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3m 3al)r 1003.

So bic ®eifa baö Saffet t^ter OueKett in bte gulba

gießt, lag jtDifd^en Sßiefen unb fru^tBaten gelbetn baö tloftet

§etolföfeIb. §o^e Surften beö §immel^ tDaten feine ^efa^ü^et,

benn bie tlofterütc^e nmf^loß bie S^teliqnien ^iüeiet 5I^ofteI;

boc^ ben größten (gifer für baö ^ebei^en be^ tlofterö Ratten

^ei ®efä^rten be^ :^eiligen ^onifacin§ Betüiefen: (grjBifd^of

ßnönö, ber bie erften Wön^t anf baö leere gelb führte, nnb

ber §eibenBe!e^rer Sßigbert, beffen Gebeine erft üiele 3a^re

m^ feinem Xobe im ^lofter niebergefe^t tüiirben, ber aber

feitbem bnr^ ja^Kofe Sßnnber ben ^n^m ber ©tätte er^ö^te.

Sllö baö ftär!fte i)on feinen Snnbern rühmten bie Sente, baß

in ber einfamen Sanbfd^aft ein mä(^tige^ 3Jlenf($entüer! ent==

ftanben toar, 2;prme nnb ^o^e tird^giebel, nm biefe ^ernm

eine große 3a^l üon ^ebäuben anö ©tein nnb !2e^m, beren

toettergrane §oIabäc^er toie ©ilBer in ber $mittagfonne glänzten.

Sßßaö man tlofter nannte, toar in Sa^^r^eit eine fefte ©tabt

getoorben, bnr(^ Omanern, ^fa^^Itoer! nnb Kraben oon ber

^Bene gefd^ieben. Sänger al§ ^ei^nnbert 3a^re Ratten bie

Wönä)t gebetet, nm ben (gläubigen §eil unb guten (gm|)fang

in ienem öeben ju bereiten, bafür toaren fie felbft reid^ ge^

toorben an irbif(^em (grunbbefila, ben i^nen fromme ^^riften

in ber bittern ©orge um ba^ 3enfeit8 gef|)enbet i^atten. ®ie

«Burgen, !5)i3rfer unb Seiler, toe^e i^nen gehörten, lagen über

»tele (Baut mtMlt, nid^t nur im Sanbe ber $effen, au($

1*



unter ©ac^fen unb Katern, üot Mtm in springen, ©n
guter ^ü^til be§ tird^enguteö, ba^ ^omfaciuö erworben l^atte,

barunter bte erften ©c^enfungen, toeld^e bte Salbleute in Slp^

ringen ^nx ^eibenjeit gemad^t, ge:^örte jefet bem ^lofter, unb

n)enn ber 5lbt feine Öe:^nöleute unb ^interfaffen ^u einer ^riegö^

fa^rt aufrief, fo jogen fie bem ßager ber ©ad^fenfaifer ^u alö

ein §eer üon 9?eitern unb gugbol!, in i:^rer 3)^itte ber W>t

al^ groger §err beö dltiä)t^ mit einem befolge öon eblen

25afallen. Sänger aU jn)ei^unbert 3al^re Ratten bie trüber

au(^ mit 2l^t unb ^flug gegen ben ioilben SBalb unb baö

tüilbe ^raut gefäm^ft, l^atten unermüblid^ bie §almfrud^t ge:^

fäet, Dbftbäume ge^flanjt unb Seingärten eingelegt. <So tüaren

fie allmä:^li(^ große i^anbBauer getoorben, nac^ STaufenben ^äl^lten

fie i:^re §ufen, il^re jinöjjflic^tigen §i3fe unb bie gamilien ber

unfreien 5lrBeiter. 3Je^t fagen fie in ber gulle guter liDinge

alö eine (Senoffenfi^aft toon l^unbert unb fünfzig trübem ^tüi==

f($en gefüllten ©c^euem unb f^)ringenben gerben, fa^en ijergnügt

über bie reid^e §aBe unb orbneten felbft olö umfid^tige !2anb:=

toirt^e baö -Slageüjerl ber jal^lreid^en ^e^^ülfen, bereu §äufer im

3aun i^reö §erren^ofeö [tauben ober feittüdrtö an ber gulba

3U einem großen !5)orf bereinigt toaren. ®od^ nid^t allein über

SanbarBeit, fonbern über Slöeö, toaö §anbtoer! unb ^unftfertig^

!eit p fd^affen t)ermod^tc, halteten alö äJleifter bie (Senoffen,

h)eld^e fid^ bem S^riftengott gelobt l^atten. 9^eben bem ^alaft

beS 5lbte8 unb ben ^aft^äufem für grembe, jtoifc^en ben ^it^^

l^öfen unb ©d^euem, bem ^rau^aufe unb ben loeiten Heller*

getoölben erflang ber fd^toere §ammer beö Saffenfd^miebö auf

bem Slmboö, unb baneben ber fleine §ammer beö ^ünftlerö,

toeld^er eble (Steine in ®olb unb ©ilber ^u faffen loußte für

^ird^engerätl^
, für foftbare ^üd^erbecfel unb für 2;rin!gefäße

beö 5lbte^ unb uorne^mer (5^äfte. (Sin trüber betoal^rte ben

©d^lüffel ^u bem TOft^auö, in ioe^em bie §elme, ©d^toerter

unb ©d^ilbe für ein ganjeö §eer bereit lagen, ein anberer

jäi^lte ben derbem bie ^äntt ju, pxü^t funftüerftänbig il^re



5ItBett, ttttf($te bte gatk unb !od;te bie ^etje für Buntem ßcber

unb ®en)anb. Unb toteber ein anbetet mag bte 9fläume füt

neue bauten, uetfettigte ben '^i^ unb iDteö bte SJ^autet an,

tote fie ben ®etoöIbbogen fd^tütngen unb bauet^aften Wöxttl

nttfd^en foKten. 35on toettet getne ^et ^ogen bte öeute pm
Moftet, nt($t nut um Bei ben ®eBeinen bet ^eiligen pi Beten

unb butd^ ®aBen baö ®eBet bet Wön^t ^u faufen ; au($ toet

fingen dlat^ unb itbifc^en SSott^eil Bege^^tte, fud^te bctt S3ei=

ftanb. !Det taufmann fanb Saaten, bie et gegen anbete ux^

taufd^te, bet gtoge (Stunb^ett ^olte fic^ ben ^au^lan füt ein

©tein^auö, baö et auf luftiget §ö^e ettid^ten toollte, obet Bat

um einen mepunbigen ^tubet, bet i^m fetneö Sßaffet in feinen

§of px leiten unb einen ging mit fteinetnet ^tüde p üBet=

f|)annen tonnte. Sßet iJoEenbö !tan! toat, bet neigte fi(^ fle:^enb

ijot bem 5ltjte beö tloftet^ unb etl^ielt au§ bet 5l^ot^e!e bie

§ol^Büd^fe mit ftäftiget ©alBe unb ben tu^^möollen ^Ttan! be§

l^eiligen SigBett. Sebet ©ütftige unb bettlet im Sanbe fannte

ba^ §auö, benn et toat fid^et, bott §ilfe gegen ben §unget

ju ftnben unb gut:^et^ige @^enbe an ben nöt^igften tleibetn.

Saö bie (Sinen in ii^tet ©ünbenangft bot ben Zitaten bet

^eiligen o^fetten um ben |)immel ^u gewinnen, ba§ tetme:^tte

ijielen 5(nbeten bie gteube be^ itbifd^en SeBen^. SlBet bie

Wön^z felBft, bie fid^ bem §ettn ^u bemüt^iget (gntfagung

unb ^uge getoei:^t :^atten, tüutben aHmä^li^ ftolge Öe^tet unb

®eBietet in toeltlid^en fingen unb ijetmoc^ten nid^t mel^t mit

bet alten tlcftet^ud^t §)au^ ju i^alten.

5ln einem feigen 9^ad^mittag be§ ©ommetö lag auf ben

©tufen be^ §oc^altat§ ein ftembet SJiönc^ in ftiöem (^eBet.

(StaB unb $Reife:^ut leintet il^m liegen et!ennen, baß et neu

angefommen toat; Bei bem 9^eifegetät]^ Mete ein junget ^tu^

bet beö tloftetö, bet i^n Begleitet l^atte. 3n bem (S^^otftu^l

pnä($ft bem ©i^ beö 5lBte§ fag bet 2)e!an S:utilo, toeld^et

^tä:|)ofitu$ beö tloftetö toat, ein t^o^zx Bteitfd^ulttiget Tlann



mit jcii^jottttgen ^Tugett unb Buf(^tgen Stauen, et ^tclt btc

§änbe itad^Iäffig gefaltet unb fa^ ungebulbtg auf ben gremben,

beffen ^Inbad^t fem ^nbe ne:^men tt>cüte. ^(etn tcat bie ^af)l

ber Sßätet, toeld^e baö (^eBet aBtüarteten, nur toenige bet ^^r=

lüütbtgften fagen tu ben ©tü^^len, unter t^nen §ertger, bet

^eüetnteiftet, ein ftö^ltd^et 9}^ann unb SieHtng bet iStübet,

bem Wz getn bienten unb bet 3eben mit fteunbli(^et Ü^ebe

gefügig machte, bann bet ^föttnet S33alto, toelc^et ©^tec^et

beö ^loftetö tt)at, alö finget §ett too^lBefannt im ganzen

ßanbe; au(^ bie beiben eilten, ^etttam unb ©inttam, ^tüei

©ad^fen, toeli^e mit ti^ten tunben ^i5|3fen unb tceigen §aat=

!tonen einanbet a^vliä^ fallen toie 3tt)ißinge unb beö:^alb üon

ben TOnd^en im @^etj bie ©tiefel genannt mutben; fie traten

an einem ^age inö ^loftet gefommen, tuo^nten in betfelben 3et(e

unb atBeiteten Beibe in ben hätten; toaö einet tüoüte, gefiel

au(^ bem anbetn unb fie Baubeiten ftetö pfammen, obgleid^

fie fd^toeigfam toaten unb aud^ mit einanbet nid^t i)iel tebeten.

5ll§ bet ^etet fid^ enblid^ et^ob unb mit gefenftem §au^t

bot ben !De!an ttat, etgtiff biefet feine §anb, fü^tte ii^n in

bie SD^itte beö (^ox^ unb neigte ii^m baö D^x gu, in toeld^e^

bet gtembe bie ge:§eimen Sötte f|)tad^, an benen bie ^tieftet

unb Sütbenttäget ijon bet 9?egel 53enebi!tö einanbet etfannten.

„©efegnet fei bein (gingang, mein ^tubet '^tmi}axh," anU

tt?ottete bet liDe!an mit tau^^et ©timme, tpeld^e öon bet ©edfe

^utüd^aüte, unb gab ben ^tubet!uß, tt>otauf bet gtembe ben

anbetn ^tübetn baffelbe tl^at. „Mc^t mü^^eloö toitb baö 2t^x^

amt fein, ju bem bu auö bet ©d^ulftube be^ ^loftetö TOal^a

getufen bift, benn bu lüitft ^atte ^öjjfe finben unb eine ^u(^U

lofe §etbe; bod^ bem l^eiligen SBigbett fel^lt e^ nid^t an

Räumen, um DfJutl^en batau^ gu fd^neiben. ^omm, bag i^ bit

unfete §äufet jeige unb bie Sßalftatt, auf lüeld^et bu ben ^tieg

gegen bie Untüiffen^eit füllten follft." (St ging tootau^, bie

^tübet folgten, ple^t bet junge 3}?önd^ mit bem ^eifegetät^

be^ gtemben.



Stuttto führte in bte 0aufur, bic große 53urg be§ fIoftet§,

totlä^t ^toetftöcftg inmitten aller §öfe unb (S^ebänbe ragte, ©ie

enthielt bie So^nungen ber Wönä^t nnb ber getoei^ten (Schüler,

bie ton i^ren (Sltern in ben ^i^fel ber 5lltarbe(fe getotdfelt

loaren, bamit fie einft Wönä^t toürben. !Daö §anö ftanb im

SBiered nm einen freien ^lal^, i)on aßen ©eiten nac^ äugen

gefd^Ioffen, nur burc^ bie tird^e toar ber (Singang unb gegen^

über ein ^luSgang ^n ben ^üc^en unb 9^ebengeBäuben. 3n

ber Witt beö §ofeö umgaben alte ßinbenbäume einen Brunnen,

unb mä} bem §ofe öffnete fi($ ber ganje ^au, benn ein toeiter

(Säulengang aog fid^ am Unterftod auf ben »ier ©eiten ent*

lang unb bie Tlamx beö Dberftodö er^ob fic^ auf ben fd^öu:^

gemeißelten ©teinfäulen. 3toif(^en bie (Säulen toaren bequeme

§oljbän!e gefteöt, bamit bie trüber bei fi^led^tem Setter luft-

toanbeln ober auöru^en fonnten, toie eö i^nen gefiel. ®anj

öerlaffen ftanb baö §au§, ber grembe »ermo(^te fein ge=

f^oreneö ^anpt p entbecfen, obgleich in biefer ©tunbe bie

9^egel ben iörübern erlaubte, fic^ ton 5lrbeit unb @ebet au

erholen. ^Tutilo merfte bie fuc^cnben «liefe be^ «rubere unb

auf ben (Säulengang toeifenb erflärte er: „5ln anberen 2:agen

toürbeft bu bie §änbe oft rühren muffen, h)enn bu bie Wltm

ber «rüber unb (Sd^üler an ben gingern ab^ä^len tooüteft,

:^eut aber finb fie au^gejogen. ®ie legten Sage toaren fc^toül,

ein äöetter bro^t unb baö gan^e (^efinbe beö ^eiligen Sßigbert

arbeitet im §eu. IDieö ift alter «rau(^ beö tlofterö, er

ftammt, h3ie fie fagen, auö ber Seit ber erften 33äter, {e^t

freili(^ ift bie ga^rt me^r ein geft aU eine Slrbeit. «alb

loirft bu i^r (S^etoimmel merfen, toenn fie aurüdle^ren."

Sllö fie bie innern 9^äume betraten, fa^ ber ^ugetoanberte

«ruber in bem großen ^efectorium einen (Sreben^tifd^ mit

f($önen «ed^ern unb Slrinüannen, barunter nid^t toenige ton

eblem aJletall, unb aU er in einen ®ang !am, an toeld^em

gellen ber «rüber lagen, erblidte er burd^ bie offenen S;pren

große Stühle mit feibenen Riffen belegt, auf ben ßagerftätten



lDet(^e ^o^füffen unb lobtge ^eden öon Buntgefätbtcr Soöe,

bte mit geftidten Motten eingefaßt tüaten, baneBen gtoge Zxuf^tn

unb metallene )öeud^ter mit Sac^öltc^tetn ober fd^toerc bet''

golbete Rampen, auf einem 2:ifc^e fogar ein ^retf))tel mit ge^

fd^ni^ten Männlein unb ^:^ieten, fo baß er merfte, tüie bie

TOnd^e unter ©erätl^fc^aften, bie fie fid^ felbft erworben :^atten,

ganj gemäd^lic^ :^auften. Unb 9?ein:^arb, oBmo^l er aU Wönä:^

getDö^nt tüar feine 3iti^Ö^ i^ ^ükn, fonnte ben 5lu^ruf nic^t

unterbrü(fen : ,ßk^ loeltlic^en gürften tüol^nen bie ^ned^te

beö ^eiligen."

