd^rie

SBalburg angftooll. „$aß mt<$'$ feigen, baß ic$ ioiffe, benn

audfj) bieg ift jefct mein 9te<$t."

„$)u ftetyft unter bem Ärcuje/' ertoieberte Sngram beforgt,

„unb i<$ toeiß m<$t, ob bu bem Ruftet günftig bift unb er

bir. $)od? totfl t<$ bir'3 ^eut ntttyt bergend (5r riß baS

$leib auf unb tote« eine Heine £afdj)e oon abgeflogenem gell,

bie an feinem §alfe tying. „£)ie3 geilen ift fo ecfyt unb tyeilig

als irgenb ettoaS auf (£rben
; fte$ $er, bu magft nod? erfennen,

baß e$ in Sa^r^eit oom Otterfell ftammt. SO^etn $ater trug

e$ aufteilen, unb meine Butter übergab e$ mir. Site t<$ naefy

ben ®inbew ritt, barg t<$ e3 m<$t im ®etoanbe, unb barum,

fünfte i<$, tourbe ber ©orbe meiner §err. Wafy ber §eim*

fetyr banb t<$ es um."

„Unb an bemfelben Slbenb oerlorft bu ben trieben," mahnte

SBalburg.

„3d? oerlor i$n/' oerfe^te Ingram büfter, „oielleicfyt, baß

ber 3<wber ntc^t ben trieben betoa^rt, benn friebloS toar aud?

mein 5l^n^err, ba er t#n empfing."

2tttt geheimem (brauen erfannte Salburg, baß ber Wlann,

ben fie liebte, unter ber Wlafyt untyolber ®etoalten ftanb. $)ie

glamme loberte unb toarf rotfye gunfen untrer, ber ^atftge

(Stein leuchtete unb bli^te unb unten in ber £iefe toirbelte

ber teuflifdtye SBurm.

„Sföer toärmt ^ier fo fred? fein Gebein?" rief eine toilbe

(Stimme oom Eingang ^er, „ben Sftaud^ ro$ i<$ über ben

ganzen 33erg."

2tu3 bem gelsfpalt trat fd(jtoerfällig in bunllem bleibe

oon gellen eine rteftge ®eftalt, blutbefpri^t toar baS ®eftc$t

unb SSlut träufelte oon ben 5lrmen, als ber Un^olb fid? bem

geuer näherte. Salburg fu^r entfefct in bie §ö$e. „3$ fe^e
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gtoet. ${ft bu unfinnig, SolfSgenoß, baß bu bir ein SBetB

unter bie (Srbe $olft?"

„$)u toätylteft üble ©tunbe einzubringen, 33ubbo," ent*

gegnete Ingram untoillig, „unb btt ftefyt $)ro1)en f$le$t an,

too bu felbft bie §ilfe Ruberer gebraucht; benn ty \zfy, Rattern

tamfcf bift bu entronnen."

„£)en 23är erlegte tdj), mi$ pacfte bie 23ärin, unb toir

roßten jufammengeballt oom gelfett. Sftein gutes ®lücf toar,

baß fie unten lag unb für micfy ben ©turj bellte, id? fcfylepfcte

mify mü^fam ^ier^er, too icfy bidj> ^u finben tyoffte," brummte

23ubbo unb fefcte ficfy fcfytoerfällig auf ba$ SttooS.

„@ie$ $u, too er iounb ift, bamit ify ityn oerbittbe," mahnte

Salburg, toelcfyer bie Sftotfy beS Zubern ben 2ttut^ ^urüdgab,

unb fie trug ben hilfreichen $orb tyeran.

„«ift bu
r

3, Salburg?" murrte 23ubbo. „£)er 51rm!noc^en

ift gebrochen, unb ber %tih ooll SRiffe, fc^iene ben 2Irm mit

SHinbe unb ffcricfy beinen (Segen, toemt bu cd oermagft, benn

ify fürchte, meine braunen toerben über biefen @tur$ frol^

lodert."

Sä^renb Ingram Saffer fä)ityfte unb aus ber §ö^le

eilte, um 23aumrinbe unb Wloo$ ju l;olen, bereitete Salburg

ben SSerbanb. „Zimmer fyättt idjj gebaut, baß mein ©dreier

einmal an beinen Sunben l)aften roürbe, 33ubbo," fagte fic

gutyerjtg.

„@S ift tttc^t ^um erften 9M, baß bu an mir btnbeft,"

öerfefcte ber Salbmann fo *)öfli$ als er oermoc^te. „Unb

toenn noct) 3emanb unfer ®et)eimttiß feilen foll, fo ift mir

rectyt, baß bu e$ bift, obgleich ic$ biet) für unllug l)alte, roeil

bu aus bem SDMer^ofe unter biefen falten Stein fät)rft."

211$ 3ngram jurücffe^rte, fct)iente Salburg mit feiner §ilfe

ben 2lrm unb becfte bie gleifct)rounben.

„SSermagft bu mir einen £runf ju reichen, fo roäre mir'S

lieb," bat ber Salbmann, „baö Saffer bort unten ift rein

unb fair." £)er Jungfrau graufte ^inabaufteigen, fie t)ob eine
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gfafdfe au$ bent torbe unb fütfte einen Keinen §ot$e<$et.

„£)ie$ ift ein £ranf, ben §err Sinfrieb uns gelehrt §at, et

ift ^eilfam gegen fc^arfen @<$merj. (5r toirb bify ^uerft forg^

(oö machen nnb barauf mübe, nnb ba$ ift jefct für bidj ba3

«efte."

„3$ toürbe ben £ranf betneS 33ifdjjof$ rühmen, aber er

fctytoinbet toegen feiner @pärlt<$fett anf bem Sege abtoätts,"

feufete 33ubbo, ben $edj>er ^urücfgebenb. „£)oc^ leugne i<$

nidjt, baß e$ beffer ift einen £runf aus feinem 23orrau) jn

befommen als einen gtucty."

„£)u femtft ben $ifc$of?" rief Salburg. (Sin langet

brummen ioar bie Sfattoort. „Sie fottte t<$ i^n ntc^t fennen,

ba er ft<$ fclbft meiner rüljjmt. $)enn im legten Oflonb, als

er mit Seifigen beS trafen über bie 23erge nad? ben grcmfen-

börfern ritt, fc^lugen bie ©peerleute i^r ®reuj ba fie bei meinem

§ofe oorbetfamen, bocty er tyracty: ,§ier galten nur an."

SSubbo lachte laut. „$)ie Leiter matten große Slugen nnb

rebeten leife ju tym, er aber oerfe^te: ,§ier tootynt mein (Saft*

frennb.' ©ie pochten lange am £$or," futyr er rebfelig fort,

„obgleich tc§ auf ber Snnenfeite ftanb. 2ltS i<$ enblic^ öffnete,

fpracfy berSBifc^jof jumir: ,2Bir tootfen bicty nic^t bnrd^ unfer

(Sinlager befeueren, nur um einen Xxunt Saffer UtU t<$

bi$ unb baß bu mir fagft, ob ify bir in ettoaS rtüfeen fann.
4

2llS toir nun allein am §erbe faßen, mahnte ify ü)n an ein

altes Sßerffcrectyen, baß er mir too^l ettoaS oon feiner $unft

mitteilen fönnte. Unb er fyradj): ,3<$ bin immer bereit,

toaS bege^rft bu?' 3<$ fagte: ®olb; i<$ null es finben ober

gewinnen, dx antwortete: ,®ut, tc$ toitl btr'S toeifen/ Unb

er l^olte aus feinem Seberfacf Pergament in einem §oljfaften,

toaS fie ein 23u$ nennen, unb fcfylug es auf. 3$ erftaunte

metyr als jemals in meinem £eben, benn oon (Mb toaren bie

Ernten, toeldje auf baS toeiße $eber gefcfyrieben ioaren. ©ie

leuchteten mir in bie Slugen, baß ic$ erfetyraf, ba ft>ra$ er:

,£)u tl;uft tootyl beute Sttüfce abaunetymen, benn bie Sorte,
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toeldjje gefd)rieBen fielen, finb fettig, unb $ier ift bie Ver!ün*

bigung, toelcfye für btcfy gegeben ift* (§r toieS mir bte (Stelle

unb beutete jte: (SS toar einmal ein Sftamt, fo armfelig, !ranl

unb bereistet, bafj SRiemanb mit t$m oerfetyren toollte, unb

gerabe ben trugen bie $oten ber UeBerirbifdjjen in bie §immels*

Burg unb festen i^n auf ben (Styrenpla^ ; ben reiben unb oor=

nehmen Sttamt aBer, ber in ^urpur toanbelte, ftiefjen fie fyinaB

in baS finftere ^a^treid^. Unb ber 23if$of fpradj: ,9fler?e

too% im (£$rtftenl)immel ift ben Ernten, Verfolgten unb 2luS=

geftofjenen gutes ©emad) Bereitet, oB fie ernty ^eimatlofe Öeute

unb ^Bärenführer finb, toenn fie i^re ©ünben Bereuen, ©euerer

tt)irb bem $to$en ber 2Beg in ben JpimmelSfaal als bem Ernten.

ÜDarum toenn es bir üBel gebeizt Bei beinen 33ären, ben!e auf

tin BeffereS £eBen unb lomm $u mir, bamit bir bort oBen

baS ®lüct Bereitet toerbe, baS bir ^ier oerfünbet ift/ ®leidj

barauf ritt er baoon, i$ aBer fafj am §erbe unb merfte, baß

er mir nt<$t üBet geraden fyattt. $)emt aud? t<$ Begehre naefy

biefem SeBen ein BeffereS ®lücf als ify $kx im Sinterfturnt

Bei meinen (anglobigen ®enoffen $atte. Unb mir fiel ein,

toie i$ bereinft im granfenreid) me^r als einen Siebter ge-

fe^en $aBe, ber einfam Bei feinem ßreu^e um bie ®unft beS

§immels$erw Utkt Senn ber (Styriftengott au$ bem f<$ttf*

falslofen Sföalbmann einen S^renfi^ pfeift, fo möchte idj> il?m

tootyl bienen toie er'S Begehrt. Unb biefe §ö^le, in ber idj

je^t gekauft Hege, lönnte einmal meine Segnung fein."

3ngram lachte laut, „$>u, 23uBBo, iotllft unter ben Triften

Beten?"

„Vielleicht t$ue x%%" oerfefete ber Salbmann trofcig. „3ft

bie (Styriftenle^re fo milb gegen bie Firmen unb Unfreien, bann

mögen Sitte, bie ben Fladen ^o$ tragen, fiety fortan toa^ren,

benn alles arme Volf muß bem 23ifd?of pfallen , unb ber

Ernten finb me^r als ber SReic^en."

„£)u aBer toetfjt ein ©c^toert ju führen," rief 3ngram.

„3dj $aBe getötet mit jeber Saffe, S^enf^en unb Spiere,
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löte mtd) bte yiofy trieB," entgegnete ber SKiefe ftnfter, „toaS

$aBe t<$ baöon gehabt? $)afj midj bte $eute fc(j>eu anBliden,

bafj t<$ im (Sdjmee nnb Sinterfturm allein ^aufe nnb baf$ fein

®ott unb lein 9ttamt (Sorge um midjj trägt. 2öer feit breiig

(Sommern nnb Wintern in ber Söalbtöüfte mit ben SftauBttyteren

$eult, ber fümmert ftd? nic^t me^r um bie Ottenfd?engötter ber

Reiben. ®rauBärte $örte i$ fd?toa£en unb. fa^renbe länger

^örte i$ öiel fingen öön ber ®ötter$atte, ju ber bie §elben

anffteigen, aBer bafj bort 3emanb ben 23ärenfänger freunblid?