2:utilo merfte baö 9}?ißfaöen, aber er ertoieberte ftotj:

„5lud^ ic^ meine, bag unfere trüber i^r §au^t 'i)o^ tragen

bürfen, tüenn fie fic^ mit ben Sßeltleuten tergleid^en. ®o(^

loaö bu ^ier i)on eigenem ®ut ber trüber ettca gefe:^en l^aft,

ge:^ört nur ben ®e!anen unb ben Sllten, benn biefe allein i^aben

bie Sicenj/'

ÜDer grembe fen!te fd^iDeigenb ba§ §aupt. ^utilo n)in!te

bem jungen 3Jiönd^ ^urüd^ubleiben, ^og einen großen ©d^lüffel

auö ber 2:afc^e unb öffnete in bem l^reujgang eine niebrige

Pforte, bie er l^inter feinen 53eg(eitern n)ieber terfc^toß.

©ie ftanben in bem §ofe ber W)ki ^toifc^en ©täden unb

S5orrat:^^:^äufern tor einem ftattli($en ^oljbau, um ben ein

iöaubengang führte. !Dod^ auä^ l^ier n)ar 5(I(eö leer, bie 2iä)U

Öffnungen beg §aufeö toaren mit genftergla^ unb ^(ei oer^

f($loffen, aber bie ©(Reiben toaren erblinbet unb mand^e

9?aute toar ^erfd^Iagen. „^u toeigt ja too:^!," fagte 2^utilo mit

büftrer SJJiene, „baß §err ^erni^eri, unfer 2lbt, eö oerfd^mä^t

unter ben trübem gu too^nen. 3)ort oben auf bem ^erge

©t. $eter ^at er fid^ eine eigene ^zUt ftattlid^ l^ergerichtet,

bort i^auft er mit benen, bie i^m am liebften finb, unb feiten

betritt fein guß biefen §errenl;of. Dben ^ört man'ö beut:=

lid^er, n?enn ber 5luer:^a^n bal^t unb ber §irfd^ fd^reit. äßir

aber in ber 2;iefe ^arren ber (Gebote, toelc^e er auö ber ^öl^e

au un^ fenbet. §ier beginnt ioieber bein didii}/* fu^r er fort
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unb gctettctc in einen anbern umhegten §of. „§tet ift bte

äußere @(^ute, h)ottn bte (S(^üler ^n üBermüt^tgen Sßeltgeift==

Itd^en erlogen werben ; bteißtg ©c^olaftüer ^ä^Ite baö tlofter,

erft feit bem ^obe beine^ SSotgängerö ^at fid^ bie 3^^^ ^^^^

ntinbert. 3(n ber etften ^an! fi^en nur ©ö^ne i)on (Sblen,

ttteift 2:pringe unb §effen, tto^ige ^naBen finb barunter,

ungern fügen fid^ bie ftotjen barein, im ^lofter ju bienen."

„©d^tpingen auc^ fie ^eut baö gebörrte ®raö?" frug ber

grembe.

„(Sinen tüenigftenö ntagft bu fe:^en," i)erfe^te ber Kelter-

meifter §eriger leife unb tüieö naci^ ber §i3^e. 3n bem ©d^aü^

lod^ beö ®(o(fent:^urme§ fa^ ein Jüngling unb ftarrte :^inau0

auf bie §ö:^en im Often, o:§ne bie SJiönc^e im §ofe p be=

achten. „(5ö ift 3mmo, ber S;pring, er ^ängt oft bort oben

unb immer fie:^t er nad^ berfelben §)immel^feite, toeil bort

feine §eimat liegt 1"

9^ein:^arb mag ben Jüngling mit einem fd^neöen ^lidf:

„(Sr!enne id^ i^n red^t auf feinem luftigen @i^e, fo fielet er

mel^r einem jungen ^rieg^mann ä^nli^, alö einem «Sd^üler,

ber auf baö :^ei(ige Del unb bie ©tola ^offt/'

„'iDu toirft i^n toilb unb tüdifc^ finben," entgegnete Sutilo.

„3n ben erften Sauren f)at i^n unfer |)err ^ern^eri ijerjogen,

je^t t^un i^m junger unb ®eigel not:^, unb bu loürbeft i^n

tjieKeid^t im Heller auf bem ©tro:^ erHiden ftatt bort in

f)o^tx !^uft, toenn bie S3rüber nid^t aß^uoft an ba^ Sßerbienft

feineö Il^nl^errn badeten."

„!Denn toiffe, mein trüber," fu:^r §eriger fort, „er ift au^

bem ®efc^le(^te eine§ feiigen §etben, ber, ioie fie fagen, ^u^

gteid^ mit bem ^eiligen ^onifaciuö bon ben Reiben erfd^Iagen

tüurbe. ©ein 5I^n:^err toar eö, ju bem ber §eilige in ber

2:obe^not:^ feine legten Sorte f|3rad^, toeld^e in ben ^üd^ern

gefd^rieben fte^n: äöirf bein ©d^ioert üon bir! Unb barum

l^aben auc^ ijon je bie Wdnmx unb grauen feineö ^efd^led^te^

unfer tlofter mit §ufen unb ®aben auögeftattet."
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(^egcnüBcr bem ©^üler^aufe lag ber ^x^t angebaut bte

53tMtot^e! unb bte ©tube ber ©d^retkr. !5)er gtembe betrat

tili !a:^Ie6 (5$emad^ ; bte Beiben genfter toaren burd^ ®la$ unb

^let Der[d^Ioffen, aber große ©^tnnengetüebe l^tngen an Sanb
unb D^al^men, unb burd^ bie (Scheiben brang nur ein trübeö 3^^^*

lic^t, fo baß eine brennenbe Ji^am^e baö ^efte t:^un mußte, um
ben dianm ^u erretten, ^or ber Sam^e faß am $ult ein

fc^reibenber Wön^. iöangfam er^ob er fi(^ alö bie trüber

eintraten unb no(^ tüä^renb er ben 5ln!ömmting begrüßte,

tüaren bie Üeinen Singen in feinem runzligen (^efid^t auf bie

^ergamentblätter gerid^tet.

„Sillft bu beinen 5lugen ^önitenj antl^un, 33ater ®ojbert,"

begann $luti(o üertounbert, „baß bu baö Sonnenlicht auö^*

f^errft?''

„(S§ muß ein bun!ler S^ebel in ber ^elt fein," anttoortete

ber Tlöui^, „benn eö toiö nid^t :^ell toerben/'

„"^{(S^t ber S^ebel ift eö, ber bir ba§ ^i^t raubt, fonbern

bie ^oöl^eit 5lnberer," rief 5tutilo baö genfter öffnenb, „fie:^

l^er, bie ©d^eiben finb uon außen burd^ trübe garbe terbunlelt

unb mer!e, 3emanb i^at bir einen üblen ©treic^ gef^ielt."

„3n SBa^r^eit, braußen fd^eint bie ©onne,'' fagte ber

ajlönc^, „i^ erfenne ÖeT^m unb tienruß an ben (Sd^eiben."

„3d^ aber toeiß, toer bie Ungebül^r gegen bid§ geübt ^at,

enttoeber felbft ober burd^ bie Zungen," ertoieberte 2^utilo, „benn

ber (Sd^olafticuö 3mmo leitet bie Knaben ju vielem greöel

an. ^od^ fein SJJaß ift üoll." Unb auf D^ein^arb blicEenb

fügte er ^ingu : „S3ater ^ojbert ift ein ^ünftler in ber ©d^rift,

toenige i^erfte^en fid^ beffer auf jebe 5lrt toon >Ductuö."

@ojbert ging ju einem Md^erbret, fd^lug einen ^obe^

auf unb jeigte mit ©elbftgefü^l bie Blätter, auf toeld^e ^ud^:=

ftaben mit bunten garben gemalt toaren.

„3d^ fa^ feiten fo leu^tenbeö ®olb fo loo^^l geglättet,"

lobte ber grembe.

„!iDurd^ ben ©tein 5ld^ate^," erflärte (S^ojbert unb blätterte
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^um 5lnfangc jutüdf, bort mx al3 großes S3tlb ein ^ötfet

auf feinem ©tu^I unb ^ut ©eite ijier grauen, tief gebeugt

mit feltfamen fronen auf bem §au^t, jebe eine SJlulbe in ben

5ltmen, tcorin ttm^ Unbeutli^eö lag, barüBer ftanben bie

gramen i)on öier Öänbern, tüeli^e pm 9flei(^ gehörten. „3^

felBft ^aBe ben Seibern bie SSerneigung erbai^t,'' fagte ^ojBert

flclj, „benn in ber alten §anbfa^rift, bie ti?o^l no(^ aM ber

Uraeit ber 9?ömer ftammt, ftanben fie gerabe."

„giiemanb mer!t, baß eS baö ®efäß be6 S^aterö ©intram

ift, toeli^eö (^ojbert i^iermal gebilbet ^at," meinte §eriger mit

luftigem 5lugenstüin!ern, „benn ©intram mußte oft gelrümmt

fte^en mit ben §änben am ^Ipr^foften, tüä^renb ^o^bert

3ei(^nete." ®er (S($reiber toarf einen mißbilligenben ^M
auf ben O^red^er unb geigte mit bem ginger auf baS röt^^

lid^e ©efi^t be6 ^aiferS. „§err Dtto ber ^ot^e feiigen

5lnben!enS/'

ß^ aber lüill unfern 35ater rühmen," fu^r §eriger fort,

„benn f^toerlid^ toirb man einen ©Treiber unter ben ßeben=

ben finben, toeli^er me^r gefi^rieben ^at; oieraig Sa^re lang

fd^reibt er M uns jeben Zao, im ©ommer unb äöinter; fünfzig

^ü(^er betoa^rt ba6 Softer ijon feiner §anb unb ni(^t toenige

finb.pm Zau\^ gegeben gegen anbere."

©ojbert neigte befd^eiben ben to^f toä^renb be§ Öobeö,

aber feine fleinen fingen glänaten. „Sßenn e6 mir nur nic^t

an Pergament gefehlt ^ätte,^' fagte er, „unb an ^üc^ern jum

5lbfd^reiben."

„Sßiellei(^t toirb eS möglii^, baß bu oon bem tlofter, aus

bem"ie^ !omme, ein gutes ^u^ geliehen erpltft,^' tröftete

9flein:^arb.

„SaS es au^ fei,'' oerfe^te ©o^bert erfreut, „i(^ f^retbe

es gern, toenn bu ober ein anberer ©ele^rter mir fagt, baß

feine ©ünbe barin fte^t. 5Denn bie ^eiligen 9^amen ^eic^ne

i^ mit ^ot^ aus unb bie UebleS bebeutenben 5^amen in ben

profanen ^ü^ern ^abe ic^ immer toeggelaffen, fo oft x^ i^re
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XMt tttet!te. Tlan^t S^ac^t l^aBe i^ in ^lengften gett)a(^t

unb oft ^at mit beim ©d^teiBen gefc^aubert, ob tc^ ntd^t i)tel==

leicht ettt)aö fd^teibe, toa^ bem §eil meiner @eele fd^aben üjnnte.

(gnblic^ bin id^ genjatnt motben, bag ic^ bie fünbigen ^üc^er

metbe." dx fc^Iug baö fteu^ unb tüanbte fid^ gel^eimnißöoK

ju bem neuen Wlön(^^, mäl^renb bie 5lnbetn, n^eld^e bie 2izb^

Ungögefi^ic^te beö eilten inoo^ fannten, einanber bebeutfam an^

fa'^en. „9)^eT!e auf Jenen §olj!rug, mein trüber/' ^u^x ®oj=

bett fott, „in meld^em td^ mein ^^tinftüaffer bemal^re. (Sin

!De(feI!tug, biefem gleid^, ftanb an ber[elben (Stelle, aU td^

getabe (Sinige^ ton bem Reiben Dt)ibiuö \<^xkh. ®a l^ötte

td§ ^intet mit ben !De(fel !ta|)^en, id^ toanbte mid^ um unb

mein §aat fltäubte fid^, bet ^tug ftanb ftitt, abet ^umeilen

^ob ft^ bet ®eM unb fd^Iug toiebet abtoätt^, toie ijon inneret

®etoaIt gettieben. 3d^ tief bie §eiligen ju §ilfe, ^jlö^lid^ fa:^

td^ jtoei §ötnet auö bem ^tug tagen unb totebet Detfi^toinben.

3m (Sntfe^en ftieg t($ ben ^tug um, unb fogleid^ fptang bet

teufltfd^e (^eift, einem fleinen S;^iet mit §ötnetn äl^nlid^, au^

bem §oIj, fu:^t in bem ^iitimet um:^et unb enblid^ butd^ ben

5tptti^ :§inauö, inbem et böfen S^ebel unb ®eftan! gutüdlieg.

3id^ abet etfannte bie SBatnung."

„§ätte bet böfe ®eift nid^t ben ISam^f ^utücfgelaffen/' be^

metite §etiget, „fo toütben 9J^and^e betmut^en, bag e^ ein

junget §afe getoefen fei, ben bet 2:pting 3mmo l^eimlid^ in

ben ttug unfeteö 35atetö gefegt l^atte."

,ß^ toat bet ^eufeV' be^au^tete (Sorbett untoillig. „<BdU

bem fd^teibe td^ nut ]§ eilige ^üd^et."

„!Du ^aft fid^et ba§ befte S^eil ettoä^tt, mein 5ßatet,"

ttöftete 9?ein:^atb gtü^enb, unb fie fd^ieben am bet Bede. !l)et

(Sd^teibet abet fe^te fid^ toiebet 3U feinem ^ult; oben tozbk

bie ©^inne unb untet i^x fd^tieb bet SJ^önd^.

5tutilo loutbe gef|)täd^iget, aU fie bie §i5fe bettaten, in

benen bie Sltbeitet be^ Moftetö untet Sluffid^t bet MöxK^i

füt §anbtt)et! unb ßanbbau ti^ätig toaten. „üDu fiei^ft, 53tubet,"
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begann er baö §au|3t et^eBcnb, „ntc^t gering tft ba§ §auö

beö l^etligen StgBert, fein ©egen l^at bie fetter nnb ©dienern

gefüöt, tüie gierig and^ bie trafen nnb ©ienflmannen i^re

gänfte nac^ Siedern nnb §erben anöftretfen. Unb je^t, ba ic^

bir bie 2:pren geöffnet ^aht nnb beinen §erbfit^ getüiefen, je^t

Berid^te anc^ bn, menn bir gefädt, tüaö bn außerhalb beö

Mofter^ erfahren ^aft, benn toilbeö ®erü(^t ge^t bnrc^ bie

Sanbe, bag bie ^inber ber Seit in nenem 3^ifi S^S^^ einanber

toben."