Begrüfje, l)aBe id? niemals gehört. $)u Bift faum einen grünen

(Sommer Solfögenoffe unb $aft gelernt am Oöferftein ju flehen

unb ($utt$ $i ^offen. 3$ aber l?aBe aufteilen neBen ber $el£=

Hüft gelauert, au$ toeldj)er ber il^u fliegt, iöenn er fein SÖBu^u

fc^reit, bamit bie Männer im £fyal t§re ßifyfe Bergen unb

baS faufenbe ©otte^eer erwarten, unb ify IjjaBe bem ©freier

ben &o$ $erfdj)lagen unb bie gänge aBgefQuitten, ö^ne baß

fein ®ott miefy tyinberte. Unb ify fage euety, id? fürchte bie

(Götter nur feiten unb i^rem guten äßillen öertraue i<$ gar

nü$t. (SrBarmungSloS finb bie ®ett)altigen be3 Salbei unb

immer feinbli^ bem Steffen, nur Reiben unb Ungemacty feilen

bie $u, toelc^e im Sturme fahren unb um bie 33aumgiöfel

fdjweBen ; toaS i$ ®ute$ genoffen $aBe, ertoarB ic$ mir mü$e*

ööll felBft"

(£in £)röl)nen unterBracty feine 9?ebe, fo gewaltig, baß ber

Seifen BeBte, Ingram unbSalBurg fuhren emfcor,23uBBo laufcfyte,

bann lachte er: „(Sin 23aum [türmte, ber 2Burm unb ber Sttober

^aBen itym baS $oI$ gerfreffen. £0^emt ifyr, ba8 ift eine äftc^mmg

ber 9ttenf3>engötter? (53 [türmen i^rer öiele, ioo fie üftiemanb

I;ört." Unb er fu^r fort: „3<fy fd^eue ben 23ä'ren, toenn i$ otyne

2Öaffen Bin, id) fcfyeue bie giftige (Solange, icfy fürchte bie tMi*

fetyen (SlBe, toenn fie in meine (^lieber fal;ren unb mid) fraftloS

machen, unb \§ fürchte aufteilen ben 23$ ber teilte unb ben

<Stral;l aus ben Solfen. 3m UeBrigen toeifj ify, bafj bie UeBer*

irbifc^en nur gegeneinanber toütl;en in grimmigem Kampfe.
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$)arum bettle \§, bafj in ben golbeuen 23ucfyftaben beS 33if$of3

ein (^e^etttttttß Hegt, toelcfyeS mir tootyl Reifen fann au6 biefer

SBalböbe. Unb in $ur$em toerbe icty e$ fieser erlernten."

„(M;e ^u t§m, £mbbo," tief Salburg, „bamtt bn feine

Se^te noefy einmal $orft"

„®erabe baS toill idj> nic^t t$un," entgegnete 53uT6bo fcfylau, „e3

fömtte mir je£t anc^ übel befommen. (Sine beffere Prüfung

toeifj td). Senn ber (S^riftengott ftarl genug ift, feinen §ciiq)t*

üng felbft oor ber ®efa^r ju fd?ü£en, fo mag bereinft toofyl au$

mir ®uteö gefd^en. £)amtn $änge i<$ mein ©ctyicffal an

ba$ ©cfytcffal be3 23tf<$of3. ®erabe in biefer ©tunbe ^ie^en,

toie ic^ meine, feine geinbe gegen iljm. ^Bürgen fie iljm, bann

ift ber (S^riftengott auefy triebt [tarier als bie anbern, nttb i<§

jage meine Grannen, Bio miety lieber einmal einer umarmt

tr>te Ijjeut. 2Birb aber mein ®aftfremtb feiner geinbe mächtig,

bann toerbe \§ ein SO^ann feines ®otte3."

S)er Jungfrau preßte bie 5lngft ba$ £erj jnfammen, fie

mü^te fi<$ ru^ig ju fagen: „2Bunberlidjj ift beute §offmmg, toie

foll bem §erm Sinfrieb na^je ®efa$r bro^en, ba$ 8anb ift

im trieben unb bie fetter be$ (trafen umgeben i^n."

SBubbo fächelte ftnfter. ,/Sa t$r SolfSfinber feib tt)ie idjj,

fo mögt ü^r'S ^ören: $ieöei$t lommt ber SRatij über ityn."

3ngram fu^r auf. „So^er toillft bu baS triffen?"

„£)ie Blätter im Salbe ^aben mir'S ergäbt, unb bie ®rä^en

]^aben mir'3 zugetragen/' ertoieberte 33ubbo. „3cl; toar Ui D^atij,

für$ nadj> beinern SluSbructy ; toie ein toller $ater fu^r er jtoif^en

ben oerbrannten Jpütten untrer. Unb juerft fattb t$ fo üblen

(Empfang, baft ify um ben SHücttoeg forgte. @c$nefl aber änberte

er bie üDHene unb bot mir Sranlengelb, toenn t<$ einem Leiter

in meiner §üttc ^eimli^en Unterfc^lupf geben tooHte unb felbft

nadfy ber Serra gelten, um bort eine 23otfd?aft feiner ®efanbten

^u empfangen, fobalb biefe oom granlen^errn ^urücüe^rten.

£>enn nur langfam oermögen fie im Geleit burdty ba$ $anb ber

Springe ju gießen unb toerben überall oertoeilt. 3d? t^at nat^

&re$tag, SBetle. VIII. 24
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feinem Sitten, natym bett Käufer mit mit in ben §of unb ritt

WeftwärtS pr Serra, auf bie ®efanbten ju garten. ÜDiefe gaben

mir mit trüben dienen ein $eic^en für ben Säufer unb brängten

micf; tyeim ju reiten. 2Q& t<$ ba$ ,3ei<$en bem Käufer gab,

fprang biefer $ur ©teile aufs $ferb unb fup tt>te oom Sinbe

getrieben nadfj) ber SRidjjtung beS ©orbenbadp $u."

„93on beinern §ofe ^um £)orf be$ ©orben oermag lein

Leiter in geraber üftdfjjtung $u fprengen, benn pfabloS tft bie

©egenb na$ Dften," rief Sngram.

„Ueber ben SHennweg ritt er, bu Sftarr. 3ft ber pp $fab

auf ben bergen audj^ ben Springen pilig unb euren hoffen

oerboten, warum füllte er es ben (Sorben fein? $)en gremben

graut cor anbern (Göttern unb fie fragen wenig nad(j ben euren,

wenn fie auf #taub finnen. £)arum fage t<$, ber ^Ratij Witt in

bie Spler ber Springe einbre<pn, beoor fie baö SBolföper

gegen ip füpen. gängt er ben 23ifcpf, fo ^Wingt er bie

graulen ju Vielem. 23ietteidj>t toeiß er au$ einen §of, an

bem er gern fein gebranntes Sager rächen würbe. £>enn ba*

mit brop ber 23ote in meiner Qüttt."

Sngram tpt fdpeigenb feine Saffen um. „Sann ritt

ber ©orbenläufer gum Sager beS Watiz?"

„§eut ift ber feierte Sag," oerfe^te 23ubbo in f^läfrigem

33epgen. „SaS greifft bu na$ bem ©peer, bu Spr? Qify

pben fie hinausgeworfen unb wenn bu pimlepft, mag bi$

3eber erfragen."

Sngram antwortete nicp foubern gab Salburg einen Sin!

Üjjm p folgen. „Sreulofer Si<p," rief 23ubbo fi<$ mü^fam

ertyebenb, „wittft bu beinen ®enoffen in ber Sftotty oerlaffen?"

Salburg fe^te bie glafip unb ben (Speifeoorra£(j an baS Sager.

„<pier magft bu bauern bis wir Wieberlepen," rief fie, „unb

wenn bu ®uteö für beine 3ulunft pffft, fo oerfuip $um

(Sptftengott ju beten, bafj er bir bie Soofe oerjeip bie bu

über ben 23ifcpf geworfen pft."
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Unkt ber (Blocke.

2113 bie grteblofen aus bem gelsfpalt in bie freie ßuft

traten, toar bie (Sonne gefunfen unb bämmerigeS Sflonblic^t

lag über bem $aube. (Sitig bracfy Ingram burcfy ba$ biegte

®ebüfd? nnb bie Jungfrau $atte SD^ü^e i§m ju folgen. (£nb*

lid? erteilten fie ben Sftcmb be$ ©e^öl^eS, baS offene $anb

lag oor ü)nen nnb über i^ren Jpäuptern breitete fid? ber WafyU

f;immel. Salburg merfte, baß t$r ®efä§rte baS §aupt $0$
tmg unb baj3 feine SKebe gebietenb flang, toie bem Krieger ge*

jiemte. ,/£)a$ §olj entlang läuft ofüoärts ber Seg natf; bem

SRabentyofe, borten ge^en toir, benn in ber §eimat finbe i§

meine getnbc unb bie 9?a$e."

„Vertraue mir, toaS bu finnft."

„£)te ©$ma$ ber Seiben toilt \§ tilgen, baS 331ut be$

föatij begehre t<$," oerfefete er finfter. „2lnber3, als bu meinteft,

Satburg, foH mein ®efc$tä fi<$ erfüllen. £)u tootlteft mir in

treuem §erjen frieblicfye §eimfe$r bereiten, aber bie Unfi$t=

baren toiberftreben. SaS ber tounbe Sttann in ber §ö^le

fprad?, toirb ein grember als oertoirrte 9^ebe beuten ober

bo$ nur als unfic^ern 2lrgtoo$n, idj aber toeifj, baß jebeS

Sort Sal;r^eit ift; i<$ lenne ben (Sorben, \§ fa$ fein Sager

brennen, icfy ben!e, baß er einen $Rad)efdj)tt)ur gegen miefy ge=

t^an $at, toie icfy gegen tyn. 3$ toeiß," rief er mit loilber

®eberbe, „baj3 bie ©orben je^t bie SBränbe tragen, um bie

SDäcfyer meinet §ofeS ju fengen. Sann ritt ber Seipart

aus bem 2fteiertyofe ^eimtoa'rts?"

24*
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„Heftern um Mittag."

3ngram nitfte. „£)ann finb bic ®efanbten jenfeit ber

(Saale in <3t<$er$ett imb ber (SorBe §at greiljjeit ju t$un loa«

itjm gelüftet/' (St fd?ritt ioieber rafcfy oortoärt« unb fpra^t

„3$ erlernte bie (SorBen beutlic^ oot mit." £)ie Jungfrau

brängte ft$ an ü)n. „9Ud?t tyier," Bebeutete er, „toeit oon un«

auf beut Dfonntoege taften fie. £)en SKati^ fetye i<§ liegen unb

meinen SKaBen mit bet Sßeinfeffel be« $öfeiot<$t8, ben Reiben

Sttiro« etlenne id) unb alle (Gefeiten bet §alle. 2lm ^eiligen

SBalbe lagetn fie, na^e bem ®tyfel, ioelc^er ben Dpferftein be«

^Donnerer« trägt, benn bott ift eine gute 23ergeftelfe für bie

Weifeloft, bie fie jur 9?ü(ffal)rt Brausen, unb fie ^aBen bie $oft

unter ben steinen niebergelegt. 3tyre geuer finb niebrig, ba*

mit lein ©cfyein fie oerratfye, unb üBer ü)neu ragen bie (Sieben.

$)er «SorBe $at nur einen £§etl feine« SBolfeS mitgeBracfyt,

fd^toerlid? me^r al« ^unbert ber pdjjtigften Stoffe, benn ben

ganzen ©djtoarm toagt er nidj>t üBer bk 23erge ju führen,

unb er toeiß, nur fc^netle Weiterfahrt lann ü;m frommen, dx

gebenlt pm üBtorgengrau auf bem ^eiligen 2Bege an unfer

£)orf ju bringen, benn in finfterer Wafyt oermag er nt<$t mit

teifigem $oll bur$ bie ftembe 2öilbnifj %u faxten, unb au$

bet SOlonb toitb i$m nadj ^itterna^t fehlen. $)a« alle«

fe^e i$ beutlicfy, !3ttäbd?en, unb Memanben oermag t<$ ju rufen,

unb leiner toirb meinen Sorten glauBen."

„3dj> aBer toitt für bi$ fpred^en, bamit toir Rubere retten,"

oerfefetc SalBurg.

„©orgft bu um bie ^ßriefter?" frug Ingram $art.

„®önnteft bu mi$ e^ren, toenn ify$ ntc^t ti)äte?" erone*

berte SalBurg, „meine trüber fd^lafen unter il;rem £)a<#."

©ie työrten JpunbegeBelf. „$)ort liegt ber §erren^of be«

Slfulf," mahnte SalBurg unb ioie« auf bie £)ä$er, ioelc^e

toenige 33ogen[dj>üffe oom 2$ege im äDtonbli<$t glänzten.

„Sa^rli^, all mein Staaten ift in« UeBle oertoanbelt,"

rief Sngram. „Gebern fotangen meine ®ebanlen mit Stoffel
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$ufen, tunb unb ^art toar mein Sitte, je£t aber laufe id(j

niebrig auf (Sberfüfien, beuu jvotcf^älttg t^eilt fid? Siebe uub

§afj; $iele, bie v§ $affe, muß icfy beachten tüte greunbe, uub

bte mir £eib zufügten, ttarne i$ fcor ®efa$r. Sämmerlidfj

bünft mit foldjje Teilung. Sanbelt ber neue (Sott unfere

§ufe in flauen, bann mögen bie Krieger balb $u Seibern

toerben."

ÜDenno^ fd^ritt er beut §ofe ju, unter toüt^enbem Jpunbe*

gebell fcptg er an ba§ Zfyox uub rief breimal ben <5d?ta<$t*

ruf ber springe in ben §of. $)ie raut;e (Stimme be§ Säcl)ter$

frug oon 3nnen : „Ser ferlägt fo hrilb uub f<$rett im ^rieben

ber SRa^t ben Äamtf aus?"