„3ürne nid^t, tnein SSater, toenn i^ beinern Sßiden nid^t

anf ber ©teile genüge," öerfe^te DfJein^arb bemüt:§ig, „bn felbft

toti^t Ja am beften, bag ber 3J^nnb beö 53rnberö, ber an^ ber

gerne !ommt, üerfd^Ioffen fein mng, hi^ bie (Srlanbnig beö

§errn Slbte^ i^n öffnet."

!Der ^eöe 3orn flammte an§ ^Tntilo'ö Singen. ,,(Statt beö

Slbteö fte^e iä} ^ier nnb mein ift baö ^t(^t, bir bie ^unge

gn löfen."

9?ein^arb icarf fi($ fd^neö i)or i^m anf ben ^oben nnb

flehte bie §änbe er^ebenb: „33eraei^, mein ^ater, bag i^ bir

Unmnt^ erregte, ba id^ bir ©e^orfam fc^nlbig bin im ©tanbe;

nur tüaö bie ^eilige 9?egel mir gebietet, meinte i^ jn t^nn.

©elbft tDÜnfd^e i^, bag bn Wt^ toiffeft, benn fd^toere ^nnbe

bringe xä^ anö bem Öanbe, aber and^ bir toürbe e§ gefallen,

ioenn bu ber Slbt toäreft, bag iä^ e^er bir atö Slnbern bie

^otfd^aft i)er!nnbete."

STutilo blidte finfter auf feine Begleiter, aber er fa^ an

ben ijerlegenen SJ^ienen, bag fie ba^ 9^ed^t beö gle^enben er=

lannten, barnm fi^mieg er unb lieg ben Wöndi} ^u feinen gügen

liegen, biö §eriger, ber ^ellermeifter, begann: „!Da ber trüber

fid^ nad^ (gebühr bemüt^igt, fo rat^e id^, bag bu felbft i^n

nad^ <Bt $eter p unferm §erm Slbt begleiteft, bamit aud^

toir erfahren, m^ bem tlofter aum §eil ober Unheil tcerben

mag; bor aöem aber, bag bu eö toiffeft, ba bu jeben S:ag um

unfer So^l ju forgen Baft"
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S^uttto lüanbte fi^ unfreunbltd^ m^ bem (S^rec^cr, aUx et

Be^tDong fid^ unb anttDottetc bem Siegenben mit einer (Stimme,

ber man ben 5lerger tooi^l anmetite. „Ungern toanble i^ anö

ber Pforte nad^ jener §ö]^e, boc^ ö)iö id^ bein ^eioiffen, mein

^rnber, ni($t befd^ü)eren. ©ri^ebe bi(^ unb i^arre mein an

bem 2;^ore. !Du aber, Salto, gebiete mein 9?o§ p fatteln,

bamit x^ bie ^efei^Ic nn[ereö §errn auf ber §ö^e erbitte."

(5r toanbte fid^ ab unb i^örte nid^t barauf, ö)ie ber ^nienbe

fic^ bem (B^btt ber trüber em^fai^l. 9?ein:^arb er:^ob fic^

l^inter bem Mden be§ ^rä|)ofitu6 unb fd^ritt mit gefenftem

§au^t neben bem Pförtner bem 5(u^gange beö ^lofterö ju.

S^utilo aber entlieg bie trüber, toeld^e ii^n begleitet l^atten, unb

fprad^ ju feinem SSertrauten §unico : „Uebleö toeiffagt bie frembe

^iene in unferm ©tocf. !Der '^axx tft i?on ber neuen ^n^t,

loeld^e bie güße fügt unb ??auftfd^läge in ben Sf^acfen gibt, er

tüirb bie ^ed^er ber 53rüber ^ci^l^n unb um einen ge!oc^ten

^alböfo^f bie ^eigel fd^toingen. Sfißer fo toiHig ift, fid^ in ben

©taub p tüerfen, ber toirb aud^ bem ^önig unb ben trafen

nid^t tüiberftei^en, toenn fie unö bie 3^^ttten unb §ufen nei^men

unb baö §eiligti^um !al^l ma^en, tt)ie eö jur Sf^it beö öulluö

toar, tüo bie trüber fid^ felbft an ben ^flug fpannten unb il^r

guteö ®lüc! ))riefen, tcenn i^nen i^r täglid^eö $funb ^rot

ol^ne ^Ib^ug gereid^t iDurbe. 3d^ aber meine nid^t umfonft bie

©^eid^er gefüllt ju l^aben, !ommt eö ^um Kriege, fo fud^en

aud^ toir einen neuen 5lbt, toeld^er baö ^lofter er^^öi^t unb nid^t

cmiebrigt; benn e3 leben toenige dürften im 9fJeid^e, bie fo

ftar! finb alö toir fein !i3nnten, toenn ein ^Jiann auf bem 3lbt*

ftul^l fäge unb nid^t ein ©d^tüäd^ling." dx fd^ritt gewaltig

in bie ^laufur, fid^ ju ber untoillfommenen ga^rt ju ruften.

2Bä:^renb bie anfe^nlid^en güi^rer ber ^rüberfd^aft burd^

bie §öfe ioanberten, fd^lid^ ber junge Wön^, n^eld^er ben frem==

ben S3ruber geleitet ^attz, unbead^tet in bie ^ird^e ^nxM,

neigte fi(^ Dor ben Elitären, glitt bie (Säulen entlang unb öffnete

im SSorT^ofe ben (Eingang einer i^ölsernen Gallerte, toeld^e auö
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bct ttr(^e p bcm ©lodent^utm be§ (St^engelö Wx^atl fü^ttc.

St ftteg bte Senbeltre^pe ^tnauf Mö p bem ^obentaum unter

ben ®locfen. ^ott flanb bet 2lltar beö :^o^en (gngclö, bcr

im gebet^etnb in ben ßüften öjaltete unb ben Setterfd^Iag

öom ®lü(fent^utm aB^telt 3nbem ber Tlön^ fein (^eBet

ntutntelte, tief öon oBen eine l^ede (Stimme: „9^igBett, fei tpiü*

fommen." 5Der 9)2önd^ :^ob tcatnenb ben Singer, Vetterte bie

fteile (^tk^t l^inauf, tDeld^e ^u bem ^locfenftu^l führte, unb

ftanb toenigc ©d^ritte öon bem 3üngling 3mmo. liDiefer fag

in bem ©c^atllod^ ouf formalem ^ret, baö für eine ^iDo^le

bequemer toar alö für einen :^o(^getüa^fenen SJlann, unb beoB*

d^ktt ungebulbig baö 9^a:^en beö Tlön^t^. .

„!Du lommft auö S^üringen, feit SJiittag ertoarte i($ bid^;

ber !J)ienftmann §ugBalb ritt an eu($ torüBer unb Brad^te bie

^unbe in baö Sßäd^ter^auö. !Du fa^eft bie Ouetlen ber Sßalb^

Bäd^e f^ringen, bu ^örteft tüie ber iöergtüinb ttje^t, unb toie baö

junge Sßol! ber springe unfere Steigen auf bem Singer fingt.

SBaö t»eigt bu mir p f<ige« ciuö ben SalblauBen?"

,ßloä) rinnen bie Ouellen 'com D^ennftieg p ^^ale, unb

bie Salba^t Hingt an ben ^aumftämmen. STuö Erfurt, bem

großen SJ^arfte, ritt mein 9?eife^err D^ein^rb nad^ ber 3eüe

unferer «ruber in Drborf, auf bem Sßege rafteten mx in

einem Sbet^ofe."

eine i^eige D^öt^e fuT^r bem ©c^üter üBer ba§ ®efi(^t unb

mit fetter ©timme rief er, bie§anb gen Dften ^eBenb: „3d^

meine, ba§ njar ber §of meiner SSäter."

„3ßir tourben too^ empfangen Don ber eblen §auöfrau."

„!Daö loar meine Tlnttn," fi^rie ber toilbe tnaBe unb

loanbte fein STntli^ toon bem aJiönc^e aB, toeil i^m 2:^ränen

üBer bie Sßangen liefen. „^pxi<^ mir Don i^r," fu^r er uad^

einer Seile fort unb feierte ]i^ toieber bem Wönd^ ju.

„(Sie erf(i§ien mir aU eine ^eilige grau unb einer gürftin

fa^ fie glei(i, oBglei^ fie fi^mudloe in äöittoentrac^t öor unö

ftanb."
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„Wltin ^attx ftarb an feinet Sßunbe in fernem Sanb unb

ber ©o^n uxmo^tt nic^t t:^n ^u täd^en. 3n ben Werfer Bin

i^ geftedt. Unfelig ift bie §anb, bte baö 9^aud^fa§ fc^tüingt

ftatt beö (Sifenö."

„9Jie:^t: i^ilft betnev ©eligfeit ber 9?au(^ am Slltar aU bie

tüilben Sorte," mahnte ber OJiönc^.

„!Dn freilid^ trägft gebulbig bie braune (Si^aftooKe, bie fie

bir gef^onnen ^abzn."

„Tiiäf ^at meine 3J^utter, ba ic^ ein ^inblein toar, bem

^eiligen auf ben Elitär gelegt, toeil fie baö J^ieBfte bem §immel

toei^en njoltte, unb meine §)eimat ift feitbem im (^otteö:^aufe."

„^uä} mic^ l^akn fie, ba i($ noc^ ein ^nabe tcar, ^um

^ienft beö 3lltarö beftimmt, oBgiei($ id^ ba^ erftgeBome ^inb

tpar unb ein 9^e(^t 'fyatk, baö Banner meineö SSaterö p füi^ren.

SlBer bem SSater mürbe ber SSorfa^ leib, benn bu tceigt ja

n)o^l, meine gäufte finb nic^t gemai^t geber unb (^ebetBuc^

ju :^alten, fonbern ©d^ilbranb unb ^^offeö^ügel. ^n einem

^rieg^mann tourbe ic^ erlogen, obgleich ber SJ^utter ^öfeö

a^nte, Bio mein 35ater mit bem Jungen ^aifer Otto nad^

Italien 30g unb in bie ^efangenfd^aft ber treulofen ^ried^en

geriet:^. S)a !am bie 5lngft in unfern §of, fd^öne §ufen mn^U
bie 9}lutter bem ^lofter i^erfaufen, um baö Söfegelb für ben

Sßater p finben, unb nic^t bie §ufen allein, aud^ ben ©o:^n

riet^en bie frommen SSäter p f:|3enben, bamit bie erzürnten

^eiligen fid^ beö Sßaterö toieber erbarmten. 3d^ trug bamalö

mein erfteö ^an^erl^emb, je^t trage iä} bieg migfarBige ^leib

eineö bienenben ©c^ülerö unb fal^re in biefer großen 3J?aufe:*

falte toie eine gefangene 9?atte längö ben Uretern bai^in. ^en

3Sater ^aBen bie ^eiligen bod^ nid^t i^eimgeleitet, td^ aber bin

Sefeffelt."

„Sie mochten fie ein £)^fer gnäbig em^jfangen," antwortete

ber SJ^önd^ traurig, „baö fo untoiüig fid^ gegen ben Slltar

fträubte/'

„3u 9floffe toäre iiS} für fie geritten U^ an baö (Snbe ber
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Seit, aber auf ben Entert gleiten über ben glatten «Stein, baö

!ann ic^ ntc^t. !Denn meine Sinnen badeten ^oc^ unb i(^ flamme

au^ einem ®efi^le(^t üon Kriegern."

„Unb bo(^ foHte beine ®ienft6at!eit milb fein, bu Sßt^

ge^tlid^er, ber immer an bie greuben ber Seit ben!t. 5Ri(^t

m'on^ foHteft bn tcerben, fonbetn ein ü^^iger ^anoni!u6, ber

feibeneö (S^emanb trägt, ^oc^ ^u $Roffe fi^t unb mit ben grauen

!ofl n)ie ein Slnberer."

„Sarum trage i^ nic^t baö tüei^e (^etüanb?" frug 3mmo

jornig, „5lnbere, bie noc^ jünger finb in ber ^lofterfc^ule, n)er*

ben baburd^ boc§ ein t^enig getröftet. ^oc^ id^ toeiß öjo^l,

treuer ift fold^e ®unft unb ^fliemanb i)on ben SJ^einen aa^lt

einem ^ifc^of ben $reiö für bie toeige öeintoanb. Slber ^ätte

ic^ auc^ m^ bu für mi^ erfe^nft, bu tpei^t, bie glebermau^

ift ein un^olbeö ^^ier, fie ift nic^t ^an^, nic^t 33ogeI; unb

id^ bin üon bem ®ef($Ie^t, iceli^eö bei ©onnenfi^ein fi^ über

bie glur f(^tpingt. Saö fa^ft bu noc^, ^Rigbert, in unferer

§alle?''

„35on bem ©öUer tüieö grau (^bit^ meinem ^Reife^errn

bie ta|)ellen ber Umgegenb; unb al^ bie Dioden ^ier unb ba

läuteten, iDeil bie ©onne im SJiittag ftanb, brad^ auö bem

(ge^ölj eine ©d^aar Leiter, alle auf ^eHen $Roffen."

„!Da0 tDaren meine trüber," rief 3mmo, „baö ift unfere

3uc5^t."

3)er W6n<^ nidte beftätigenb: „grau (Sbit^ fpra($ freubig

gn bem ^riefter: ©ie^, ^Rein^arb, baö finb meine fec^ö 9^eft==

linge. ©ie fommen, baö gutter ^n piäm. 3ft'ö ni^t ein

fräftiger ging?"

„Unb bie !J)ü^Ie fi^t ^ier im 2:^urmIo($," rief 3mmo ba^

jtüifc^en.

„(Sie rauf(^ten ^eran tüie burd^ bie 8uft getragen, fed^ö

feurige 9^eiter, ö)ilb flog i^r §aar buri^ bie öuft; tDaren fie

mit SSögeln ^u öergleid^en, fo maren fie bo^ ni^t alö Salb^

fänger au erfennen, benn f^arf fta^en i^re Singen."

gteJjtaa» äßetic. IX
^
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Sftttttto ladete ctftcut. M^^ ijerbrteßt'ö nt(^t, tDenn bu

btc Wämzx metneö (^efd^Ied;te§ mit §)abtd^ten tergleid^ft ; tc^

i^offe, bte tnaben toerben ii^re pnge emetfen. (Baf^t^i bu

baö 9?og, auf bem ntetu jüngfter trüber ritt, bev fleine (BotU

frieb, ben mx grtebel nenneu? (5tu ümU mar grtebel, ba

id^ toor fed;ö Sal^teu toou §au[c fd^eibeu mugte, er fc^laug bte

fleineu 5lrme um meinen ^aU unb tDeinte Mtterlid;, unb aU

i^ bon ber ©d^tüeüe n)id;, rannte er mir fd^luc^jenb nad^ unb

30g an meinem ©etüanb, mic^ feftjui^alten. 3d^ ^ob i:^n auf

baö ^og, ba^ mir ge:^örte, gab ben ^ügel in feine §anb unb

raunte bem §engfte ju, bag er bem kleinen ^uget^an fei.