Ingram rief entgegen: „£)ie Sorben reiten in ben bergen.

Setfe beuten §erw, bafj er fi<$ eile, toenn er ben 33ifcfyof

retten toill."

,,©age ^uoor, toer fo raul;e$ Sftad^tlieb fingt?" £)a ant-

wortete bte Jungfrau: „£)ie Salburg ift'8, bie in beut §ofe

bes 23ifd(jof$ u>ar," unb fdjmell eilten fte baoon, beoor ber

Satter naefy ben ^adtytgeftalten au$fa$.

SDaffelbe riefen fie in ade §öfe, bie an ttyrem Sege lagen,

unb als fie fcor baö §eimatborf famen, mahnte Ingram ben

f($lafenben Satter in ber 2$or$iitte ebenfo. @$ toar nad^

SD^ittemad^t, als fie über ba$ £)orf hinauf famen; bie legten

©trafen beS nieberfteigenben 9ftonbe3 fielen auf bie neuen

(Mäube be$ SO^eier^ofeö , ber §of SugramS lag bunfel im

©Ratten ber Zäunte. So ber Seg fiefy oon ber $)orfftrafje

trennte, tyielt 3ngram an: „£)ort liegt ber §of meiner $äter

unb bort Raufen beine trüber unb bie ^riefter. SSietfetd^t

nehmen fie bidij toieber M fi$ auf, obgleich bu ben grieben

verloren $aft. Sctyle, Salburg."

„3<$ ^abe bidjj getocu)lt," entgegnete Salburg, „bu aber

gebenfe ber Knaben."

Sngram betoegte aufrieben baö §aupt unb toanbte fi<$ bem

3tteter$ofe ju. „So ift ba$ ©c(jlaft;au$ ber <ßriefter?" Salburg
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führte tf;n oor bte neue §atfe. „SBtatyre bt$," pfterte fie,

„bte Seifigen beS trafen liegen im §ofe." 2Iber 3ngram

achtete ntd^t barauf. (5r £o$te an ben £aben. „3ft ber Jüng-

ling ^jier, ben fic ®ottfrieb nennen, fo möge er $ören."

©rinnen regte ficty's. „3ft es beine (Stimme, 3ngram,

bie mi<$ ruft? 3djj työre, mein SReifegefefte."

„SolfSgenofj ^eige ttj./
1

antwortete Ingram rcm$, „unb

bein SReifegefelle tottt ic$ nicfyt fein, fonbern bein geinb. ©u
aber $aft beine §änbe ben SÖctbcn geboten, bamit ein Slnberer

frei ioerbe, barum bringe ic^ bir oon ü)m, ber im toilben (Steine

$auft, eine SBarnung. ©ur<$ ben Salb fc^atXt es, baß ber

Sftatij über bie 33erge rettet, um ben 23ifdjof ^u fangen unb

euety auszutilgen, (Sie^e ju, ob bu bein $au\>t unb anbere,

bie bir lieb finb, gu retten oermagft, benn na^e ift eud? baS

23erberben."

©ie £pr öffnete ji<$, SBinfrieb trat auf bie (Seemeile,

©er ©peer in SngramS Jpanb jutfte, aber er roenbete fein ®e*

fic^t ah als ber 23ifdj>of fpradj>: ,,©ie Sarnung lünbet, maS
(Sorge mac^t, bo$ melbet fie ju menig um Rubere $u retten.

@a$ft bu ober ein Hnberer ben 5ln^ug ber (Sorben?"

„9htr i$r 5lnfc^lag nmrbe Serratien," oerfe^te Sugram für3.

„Unb mann ermarteft bu ben Gnnbru<$?"

„SSietfeictyt ^eut 3um Srüp<$t, oielleicfyt erft in ben nackten

Sagen."

„§eut ift ber £ag beS §errn, im grüp<$t fammelt ber

SpimmelSgott bie betreuen M feinem §eiligt$um, bort toirb

er bie gle^enben gnäbig befdjnrmen. 3lucfy beut grieblofen ift

bie greiftätte bereitet, fud;ft bu trieben, fo txitt ein."

„©einen grieben begehre iety nicfyt," rief 3ngram über bie

Steffel, „2Öolf unb Sföölfm bringen abmärts oon beinern $fercf>."

(5r enttoie^ mit fdjmellen (Schritten, gleich barauf faty Sßinfrieb

3tt>ei (Schatten über ben 2Beg gleiten unb in ber 9?ic^tung beS

Sftaben^ofeS oerfetytoinben.

Sngram öffnete eine formale Pforte, meiere oon außen un*
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fennbar bur$ baS ^fa^Xtüerl feinet §ofjaun$ führte, unb $atf

ber Jungfrau über Kraben unb 3aun in ben SRabenfyof. „Un=

rü^mlidjj ift folget (Eintritt ber Staut in ben §of beS 33er=

lobten," murmelte er jornig, „meine eigenen Gliben faden mid)

an," aber im nä^ften Slugenblid: umdrängen tyn bie §unbe

mit freubigem (Gebell. „<S^toeigt, i^r Silben, aflju beutlid^

fc^attt euer SBillfommen in ba£ 2^al." (Sr pocfyte an ben

(Stall, in toel^em bie Kammer SolframS toar.

„3dj> oerfte^e ben ®rufj ber §unbe unb ben (Schlag ber

§erren^anb," erfcfyolt eine fröt;licfye (Stimme unb Solfram trat

heraus. Unter ber £inbe [tauben bie £)ret in eiliger 23erattyung.

„£>arum alfo lachte ber fd)urtifd)e Sßeipart, als id? ü)m baS

Zufy gab," rief ber erftaunte Sföolfram, „unb barum fiu)r er

mit ben ^liefen fo freunblid? über unfere £)ä$er. 3ft 2llleS

tt)ie bu fagft, §err, fo brotyen bie (Sorben tyeut ober in ben

näc^ften £agen. Wcä} finb fie ntdjjt ba; unb toir oermögen

auf bie 3Sert^eibigung beS $ofeS 31t ben!en."

„S)aS $)ad) beS (gebannten ift preisgegeben," oerfe£te 3ng^

ram, „bie «Speere ber Sanbgenoffen toerben eS nicfyt fdjü^en,

auefy ioenn fie oermödjten. 2BaS aber immer bem §ofe ge*

fd)e1)e, bennoc^ benle idj>, ben ^ßferbebieben i^re fjreubc ju oer*

berben. Jpaben fie auety ben SRaben, baS übrige eble 33lut meines

(Stalles toitt id) il;nen nimmermehr fyintertaffen. £)ie £u<$t

ber Sftätyren, toelcfye feit meinen Sinnen berühmt toar, folt ge*

rettet toerben unb ebenfo bie (Sorbenbeute, bie id? am §erbe

betoal;re. 3d) fattle Ijier ioaS id? bebarf; mit ber tebigen

Poppet unb ber ^ampfbeute jage bu ttyalab jum ^irfc^toalb

unb birg fie bort in ber <Sd?lucfyt, too unfer Sßerfted: ift."

Solfram toieS auf Salburg. „£)u fyricfyft gut. 2)odj

bie Jungfrau toeifj re^t too^t mit ben ^ferben 23efd)eib, leidet

toeife iä) ü)r ben Seg nad? ber £iefe, benn ungern toeidj>e ify

in biefen (Stunben oon bir."

„3$ bleibe, 3ngram," M 2öalburg, „too i$ bir na^e bin."

„fcann muß iety ben nächtlichen töitt t$un," föloß Wolfram
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unjitfueben. ,,£)od) lernte \§ einen, ber fid? nicfyt in ber STtefe

bncft. 2lnf bent SBege fcfylage icty an ben £)erreiu)of be$ Stlbolb

nnb labe tyn gut ©orbenjagb."

§aftig regten ftd? bie §änbe, nad? Inr^er &it fto& SSMf*

tarn tntt ben hoffen t^alab. 23ebor er fcfyieb, fagte er sn

äöalbnrg: „Dir binbe idj) unfern Salben an baS Zfyox, toenn

bn tyn braucht; er gebührt bir, benn er ftammt aus ber $uä}t

beineS Katers."

Sngram trat fein 9^og am 3ügel fütyrenb $u ber 3ung=

fran nnb faßte fie an ber §anb. „®omm aus bem £ofe in

baS <Stewenlidj)t. 3dj> ftefye lj>ier, nm bie le^te 2Bad?e jn galten

bor bem §ofe meiner 2H)nen, nnb idj) fürchte, leiner bon ben

Göttern nnb leiner bon allen -LDtafdjjen forgt nm ben 9Iu3ge=

ftoßenen. Senn ^ier (Speere getoorfen derben, fo ioeiß icfy

nidjrt, ob mid? perft eine Saffe meiner alten $ampfgenoffen

trifft, ober ber gremben. preisgegeben bin idj) bem ©fen nnb

preisgegeben ift mein §of ben 23ränben, freunbloS nnb oljne

®efellen fte^e ify anf ber SMnnererbe bor meinem legten ®ampf.

Denn tyier benle id) ben (Sorben ju ertoarten. Du aber fage,

ioenn f^äter nodj) 3emanb nad^ mir fragt, baß idj) md)t nn^

männlicfy anf bie le^te Snnbe gedarrt ^abe. Sftur nm bid)

fül;le icfy Reißen @<$mer$, bn l;aft nm meineüoillen ben grieben

oerloren, oerac^tet bift bn ioie ify nnb allein. Unb meine

fdjtoere ©orge ift, baß bn ntcfyt toieber in bie §änbe ber

«Sorben fällft. Damm beachte meine 23itte, bleibe Itx mir,

folange bie Wafyt uns becft, bamit id? eine SDtofcfyentyanb $alte

;

nnb toenn baS grane 8id?t anf bie 2Bege fällt, fo reite abtoärts

bis p meinem alten (Gefeiten 23mno, er ift ein el;rlidj)er Wlann

nnb toenn bn i$m meinen legten @ruß briugft, fo toirb er

nm meinettoillen für bicty forgen. 23in id? erft bal;tngefdnounben,

bann toerben fie au$ im $olle bid? toieber e^ren." @r tyielt

il;re §anb feft nnb bie £rauernbe füllte ben bebenben Drwf.

„Du gebenlft p fterben, 3ngram, toie ein §offmmgSlofer;

i$ aber toiö baß bn leben follft, nnb mein ganzes ®lüd ^offe



377

t<$ oon bcn £agen beiner 3u^«ft. $)arum Bin t<$ $u bir

in ben Salb gefommen unb barum ma^nc icty bi$ je^t, toenn

i$ gleid(j nur ein SeiB Bin. Ruberes erwarte i<$ oon bir,

als bafj bn ^ier anf bic (Speere ^arrenb am Iceren §ofe bie

Sa<$e $ättft. §aBen beine £anbgenoffen au<$ ^att an bir

ge^anbelt, bennoc^ leBen SSiete in ber M$e nnb toeiter nnten

im £$ale, beren So^jl aud? bir am §er^en liegt. $)u Bift

^finnig unb barfft nidjjt t^atloS teilen, Bio fie oon ben

9?äuBern üBerrafcfyt toerben. Sftiemanb lennt ben Salb tote

bu nnb Sftiemanb ift $ur ©teile nacty ben Seinben au^ufpätyen,

barnm fle^e ity, §elb, baß bu bor ben Slnbern felBft fcrüfeft,

oB bidjj bie Sl^nung Betrogen §at Äünbeft bu, too bie geinbe

natyen, fo mögen Saffenlofe ftc$ retten unb bie Krieger ben

geinb leidster aBtoeljjren."

„$)u fenbeft mid? in ber $ot$ftunbe oon bir?" frug 3ng*

ram büfter. „Sillft bu bt<§ 31t ben Triften flutten? (Sie

felBft finb [^u^loö tote bu."

„£)u f^>rtd^ft ^art unb beine Sorte t^un mir toety," rief

SalBurg. „9?icfyt um midfy forge \§. 2lBer beinettoegen benfe

icfy ber ^eiligen Se^re; ^aBen Rubere UeBleS an bir getrau,

bir geziemt es gut an itynen ju l)anbeln."

„£)u fagft e$ /' t>erfe^te 3ngram. „£)ie &u mir in ben

toilben Salb gefommen ift, foll nid^t umfonft forbern, baß

i<§ ba^in jurücfge^e, leBe too^l, SalBurg, i$ reite."