9^iemanb :^at mir gefagt, tüie baö 9^og i^m bient. !Du mußt

e0 gefe:^en l^aben, 9?igbert, tcenn bu auc^ ein Wönä) bift. ^ö

ift ein fäc^fifd^eö $ferb auö ber 3uc^t beö tönigö^ofeö, bie

garbe ift ganj tüeig unb SJ^ä^ne unb <S^tüeif glänzen tt)ie

©über, ©a^ft bu baö ^0% ^igbert, fo f^jrid^."

„So^l fa^ i^ baö feltene S^ier."

f/S^ölfjäi^rig ift eö je^t/' fu:^r 3mmo eifrig fort, „unb e§

mag meinen griebel noc^ tragen, tuenn er ba^ erftemal in bic

^ä^la^t reitet; benn ein alteö D^og unb ein junger §elb,

fagt ba« ©prid^tuort, gehören jufammen. Sßie fa§ ba§ ^inb

auf meinem ^Roffe?"

„<Bü^ iä} red^t, fo trug baö ^og ben älteften beiner Srü*

ber, ben fie Dbo nennen."

3mmo f|3rang loie ein toilbeö S^^ier au3 ber Sufe l^inab

ouf bie (Stiege unb ^acfte ben Wonä^. „Dbo, fagteft bu, ber

je^t ^rbe ift an meiner ©tatt. Wlix m^m er bie §ufen unb

bie §errfd^aft im Ji^anbe, je^t enttoenbet er aud^ bem trüber

mein le^teö ®efd^en!. Sßergeffen bin i^ unb öerad^tet ift mein

(Sebäd^tnig unb im ^ned;tbienft lebe iä) h)ie einer, ben fie im

triege gefangen :^aben." dx toarf feinen Mh bri3^nenb gegen

bie ^ol^toanb, ein fram^f^afteö (Sd^lud^jen erfd^ütterte ii^m

bie (^lieber.

„®ana t^örid^t geberbeft bu bid^, Smmo. SBie barfft bu
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bcrt Grübet f(gelten? ni^t er i^at btc^ ^u unö geBrai^t unb

ein 3ufatt !ann gemefen fein, bag er baö ^ferb tanfd^te."

3mmo aBer antwortete nid^t nnb ber Wönä) ^axxtt f(^h)ei=

genb, U^ ber heftige ^Infaü vorüber mar. dnUi^ richtete

fid^ 3mmo anf unb frug ruhiger: „^ringft bu mir ^otfd^aft

ton ber SJiutter?"

„!©en ©egen beiner äJ^utter trägt bir SSater 9flein:^arb ju,

toenn ber §err W>t e§ geftattet. %ä}tt barauf, 3mmo, bag

bu bem gremben gefäüft, benn toiffe, alö SJieifter ber ©(^ule

ift er in bieS Softer gefenbet unb öon morgen ift er bein

^err."

„(gr lütrb toibermiHige Wiener finben in ber äugern @(^ule.

3;ft er ein ^efeEe wie ber arge 2;utilo?"

^er Wönäf \a^ unrui^ig um fid^. „®u f^rid^ft lauter aB
in ^lofterwänben geziemt," unb Bittenb fu:^r er fort: „3mmo,

bu l^aft mir ®üte erliefen, feit bu unter ben ^äd^ern beö

l^eiligen Sigbert um:^erfä:^rft, unb bu l^aft mir erlaubt bein

®efe((e ^u fein, fotoeit id^ auö ber Älaufur bir bie §)anb burd^

ben ä^wn gureic^en burfte; lag bid^ je^t mahnen an unfere

>lreue in ber ©d^ule. Öiebft bu bein ^thtn unb bein (^IM

unb toünfd^eft bu (Sute^ für bie Za^t beiner 3^^"^f^f f*^ fi^S^

bid^ bem neuen Öei^rer ; benn foloeit iä^ i^n erfenne, ift er üon

milbem ^er^en aber üon ber ftrengen S,nä}t, unb i<^ meine,

eö !ommt eine anbere Qzit auä} für bie §öfe beö :^eiligen

Sigbert. SSieleö i^örte x(^ pftern in ben 3^öen ber trüber,

alö toenn wir aöe l^ier ^n wenig nad^ ber 9^egel lebten."

3mmo ladete. „@age baö ben SSätern. 3d^ fai^ üor^in

burd^ ba^ ©d^alllod^, tt^k fie um bie §eu^aufen im D^eigen

f^rangen, unb fie i^ielten bie 3Jlägbe beö !Dorfeö an ber §anb."

„©d^weig,'' raunte ber SD^önd^, „war baö 5l^un nid^t gut,

barüber im ^lofter pt f^red^en ift greijel, nid^t unö allein

fte:^t gaften unb 9fJut:^enfd^lag beüor; mit ben ©d^olaftüern

werben fie anfangen."

„Unfere gleifd^foft ift mager," f^jottete 3mmo, „wollen fie

2*
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unö geBteten ju faflen, fo muffen tDit ben alten ^atertoeg übet

bie 5Däc^er n?anbeln, bu !ennft i^n Ja too^I?" S)er 3)^önd^ be=

!ren3tgte fid^. „^ann laufen n)tt gut 5^a(^t in ben Salb nnb

befd^letd^en baö Stlb. 3J^anc^en ^od ^aben tdix im ^olje

gebtaten nnb bu fennft ein ßod^ im 3^«"^. ^i^^^ toeld^eö gute

Riffen auc^ in bie ^laufur gereid^t tDurben/'

gle:^enb fal^ bet 3)Zön(^ ben ©^ottenben an: „3(^ ^abe eö

gebeid^tet nnb gebüßt."

ßä) l^offe, bie ^önitenj tt>ar nid^t ^art, Grübet ^igbert,"

ladete 3mmo, bod^ i^er^lid^er ful^r er fort: „3d^ n?eiß, bag bu

mir in guter Sö^etnung rätl^ft, nnb toill mid^ iDal^ren, fo fel^r

id^ !ann. ®od^ je^t er^äi^le, Öanbömann, i)on beinem eigenen

Sßaterl^aufe im freien $D^oor, baö fie griemar nennen. Sie

lebt 53albl^arb ber alte, bein 3Sater, unb ©uni^ilb, beine 2Jlutter?

SD^^and^en ^Trun! SJlild^ bot fie mir, fo oft iä} burd^ baö ^orf

ritt unb an il^rem 3^""^ ^^^^^ ^^'^ mand^ tüarnenbeö Sort

fprad^ bein SBater, baö i^ ungern tjerna^m, obmoi^l er ^tdc^t

l^atte. 5lber ^ mußte il^n mit (S^rfurd^t ^ören, n?egen feineö

tDeigen §aarö unb loeil er meinem 35ater it>ert^ toar. Senn
er in unfern §of fam, erhielt er immer ben beften §erbfit^;

benn eö ift, toie bu loeigt, üon alter 3^^^ S^^^^^ SSertrauen

3n)ifd^en bem (Sbell^of unb bem grei^of/'

„3d^ fal^ baö '^ac^ meiner (Sltern ra^en, SSater unb 90^utter

fa:^ id^ ni^t," !lagte ^Rigbert leife; 3mmo ftarrte i^n erftaunt

an. „pr mid^ toar gefdaneben: bu follft 33ater unb 9}iutter

öerlaffen; iä} manbte baö (^efid;t ah, alö i^ baö §auö gtoi=^

fd^en ben ßinbcn er!annte, bamit ben ^eiligen meine Sntfagung

gefalle unb mein ^zbtt für bie (Altern (gr^örung finbe."

3mmo fu:^r tvieber mit einem ®a^e »on bem ^efäl^rten

toeg auf ben halfen ber ^l^nrmlufe unb ftarrte fd^toeigenb

inö greic. 2llö er fid^ nad^ einer Seile umtüanbte, bemerlte

er mißfällig baö gefenfte §au^t unb bie gefalteten §änbe be§

SD^önd^eö, unb begann ungebulbig: „9)^er!e icol^l, ^ligbert,

bürftig ift bie ^unbe, bie bu mir auö ber §eimat juträgfl''

n
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„SSater ^ctn:§atb Bringt üBIe Sf^eutgfeit toott bcn ®ütctn

in springen/' tetfe^te 9?igBcrt öorCid^tig.

„§at ber §of meiner ^ntter grieben mit ben "^a^haxn?"

„©orgloö tüeibete man in beiner §eimat bie §erben nnb

o^m SBä^ter arbeiteten bie Sente anf bem gelbe. 3^nr beine

ajiutter jprac^ Befümmert mit SSater 9?ein:^arb."

„!©u y^enbeft bürftigen ^ran! n>ie ein farger Sirt:^, id^

mug bid§ unfreunblic^ fd^elten."

„^iel mei^r i^aBe i($ bir gejagt aU mir jn fagen 9led^t ift.

Silux tt>eil id^ nod^ meine 9f?eife!ntte trage, getraute id^ mid^ fo

mit bir jn jpre($en. Sßenn bie SSäter :§eute 5l6enb ^ur §ora

rufen, bann flel^e ic^ bie trüber fugfällig an, bag fie aUe für

mi^ tüegen meiner $Reifefünben beten, bann pffe id^, toirb

ii^r Sielten aud^ meiner <Sd^tt>a^l^aftig!eit bie SSergebung ge*

tüinnen. ©onft fpräc^e x(3i} nid^t mit bir, tüie x<^ jel^t getrau,

©aran benfe, 3mmo, nnb jürne mir nid^t."

„©uttüidiger alö bu toiU id^ bir üerüinben, ö)aö tüir l^ier

im ^lofter Jjernal^men," begann Smmo öerfö^nt. „©n 5)eereö^

jug ftel^t beüor unb getoaltige^ (^eti3fe 'oon (S^eer nnb ©d^ilb.

®ie ^errfd^aft beö neuen ^önigö §einrid^, bem bie SSölfer

im torigen 3ai^re ben §errenftu:^l er:^ö^t i^aben, jerreigt in

<BtMt, fein gan^eö ^z^ gleid^t unferer (Siöba^^n auf ber

gulba, aU fie Mm Z^autoinh brad^. UeberaE fd^Iagen bie

(Si^fi^oIIen gegen einanber. Säglid^ erjä^^Ien in unfern §er==

bergen bie ®äfte unb bie armen Sauberer, bag Slöeö fd^iüanft,

h)a0 feft tüar. !5)er ftreitbare §elb ^ejilo, ber ^abenberger,

l^at fid^ mad^tijotf gegen ben tönig er:^oben, mit i^m terbunben

ift ber eigene trüber beö tönigö, bann ber ta|)fere ®raf (Srnft,

ton bem alle ©^ielleute fingen, aud^ bie ©laten^erjöge unb

tiele Surften be§ $Reid^e§. ®ie Wlöm^t be:^au^ten, bag ber

tönig geringe Hoffnung :^at feinen geinben ^u toiberftel^en.

!!Die trafen i^ier in ber 9flä:^e rufen i^re üDienflmannen, toerben

9f^eifige unb treiben D^Joffe unb D^Jinber in ii^re Burgen, feiner

traut bem 5lnbern unb 2llle fd^reien, bag ber groge ©treit um
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baö D^Jctd^ auögefoi^ten hjerbcn foö, foBalb btc dxntt ton bcn

gelbem geteilt ift 3d^ aber l^offe, lüenn erft bte Sßaffen um
SBtgBert^ §auö brö^nen, h?trb auc^ mir gelingen ^tnau^ju*

faxten."

„©tnnft bu fo 5(rge§/' fptac^ ^fJtgbert unnjtütg, „bann ift

bir jebeö Sßort fd^äbli(^, baö tc^ au0 bet gtembe Berichtete, unb

mid^ reut'ö, bag i^ bir ben grieben ber ©eele i?erftörte."

„§offft bu i^ier im tlofter grieben ^u finben?" frug 3mmo
lac^enb, „Ba(b toirft bu merfen, baj3 bie 5ßäter in ber ^(aufur

gerabe fo jtDieträc^tig gegen einanber fte^en toie bie triegö^

leute brausen. üDenn unfer 5lbt, f)err ^ernl^eri, toiü bem

^önig bienen, S^utilo aber ift ein D^eim beö ^abenbergerö

§ejilo. £)ft :^ören toir burd^ ben 3<iun ®ef($rei ber SJ^cnc^e

unb i^eftige Sßorte, balb für ^önig §einri^, balb für ben

^cjilo/'

^f^igbert toanbte fic^ f^toeigenb ber S^re^^je ^u.

„3^ur ein§ fage mir nod^, beijor fie bic^ einf^erren/' rief

3mmo, inbem er mit großem @a^ p bem 3J^i3n^e fprang

unb feine §anb fagte, „benn lange l^abe iä) naä^ bir auöge^

fe:^en unb biefe (Stunbe erioartet. SSerna^mft bu ba^eim @ute3

ober ißöfeö ijon bem 3J?anne, ber ben (gönnen 3rmfrieb§ feinb-

feiig ben!t, obgleich er ber trüber i^reö toten 35aterö ift.

§aft bu vernommen, für meldten ^önig mein D^eim (5$unbomar

in baö gelb reitet?"

„(Sr toeilt, toie bie Sanböleute fagen, beim ^önig §einric^,

bem er feit lange tjertraut ift, unb man rü^mt i:^n alö ge^

öjaltigen triegömann."

„SBir aber ^aben n)enig Streue üon i^m erfai^ren. 3f2ur

einmal fa:^ ic^ i^n, aU i(^ no(^ ein tinb toar, ba f(^leuberte

er mi^ au§ feinem Sßege, bag ic^ mit blutenbem §aupt auf

bem ^oben lag. ^ix loäre toillfommener gegen i^n im gelbe

ju fte^n alö an feiner © c^toertfeite. ®oc^ toir ton ber äußeren

©c^ule finb aöe für tönig §einri(^."