SIBer SalBurg $telt i^n feft. ,,^o<$ ttt<$t, (MieBter. S)a

bu gelten toiUft, graut mir baoor, baß ic^ felBft bi$ in bie

®efafyr fenbe. £)u barfft nicfyt reiten, toenn bu fämpfen toillft,

benn toarnen follft bu, bamit Rubere fidfy retten. §ier toeile

icfy, an beiner <&tatt ^alte ify bie Sac^e am leeren §ofe, Bis

bu ju mir fetyrft. £)aran ben!e. Sillft bu aBer ben (Sorben

bort im Kampfe Befteljen, fo ^alte \<§ fle^enb beinen £eiB feft,

bamit bu mir nidfyt im Salbe oerge^eft." (Sie umfd^lang tyn

letbenfd^aftlic^ mit t^ren Firmen, Ingram fußte fie auf ba$

§aupt. „(Sei ruljig, Ottäbd^en, toenn id; nidtyt toifl, umftelten
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JSÖotfctyaft Bringen btr unb beuten greuuben. Entlaß mtd^
f

beliebte ; benn ber borgen tft na$e." (§r brüdte fte no$ ein*

mal an ftcfy, fyrang auf baS Sftof* unb trabte beut Salbe $u.

Salburg ftanb allein, ©ie ioar getoölmt, bie Männer, um
welche fie forgte, in ®efa$r $u toiffen, $eut aber rang fie

tytlfloS bie §änbe in ber Sfagft um TOe, bie tyx lieb waren,

^eben ilj>r ber §of, un^eimlid) tote eine 23etjjaufung ber £oten,

oor t$r ein fc^toarjer $ftanb beS ®etyöl^e3, in meinem bie

SOJörber lauerten unb fie felbft allein unter bem 9?adj)tl;immel,

auf ben 2lugenblid: ber gluckt ^arrenb. ©ie griff in bie

SD?cu)ne be$ $ferbe§, um fidj) baran feft^alten, unb fa$ ^in*

über nac^ bem Sfteier^ofe, oon bem fie freiwillig ftdj) auSge*

fc^loffen tyatte. ©ort belegten fi<$ Steter, bie 2ftenfc$en waren

toad) unb eilten ab unb $u, als ob fie jum 2lu3bru$ rüfteten.

£)a$ ^or tourbe geöffnet unb Leiter fuhren in fdjmellem Sauf

abwärts, fie wufjte, baß eS bie Seifigen waren, welche ber

S3ifd^of mit SSotfcfyaft in baS £anb fanbte. Unb immer wieber

flogen iljre ®ebanfen bem Krieger ju, ben fie felbft bem rad^

fücfytigen geinbe entgegengefanbt ^atte. ©o ftanb fie, bie Jpänbe

am §alfe beS SRoffeS gefaltet, unb iljjr 23licf irrte ^toifc^en bem

Salbe unb §ofe unb hinauf ^u ben ©ternen, bereu %ifyt fc^wacfy

unb bleidj) tourbe im erften ®rau beS na^enben £age3.

$)a er^ob fi$ in ber ©ritte beS ÜJftorgenS ein geller ®lang,

ber nodj> niemals im Sanbe oernommen war. ßangfam unb

feierlich tönten bie ©daläge toie oom ehernen §eerf$ilb eines

®otte$, matyuenb, bro^enb, llagenb weithin burd; bie Suft.

©er $Ruf Hang in bie Xpler, in benen 93tafd;en wohnten,

unb über baS ©cfyattenba^ beS Wilben SalbeS. £)ie jßfy
tigen grauen, welche baS 33ie^ abtoärts trieben, unb bie Krieger,

welche ft<$ jum $ampf rüfteten, ftanben ftill unb fatyen er*

fc^rocfen nacfy bem §immel unb auf btc Siofel ber 23äume,

als müfjte ber $lang einen ©egenruf erwecfen. 2Iber lein

rollenber ©onner unb lein tyeulenber ©turmruf anwortete,
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ber gtmmet ioölbte fid; toolfenloS unb rottete ft$ frö^Itcf; im

Dften bie auffteigenbe (Sonne ^n Begrüßen. £)ie (Singoögel

im ®ebüfdj> gelten inne mit if;rem üXftorgengefcfyrei unb flattere

ten anf ben Steigen, bie 9iaben, toelc(je um bie ^o^en Pannen

fd(?tüebten, räufelten empor, fräd^ten lauten SföarmmgSruf für

iljjre ®enoffen unb flogen bem finftern 2Balbe ^u. „<Set;t, toie

bie Stoben be§ alten ®otte$ enttoetc^en/' fd^rien bie $)orfleute.

— Oben im 23ergtoalb ritten toilbe §eergefellen oom 9?emt=

toege in bie Salbgrünbe ^erab, um Ü3ranb unb STob in bie

£l;äler ber £l;üringe 3U tragen; auefy biefe gelten erftaunt

an. 3tyr Häuptling fut)r naefy ber §ö^e ^urücf, i^n umbräng*

ten feine Krieger, fie fugten eine lid;te ©teile 3ur 2lu$fcfyau

über ba$ 8anb, aber fie »ermocfyten nii^tö ^u erblitfen; nur

ber gel)eimnij30otle Mang gitterte, aus ber gerne unabläffig um
i^r £)$r hrie ^ur SSerlünbigung, baß ein unfi^tbarer geinb

il;nen SBerberben bro!;e. Sie fußten nifyt gu beuten, too^er

ber tönenbe Schrei fam, brang er aus ber (Srbe, fcfytoebte er

aus ben Solfen, toar er bie (Stimme beS (£I)riftengotte$, toel^er

feine (betreuen oor ben lauernben geinben toamte? leife raun-

ten fie 3u eiuanber unb bem 9Jhtt!)igften tourbe ba$ §erj fd;toer.

Unten aber im ßanbe, foroeit bie rufenbe (Stimme in ber

Morgenluft f^toebte, ergriffen bie Männer iljjre ^Baffen, füllten

fidty in baö ®rieg$gen>anb unb eilten auf allen ^Pfaben ber

©teile $u, oon toeldj>er bie 9tta$nung in i^r £)$r f^lug. yiifyt

bie Triften allein, au$ bie Reiben lamen aus ben §öfen,

benen ber grieblofe unb bie (Speerreiter be$ (trafen 23otfc§aft

zugerufen Ratten.

Stuf bem ST^urmgerüft, baö bie Triften an ber §alle be$

SBifdfyofS erbaut Ratten, fcfytoang ft$ bie ®lode unb fang ber

Jungfrau am Jpeibentyofe mit geller (Stimme: lomm tyequ.

Salburg laufc^te mit gefalteten §änben bem neuen ®Tang tfyreö

(Glaubens, fie backte betenb, ob auefy ber Später, ber jefct im

£Balbe8bunfel ritt, bie -ätta^nung e^rfürd^tig oerne^men toerbe.

211$ fie aufblüfte, erlannte fie in ber Sttorgenbämmerung bte
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Raufen ber ^eran^enben ßattbgenoffett, fie fa$ üBer bem

SfteBel, ber auf bem £)orfanger lag, Banner ber Häuptlinge,

©etümmel ber fetter imb bie güge Bewaffneter Öanbleute,

weldjje 3U bem Sfteierljwfe ^eraufftiegen unb ben großen 53oI;ten=

serfc^lag, ben geweiften SRaum für ben ®otte3bienft, nmftanben.

Unb fie fcewaljnn »on brüBen aus bem §eiltgtfjum nnter ben

klängen ber ®Iotfe ben £D?orgengefang ber ^rtefter, ber grauen

unb SHnber beS §ofe& £)a gebaute fie, baß je^t ü)re trüber

fingenb am 5Ittar ftanben unb baß audjj fie burtf; il)r ®elüBbe

bem §immel3gott geBunben war unb in bie ®emeinbe ber

Triften ge^en muffe, ©ie fa^ nod? einmal in ben leeren

§of prüd, na^m ba$ SRoß am güget unb fc^ritt, wo^in fie

gelaben würbe. $)a$ fRog Banb fie an einen ber §ot^alen,

welche auf ber Stußenfeite be$ ^öo^Ien^auneS angeBrad^t waren,

fie felBft trat in ben geweiften SRaum unb Iniete nieber ganj

hinten Bei ben grauen. $or bem Stftar ftanb Söinfrieb im

Bif$öflid?en ®ewanbe unb fcerfal) baS ^oljje 5Imt, fiegrei$ unb

ma($ti>ol( ertönte feine ©timme unter bem ®Iang ber ®lotfe,

weld?e nod? immer bie freuen lub unb bie geinbe warnte.

Unterbeß wanb fid? Ingram oorfidj)tig burdj) bie 2Mbe$*

nad?t aufwärts. 9tur auf bem ^eiligen 2Bege, ber 31t ben

£tyferftemen ber §ö^e führte, oermocfyte ein frember Leiter*

trupp, wenn ber borgen fam, ben 2IBftieg in bie S^äler $u

wagen. £)ft l)ordj)te ber ©infame unb fa^ ungebulbig auf ben

fd^malen (Streifen be$ Sftad^immels, ber üBer i^m fii^tBar

war. WU ber erfte gageSfcfyimmer üBer bie Sipfel flog unb

graue Dämmerung auf ben raupen ^ßfab fenfte, ^örte aud) er

ben fernen §atf ber ®tocfe unb §iett ftaunenb an. dx fyattt

ben ®ruß be$ (ü^riftengotteS fdjjon früher einmal unter ben

graulen vernommen, $eut empfanb er eine wilbegreube, baß

ber frembe SDtafctyengeBieter bie SBolfSgenoffen $ur regten

3eit aufwerte. Um fic$ ^erurn mer!te er nur bie Sftactytlaute

be$ SföatbeS, bennod? )mi$tt er, baß bie ©orBen na^e waren,

benn untilgBar malte tym fein Reißer §aß bie ®eftalt be$
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<Sotben$äu£tling§ oot, ben fallen 23ltcf unb ba§ ^ö^nenbe

Öa^en. $)a, ganj rta^e bem SRenntoege, too bet ftetie Slbftieg

fcon bet §ö^e toegfamet in bem ®tunbe läuft, ^b'tte et flittenbe

Saffen unb ftofyetnbe §ufe unb erlannte ben Sßotttab bet

©otben; untet ben etften ben föattj auf fc^tüatjent §engfte.

211$ Sngtam feinen ^obfetnb auf bem SRaben ^etanteiten fa$,

flieg i^m ba$ S3Iut tu ba$ §au|>t unb in hrilbem ©timm tief

et atfe $otficfyt oetgeffenb fein 9?ofj mit bem Tanten an unb

riß fein eigenes $fetb gut gluckt ^etum. £)et ^tiegöf^tei

bet ©otben gellte but^ ben 2öalb, als fie fi<$ entbedt fanben

unb ityten geinb fcot fid? etlannten, unb eine tofte 3agb jtötf^cn

ben Räumen begann. 3ngtam abet, bet beS 2Bege3 beffet

lunbig toat, lam tdzit ootauS; nut baS eble SRofj beS 9^a%

but$ ben föuf feines alten §ettn unb bie 9?äl)e beS (Statt*

genoffen gemannt, ttug ben Häuptling in gtogen ©ptüngen

^intet Sngtam $er, ootauS alten (Sotbenftiegetn. ©o ging

bie §e|e t^alab aus bem Uttoalb unb läng« bet Sagen*

geletfe beS listen ®e$öl$e$ bis an ben SalbeStanb in bie Sftä^e

bet §öfe. §iet ^ob ft<$ 3ngtam im (Sattel unb fcfytie ben

©c^la^ttuf übet bie Sichtung.

£)et ©c^tei unterbrach baS 5Imt beS ^ßriefterS, bie aus*

geftellten Sachen toieberl?olten ben Sftuf, bie Sännet fi^toangen

ftcty aus bem ^ol^ring unb fugten ityte Stoffe, bie Seiber

unb $inbet btängten ft$ um ben OTat, tot freierem bet

^Btfc^of ftanb, baS treu^ fyfy empor^altenb. 2llS 3ngtam

fteien 9?aum tot fi<$ fa$ unb ben 9?a$efcfyrei beS (Sorben

hinter ft<$ ^ötte, ttieb et fein $Koj3 $u e^ne^ Beübung unb

toarf, ba SKati^ ^eranfu^r, feinen (Speer gegen ben geinb.

2lber bet (S^ilb beS (Sorben fing bie Sßaffe unb toäl;renb

3ngram fein $ferb tyerumrifj, flog bet (Speer beS föattj in

bie $fifte beS £l;iereS. §ocfy f^lug eS aus, fan! unb f^leubette

feinen leitet an bem ©o^Icnjaun bet ®emetnbe ju 23oben,

baß et tyilfloS balag.

2luS bem $oIjritt8 gellte bet Slngftf^tei eine« SBeibeS.
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fctyon einmal toie mit 3tteffew in ba3 §erj gefcpitten. i)et Düng-

ung toarf no<$ einen ftrapnben 23licf anf Salburg, fc^toang

ftcfy be^enb über bie 23rüftung nnb eilte ^u bem grieblofen.