SBä^renb 3mmo me:^r ^n fid^ (elbft al^ ju bem SJiön^e
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^pxaä}, glitt btefct lautlos btc Zxt\>pt ^inab. 3mmo ftanb

oüetn unb feufjte frf;tüer. 2Öaö er au^ bev §eimat gef;ört

l^atte, machte i:^m baö ^etj ntcf;t letzter unb ber neue M}x^x

n?ar i^m iJoKenbö ntd^t ^ur grcube. 9Zcc^ einen ^\iä marf

er tont ^:^urme i^inab, um bem S^ntilo ober anbern !De!anen

nid;t über ben SS^eg ju laufen, bann eilte er abtoärtö unb

iDanb fic^ ^tüifc^en ©ebäuben unb §e(fen ben Härten ju. ®a
er :^inter ftd? 2;ritte »on 9J?ännern unb "ißferben :f;örte, fni^r

er burc^ eine 2Mz beö 3^«^^^» ^^^ ^^^^^ n)oI;lk!annt n?ar, auf

bie anbere ©eite ber grünen Sanb unb ^rie§ fein gute6 ^IM,
alö er auö bem 3Serfte(f ben gefürd;teten 2:uti(o erfaunte, Ujeld^er,

3ur 9\eife gerüftet, neben einem fremben ^ricgömann bem 5Iuö=

gange jufd^ritt. 3mmo tonnte, bag ber grembe feit bem 9}Zorgen

im ^^aft^auö be§ ^(ofterö lag, unb lounberte fic^ über bie

^ertrauli($!eit, mit iDelc^er ber ^icifige ben ftolgen 9}?önd^ be^

i^anbelte, benn er ging, fein S^oß am 3ügel fü^renb, forgloö

auf ber (S^renfeite imb trug ben fd^Ied^ten (Sifenrotf mit ber

Haltung eineö gürften. Sä^renb 3mmo Dom Sege loic^,

njed^felten bie 53etben ben ©c^eibegrug. „Cebe n?o:^I, 33etter,"

fprac^ ber f^-rcmbe, „unluftig n>ar bieömal mein ©i^ an beiner

©aftbanf, benn bie neugierigen Singen beineö ^olteö unb bie

gen?unbenen fragen machten mir (Sorge."

$lutile läd^elte. „35iele ber Sigbertleute !ennen ben (trafen

(Srnft oon 5lngefi(^t unb n?o^l alle l^aben i)on beinem gelben-

n)er! vernommen, njelc^eö bie Sauberer rühmen, (^erabe beinet*

toegen fc^ioärmt l^eut mein gan^eö 33ol! in ber gerne auf grünem

9?afen, ber "ißförtuer aber ift mir treu. !©ennod^ rat^e x<i},

baß bu ol^ne ©äumen aufbrid;ft. SSertraue mir, ic^ i^inbere

bie 9?etfc ^um Könige, tt^elci^e unfer 'äU ben !Dienftmannen

beö tlofterö bereitet."

„^en!e au($ baran," unterbrad^ i:^n ber grembe eifrig,

„unö ba§ l^anb offen ju l^alten für ben ^n^ unferer §)eer'

l^aufen, h)elc^e mx auö ©ac^fen unb 2:i;üringen ernjarten.

'^mn i^ !enne ben falfd;en ^önig, er ift bel;enb \m ein Siefel
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itnb ferne 5Iugen finb Bei Z% unb 5^ad^t geöffnet, i^ fctge,

er reitet el^er inö gelb al§ tüir. 8eBe njo^I, SBetter, fe'^e x^

bid^ h)ieber, fo tüfteft bu mir ein geftnta^l in ber 5lbtei."

!Der Wön^ fj^ra^ ben «Segen nnb ber grembe fc^tDang fid^

auf ba§ ^og. 2116 ber ^uffd^lag in ber gerne tjerüang, f^ritt

au^ Xutilo ber Pforte jn, an tozl^zx i:^n 9f?ein:^arb ertcartete.

^ntttio :^arrte, Bis 5l(Ie§ nm i:§n ftiti tüar, bann f^ä^te er

burd^ bic Zf^nx beö Slrjneigartenö, nnb al§ er ben alten <Sintram

barin fal^, trat er öorfid^tig ein nnb näi^erte fid^ bem Wonä},

tüelc^er mit bem ^raBfd^eit ijor einem fleinen (^efträud^ ftanb

nnb nntertüanbt eine ^lume Betrachtete. !5)er Jüngling f^rad^

feinen ^xn% ber ^Itte nidte ii^m freunblid^ ju, gaB if)m baö

®raBfd^eit in bie §anb nnb toieS auf baö ^eet, an bem er

gegraBen l^atte. (5$ebulbig Begann 3mmo bie nntDiüfommene

'äxhnt, ber er fid^ nad^ ^tofterfitte nid^t ent^ie^en burfte.

Unterbeg Bel^arrte ©intram üor bem ©traud^, Bio er enblid^

in feiner greube baö ©d^tüeigen Brad^: „(Bkf) biefe 9f?ofe, bie

ein trüber bem SBigBert aus Radien geBrad^t :^at; n?ie eine

^gel tüar fie gefd^loffen, aBer bie lieBe (Sonne ^at xf)X ben

3Kunb geöffnet; Blicfe :^inein, fd^öne garBen i^at fie unb ^ai)U

lofe Blätter. §alte beine ^f^afe näi^er ^eran, benn bie Sürje

x^xz^ ®erud^§ ift l^eitträftig unb bie Böfen ^eifter, töeld^e in

ben öeiB fahren unb <Sied§t^um Bereiten, fürd^ten ben !Duft

unb meiben i:^re 3flär;e. ÜDie Sßeifen fagen, fie ift i)on bem

§errn in ben (Srbgarten gefegt, bamit fie bem SJ^enfd^en ein

Slnjeid^en fei. !iDenn aud^ i^m ift baö §erj gefc^toffen, Bio

baö Öid^t beö ^lauBenö barauf faßt, bann öffnet fid^ feine

Seele ber l^immlifd^en ÖieBe."

3mmo ijerlieg gern baö ^eet unb fal^ ad^tungöijoü auf

bic $Rofe, aBer 5lnbere§ lag i^m mel^r im «Sinn. „3ßigc fie

aud^ bem neuen 3J?agifter, n^eld^er, n)ie man fagt, auS ber

grembe gcfommen ift, um bie ©d^üler !Dialecti! ju lehren."

„^n ^aft bie Sßa:^r^eit gehört," öerfe^te ber TOe öorfid^tig.

„!^ann, SSater, fage ii^m, tt)enn bu Dermagft, OuteS üon
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mit, betttt i^ fürd^te, 5lnbcte toctbeit i^m aöetlet 3flac^t:^etltge§ ttt

ba0 D^t taunen. Jöetböoü toäre eö mit, tDenn et feinbfelig

gegen mi(^ l^anbelte, benn et fennt meine SJhtttet nnb mein ®e=

fc^le($t, et ^at bie äJ^ad^t mit jn fci^aben unb feine gütf^taif^e

mag mit l^elfen, ba^ i^ toon bet ©(^ületBan! gel^oben tüetbe.

^lüjnlange, mein S3atet, ttage xi^, tok bn )x>ti^t, bie§ ^emanb."

„®ütge bn nnt xf}m jn gefaöen," mahnte bet 'älk, „et ^at

tüol^l felbft fingen nnb mitb fi^tüetlic^ bet 30^einung 5(nbetet

folgen. 3D^it fd^eint, et l^at bi(^ beteitö gefe^en, ba bn nntet

ben ©o^Ien faßeft."

„!Die ipnfitten in bet ©(^ule, toeli^e nod^ nid^t fnnf^e'^n

3a^t finb, fütc^ten fe^t feine '^nt^t, e§ tüäte gnt füt i^n

nnb nnö, menn et ^f^ac^fici^t übte. IDie etfte ^an! ift l^attet

(Stteid^e ni($t getüo^nt nnb et tDitb eö fc^toet finben, baö eble

S3Int übet bie ^an! jn legen.''

„^enno(^ tat^e ic^ bit ni^t, i^m ba§ jn fagen " entgegnete

bet (^ättnet, „bn felbft mö($teft bafüt büßen. 3e^t abet tuenbe

bi(^ abmättö, 3mmo, bott na^t ^tnbet ^etttam an§ bem

gtieb^^ofe. Unted^t tüat e3, ^iet o^m ^tlaubnig einjnbtingen."

„^etabe feinetmegen !am id^ jn bit, mein SSatet, nnb id^

fle^e, baß bn M i^m mein gütfpted^et tüetbeft. 3)enn ganj

nnfid^et finb bie ^age meinet 3wtoft, nnb tt)enn id^ ba§ tieftet

betlaffe, fo toeiß ic^ 3f^iemanben, bet meinet Sfngenb mit gntem

$Rat^ ^n §ilfe fommen tDitb. ®ein (gefeite abet ^at im legten

Sößintet fteimidig Det^^eigen, baß et mit, bebot i^ anö bem

Moftet fd^eibe, alö ®abe bie 2ßeiöf;eit übetgeben tüiö, tüet^et

bie 9)2ännet feinet ©efd^lec^t^ in bet ©title uetttant l^aben.

Sföenn et mic^ nod^ bet geheimen !2e:^tc füt h)ütbig etad^tet,

fo etfe'^ne i^, baß et fie mit je^t obet bod^ balb einmal f^enbe.

^n abet jütne mit nid^t, baß i^ batnm ^n bit fomme. 3c^

lociß ja, SBatet, baß bn mit nid^tö Uebleö finnft, benn iä} fanb

geftetn in bet (5cfe M bem 3^eft bet 9?ot^!el^ld^en einen ^infen^

!otb üolt ^itfd^en, nnb i^ tüeiß and^, toet il^n l^ingefteöt :^at."

!Det 5lltc läd^eltc tetgnügt. „ÜDic 9?ot:^!e]^ld^en finb liftige
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Sßögel, fie tragen ä^onc^erlet l^tn unb l^cr. 5Iu(^ i^ fanb

in bte[em ^xmai}X, alö mit meiner ©ünben toegen bie (^id;t

in bie §anb gefa^^ren toax, ein ^aar ganft^anbfd^nl^e t)on

£)tterfell Bei meinem (^zx'dt^, iä^ ^aU nid^t gefragt, njoi^er

fie !amen/' (5r f^rad^ baö Öe^te p feinem (Gefeiten S5ertram,

ber langfam l^erangetüanbelt tüar nnb ebenfattö fein (5$rabf(^eit

in ber §anb l^ielt. T)k beiben Sllten blicften einanber be=

bentfam an nnb Bertram, iDeld^er ber ernft:^aftere tcar, fe^te

baö (S^ef^rä(^ fort, aU t^enn er bie früf;eren ^eben gel^ört l^ätte,

nnb Begann tt)nrbei)oß: „®arnm na^^eft bn and^ {e^t ^n günftiger

©tnnbe, benn i^eut ift ber Sag, mo i^ bir f(^en!en n)iK, tüaö

i(^ bir einft t)erf|)ra(^ nnb toaö ic^ Bio je^t aU mein (^e=

l^eimni§ Betoa^rte, tüie t(^ e§ t)on einem D^eim erl^ielt, ber

eö alö ^riegömann in ber gri3^ten 'üoti^ feineö SeBenö erproBt

l^at. 3J?ir felBft vermag eö nid^t p bienen, benn eö ift ein

®nt für Seltlente nnb nid^t für SO^önd^e, bir aBer !ann eö

0)0^1 frommen, benn id^ mer!e, bein n>i(ber Wlnti) tüixh bid^

Balb einmal üBer ben 3ciwn beö ^(ofterö l^inanötreiBen. Stritt

aBtoärtö auö ber (Sonne in ben ©d^atten eineö grnd^tBanmeö,

benn nur im !Dnn!eIn barf x^ bir'ö geBen." !I)er 5l(te ioanbte

fid^ einer (5cfe beö ©artend ^u, too ein groger Sl^felBaum feine

3ii?eige tief jnr (Srbe Breitete, e:^rfürd^tig folgte i^m ber 3üngling.

©intram mad^te ben ^efc^Infs. @o fd^rttt 3mmo jtoifd^en

ben Beiben ©:|)atenträgern in ben ^aumfd^atten, bort BlieB

©intram im (Sonnenlichte ^uxM, Bertram aBer trat an ben

(Stamm nnb toinite ben Süngling nal^e an fic^. (Sr ftü^te ben

(Spaten an ben ^aum, faltete bie §änbe nnb murmelte fein

(5rebo, bann fagte er mit gel^oBener (Stimme: „Vielerlei !2e:^ren

giBt eö, tDeld;e ben 2)^ann feft machen, toenn feine ®eban!en fid^

nnfid^er n)äl3en ; unb bie l^eilfamften ijon allen finb bie l^eiligen

^efe^le, toeld^e i)er!ünbet finb. 5ln biefe gebenfe tor anbern.

!Die iöel^ren aBer, h)eld^c iä} für bid^ Bereit l^alte, oermögen

bir nid^t ^n l^elfen in ber greube unb nid^t Beim Belage unb

nid^t Bei tauf unb SSerfauf, aBer fie finb gute Reifer in ber
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'^otf). 9fletge bettt £)^x gu mix, bamtt baö ®e:^etmntf3 tnetncr

®ak Betoa^tt bleibe, unb gelobe mit, bag bu fie nt^t auf

bte S^H^ nei^men unb Don bit geben ioidft au^et an einen

el^rlic^en SJ^ann in guter SJieinung/'

!J)aö gelobte 3mmo.
!iDa :|)flü(fte ^^xtxam üiet ©ra^l^alme ton bet (Stbe, teid;te

bem Jüngling einen in feine |)anb unb f|)rad^ feierlid^ : „^rei

iöer;ten finb eö unb eine, mit benen id^ bi($ begäbe, öffne bein

D^r unb :^alte fie feft ®ie erfte bebeutet, bag bem DJlanne

nid^t geziemt ^u bienen, too er gebieten barf; unb fie lautet:

^irg niemals in tk §anb eineö §errn, toaö bu allein be^

l^au^ten !annft/'

Unb als 3mmo bie Sorte toieber^olt ^atte, reid^te Bertram

ben jtoeiten §alm: „tiefer ©prud^ foU bic^ mahnen, hjenn

bu einem greunbe untoiK!ommene ^unbe ins §auö trägft, bag

bu fie ii^m ijertrauft, betoor ber ©taub auf beinen ©d^nl^en

)otx\Mt)t ift; unb ber (S^ruc^ lautet:

Ueble ^otfd^aft auf ber langen ^an! mac^t bem ^oten

unb bem Sirt^ baö ^erj !ran!/'

3um britten §alm f^raci^ er: ,Mi^^^^^ ben ©b, ber in

2:obeSnot:^ gefc^tooren toirb. Sßer bir ^kU^ gelobt fic^

i)om ©trange p löfen, ber finnt bir Öeib, fo oft er beS

©trideö fid^ fd^ämt/'

Unb beim oierten gebot er:

„!iDeineö ^offeö le^ter «Sprung, betneS Sltl^emS le^ter §aud^

fei für ben §elfer, ber um beinetn)illen baö ©d^toert ^ob."