^atij, toelc^er mit feiner Streitfettle ben Slnlauf Bewaffneter

$anbleute abgetoept $atte, ftürmte pran nnb fcpuberte bie

tötlicp SEBaffc gegen ben liegenben 3ngram. £)a pb ft<$ oor

biefem ®ottfrteb mit ausgebreiteten toten. $)ie teule faufte

nnb traf baS §aufct beS 3flön<p$, lautlos fanl er neben 3ng*

tarn auf ben 23oben. 3n biefem Slugenblicf ber 9*ot$ rig

Stteginprb am ®locfenfeil unb über bem §aufct be3 «Sorben

brennte auf3 $eue ber ®rieg£ruf be3 ©piftengotteS in [tariert

pmmernbeit ©erlägen. £)er Silbe ftarrte um fi<$ unb trieb

fein $ferb jnrüdf.

$on allen «Seiten erfcpll ba§ ßantfcfgefcpei, aus bem

§olj brachen bie Sorbenfrteger proor, um ben Sattfring

fammelten fiefy bie Springe nnb ritten ipen entgegen, in

toirrem Getümmel trieben greunb unb geinb auf ber abtoärts

geneigten gläcp umpr. 211$ 3ngram fiefy erpb, fa$ er Der

ftc$ ba3 blutenbe §aupt ®ottfrieb3 unb gegenüber eine 9famc§*

faule, freiere au$ feinem £>ofe aufftieg. (Sinen Slugenblic! beugte

er ftc$ über ben Siegenben, bann paefte er bie Surffeule be3

©erben, fprang auf ein lebigeS $ferb, toelcps pr Seite ange*

p]i'6dt ftanb, unb toarf fiety toieber in ba3 Getümmel, ,3toifcprt

ben Sinnen^an^ern ber Sorbenfrieger unb ben grauen (§ifen=

röcfett ber Springe fup er toie toll bapt, ben Slügel be3

toeißen IblerS fuc^enb, welcher über ber Äappe be§ Häuptlings

ragte. Unbeutlicfy merlte er, bafj SfliroS beim ^Banner ber

Sorben feine trieger ju fammeln fuep, baß Solfram mit

bem Raufen be$ Häuptlings Sllbolb gegen ben üDftroS anritt

unb baß bie Sorben allmäpcty nac^ bem Salbe ^urücfgebrängt

tourben. Ghtblicfy erlannte er ben Häuptling, ber ft$ ben $er=

folgern burety bie ^Beübungen feines ^ferbeS $u entjiepn toufjte

unb nac^ bem Holje ftrebte. Ingram fup in geftreeftem Sauf
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burcfy bie Springe feinem ftembe jn, tnbem er mit Sttuf nnb

§anbbetoegung feine 8anb3leute atoifdjen ben Häuptling unb

bie @orbenfd)aar trieb. fltottj faty ba$ gliu)enbe 2luge unb

ba3 flatternbe §aar be$ grimmigen (Gegners bor ficfy in feiner

§anb bie gelungene $eule unb er prte über fic^ bie brö>

nenbe (Stimme be$ (SljriftengotteS, ba ftiefj er einen glud? aus

unb fprengte in ben Salb, Ingram folgte tym. 33alb jagte

biefer allein hinter bm Häuptling über SBaumtour^eln, Saffer*

rinnen unb (Steinblöcfe ben fc^malen ®runb hinauf, ber sunt

SRenntoeg führte. Sttetyr als einmal oerfudjte ber ©erbe bie

SBenbung, um feinen (Gegner mit bem $rummf$toert anp-

faden, aber nirgenb bot ber $fab feften anritt unb immer

no$ tönte über i^m ber unheimliche ©ctylac^tgefang in ben

lüften. 3n ber tt>ütl;enben 3agb pefte burety bie (Seele 3ng*

ramS toie Setterfcfyein bie greube, baß ber SRabe fo trefflich

lief, unb er merfte erftaunt, baß auefy er hrieber auf einem

guten $Roß feines eigenen ©talleS faß, toeld?e$ oon beut Waten

nic^t laffen toollte, obgleich e3 t^m nä^er $u lommen nid?t

oermoetyte. (§r fließ einen fcfyarfen ^ifc^enben SKuf aus unb

ber SRabe tytelt an unb bäumte. Söüt^enb trieb unb peitfe^te

ber (Sorbe, unb ftöf;nenb gepreßte baö eble Sftoß feinem Leiter,

aber ber Verfolger flog nätyer $eran. ^nm jtoeiten 9M fd?rie

Ingram, aum jtoeiten Wlal bäumte baS SRoß be£ (Sorben,

noefy einmal gelang e$ biefem, ba$ blutenbe unb fc^äumenbe

£§ter oortoärtö ju treiben. 5113 aber jum britten SM ber

SKabe fxety [teil erpb, feinen fetter gu toerfen, glitt ber <Sorbe

^erab unb fc^nell n>ie ber 23li£ futyr fein (Staljl in ben %dh

beö SRoffeS. £aut fd)rie Sngram unb ein ppenbeS Sachen

antwortete, ber (Sorbe ffcrang ber [teilen §ö^e ju. 3m näc^

ften 3lugenblid flog bie tele unb föatij fan! $u 33oben.

Sngram fcfytoang fi$ oom Sftoffe, ergriff bie Söaffc unb ein

Reiter (Schlag traf ben ßiegenben, ber folcfyer 9tod$tlfe nid)t

me^r beburfte. $)er (Sieger löfte bem Soten baS Ärummfctytoert

oon ber «Seite unb riß bie Slblerfebern oon ber gerfc^lagenen
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§elmfappe. £)cmtt toarf er ft$ gu Soeben unb umfing bett

§al3 beö 9faben, ber ü)n fterbenb mit treuen otogen anfal).

2llS Sngrant fi<$ er^ob, fd?leuberte er nod? einen Silben Solid:

auf feinen geinb, ber obgleich erfragen boefy balag urie ein

§err ber ülftännererbe, bie Sauft geballt, bie ©lieber im (Sprunge

jufammenge^ogen; unb er fa$ no$ einmal über ba$ tote £$ter,

toel^eS einft bie ©lieber fo ebel betoegt fyatte, unb jefct md)t6

toar alö ein unförmli$e$ (&tM (£rbe. $)ann fing er fein

9^o§ unb ritt langfam ber §eimat gu. £)er fc^arfe ©rimm,

ioeld^er ityn feiger toilb untergetrieben ^atte, toar plö#lid?

gefd?tounben unb er gebaute ganj ru^ig feiner gatyrt ju ben

(Sorben U)ie einer alten (Sage. $)a fcerna^m er um fid) ein

leifeS £önen unb Sorte einer fanften (Stimme: „3d? bin ein

Krieger, bu merlft e$ nur md)t/' unb fcor i^m erfaßten ba$

5Intli£ be3 3üngling$, toie biefer einft traurig »on i^m ge*

Rieben fear mit ben Sorten : „$)u armer Sftamt." 3mmer-

fort Hangen bem Leiter biefe Sorte in ber «Seele unb ba=

bei rannen i^m J^eifje grauen aus ben klugen, immerfort

tönte oon toeitem ma^nenb unb flagenb bie ©lodte be3 Triften*

gotte& 3efet tourbe t$m, ber oon ber 9^ac^efa^rt jurüd*

lehrte, alles ©e^eimniß be$ neuen ©laubenS in bem leifen

Klange offenbart. 2llS ein §elb beö ©^riftengotteS $atte ber

Jüngling fein Seben Eingegeben für einen, ber nifyt fein greunb

toar; unb ebenfo $atte fi<$ ber grofje Häuptling ber ©giften*

$ät bem £obe geopfert, um bem frieblofen $olf ber (Srbe ein

feligeS $eben in ber §immel$burg ju bereiten. Unb Ingram

^örte auö bem (Sang ber ©locfe bie (Stimme be3 £oten, toelc^er

ttyn rief: „®omm audjj bu." $)a fyornte er fein $Roß, benn

er merlte, jei^t lub ber ©Ott au<ty i^n, toeil er t^n burc$ ben

£ob feines $riegerö geworben $<xttt. — 3n ber Sftä^e fällte

ba$ $rieg$gefd?rei ber toerfolgenben springe, 3ngram aber

faty ^u bem SJttorgenlicfyt auf, toelc^eS bie (Spifcen ber SBäume

bergolbete, unb ritt na$ ber (Stätte, Don toeld^er bie Labung

tyell unb geller in feine (Seele f<$lug.
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2Tuf bett (Stufen beS 2lltarS faß Sinfrieb, baS »erfüllte

§aupt beS toten StftöndjjeS in feinem <S$oß, nur feine Sippen

Belegten fiel? leife. Um i^n Meten bie fc^tud^enben (Ü^riften*

franen, bahntet ftanben mit gefenftem §aupt bie Krieger,

welche jur Sacfye beS §eiltgttyumS prücfgebfieben traten.

£)a trabte ein Leiter an ben Jpotgring, eine ber grauen

er^job fid; aus bem Greife ber tnieenben unb fcfyritt ^um (Sttt*

gang. (&ldfy barauf trat ein Sttann in ben $Raum, fctytoertloS,

bie Aufregung beS Kampfes im 2lnt% Sitte toanbten bie 23licfe

oon t$m unb toic^en fdj>eu aus feinem SBege, er aber achtete

nictyt barauf, fdjmtt ^um Slltar unb fefcte ficty ju güßen beS

£oten auf bie «Stufen untoeit beS 23if$ofS, fo baß ber öeib

beS 3üngtingS ^tüifd^en beiben tag. £)er 23ifctyof regte ft<$,

als ber Sflann, ber it?m feinb toar unb für ben ber 3üng(ing

fi$ bem £obe preisgegeben $atte, in fetner 9^ä^e nieberfaß.

3ngram aber legte ben §etmf$muct beS (Sorben auf baS ®e*

toanb beS £oten unb fpracfy leife: „($r ift gerächt; ber (Sorbe

$Rati$ liegt erfragen," unb er fa^ prüfenb in baS ®efictyt beS

33ifdjofS.

3n bem §errn Sinfrieb toatfte baS 23fut feines ®efc§le$teS,

ba er »ernannt, baß ber -üßörber feines (Sd)n>efterfol)nS erlegt

toar, er richtete baS Jpaupt auf unb ein büftereS %ifyt flammte

in feinen 5lugen; aber im nädjften Stugenbtic! bewältigte bie

^eilige Öe^re ben ®rimm, er ftretfte mit einer §anbbetoegung

ben Slbterfittig oom ®etoanbe beS 2ttön<$e$, lüftete bie §ütle,

toetctye baS Jpaupt bebectte, unb fprad) auf bie verbrochene Stirn

beutenb tontoS: „£)er §err fpricfyt, liebet eure geinbe, t^ut

toofyl benen, bie eucfy betetbigen."

Ingram aber rief taut : „3e£t erlenne ify, baß bu in Sa^r*

faxt bem ®ebot eines großen (Lottes folgft, toenn es bir aucty

bitter unb fcfytoer toirb. 2tu$ \§ glaube an ben ®ott biefeS

SüngtingS, ber aus eigenem Otiten für micty geftorben ift,

obgleich id? fein geinb toar. £)enn fotc^e %kU ift baS größte

Jpelbentfyum auf ($rben."

gtci? tag, SBerfe. VIII. 25
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<5r fjob bie $ütfe fcom 2lntti£ beö £oten unb fügte it)n

auf ben SJhmb. £>arauf faß er ftift neben t^m unb fcerbetfte

fein ®efid)t in ben §änben.

„£)ie 2Borte be$ grieblofen bütfen ntdjjt fallen, too 8anb*

genoffen toeilen," Begann mit gebämpfter Stimme 5lfnlf, ber

hinter Ingram ftanb. „3ft ein Gebannter ^ier, fo berge er

fein §aupt, U$ ba$ Sßolf i^m ben grieben ^urütfgibt."

„©ort brüben brennt ber §of meiner Sßäter, Slfulf, toenn

bie Springe iootten, fönnen fie ben SBolf in bie glammen

toerfen," antwortete Ingram unb beugte fid? lieber über ben

£oten.

„Im TOar beS §errn tft bie greiftätte bes grieblofen,"

fpradj Sßinfrieb auffe^enb, ,$alte ba$ ®reuj über t$n, Sflegtn*

^arb, unb geleite ityn pi beiner Jpütte."