51B 3mmo jeben @|)rud^ nad^ (^ebü^r toieber^olt :^atte,

befd^loß Bertram bie Begabung, inbem er gerührt fagte: „(So

ift ^raud^, bag ber @^enber l^eilfamer i^e^ren ein (Entgelt

bafür erhalte. !Da bu toenig l^aft unb xdi^ toenig net^men barf,

fo l^offe iä} bie guten (Sngel toerben bir jene ^elj^anbfd^ul^e

als Gegengabe anred^nen. Segen beS DtterfeHs aber :^at bid^

ber Berber oerrat:^en, unb toir toiffen aud^, bag bir'S §err

S3ern^eri gefd^en!t ^at, als bu i^m bie Dtter lebenbig brad^teft
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Unb jc^t ttetgc betn §au^t, tnein ©oi^n 3mmo, batittt tc^ btc^

fcgne; bcnn bu :^aft bte '^^i^^it meinet 5Botfa^ren em))fattgen

unb td^ h)ill |Ie:^en, bag fie beinern SeBen nü^e, tote fic benen

genügt ^at, bie fie i)or bit Befagen. Senn bu fie aBet ntiß^

ad^teft unb i^x ^utoiber ^nbelft, fo fie^e pi, ba§ bie ^ßer-

ac^tung fi($ nid^t an bir täc^e." 3mnto Beugte ba^ §au^t

in bie §anb beö HIten unb empfing ben ©egen. !Dann traten

fie lieber auö beut (Sd^atten in bie ©onne, bie Beiben (Steife

Blicften einanber suftieben an unb fixierten iBten (S^ünftling

^ut ©artenti^üt, bort Begann ©intrant: „9)?et!e auc^ noc^

bieg ijon nteinettoegen. 3n aU beiner 3i^toft forge bafür,

bag bu immer ^emanben -^aft, ber für bidT) ju bem §immelö=

:^errn Betet. S^ei^t t:^ut rmin trüber Bertram bieö tägtid^

für bid^ unb aud^ x^ geben!e beö 5lBenb§ beiner. '^mn toix

^aBen bein ®emüt^ längft er!annt, oBgleid^ bu unBänbig ba=

i^infäi^rft. 5lBer toir ^eibe finb alt. Oft ^ören bie §imm=

lifc^en nid^t gern bie Sorte eine§ 53ebrängten, toeil er il^nen

burd^ feine SJJtffet^at verleibet ift, toenn aBer ein Slnberer für

i:^n Bittet, fo füllen fie leidster (SrBarmen. Unfelig ift auf

(Srben nur ber, toeI(^er in ber 9^ot^ altein bie §änbe faltet

o:^ne einen §elfer. ®arum ge^^c in trieben, 3mmo, unb ben!e

aud^ barauf, bag bu bem ^räpofituö nid^t migfäüig toirft."

3fmmo fa^ Betoegt ben Beiben 5llten in bie freunblic^en

(^efid^ter, toeld^e einanber äi^nlid^ toaren toie jtoei Helfet beö=

felBen ^aumeö, er neigte fid^ tief öor i^nen unb enttoid^.

Sangfam fd^ritt er bie §ec!e entlang, fe^te fic^ enblid^ in ben

(Sd^attcn einer SD^auer unb toieber^olte unb Bebad^te in ber

©title bie i^e'^ren be§ Bertram. 3)ann f^rang er auf unb

fd^ritt bem §ofe ber 9^ctfigen ju, ber i)or ber großen ^tofter^

Pforte neBen bem §)auö beö ^fortnerö ftanb. ©ort tagen im

Sad^t:^aufe pi jeber ^^it einige Heine ©ienftmannen beö

^öfters unb bort toeitte 3mmo am tieBften ; er ^atte bafetBft

aud^ feine Beften (^enoffen, oBgteid^ bie lJ)e!ane baö nid^t ju

toiffen Brandeten.
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5113 er in bcn §of trat, fanb er eine 9flei^e ^eutoagen,

toeld^e Don ben ^ned^ten entlaben tpurben, h)ä^renb ein Be^

jal^rter ^Dienflmann im ©c^u^^en^emb, bie ^led^fa^^e in ber

§anb neben feinem $Hoffe ftanb nnb gebnlbig ben Slrbeitenben

3nfa^. „(^ih mix ein ^ferb, §ugbalb/' begann 3mmo leife

gn bem ^iegämann, „ba§ iä} mit bir reite/'

^ngbdb blidte bebentfam nac^ bem ©tat! nnb tüieö anf

einen l^anbfeften Wön^ jtüif($en ben ^entoagen — eö tt>ar

ber Vorüber, njeld^er bem Pförtner in feinem f(^tDeren 5lmt

alö 2:roft beigegeben voax. Sfmmo Derfd^manb in bem ©taöe.

3IIö bie entlafteten Sagen pm geöffneten 3;;^or ^inauöfu^ren,

beftieg anc^ ber 9?eiftge fein $Rog, l^ielt nnter bem Z^oxt an

nnb f^rac^ mit bem Tlönä), ber auf ben 33erf(^lug ad^ten

follte. ®a ftob 3mmo auf pi^tigem ^ferbe an ben Sf^eben*

ben ijoruber nnb tüar au^er 3f^ufeö ^tit^, beüor ber SJ^önc^

fid^ ijon feinem (Srftaunen erl^olt l^atte. „^SDer S3ater Pförtner

t)at mir befol^Ien/' rief ber un^ufriebene Wön^, „biefen ni^t

inö greie pi laffen, iceit er fic^ i^ermeffen ^at, o^m Urlaub-

nig auf (Bt ^i^ad ju reiten , aber er tpifd^t ba^in tüie ein

geuermann in ber ^a(^V'

„Sag i^n immerhin/' begütete ber lJ)ienftmann
,
„mir ift

eö rec^t, tüenn i^ f)tnt einen fc^neKen Knaben an ber ©eite

l^abe. !^enn um bir meine Syleinung ju fagen, id^ tperbe frol^

fein, toenn bu am 2lbenb Sigbertö ^ec^te unb (^efpanne

ijoüjäl^lig gurü(f er^ältft"

„®n toer!ünbeft, voa^ üble 5(:^nung mad^t," rief ber Wonä)

erfd^rorfen. „Sie mag unö (Sefa^r bro^^en, leben n>ir bcc^

in grieben mit ben S^ad^barn/'

„3d^ fa^ fd^toarge SSögel flattern über ber ®renje unferer

Salbtüiefen, unb i^ !enne ben ©d^toarm. ^ie !Do^len finb

e§ au3 ben Sud^en beö trafen ©eri^arb, fie fliegen gern bort^

l^in, njo fein gett)a|)))neter §aufe reitet; um unfere 3)lar!fteine

fd[;tpebten fie unb ladeten untereinanber."

„5lnberen mögen bie ©(^tüar^en 53öfe3 bebeuten, bod^ nid^t
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un§/' ttöftetc bet Wön^, „benn toix im Softer Beten }ebe§

^a^x für ben trafen ^erl^atb unb für bie ©eelc felneö

S3atcrö."

„(gö ift 0)0^1 ntögltd^, bag bie 33ögel fid^ barum ntd^t

lütnmern/' öerfe^te §ugBaIb. „5lu(^ fa^ td^ tttt^a^ im §olje

beö trafen UinUn, i^ meine, eö iDar eine §elm!a^pe. !Du

felbft magft erttjägen, ob bie aij^annen beö (^erl^arb an biefent

l^eigen Zao^t ben (Sifenl^ut tragen, meit fie ba^ §eufeft be^

Älofterö feiern."

„§arre, bag i^ bem 3Sater ^utilo bie ^nnbe jntrage,"

rief ber SOlönc^.

,,Unnüt^ h)äre bie SUlü^e,'' antwortete ber !J)ienftmann bie

5lc^feln pcfenb, „i^ ritt l^ier^er, loeil ic^ ber SJ^einung tt)ar,

bie $Reifigen unfereö §errn Slbtö »on ©t. ^eter alö §elfer

3U erbitten. 5Iber §err ^utilo tooöte toor einent ©onnenbtin!

anf frembem (Sifen nic^t erfc^^reden unb oerbot mir loegen ber

§euernte an baö 2:^or beö 5lbte§ p reiten. ^Tud^ ^at in

$Ba:^r:^eit baö ^lofter gäufte genug auf bie liefen gefanbt,

i)ie((ei($t ba§ fie mit ben §eugabeln il^re 2^a^fer!eit ertoeifen.

ÜDod^ foüte mir baö ^ferb ftraud^eln, fo toirb ber Jüngling

bort jurücfreiten unb euc^ mal^nen, bag i^r baö ®Io(!enfeil

3ie:^t." ©er D^eiter nicfte unb trabte ben Sagen nad^, ber

Tlönä} ijerfd^log fo^ffd^üttelnb ba^ §oft^or.

5llö §ugbalb ben Jüngling erreid^t i^atte, h)et(^er l^inter

einem ®ebüf(^ feiner l^arrte, begann er: „!Dein ^ferb i^aft bu

gut getoäl^lt, h)enn bu bic^ l^eut im gelbe gegen einen geinb

tummeln h)iüft, aber ben (Stehen in ber §anb vermag ic^

nid^t gu loben; er ift nur gut, um einen §unb ^it treffen,

nid^t aber eine (Sifenl^aube. 5(ud^ bein ©tro^^ut toirb bir

fd^toerlid^ baö fraufe §aar fd^ivmen, toenn bid^ ein ©d^ioert^

fd^lag erreid^t."

„^en!ft bu an ^itU?" frug ber Jüngling unb xiä^kU

fic^ :^oc^ auf.

„3Ber über baö gelb reitet, barf immer baran beulen,"
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eth)tcbettc §ugl6atb Dotfic^ttg, „batum nimm noc^ eine Sßatnnng.

Senn bn merfen foHteft, bag ^ehjaffnete gegen mi(^ f))rengen,

fo treibe bie Sßeiber mit ben 9^e(^en leintet einen ©ttanc^

unb fiei^ felBft anö ber gerne ^n, bamit bn beri($ten fannft,

baß ic^ mic^ tf)xli<^ ge:^alten ^abt."

„3c^ meine, Sßater, beffer tüerbe id^ baö erfennen, n)enn

iä) an beiner ^titt reite/' fagte 3mmo ftolj unb trieb fein

^ferb pim «Sprunge.

§ugbalb lächelte ein njenig, bann toieö er ernfti^aft nad^

bem naiven ißerge, voo ber 5lbt fein §auö l^atte. „!Dennod^

ift eö fd^tüer ^toei (Gebietern ju bienen. !Dort oben liegen

toadere Gefeiten mügig, tüeld^e hd einer (Sd^lägerei im §eu
tüoi^I ben 9f^ü(fen becfen !önnten. Slber toaö einem §errn ge=

fäüt, tDttt ber anbere nic^t leiben."

„@age mir, ob bn um ®efa:^r forgft, fo toiU id^ l^inauf^

reiten fie ju rufen."

„IDamit §err S^utilo mir f|)äter geinbfeligeö finne,'' i)er=

fe^te §ugbalb fo^ffd^üttelnb. „lieber t^ertrane x^ auf bie

§ilfe beö i^eitigen Söigbert, benn i(^ 'i^aU i^m, fo lange ic^

lebe, nie ettoaö genommen unb mand^en ©c^lag ju feiner (g^re

getrau, toarum follte er mic^ alfo mißad^ten?" (5o xitkn fie

o^ne anju^alten an @t. ^eter oorüber bem ßaubioalb gu,

n)el^er in ioeitem Greife bie S^lieberung umfc^log.



2.

Hie ©efellem

®ic Betben Won^t jogen nebeneinanber butd^ baö g(u§*

t^al, 5lutt(o l^od^ 3U dio^, Ü^einl^arb bemüti^ig p gu^; in

Reißern ©onnenttd^t fttegen fic ben §ügel l^tnauf, auf tpelc^em

§etr ^ernl^ert, ber W>t, fid^ ein !leine§ ^(ofter erbaut i^atte,

ganj nad^ feinem ^erjen, feinen SO^önd^en jum ^ro^. (5ö fa^^

einer 53urg ä^nlid^er al^ einer i^eiligen ^zUt, f^intzx bem

Kraben ragte eine ^ol^e SJiauer unb an bem offenen Xf)ox

faß auf feinen ©pieg geftü^t ein ^iegömann. ©emäd^lid^

er^ob er fic^, empfing mit geringer ^o^jfneigung ben ©egen,

h?elc^en 2^uti(o f^enbete, unb führte in ben §ofraum. ©ort

ftanb neben einer ^a^eüe baö neugebaute §auö beö 'ähk^,

eine ^toeiftöcüge Kemenate mit einem SSor^auö, beffen lÖad^

auf f($ön gefirnißten |)ül3fäu(en rui^te, baneben erhoben fic^

(Ställe unb tin umt;egter 9^aum, auö toelc^em unabläffig baö

(5$ebe(I toieter §unbe !(ang. gegenüber bem §auö beö Slbteö

ragte eine l^öljerne §aöe für ba§ ^iegöüol!, auf ben fd^at^

tigen (Stufen bel^nten fid^ meiere ^etoaffnete, il^nen gefeöt ^toei

9)?önd^e. !Die großen 2;rin!fannen, tt)eld^e ba^mifd^en ftanben,

unb baö laute ©eläd^ter ber urinier betoiefen, baß biefe ^lofter^

leute nid^t unter ftrenger ^nä)t lebten. !J;utt(o begann hitttx,

toä^renb er einritt: „®u idzi^t, mein iSruber, (St. ^etruö

Joar ein £riegö!ned^t, er trug ein (Sd^toert in ber 9^ac^t, ba

ber §)err oerrat^en toarb; barum gefiel e§ aud^ bem W)tt,

biefe ^e^aufung üon Sägern unb (Sd^toertträgern alö eine
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53urg <Bt ^3etet6 p grünbcn." ^ie ctntretenbett 9JJönd;e

ftötten bie luftige ^efeüfd^aft, bie ^(ofterBrübet eilten i^er^u

unb tüä^tenb fie um ben ©egen baten, blidten fie f)3ä^enb

unb mißttauifc^ na(^ bem ^täpofituö.

5llö ein 0}^ön($ i)on (Bt ^eter bie (^lo(fe ber 5l6tei ge^

^ogen ^attt, trat ©ggo, ber vertraute tämmerer beö 5lbte^,

in bie Z^nx unb führte bie ®äfte eine S[öenbeltre:|3^e :§inauf

in baö @entad§, tDO §err iöern^^eri am liebften p leiten

pflegte. ®ort fa:^ man ^t^ifc^en ben ©änlen unb ^unbBogen

ber Ileinen genfter in ein äöalbt^al l^inaB, unb im 33or*

grunb auf grüne Seiben unb tpcgenbe Slei^renfelber, baö große

^lofter äöigbertö aBer fa:^ man nid^t. UeBer bem Zx\^ in

ber SO^itte beö D^aume^ lag eine ^ecfe, iüetd^e ^ierlic^ mit

ber 9^abel geftidt toar, auf bem :^o:^en Öe^nftu^l toeic^e Riffen,

(^etüei^e, bie an ber Sanb Befeftigt n?aren, bienten aU §a!en,

tporan Saffen ^ur 3agb unb pm Kriege f;ingen: ^ornBogen

unb ti3c^er, ©Berf^ieße unb große §aI§Bänber mit eiferneu

©tadeln für bie 3agb§unbe.