„8afj mify tyier," hat Ingram, „folange feine $eibe$^ütte

unter uns liegt. £)enn fpät §abt ify meinen SHetfegefetten ge=

funben."
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Die f)eimfttl)tt

(Sine 2Bo$e fyäter ftanb Ingram in ber §üttc be8 ^rtcftcrö

an ber §oljftufe beö 2lltar$, toeld?en einft ®ottfrieb errietet

fyatte. $)er eintretenbe klemme fefcte einen $orb bot ü)m

nteber unb mahnte: „$afj bir ba$ SOZa^X gefallen, bie grauen

Dom -Jßeier^ofe toaren alle babei befctyäftigt."

„$)u forgft freunblid? um beuten befangenen/' fagte 3ng*

tarn fcT;n)ermüu;ig, „jebe ®oft ift bittet für ben Eingelegten,

toelcfyem bie greü)eit fel)lt."

„3$ lenne mannen §au$genoffen, ber anberö benft," oer=

fefete Sttemmo unb fa$ p feinen SBögeln auf. 2113 Ingram

fc^hrieg, fügte er gefdj>toä|ig ^in^u: „3cfy toar mit Salburg in

ber §öfyle bei beut 33ären 33ubbo; er tyat ben ganzen £ranf

be$ iöifctyofS auSgetrunfen unb ben Einbruch ber Reiben oer*

fcfylafen, ber Ottann ift übel zugerichtet unb ftoracfy burc^auS

oertoirrt, als toenn er (Sinftebler werben toollte."

3>ngram nic!te, aber er fc^toieg. Unb SJftemmo fu^r M
ftcfj felbft fort: „9tfe tyabe xfy fo große Sßeränberung gefe^en,

als ber (Glaube in biefem Reiben ^eroorbringt; toenn icfy ü)m

ein §eubunb unter ben $ofcf rücfe, banft er fo aierlicfy toie

ein TObc^en. £)a3 Sßaterunfer fyat er gelernt toie Senige.

Sßieöetc^t toirb er fogar ein 9ttön$, bann müßte \§ ü)n Satein

lehren. (Stnft toollten feine SRaben baö ^rie nicfyt leiben, jefct

gtoinge idj t$n felbft $u mensa unb filius," unb Sttemmo lachte

auf feinem ©d)emel über bie große Hoffnung.

Soor bem §aufe flirrten Saffen, bie £pr öffnete tfcfy

25*
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®raf ®erotb trat auf bie ©d?toetIe. „3$ rufe bi<$, 3ngram,"

rebete et ben 2tuffal)renben an, „bu magft beut §aufct lieber

frei tragen im SBolfc. Unter ben Sinben Jjwben fie bir ben

trieben jurücfgegeben, toenn bu bie 25uf?e be^lft in 33te§=

Häuptern ober in $anb, unb bie ©<$afcung toar mäßig. Seißt

bu cd no$ nid^t, fo vernimm aud? bieS: auf beut SRenntoege

hinter beut §ügel beS ©onnererS tyaben betne Sanbgenoffen

ben prägen Raufen ber SRa'uber erreicht, nur wenige (Sorben

finb entronnen; biefe $unbe fott bir tröftlicfy fein. 3cfy aber

!omme felbft, bt<$ pm $rieg$gefetfen gu toerben. $u 9^offc,

§elb, in toenigen £agen reiten totr über bie ©aale." SQ^it

lur^em ®rufj oerliefj er bie §ütte.

2113 3ngram hinter ü)m ins greie trat unb ba3 §aufct

^um ©onnenlidj>t ^ob, füllte er fitf; teife angefaßt. „3e£t bift

bu ganj mein," rief Satburg in feiner Umarmung. £)a be*

rührten ü)re ginger ba$ Seberbanb, toetdj)e3 er am f)atfe trug,

fie trat ängftiic^ aurüd: „Ingram, bu trägft nocfy bei bir,

toaS oon ben Un^olben fommt."

„$)ie ®abe meiner S^jnen meinft bu," oerfe^te ber Ottann

betroffen, „toie barf i§ fie oeradj)ten!"

„Söebenfe, (beliebter, oieleS Unheil $at bir ber £auber ge*

bradj)t, toer toeiß, toie fetyr er bir no$ ben ©hm oertoanbelt,

toenn bu ityn betoaJ^rft."

„@o toie bu, toarnte einft ein 2fttberer," ertoieberte Sngram,

„unb t<$ fürchte, vfy $afce ju oiel auf ba$ (SrbftM getraut.

3<$ toitf ed abt^un, bu aber magft e$ oertoa^ren."

„9U<$t t<$ unb fein Ruberer," rief Salburg, „nur (Siner

fott barüber entf^eiben, unb ba$ ift §err Sinfrieb felbft."

„Söiflff bu mic$ oor bie STugen beS 33if<$of8 führen?"

frug Sngram unruhig.

„Sffterfe too^t, Ingram," mahnte Salburg, „toie baö £auber*

ftücf bi$ oon bem 33if$of fern galten toitt."

(£r löfte ben Giemen unb bot ü)r bie £afcfye; fie toarf

ein Zufy über ba$ SBünbel, fegnete fiefy unb griff barna^. „Unb
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jefet fort oon ^ier $u t$m. 23euge bicty, Sngram," Bat fic ben

gögernben, „benn um ®nabe foftft bu toerben bei (Einem, ber

ftärfer ift at* bu." $oö ^tttleib unb 3ärtU<$fett fa$ ftc i^n

an, oergafj eineu Hugenblid: bag £eufel$n>erf in ü)rer §anb
unb fügte t$tt, bann 30g fie i^n ^aftig mit ficfy fort.

3n feiner Kammer faß ber JBtfd&of atfein, als Salburg

eintrat, ben beliebten nac^ ft<$ gtc^cnb. „$ommft bu enblidj),

3ngram," fpradlj Sinfrieb auffe^enb, „lange $aU \§ bi$ er*

wartet unb teuren $rei$ §aben hrir beibe gejault, btö bu ben

2Beg in mir fanbeft."

„(Sin 3™°^ ben bie ^eibnifdjje ©cfyicffalSfrau gebunben,

liegt in bem (Erbe feiner Sinnen unb erbittert i^m feinen reb*

ticken ©inn," flagte Sföalburg. „8öfe bu i$n oon ber ättacfyt

ber Un^olben."

„$)ie ®nabe be$ §immel^erw fott bid^ befreien, 3ngram,

unb ber $ampf, ben bu felbft burdpämpfeft, folange bu auf

ber (Srbe töettft. So ift ber £>aubtx
t
ber eucty ängftigt?"

„§ier liegt ba$ ®rautoerf unter toeifjem £udj>," fagte 2öal=

bürg unb legte ba$ Söünbel fc^eu auf ben §oljftoj3 am §erbe.

Sinfrieb toanbte fiel? unb fpracty fein (&tbtt, bann faßte er

nadf) bem getoeiljjten Saffer, ba$ im Beeten M ber ©tuben*

tpr ftanb, befprengte baö £ud) unb feinen £ifdj) unb jog ba$

(Srbftücf beö Teufels ^erfcor. (£$ toar eine fleine £afd?e au&

abgezogenem toofligem gell oon oielen oerfnoteten gäben um*

fcfylungen. SBinfrteb öffnete toeit ben genfterlaben unt) btc

Zfyüx, bann machte er über fein Keffer ba$ ^eilige £>i\§vk,

fcfynitt !räftig burd? gaben unb $eber unb fud^te ben Sri!) alt.

©taub unb toertrocfttete trauter fielen i^m in bie §anb, ba*

^toifd^en ein neues 23ünbel oon rotier garbe; er roßte e$ aus*

einanber unb trat ^urücf. 3Sor tym lag oon ©etbenftoff, bicfyt

tote gilj geioirlt, mit (Mbfäben geftieft ein 23ilb gleich bem $aupt

be$ 2öurm3, ben man £)rad§en nennt. 3Son fettem (Mb glänzten

bie Slugen, um ben aufgezerrten Wafytn ftanben bie golbenen

3ä^ne, auö tyvx ragte toie ein ^ßfett bie rot^e 3uuge.
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,,©<$foetlt<$ vermag menf<pc^e fünft foldj teufltf<$e8 23ilb

^u fRaffen," tief SBinfrieb erftannt unb tyielt baö ^oljfreuj

über ben $)radj>enfopf. „Sötrf £olj auf bie £erbfo$len, 3ung*

frau, in ber flamme be3 ©£rtften$erbe$ bergen nur baS Reiben*

btfb; fcerfcfywinben fett e8 aus bem Slngeficfyt ber 9ttenfd?en,

benn toie lebenbig glänzt ba$ 2luge nnb letft bie 3nnge."

£)a$ §erbtyolj fnifterte, bie glamme $ob fi<$ $0$ über

ben tollen, Sinfrieb trug fcorfid?tig bie £afdj>e, bie verfallen*

ben trauter, julefct baS £)ra$en^aupt $u bem geuer unb fließ

fie mit bem ©fen träftig hinein. (Sin bitfer 9fauc$, gelbli^

unb toetfj, wirbelte auf, er flieg tyo<^ bie jum §erblo$ ber

SDetfe unb wanb ft<$ um bie £)ad?balfen. Sngram lag an ber

£pr auf ben fnien. „bitter ift mir ton meinen 3t$nen ju

fdjeiben," feufjte er. 2lber über feinem §aupt $telt SBalburg

bie §änbe gefaltet unb fa§ fcerflärt auf Söinfrieb, ber fcor

bem §erbe ftanb, ba$ freuj $o<§ ^ebenb, bie bie legten Sirbet

be$ Kampfes burefy ba$ £)a$ entfd(jwebt waren. ^Darauf trat

er $u 3ngram: „bereite beine ©eele, bamit bu ein treuer

ülttann be$ (ü^riftengotteS werbeft unb beinen ©ifc gewinneft

in ber §od?burg beS §immel3. 911$ eine ©abe, weld^e ber

<pimmel^err bir burefy mi$ Utttt, empfange bieg gewetzte

®ewanb, ba$ bu tragen follft, wenn bu pm £aufftein trittft

unb bid? gelobfl bem ewigen ti$ottt"

2luf ber Söranbftätte beS §ofe$, in welkem einft bie Üfaben

gefräst Ratten, er^ob fidjj eine fird?e unb fcom ^urmgerüft

!lang bie ®lo<fe ber Triften. Wenige Sßegftunben bafcon,

na$e bem großen SIttarft ber springe, ftanb ber neue §of
3ngram$ unb bie §aüe, wel^e er gebaut ^atte. 23alb wu$S
um ben Jpof ein anfetynlicfyeS £)orf, welches no$ in fpäten

®ef^ledj)tern ba$ Erbgut be$ 3ngram genannt würbe. 3m
ganzen $anbe rühmten bie $eute fein ®lütf unb feine §au&
frau, welche i$m ben §of mit einer ©cfyaar blonblotfiger ®in*

ber füllte, bie gaftli<$e §aHe unb baneben auety bie ßufyt feiner
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$rieg$roffe, ber SKabenfinber. (£r toar als $rieg$J)elb gefeiert

hi$ toeit im Dften ber ©aale, in ben ©ren^friegen ein (Scfyrecfen

ber geinbe, eine ftarfe §ilfe ber fränfifcfyen (trafen, 'töltfyx

als einmal tourbe er jn bem §ofe ber großen granlen^erren

gefanbt, bort fanb er immer ®unft nnb er mer!te too^t, baß

er bort feinen füllen gürftore^ tyatte. 211$ enblic^ ®önig $ibbin,

ber ©ofyn beS erlangten §errn ®arl, felbft nadj Springen

fam, nm ein §eer gegen ©acfyfen nnb SBenben ^u führen, ba

ritt Sngram in feinem (befolge nnb ber $önig e^rte fein

tapferes ©cfytoert buxfy 8ob nnb Begabung, ©o oft Söinfrieb

oon feinem er^bifd^öfli^en ©i^e %u SCRatnj nacfy Springen

fn^r, jog 3ngram M% an bie SanbeSgren^e, ben großen $ircfyen=

fiirften ^u begrüßen, alle feine Knaben taufte ber (Sr^bif^of

felbft nnb empfing JebeS 3a^r oon ber §au3frau Soeben ber

feinften öeintoanb, bie auf ben 2Bebftülj)len beS §>ofe$ gefertigt

tourbe. @tet8 toar ber 33ifdi>of milb gegen Sngram nnb freunb*

lieber als gegen 2lnbere, nnb er toar bemüht oor ben beuten

ju ertoeifen, toie tyoü) er ben §elben ad)te. 9ta hetxat er nie

bie ©c^toelle beS Sreuen, um gaftlicfy barin auS^uru^en , ob*

tootyl grau SBalburg ^utoeilen mit Streuten barum ffefjte;

aber Ü)re Knaben liebfofte er nnb nie oergaß er bei feiner 2tn=

fünft im £anbe i^r felbft eine ©penbe ju bringen.