§err ^ern:^eri toar ein loo^IBeleiBter §err mit grofsem

§au^te; bem gerötr;eten ©efic^t unb ben bicfen 5lugenlibern

mer!te man an, bag er forgfältig ben Sein feinet ^eßer^

pxn\tt; er trug einen langen §au6ro(f toon feinem bunflem

S:u(^, am §alfe ein golbeneö ^reuj. ^ie SJ^önd^e fnieten

nieber, S^utilo aögernb unb mit fteifem Sf^acfen, fo baß man

ben 3^^"S erfannte.

!Der 5lBt Blidte unjufrieben auf ben ^rä^ofituö unb Be*

gann, loä^renb er mit pd^tiger |)anbBeh)egung ben ©egen

ert^eilte: „Ungern fe^e id^ i^eut bein ©efic^t, Siutilo, ba bu

bod^ bie trüber, toie id^ :^i3re, in baö §eufeft gefanbt ^aft.

^6 toäre Beffer, toenn bu beine gefurd^te «Stirn ben §eim==

!e:^renben entgegen ^^ielteft, bamit i^nen bie toeltli^e grö:^lid^*

feit auö bem §erjen f(^tüänbe. SlBer aud^ bie Iräd^genbe

^räl^e füel;t gern bort:^in, h)o fid^ bie §aBid^te nieberlaffen."

„!Du felBft, §err unb 5lBt i?on (St. SigBert, toergleid^ft bid^

grc^taa, sascric IX. 3
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'

tntt bcm §aBt(^t, bcr ftcC; in bem 0oftergut ntebergetaffctt

^at," üerfe^te ^utito fd^neü auffte:^enb, „id^ aber unb mancher

Don ben 53rubern meinte, bag in ber ^^ot^^eit beö 0ofterö

ben trübem gezieme, i^ren (bxoU p tergeffen nnb einträchtig

auf M^Iid^eö ju benlen, njaö bie (^efa^r abtoenben !ann/'

„^n frric^ft gut/' antwortete ber 5I6t ungnäbig, „forge

bafür, baß beine Z^attn ber D^^ebe nic^t toiberf:|)rec^en. ^ommft
bu aud^ ungelaben, fi^e bennod^ nieber, ob bu bem Mofter

beine Sirene ertoeifen fannft." dx iüinite bem 3Jiond^ (Sggo,

biefer ijerfi^toanb unb trug brei große filBerne ^ec^er unb

eine Seinfanne ^erju, bie er auf ben ^ifc^ fteöte, er felbft

aber trat :^inter ben i^ei^nftui^l be§ W>m. !Diefer fe^te fid^

getüid^tig, toin!te ben (Säften p beiben (Btittn $la^ ju nel^men

unb fagte auf bie ^ed^er toeifenb : „(So fei erlaubt. 3d^ freue

mid^ beiner 3In!unft, ^^feini^arb. !Deine ^Iug:^eit ift rü:^mlid^

befannt, bu :^aft bid^ ben ^eiligen unferer ^ird^e in meine

5)anb jugefd^tooren unb aU vertrauten ^oten i^abe i<^ bi^

nad^ 2;r;üringen gefanbt, bamit bu gleid^ einem gremben o^ne

®unft unb §aß bie §öfe beä Mofterö bereifeft unb mit eigenen

5lugen 5l(Ieö erfunbeft, benn üble S^lad^ric^ten erhalten mir au^

jebem ®aue. 3e^t hzxi^^U t)on unfern §öfen unb üon ben

3ellen, in benen unfre trüber i^aufen, bamit toir 2llleö er*

fahren, toenn eö aud^ untoiöfommen ift"

D^ein^arb l^olte einen ^ergamentftreifen i^erauö, auf bem

bie §ufen unb §öfe beö ^lofterö ijerjeid^net toaren, unb be*

gann ben QfJeifeberid^t. d^ toar eine lange 9^ei:^e i)on 0agen

ber SBertoalter über ®etoalttl;at ber (trafen unb Siberf|)enftig*

feit ber 33er))flid^teten. 2ll0 er inne:^ielt, t^at §err ^ernl^eri

einen tiefen S^run! unb f^rad^ barauf feufjenb: „(Solange id^

lebe, :^abe id^ erfahren, baß bie frommen f^jenben unb bie

®ottlofen nehmen, ©onft maren ber grommen mel;r unb ber

(S^ottlofen n)eniger. Sie ein Seiner ift baö ^loftergut, in

ben bie fleinen Ouellen riefeln; loenn er aber gefüllt ift,

fommen bie SJZüller beö S:eufelö, öffnen i^re (S^räben unb



35

tcttcn btc gtut:^ tütebcr ab über i^xz SJ^ü'^lräber. ^<^ Jorge,

ber Setter tütrb einmal leer iinb meine 3JJön($e loerben toie

Äar^fen in mißfarbigem ©d^lamme ^a^^eln."

„Ser fommenbeö Unglüd melbet, bem ban!en tüir, mnn
er au(^ fagt, lüie p :^elfen ift. Uner:^ört ift e§, baß ein neuer

trüber bie ^e:^eimniffe beö ^loflerö erfährt, hjeld^e fonft nid^t

einmal ben !De!anen befannt finb/' fiel 5lutilo mit raui^er

(Stimme ein. „M^kx ift eö klagen ijor^utrugen, alö bie

§ilfe p finben."

„!5)u felbft tüti^t i<x, mm SSater/' anttüortete 9^einl^arb,

„too bie befte §)ilfe ju finben ift. ®ie ^eiligen fragen i)or

5lllem, ob unfere iBrüber nad^ ber l^eiligen 9f^egel i^ren !Dienft

tl^un. T)tn (Säumigen aber entjie:^en fie i:^re ®nabe. Tlanä^t^

\a^ iäf in (St. Sigbertö Softer, maö ni($t nad^ ber Siegel toar."

„(Sage baö boc^ ben 2}^önc^en in Sulba, in (S^orte^ unb

fonfttoo, überall ift ber a)^ut:^toille größer alö M unö/' rief

2:utilo jornig, ,,unb lebt i^r in 5llta:^a, bie ii^r eu(^ alö ftarfe

^eter rü^mt, be§:^alb in größerer (Sic^er^eit?"

„(^ern ijerfünbe i^ hix, o §err, aud^ (^unftige^/' fu:^r

DfJein^arb ru^ig fort, „nämlid^ baß unter ben SBalbleuten,

toeld^e hti unferer ^tik Drborf too^nen, ein neuer (Sifer er*

toa(S}t ift. !Die trüber, toeld^e bu bort:§in gefanbt l^aft, leben

in froher §offnung, benn fie meinen, großem §eil fei i^nen

toiberfa^ren. 3n mel^r aU einer '^aä}t fallen bie trüber ßid^t

in ber ^ird^e unb alö §unibalb ber 3Jiagifter einft aufftanb

unb i^ineinging, erfannte er einen (Sd^ein über ber platte,

unter toeld;er, toie bie (Sage gel;t, ber feiige SSater Wlto^in^

l^arb, ber (^enoffe be^ :^eiligen ^onifaciuö, beftattet ift. S3iel

erjä^len fie bort t)on ben (^riftlid^en §elbent:^aten, bie OJ^egin^

l^arb p feiner ^zit unter ben Reiben getoirft ^at. liDie Öaien

brängen fid^ in bie ^ird^e unb beten auf feinem (^rabe unb

große Teilungen ijonfd^toeren Öeiben toerben beri(^tet, bie an

biefer (Stätte ganj :|3lö^lid^ gelungen finb. '^a^ läßt §uni*

balb bir burc^ mid^ mit greuben ijerfünben.''

3*
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!5)er 5lBt [(Rüttelte utt^uftiebett baö §aupt. „^^ fcttne bett

<Stnn unferet trüber in Orborf, ftc finb guttotüig, aber im^

befcnnen unb t^rem (Glauben fei^It bte Prüfung. 3^ !enne

auc^ alte 33ette(n, tüelc^e i)on einer (Stätte jnr anbern laufen

unb i^re ©ebreften i^eilen laffen, bamit man fie rü^me, auf

ben (Schultern trage unb mit guter ^oft füttere. !©ie in

Drborf mögen fid^ h)a:^ren, bag bie ^inber ber Seit unö

nic^t »erf^otten unb baß nid^t gule^t ein großem ©canbalum

au^ bem Sunber ujerbe/'

„(So ift nid^t bege:^rlid^e§ S3ol! allein, toeld^eö juftrömt,

aud^ ehrbare ü^eute rühmen bie Sunberfraft beö feiigen ^e^

lennerö."

„Unb Dermagft aud^ bu fie ju rühmen nac^ bem tcaö bu

gefeiten l^aft?" frug ber 5lbt :|3rüfenb.

„3d^ ^attt, toie bu tüeißt, nid^t bie 3^^^ ^^'^ ^^^ ^^^

^Imt, nad^ ber 2öa:^r:^eit ju forf^en,'' ertüieberte 9^ein:^arb.

„3d^ aber meine," rief 2;utilo, hk gauft auf ben 2:tfd^

fe^enb, „bag ben ^eiligen ju 5)erolf6felb ein übler !Dienft ge^

fd^ie^t, toenn ber feiige SRemmo ju Drborf einen gulauf aU
Sunbert^äter erhält unb am ^nbe gar p 9f?om al^ ^eiliger

aufgenommen ioirb. !iDenn bie Seute in ben Sßalblauben toer^*

ben fro)^ fein, iüeun fie einen befonberen gürbitter getoinnen,

unb bie (Sblen njerben M ^önig unb ^a^ft balb barauf an^

tragen, ba§ toir Drborf auö unferer tlofter^ud^t entlaffen

unb bag bort ober in ber 9lä^e eine eigene 5lbtei gegrünbet

loirb, unb SJ^egin^arb toürbe fid^ fd^nell alö ein groger D^äuber

am Sigbert ertoeifen. '^t^alh rat^e x<^, bag toir unfern

§eiligen getreu bleiben unb unö nad^ Gräften bemüi^en, bie

^unber ^u ftillen unb nid^t lanbfunbig p ma^en."

!Der 5lbt nicfte. „^r f|)rid^t baö 9^id^tige. Senn ein

ßid^tfd^ein bem tlofter Reifen fönnte, fo i?ertraue id^, würben

unfere gürbitter eö aud^ M unö nid^t baran feilten laffen.

Seigt bu eine anbere §)ilfe, mein trüber, toenn aud^ burd^

toeltlid^e TliM?"
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9?etn:§atb antnjcttcte bcmüt^tg: „Sfißenn tc^ baö ©cf;t(!fal

betnev §etrf(^aft, §etr, ettüäge, fo finbe tc^, baß btefer ju

fel^r fe^lt, iüa§ t^r (S($u^ unb ©td;et^ett getoä^ten !i3nnte.

ÜDut($ ganj 3:ptmgen Hegen bte §ufen imb §öfe ^erftreut

in ben !DotffIuren unb ^tüifd^en ben Se:^n§gütern ber trafen

;

aber !(etn ift bte ^af}l ber SSögte unb ber ^etüaffneten, n^eld^e

für baö ^lofter §elm unb ©c^tDert tragen, ^äd^ttger ift ber

'äU ijon gulba, um öieleä reicher an 3Safa((en ; am mäc^tigften

ber (SrjBifc^of Don 9}Zainj, benn feine triegöleute lagern fieser

in ber großen (Stabt Erfurt. !Die SOWnc^e üon gutba unb

bie ^anonüer in Erfurt aber finnen Ungünftige^ für bein

Softer unb Breiten fic^ au^, bir pm ®(^aben, aud^ in ben

Salblaukn an bem ^anb ber ^erge, too fonft beine §err^

fd;aft feft gegrünbet tuar. l^arum meine i^, bir t^un toor

Mzm Burgen not:^ mit treuer ^efa^ung. 5ll6 iä} i)on Erfurt

nac^ Drborf 30g, fa:^ ic^ in ber ^Bene, too ba§ ^eBirge Be^

ginnt, einen 9^ing ijon §)ügetn, auf benen Söarten unb Burgen

fte^en, fie fd;Iießen einen Seiner unb Siefen ein, fc^toer ift

ber S^^S^J^Sr "^^^^ ^^^^^ S^eid^e liegen am ©aum ber §ügel.

ÜDort ragt im §intergrunbe bie SaffenBurg, toeld^e bem ^(ofter

ge^^ört, bod^ fie ift :^alB Derfaffen. ®er gan^e üBrige ^erg=

toalb aBer unb baö Öanb barum geprt bem ®efd;lec^t beö

Süngling^ 3mmo, ber in ber ©d^ule beö ^(ofterö gehalten

toirb. '^k^ ®ef^lecf;t Be:^errfd;t i)on ben S3ergen toie Don

einem großen ^aU bie ßanbftraße unb bie Umgegenb. Unb

i(^ :^öre, eö Bringt gern feine (S))enben pm Mofter."

„(^nt f;aft bu gefef;en, mein 33ruber,'' rief ber ^IBt, „id^

lenne bie rot:§en §ügel unb i^ toeiß, ha^ fie gett)altig finb,

aBer fie finb freiem (SrBe eineö ^efd^lei^te^ , ioeld^eö feit ber

Urzeit im Sanbe :^auft, unb id^ meine nic^t, baß fie i^r (SrBe

bem Softer guttoiKig in bie §anb geBen toerben."

„33ieaeid^t toürben fie felBft aU 3Sögte i^re Burgen Be=^

tt)a^ren, tüenn fie jum §eit i^rer ©eele biefelBen toor^^er ben

^eiligen in bie §anb gegeBen :^ätten," Derfel^te 9^ein:^arb.
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„SBa^tltd^, trüber," etflärte Zutilo, „aU td^ juerft DOtt

betner ©enbung i^örte, toat fie mit tütbertüärttg ; h)a§ bu

aber l^ter fünbeft, tft baffelBc, tua^ au(^ id^ für eine gute §tlfe

beö tlofterö ^alte, unb td^ tnug beine tlug:^eit greifen."

fßä} aber !enne unfern @($üler 3mmo unb feine ©t^^e,"

loarf ber W>t ein, „i^od^fai^renb tft i^x ©tun."