©reißig 3al)re toaren oergangen feit ber erften gatyrt, bie

Sinfrieb in baS 8anb ber Springe getoagt fyattt. Sfteben

3ngram ftanben brei ©öpe nnb brei Softer in blü^enber

Sugenb; ber ältefte (Sop, baS (Sbenbilb beS 23aterS, toar be=

reits ein erprobter Krieger, ber in gefonbertem §ofe tyerrfdj>te,

au$ ber jtoeite bänbigte bie toilbeften SHoffe nnb prrte unge=

bulbig feiner erften $riegSreife; ber jüngfte, ®ottfrieb, toar

nacty bem SBillen ber (Sltern ber $ird?e beftimmt nnb frötylid;

fang feine $inberftimme bie lateinifcfyen §pmen, toelcfye ip
fromme SBäter als ®äfte ber Altern gelehrt Ratten. Unb

Wolfram, ber Stteifter beS §ofeS, toelcfyer bie §interfaffen

[eines §errn too^lmeinenb regierte, fpra$ ju ®ertrub, feiner
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grau: „(Se^jr mächtig ift ber 3auBer, toelc^er in ben neuen

(Styriftennamen nürft," baBei fctylug er mit 2tnftrengung fein

$reuj, „unfer ®ott forbert ben jüngften §errenfop für feinen

Ü)tenft unb e$ nü^t nidjjts, tym gu tütberftreben. SßergeBenS

pBe itf) bem Knaben Solf31)aare in bie Sacfe genäht unb brei

SftaBenfebern in feinen *ßfü#t geftecft, oergeBenS lehrte icfy t$n

aucfy mit bem 23ogen fliegen unb bie $eule werfen, ber un-

frtegerifdjje Sftame ®ottfrieb atoutcjt t$n übermächtig. 3$ tyoffe,

er toirb toenigftenS ein 23ifd?of, ber bodjj ben Slnbern, toelc^e

gefrorenes §aar tragen, gebietet unb ben (S^renfi^ an ber

£afet erhält"

9tteJj)re 3a^re toar ber große Gh^Bifcpf ntc^t nad? Springen

gefommen unb feine Sreuen oewatymen aus Wlain% bie $unbe,

baß er aufteilen bie ^ßefcfytoerben be$ 2llter$ pu)le unb baß

i^re fingen i$n tootyt nimmermehr flauen würben, ba Bat

SalBurg ben ®ematyl, baß er Bei feiner näc^ften galjjrt pim

$önig3$ofe fie unb bie ©ötyne nadj> ülttatnj geleiten möge, ba-

mit fie alle nocty einmal ben (Segen be3 ^eiligen empfingen

unb ber junge ©ottfrieb burc^ il)n für bie $irdj>e getoeil)t toürbe.

®erabe bamals toaren bie Reiben an ber ^orbgrenje in

bie (ÜE^riftenljjeit eingeBrodjien, Ratten breißig $ird?en jerftört,

bie Männer erfragen, SBeiBer unb $inber fortgetrieBen. £)a

toar ber greife (SrjBifc^of felBft %u ber ®ren^e geeilt, er fyattt

mitgenommen, toaS ber ©dj>a£ feinet 23i3tpm3 getocu)ren fonnte,

um bie befangenen lo^ufaufen unb bie jerftörten ®otte31)äufer

auf^uBauen. diu §alBe$ 3al;r ioar er oon Sttainj aBtoefenb

getoefen, ben ©djmben ju Beffern unb bie ©ren^leute in ®lauBen

unb (Sintracfyt ju ftärfen.

3e^t toar er ^urücfgelehrt. 2öäl)renb fein befolge im §ofe

ftcfy ber Jpetmat freute, Betrat 23ifcfyof £ullu3, ein vertrauter

©cfyüler, ba$ ®emac$ beö (Sr^Bifd^ofS ; leife fcfyoB er ben 23or*

tyang ber Spr ^urüd unb trat mit frommem ®ruße ein. Sin*

frieb faß im £epfüu)l, in feinem ©cfyoße lagen aufgerollte

Briefe, er aBer Blicfte ftarr bur$ ben genfterBogen in ba$
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9ftorgentid?t unb toinfte nur mit ber §cmb bie Slnttoort auf

ben ®ruj3. Sauge ftanb £ulluS in ehrfürchtigem (Sctytoeigen,

er nterlte Betroffen, baß ber ®reis halblaut mit ficfy felbft

ffcracfy, unb oerna^m enblidj bie Sorte: „$eit *ft DC$ *<$ m^
$ur ga^rt rufte nad? bem (Saat meines Jperm, fe$r fetyne i$

midj nacty ' ber blutigen Sunbe auf meiner Söruft, bie mir baS

Solfent^or öffnet."

(Sntfefct über bie frembartige SRebe begann ber ^riefter:

„SaS irrt ben (Sinn meines e^rtoürbigen Katers, baß er fpricfyt

tote ein toeltmüber 3ttann beS <Sdj)toerteS?"

„£)er Seit mübe bin and? ify" oerfe^te ber Gn^bifc^of,

„benn toie ein (Seefahrer fteure icty burd? bie Soge bie fid? ol)ne

5luf^ören toäljt, mein fiel ftöfjt an bie flippen, ber (Stöfroft

feffelt mir bie güfje mit garten Söanben unb ber Sinterfturm

fcfylägt mir mit hartem glügel bie (Stirn. GmbloS ift ber

fampf unb freubenloS ift toaS ic*> um mic*) fctyaue, unb mid)

verlangt l)tx%li<§ nadj) ber 23ud?t, in toeldjer ic*> mein §aupt

nieberlegen toill."

„greubenloS nennft bu bein &eben, e^rtoürbiger $ater, bu,

bem ber §err (Sieg unb (Styre gab, toie niemals einem äftanne?"

ertoieberte ber ^ßriefter. „£afj baS 2luge beineS ®eifteS bie Öänber

burdj)meffen, über toeldj>e bu toalteft. 33ier^ig Saljjre tyaft bu

als frieger ®otteS gegen ben teufet geftritten, oiele ^unbert-

taufenb «Seelen ^aft bu bem (Glauben getoonnen, oiele ^unbert

firmen unb 3eflen ber trüber ergeben fic^ in bem &anbe,

baS bu als eine Silbniß betrateft. £)ie 23äume ber Reiben

finb überall gereutet, einem Jperrn ge^ordjjen bie tro^igen

Sftacfen, ber mitbe ®ott fc^enft i^nen ©ebenen, beffere ßufyt

im §aufe unb ®elj>orfam gegen baS ®efe£. 2ln ben ©renken

toerben bie mörberifd^en geinbe gebänbigt burd) tapfere Triften*

frteger, im $anbe ber §effen, ber springe unb SSaiew lernen

bie Knaben in ber ^eiligen (Schrift lefen. £)u bift getoefen

toie getrieben ftetyt: ein (Säemann ging aus ju fäen, unb

ru^mooll ift beine (Srnte. geft gegrünbet ift ber eüu)eitlid)e
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toa^re (Glauben auf ber SMnnererbe bur$ bi(^. <So (Großes

ift btr gelungen, toaS trauerft bu, §err?"

Sinfrieb er^ob fid^ unb fc^rttt bur$ ba$ ®ema$. „£)rei

Sftacfyfolgem ber Styoftel, toeld^e $u SRom über bie $ir$e toalten,

^abe icty midfj gelobt. ®egen bicty barf \§ m\§ türmen, \§

toar itynen ein treuer Oftann, ify ^abe fie $u §erren gemalt

in ber fat§olifd)en (Styrifteri^eit. £)ie totbertoilligen Sftatfen ber

Saien, ben Qcfymufy unb (Sigennu^ ungetreuer #tt|"<$öfe $abe

idty gebeugt für fie; Quintett in Setyre unb ®elj>orfam ^abe ify

allem $olfe auferlegt, bamtt fie toilligen @eI;orfam finben, too

fie im tarnen be3 §errn gebieten. ©ie (Seelen ber äftenf^en

^abe ify itynen unterjtoungen, fie felbft ^abe i(^ nicfyt fingen

fönnen in Willem gute Wiener beS §immel^erw ju fein. Sticht

ba$ Sfteicfy be3 §errn in 2Irmut$ unb SDemutty ju grünben

ftnb fie eifrig. Sftadfj) Öanbertoerb fe^e \§ fie lüftern, nad?

©olbfd^a^ unb nad? irbifdtyer §errf$aft. ©cfyledjte begünftigen

fie unb greoeltyafte fronen fie, too e3 i^nen nü^t; flüger finb

fie, als totr, aber größer tourbe au$ i^re §offart. $)rei

häuften f)abt ify gebient, je^t fommt ber oierte, ein frember

Sftann, unb feine ®unft totrb er, forge i$, ausfeilen in neuer

Sföeife tote cö fein $ort§eil ift. Tldn ift baS 2lmt, bie Reiben

ju befefyren. $u ifyrem SSogt bin ify gefegt burefy ben §errn,

auf biefem 9?edfj)te fte^e icfy feft gegen ben ^onttfejc in Stfom

toie gegen ben Teufel. £)a ify jung toar, t$at ify meine erfte

^reu^reife in bem §errn gegen ba$ toilbe $olf ber griefen.

Unabläffig l;abe ify um bie Siberftoenftigen geforgt unb i^nen

ba$ freuj über bie §äut>ter gehalten. üDtc ^öifd^öfe ber granfen

faßen träge in elenber gleifdj)lufi, irrgläubig unb unbotmäßig

i^r $ird?gut oerf($toelgenb, unb feiner forgte um bie 23efel>rung

ber Ungläubigen. Sefet, too i<ty bort mit harter Arbeit unb

Jper^enSangft ein 23i3t^um gegrünbet J)abe, toollen fie mir baS

grieölanb nehmen unb einem anbern (Sr^bifd^of unterorbnen,

auf baß unfere Arbeit oerborben toerbe unb unfere ©aat unter

neuem Inbrang ber ^eibnifd^en Sogen erfäuft. 3)u toetßt
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e$, mein treuer <Sot)n unb ®enoffe, bag t<$ nic^t für mi<$ bte

(gtyre begehre, fonbern bte Rettung ber (Sienben. $)emüt$ig

^abe ify meinen neuen §errn Stefan gefleht, mir ba$ grie8=

tanb ju (äffen, ba$ ättefte $inb meiner Sorgen. Sfticfyt toeifj

id^, toa$ bort bie Sdjlau^jeit ber römifcfyen $riefter erfittrtt.

3$ aber gebettle fie ber 2Ba$l ju entheben, fetbft tvitt ify in

ba$ grieSlanb gelten, ob e$ itynen lieb ober leib ift. $)em

großen §immet^errn toitt ity bie grage ftelten, ob ity nodj

länger Wiener eines $)iener3 fem folt, ober ob er ben mübett

Sitten fortan toürbigt, tym fetbft 3U feinen güfjen $u fifcen.

fernen legten ÄrtegSjug meiue icfy ^u tt)un."

3m §ofe be$ (Srjbif^ofö brättgte fi<$ an einem fomtigen

2Mmorgen ba$ $olf ber Stabt unb ber Sanbfc^aft. £u*

näcfyft att ben «Stufen be$ ^ßatafteS ftanben bie geiftlictyen

trüber, auf ber einen Seite ^riefter uub $)iafonen, auf ber

anbertt SDtönctye ber ®töfter, neben i^nett bie Magere« bärtigen

®eftalten ber (Sinfiebter, toetc^e i^re ^Saun^elte oertaffen Ratten,

um ben Segen be3 (Srjbifcfyofö ju empfangen. §aupt att Jpaupt

ftanben bie &uU, aber es toar eine feierliche Stille, befümmert

ioaren atte Seltenen
r
grauen in oietett Singen toie bei bem

testen §eimgattge eines gürften. $on bett (Stufen beS ^ßalafteö

^oben bie ScfyiffSteute baS Stfeifegerätt) , mer $eoiten trugen

bie £rufye beS §erw mit fernen 23ü$em unb bem Reliquien*

f$a£ ju bem SRIjjeinfcfyiff, beffett SBimpet uttter bem ^reu^eS-

getc^en luftig im Sttorgetttoittb flatterte; uub Ui jebem Stüd,

baS bie Männer juttt ^eitte fRafften, gittg ein banges ®e*

fumm uub Seufzen burdj) bie SDtage. 3n bem Saat beS tya*

tafteS ftanb Sinfrieb im Greife berer, toetc^e er lieb fyattt,

ber 23ifd?öfe, feiner Schüler, unb feiner SanbSteute aus Singet

taub, bie toie er über baS SD^eer gekommen toaren um bie

Reiben ju teuren. Stuä) grauen Ratten fi<$ oerfammett, meljjre

itym btutsoertoanbt, bie meiften gefcfyteiert. inmitten ber ge*

beugten Scfyaar ragte ^oc^aufgeric^tet Sßinfrieb. greuubli<$

ftrafytte fein Singe, als er ton (Sinem jum Slnbern fdjritt, teife
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SBorte ber £e$re unb be$ Strofteö ffcenbenb. 2113 er Bei bem

§aufen ber grauen auc^ SBalBurg Begrüßte, 30g fte mit ber

§>aub i^ren Knaben ^eroor, foarf pdf %u feinen güfjen unb

flehte: „deinen (So^jn, ben jungen ®ottfrieb, Bringe i<$ bem

§erw, lege nodjj bettle §anb auf t$n, Vater, bamit fein £eBen

gefegnet fei." Sinfrieb lächelte als er ben ftattlic^en $naBen

betrachtete, unb feine §anb Berührte baS lichte §aar. £)ann

natym er ben ®naBen, führte i^n gu einem Vertrauten, bem

IBt (Sturmi oon gulba, unb raubte fidj> nad? ber £§ür. 2llle

2lntoefenben faulen auf bie $nie unb fegnenb fcfyritt er jum

Ausgang. £)a fiel fein Sßlid auf bie fyofo ®eftalt SngramS,

ber in feinem triegSlleibe na^e ber (Stelle fniete. (§x tyielt

an unb ftoracfy feierlich : „$)i$, Ingram, labe \§ ^eut $u mir,

toillft bu no$ einmal ber gü^rer meiner Sfteife fein?"

„3<$ null, §err," antwortete 3ngram auffte^enb mit leud?*

tenbem VlidL

„(So nimm 2lBf$ieb oon 2öeiB unb ®inb, benn bu follft

für ben Jperrn unter (Sdjulbe getyen."

Unten im §ofe toogte baS Voll tote Seilen be$. leeres.

®a ber (SrgBif^of heraustrat, fiel M& auf bie Ante, unb

bie 2lrme auf^eBenb ging er langfam ^inburd? pm <Sdi>iffe.

£)ort toanbte er fi$ no$ einmal, grüßte unb fegnete unb lachte

freunblicty ben ®inbew $u, toel^e oon ben toeinenben füttern

aufge^oBen iourben, bamit fie ben üDfonn ®otte3 flauten.

3ngram aBer fyielt feine grau, toeldjje ftolj o^ne grauen neBen

tym fdjmtt, bie klugen feft auf i^n gerietet, unb mit ber anbern

§anb fyielt er bie §)änbe feiner brei (Söljme. Unb als er fi<§

am Ufer oon ben (Seinen löfte, faßte er bie (Sd?tourl)anb feines

älteften (Sohnes, legte bie §anb beS Solfram hinein unb

ftorac^ p biefem : „(Sei bu i^m treu, toie bu bem Vater toarft."

£)ie (Schiffer löften bie (Seile unb rJjjeinaBtoärtS fdj>toeBte baS

(Schiff, am Ufer lag baS Voll auf ben ®nien unb fa$ bem ga^r*

jeug naefy Bis es ^inter einer Biegung beS (Stromes oerfdjjtoanb.

G?S toar eine fonnige ga^rt, gleich einer langen geftreife.
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SBo eine Kapelle ftcmb auf ben §ö^en ober ein $ir$lein unten

am ©trom, ba brängten fidty bte Seute unb läuteten bie ®locfen,

toenn bag ©c$tff !am unb abfuhr. 3eben 2lbenb legten bte

Sfteifenben an, n>o fromme Stiften tonnten. §err Sinfrieb

ftieg an baS 8anb, Begrüßte bie ®emeinben unb ru^te unter

bem ^aty berer, bie t^m vertraut toaren, toätyrenb Ingram

am SKRafte unter bem ÄreujBanner lag unb bte ©cfyiffStoadJe

$telt. ©o fuhren bte Stfeifenben ben $Hl;ein abhärte hi$ ba^in,

tt)o er jum ©ee hnrb, fie legten bor Utrecht an unb nahmen

ben 23ifcfyof fcon grieölanb, toetdtyen Sinfrteb eingefe^t ^atte,

ju ft<$ in baS ©cfyiff. £)ann fuhren fie ofttoärts bis jur

^ren^e ber ^eibnif^en Briefen. £)ort$in ^atte §err Sinfrieb

im fcorauS baö neubefeljjrte SBolf gelaben, bamit er ben ®e*

tauften bie §anb auflege unb fie im (glauben befeftige, feine

33oten toaren burcfy ba$ gan^e grieSlanb gegangen unb Ratten

feine Slnfrtnft terlünbet. 2ln ber Sttünbung be$ flehten gluffeS

33orne, tt)el($er bie $riftlid?en unb tyeibnifcfyen griefen trennt,

(anbeten bie ga^renben lurj fcor bem beftimmten £age in einer

£ht$t, too bie glut$ einen SSM fcon zugetriebenen 33aum*

ftämmen aufgehäuft ^atte. $)er (Sr^bifd^of trat au$ bem ©cfyiff,

toäl)lte bte ßagerftelle unb umfcfyritt toei^enb ben SRaum; 3ng*

ram ließ bie fyttt auffdfylagen, ben Kraben flutten unb ba$

angefd^iDemmte §olj ^um Salle fd^idtyten.

211$ er M bem Sali ftanb, bte SRicfytung maß unb felbft

bte ^ßfä^le fd?lug, ging §err Sinfrieb M ü)m vorüber unb

fyxafy: „$)u mütyft bi$ emfig, uns mit §olj unb (Srbe ju

umf^an^en, $aft bu au$ barum geforgt, Sinen über unö nacfy

feinem Stilen ju fragen? $)enn er ate^t bie ©cfytlbburgen unb

^ertcirft fie, ganj nadj feinem gefallen."

„Sürne nid?t, §err, baß t<$ ben §ammer U$ über baö

Slbenbgebet fdtytmnge, benn Sarnung lam mir fcon ben beuten

am Ufer, meleS Faunen unb ttilbes Gemurr fcerftört bie Dörfer

ber Reiben unb Hein ift bie ga^t ber ©cfyilbe, toelcfye bein

§aupt fcp£t."
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Sßinfrteb aber tyb'rte gar nid?t barauf, fonbern fu^t fort,

nadj) bem Jpimmel blictenb: „$)id?ter ftanben bic Sßäume im

8cmbe ber springe. £)ort toarft bu ber erfte, freierer mit

auf ber Stteife bie Sftad?tyfälj>le ^ieB. £)amal$ fiel ber (Sfcfyen*

fame $erab auf beu Soeben uub ber ©ante ^eilbringenber ßefyre

fau! in bein §erj. ©iety, ein neuer 33aum tft im ©ctyufce

®otteö ertoadj)fen, nid^t bie mu)olben ©dj)icffal$frauen fd^toeben

barum, fonbern tyo^e Gmgel, bie geflügelten booten ®otte$,

»tetXetd^t, bafj fie aud? bir je^t ober balb einmal eine gnaben*

tolle Sluffatyrt bereiten."

dx fegnete ityn nnb fcfyritt in fein $zlt prücf, ba$ inmitten

ber anbern fiety ftattlicfy er^ob. Sngram legte ben Jammer
tt>eg, er rüftete ftety nnb fe^te fidj> mit ©d^iXb unb ©peer an

ba$ ßagertpr pr $ftad)ttoac^e. Ueber bie "mite ©6ene f^>ä^te

fein 23lict, gleid) bem §errn Sinfrieb fa$ er nad) ber %la<fyU

röt^e, ioeld^e Dom Sorben $er fo ^ell fdjjien, ttrie er fie noc§

niemals geflaut. (£r badete an fein SSetb unb bie blü^enben

$inber, bie jefet ba^eim in grieben ferliefen unb bie er fo

^ersli($ lieb gehabt, er überlegte ba§ gan$e glücftidtye 8eben,

ba$ er mit feiner §au$frau geführt, feine ru^mtollen Kriegs*

fahrten unb baö ßob feiner ©treitgefellen, auety Solfram unb

feine SRabenroffe !amen tym in ben (Sinn, unb er lachte unb

fegnete in ®ebanfen alle §äupter ber ©einen unb Mzk für

jebeS; leidet toar i^m baö §er$ unb er fa$ immer lieber

nad? bem §tmmel3ranb, too bie 9?ötl)e langfam nadj> Dften

30g, U$ bie §elle aufftieg unb bie flehten Wolfen rofig leud^-

teten n?ie ein Zfyox ber aufge^enben ©onne. $)a merlte er,

toie ba$ £$or geöffnet tourbe, burety ba$ er felbft ^inauffteigen

follte ju ber 23urg beS §immel^erw als einer feiner Krieger,

unb er Iniete nieber unb tyra$ ba$ ®ebet, toeld^eö t$rt 2öal*

bürg gelehrt. 2118 er aufblickte, erfannte er fern im £)unft

eine bunfle äßaffe, fie fc^ob ft$ ^jeran, ©peereifen blinlten unb

tt>cigc ©djjilbe. (Sr fcfylof* ben Eingang, rief feinen triegSfc^ret

unb eilte $u bem &i\tt be8 $tfd§of$ unb $u ben §ütten ber
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Krieger. 2te bem &\tz tönte ba$ ®loderen, Sinfrieb trat

tyeroor, ba$ Sott beö §errn in ber §anb, umbrängt oon ben

®eiftlid?en. ©rangen am (Kraben er^ob ftcty mifjtönenbeS ®e*

l;eul, bie Reiben liefen gegen ba3 *ßfa$fa>erf nnb riffen an

ben §ö^ern. 3ngram ftorang ben ©toeer fcfytoingenb anf fie

nnb trieb feine ©djilbgenoffen pxm Kampfe. 2lber mächtig

erfcfyotl bie ©timme SinfriebS : „§öret ba$ (Mot be$ §errn,

oergeltet nicfyt 23öfe$ mit $öfem, fonbern 23öfe3 mit ®ntem.

5t$ut ab $rieg nnb ®amtof, benn ber £ag ift gefommen, ben

nrir lange erfe^nten, ^eut lo^nt ber grofje ®ott beö §immels

feinen (betreuen, bereitet ift uns ber §o$fi£ in ^immlifc^er

§alle, bie ©paaren ber ^eiligen geleiten uns oor ben £§ron

be$ §immel3l;erm."

£)a toarf 3ngram fein ©cuttert ben einbre^enben Reiben

entgegen; er trat mit ausgebreiteten Firmen oor ben §erm
Sinfrieb, rief laut ben tarnen be$ 3>üngling3, ber einft fein

SMfegefelle getoefen toar, nnb empfing bie £obeSnmnbe. 9^ac^

tym ber (Sr^bifcfyof nnb baranf bie übrigen, ®eiftlid?e nnb

Saien. 9tur wenige aus bem (befolge xzitttzn fi<$ über ba3

äöaffer nnb berichteten oon bem (Snbe ber frommen gelben.

Witt großem (befolge fu^r ber Häuptling beS Triften*

gotteS jn ber §alle feines tyimmlifcfyen Königs.

$)ie (Gebeine SinfriebS führten fromme SSäter ben 9^ein

hinauf, bem spring Sngram aber fcptteten c^riftlic^e griefen

am ©tranbe ben £otenl)ügel nnb umfcfyritten bie ©teile mit

(Sthzt Sftictyt bie 9foben beS SalbeS flogen barüber, fonbern

toeißbefctytoingte Sttöoen, nnb ^tatt ber 2kumtotyfel raufdjrten

in feiner SMfye bie Sogen be$ leeres, toie ber ©turmtoinb

fie trieb, ein 3aJ)rljjunbert nacfy bem anbern.

$)od? aus feinem §ofe unter ben 33udjen nnb giften beS

SatbeS toucfys nnb breitete ficfy fröp$ fein ®efctyle$t.

$)te Sogen nnb Sälber raufcT;ten aus einem 3a^r^unbert

in baS anbere baffelbe ge^etmnifjoolle 8ieb, aber bie ^enfc^en
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lernten nnb fd?tt>anben nnb nnanf^örlicfy toanbelten fi<$ t^nett

bie ®ebanfen. Sänger tonrbe bie ®ttte ber Sinnen, toelcfye jeben

Stnaelnen an bte Vergangenheit fcanb, gröfjer fein (Erbe, baS

et fcon ber alten ßtit erhielt, nnb [tariere Siebter nnb ©Ratten

fielen ans ben Saaten ber Vorfahren in fein Sefcen. 5lber

tonnber&oH ttntdj>3 bem (Snfel jngleid? mit bem 3n>ange, ben

bie alte £dt anf tyn legte, and? bie eigne gm^eit nnb fd^ityfe*

rifc^e Äraft

25ru<f Don 3. SB. £irf#felb tn Seidig.
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