„Saö bte ^tnber ber Seit ungern t:^un, ba^u s^tngt fie

oft bie 5Ingft i)or ber §ölle beö üblen S:eufeB/' fprac^ ^ein=

l^arb. „®enno($ tüürbe td^ ntd^t an btefe §i(fe gebadet l^aben,

tt)enn mir nid^t grau dhiti), bte Mntkx beö 3mmo, tertrau-

lid^e ^otfd^aft an btd^, meinen §errn, aufgetragen l^ätte unb

jtüar gerabe n?egen biefer Burgen. IDenn fie fle^t bid^ an,

ba§ mir erlaubt fei, bem ©o^n i^ren ©egen ju bringen unb

il^n mit einer guten ^^lad^rid^t ju erfreuen. !Da§ ©efd^led^t

l^at befd^loffen, bie ^J^ül^lburg aU Slngebinbe an ba^ ©tift ju

Erfurt p geben, bamit ber ©d^üler 3mmo bort ^anonito

toerbe unb burd^ ben (Sr^bifd^of SiHigiö unferm ^lofter ent^

l^oben. (Bd)t felbft ju, meine S3äter, ob unfer ^lofter baburd^

33ort:^eil getoinnt. ^z^x bereitwillig werben bie ^r^bifd^öf*

lid^en gu (Erfurt fein bie ^urg ^u em|)fangen, für unö aber

fd^eint mir biefe Sßanblung ijerberblid^/'

„lieber Wollte i^ ben Solf in meiner iBämmer^erbe

fd^auen," rief §err ^ern^eri.

„9^immer barf ber ^nabe unb fein fefte^ §au§ bem Stg*
bert entfd^lü^fen," brol^te 3:utilo.

„3d^ weiß (ginen, ber baö ©eine get:^an l^at, burd^ ©tirn==

runzeln bem Jüngling 3mmo ba^ tlofter ju oerleiben," fagte

§err ^ernl^eri ftrafenb.

„Säre ber ^nabe beffer in bie ^lofterjud^t getoöl^nt wor:=

ben, er würbe nid^t ^itrüd in bie Seit begehren," entgegnete

2:utilo, „aud^ bie Seibe biegt fid^ nur. Wenn eine fefte §anb
fie jufammenbrel^t. Unb e:^e x(^ leibe, ba^ bie ^urg ben

^ral;lerifd^en ©d^welgern p Erfurt geöffnet wirb, gwinge i^

ben ©d^üler mit eigner §anb in bie ^laufur."
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„üDu tDtrft eö fc^tüer finbett, ti^n in bet ^ügerjeKe jum

W6n<^t ju ferlagen, tnetn trüber/' i)er[e^te ber 516t. „3n

SBielem i^aft bu meine §erbe ijerleitet, aber fd^metltd^ mirb

fie btt folgen, tpenn bu baö ttnb auö bem (^efc^led^t un[erer

^utti^äter buri^ 3^^"Ö jurncf^atten tDtrift. 3(^ rat^e btr,

baß bu lieber bem trüber Ü^ein^arb bertraueft, benn nic^t

aöein toegen feiner ©rammati! unb !Dialecttf gefiel eö mir

i^n l;ier^er ^u laben, fonbern t^eil er bie ^unft toerfte^^t, bie

§er3en ber Öngenb ^u gen^innen unb, bamit id^ meta^:^orice

f^red;e, aud^ junge @togi?ögel an bie §anb ^u getüö^nen. 33er*

fuc^e bu, mein trüber, oh bu bie ^f^eigung be§ Knaben für

ben Sigbert getüinnen fannft (Sr ift ein gal! anö ben tprin*

gifd^en bergen, biefe ertragen fd^tcer bie ^a^^e, finb fie aber

gebänbigt, bann ftoßen fie freubig. Unb je^t gefällt mir, ba§

mir unö erl^eben. SO^ani^eö 5lnbere lüill i(^ mit trüber 9?ein*

l;arb allein Der^anbeln. IDu aber, ^Tutilo, ^ie^e jurüd unb

jä^le bie ^eutuagen, U^ e^ mir :|3affenb erfd^eint bic^ ju rufen

ober biö id^ felbft ^inunterfteige unb ben (Content ber 53rüber

oerfammle, toeld^en bu Uebleö gegen mid^ in baö £)'^x raunft/'

liDaö ©efid^t 2^utilo6 flammte in ^oxm^xöt^t al^ er fid^

err;ob. „®u aber, 5Ibt ^ern^eri, gebenfe nid^t, ba^ Sid^tigfte

ben trübem p tjerbergen unb im 9^ücfen beö ^lofterö bie

Sa^l ju treffen über ben ^onig, bem toir in S^^unft bienen

follen. ^ein Sort i^at bein ^ote bericl;tet i)on bem ^ampf,

ber fid^ um bie ^rone ergebt, unb bod^ ift bie§ bie näd^fte

®orge, unb eine größere al^ um §ufen unb Burgen. Wlzim

nid^t, ^ern^eri, mid^ p :^interge:^en. Senn bu aud^ 5lbt bift,

bu felbft h?ürbeft e§ f^njer entgelten, benn mein ift bie ©orge,

baß baö §)eiligt^um nid^t burd^ bid^ mit Une:^ren belaben toirb."

„(Sorgft bu fo eifrig um ben S5ort:^eil ber ^rüberfd^aft,"

rief §err ^ern:^eri ebenfalls Sornig, „fo forge aud^, baß ber

9?eiter, toel<^er bir bie ^otfd^aft beö OJ^arfgrafen zugetragen

:^at unb ber verborgen im (^aft^aufe liegt, f^urlo^ i^erfd^toinbe,

beijor i^n meine 9^eifigen ergreifen, ^id^ felbft fönnte x(S^ 35er*
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tät^cr netitten; ein Sin! mi mix, unb bu fei^rft nur jum

©etic^t in baö ttofter ^nxM. 5lBer [eit ötelen 3a^ten ^abc

id^ bie 53oö^eit beineö Sefenö ertragen unb aud^ je^t gebenfe

t4, tueil i^ älter unb flüger bin aU bu, bt(^ ju be^anbeln

n)ie einen 2:run!enen, Don bem ge[(5^rieben fte:^t, er tüeig nid^t

n)aö er t^ut."

2:utiIo »erlief baö gimmer o^^ne ®ru^, ber 'äU ging

heftig auf unb ab, enbtid^ ergriff er bie tanne, fe^te fie aber

mit einem ©enf^er iDieber i^in. „©elbft ber Sein f^abet

zornigem (^emüt^ unb ii^ begehre nic^t untütlüger auf i:^n

p njerben, alö i<^ bereite bin."

,ß^ aber bringe bir," begann D^^ein^^arb, ein Pergament auö

ber Äutte jie:^enb, „ben ®ru§ be§ tönigö unb feine SJia^nung,

bag bu bie D^^eifigen beö Mofterö o:^ne ^er^ug fammelft unb

burd; bie Sälber i)on gulba p feinem §eere fenbeft. ®amit

anä) bu feine ®nabe erfennft, o §err, fenbet er bir, tt^aö bu

tauge erfei^nt unb erbeten :^aft, bie ©c^enfung be6 ^annmalbeö

um (St. $eter, ber biöl^er ^önig^gut tüar. ®u mögeft forgen,

ma^nt ber ^önig, bag bie ^reue beö ^(ofterö fic^ ebenfo be^

tt)ä^re tüie be§ tönigö (5$nabe."

©d^neö griff |)err ^ern^eri na(^ ber Ur!unbe : „'Die beften

§irfc^c jmifd^en gulba unb SOZain ^alte iä^ in biefem ^erga^

ment," aber balb Derbüfterte fid^ fein ^M. „!Du r;aft gefe^en,

mein trüber, ioie jener unr;olbe 3)iann gefinnt ift; nad^ allen

(Seiten murrt er ben beuten 5lrge§ in bie £):^ren unb i^at

bie ^ne($te Sigbertö ganj ijom ^önig abgetüanbt, nid^t iDeig

ic^, ob i(^ no(^ §err bin im ^lofter unb über meine (Sd^itb-

träger. !Denno(^ toid i($ t:^un toaö ic^ vermag, inbem i^ ben

(5oni)ent ^ufammenrufe. ©u aber eite bem >tutilo nad^ unb

rü^me unterbeg im ^lofter bie (Sd^enlung, bamit bie Unp^
friebenen mein §errenh)ort ioidiger anhören."

Sßäi^renb ber 5lbt bem äJ^önc^e bie legten ^efe:^te gab,

erfd^oll auf ben gelbtoegen, bie jum ä^Iofter l^infüf;rten, 3aud^jen

unb (S^efang; bie trüber unb äyjannen auf bem ^eter^berg
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btättgteit ^uitt 5l^otc f}xmu^ unb \af}tn tteugtexig tu ba6 Z^al

f^inab. ^oc^belaben in langer D^ei^e !amen bte §eutt)agen

l^eran, anf ben StefenBäumen batüBer faßen nnb tttten bte

^uben be3 !I)orfeö fd^retenb nnb bte 5Itme fc^tüenfenb. §tnter

ben Sßagen fc^ritten jmet ©pieltente mit ©ad^feife nnb giebel,

fie führten eine luftige Sßei[e f|)ielenb bie ©d^aat ber SlrBeiter.

liDenn 93länner nnb granen, ntit ÖauB nnb Siefenblnmen Be*

Mnjt, hielten einanber an ben §änbert nnb f^rangen tto^ ber

5lrBeit be^ feigen 2^ageö luftig ben 9?eigen; toom ^fabe aB

jogen fie bie ^ttk Balb feittDärtö üBer bie glnr, Balb jtüifc^en

ben Sagen i^inbnrd^. 3^nen folgten bie §erren be^ tlofter^,

ijoran bie Beiben ©d^nlen; auä) bie ©c^üler f|)rangen nnb

tankten bnr^einanber, ntand^e faßen jn ^ferbe nnb trieBen

bie @äule ^n luftigen ©ä^en. ©ogar bie 3Säter gebad;ten

nicf?t fe:§r i^rer SBürbe, nte^r al^ einem iDar baö §an^t fd^mer,

fo bag er 'oon ben anbern geleitet n)erben mußte, nnb man

merlte au($, n)e§:^alB er fo nnfic^er f($n)an!te, benn ganj am
(änbe fu^r ein äBagen mit leeren gäffern, toelc^e jiDif^en ben

Uretern follerten, nnb mit ^rinfgefäßen, bereu §)en!el an bie

ü^eiterBäume ge'^ängt ioaren. (gnblic^ :^oB ein trüber fein

lateinifc^eö Slrinftieb an nnb biele ftimmten ein nnb fangen

bie ©d^lngüerfe mit !ü:^nen ^enjegungen ber 5lrme, nnb eilte

eine SDlagb, bie fi(^ i)erf))ätet :^atte, Bei bem langen ^n^t ber

SSäter öorBei, bann gefc^a^ e§ it>o^l, bag einer ber ^egeifterten

fie in ben 5lrm !niff ober auä) in bie ^aden. (So toäl^te

fid^ ber ©c^toarm f^reienb nnb fingenb bem ^lofter p. !Die

nnterge^^eube ©onne marf i^r golbeneö 2i<i}t auf i^eige (^e*

fid^ter imb glän^enbe fingen, bie 2^reiBer !nallten mit i^ren

^eitfd^en um bie Sßette, fogar bie ^^iere fd^ritten luftiger

toortüärt^.

•ipio^lid^ ftocfte ber S^a, an bem ^reu^n^ege, n)o ein $fab

bon £)ften i^eranlief, bie ^uBen auf ben §)euli3agen fprangen

em))or nnb h)iefen in bie gerne, bie Sagen :^ielten an, bie

i)orberflen tnecl^te fd^rien nad^ rüdtoärt^, (S|)iel nnb ^efang
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enbcten ttt ement ^D^tgton. ^Dettn üon bem <Settettiüeg ^cr tönte

tDÜber Klageruf tütbemärtig in bie geftfrenbe. Sangfam Be==

üjegte fic^ eine anbete 5lBt^etIung ber ^lofterlente öont ^olje

^er bem glußtl^ale gn, mit gefenüen §än^tern unb Sföe^gefd^tei

trugen fie einen nnbeutlid;en ^egenftanb ^eran. $Die Öente

im ^no^z i)erftanben \ioo^, toa^ ber 9?uf bebeutete, bort toax

(Siner erfd^lagen, unb bie 9?üftigen liefen über ba^ gelb bem

trauernben Raufen entgegen, ^n einem tüirren Knäuel ux^

einigten \x^ bie beiben Raufen. !^ie ^ned^te :|)eitfd;ten ängft^

Itd^ i^re ®ef^anne p fd;nellerem (Sd^ritt, um fie in ben ^lofter*

^i3fen ju bergen, bie 5lnberen umftanben entfet^t eine ^a^^re,

auf ber ein tottounber Wann lag. ©(Quelle gragen unb 5lnt*

tDorten folgten einanber, §eugabeln unb 9)^effer iDurben ge*

fc^toenlt unb an ©teile beö lateinifd^en (Sc^elmenliebeS !lang

tüilber D^ac^eruf über baö toeite ^^al. STutilo fpornte fein

9?og ^n fd^nellen ©ä^en. 5ll§ ber gefürc^tete Wöni^ in baö

(^ebränge ftob, fur;ren bie Seute auöeinanber, im näd^ften

5lugenbli(f aber begann n^ieber Se^^gefc^rei unb Slotenflage.

^er $D2ön(^ f^J^ang ab, beugte fid^ über ben Wann unb fa:^

nac^ ber fi^ioeren ^o^fiDunbe. ®ann gebot er i^n in ba§

tran!enl;auö beö tlofterö ^u tragen unb forberte ^erid^t über

bie OJ^iffet^at. „So finb bie @ef^anne?" frug er unrul;ig

um fid^ blicfenb, „too ift §ugbalb?"

„®ie (^ef^anne geraubt, bie ^nec^te gefd^lagen unb fort^

geführt, §ugbalb gefangen unb mit i^m ber ©d^olafticu^ 3mmo/'
riefen i^m bie Seute entgegen, U^ auf feinen Sin! ber alte

Vorüber ^arbo tjortrat unb ftö^nenb baö gan^e Un^^eil ter^

fünbete. !Die Salbunefen, auf benen ^arbo bie §eumal;b ju

orbnen l^atte, lagen n)eitab t)on ben übrigen ©rünben, n^eld^e

au§ ben §)öfen beö tlofterö betoirt:^fd^aftet tourben. ©ie toaren

neuerer (SriDerb, bod^ ^f^iemanb l;atte beim 5luöjuge geahnt,

baß bort ein geinb laure. Ungeftört l^atten bie 5lrbetter in

ben klagen ^uijor gemäht unb ba§ §eu ge^renbet, nur »on

einem ^etDaffneten begleitet, toie M fernen gelbarbeiten aud^
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im grtcben ^xau^ 'max. 3lu6 SSotfid^t i^atte ^eut §ugBaIb

geboten, bag bte ^ned^te il^re ^^loffe abf^annen unb tpä^tenb

bie §eu:^aufen gefegt tüutben, unter 5luffic^t eine^ ^fJeifigen

auf freier ^'6% öon ber tüzitt Umfd^au tüar, pfammen^alten

foKten, Bio er felbft baö (Einbringen gebiete. 51B er enblic^

ge!ommen mar, begleitet üon bem ©c^üler 3mmo, Ratten bie

^ned^te ii^re ®ef^anne au ben Sßagen ptücfgefü:^rt. „@d^on

üor^er mar unö un^eimlid^ geworben," fünbete ^arbo, „benn

mir l^atten in ber gerne l^inter ben ^üfd^en einzelne ^emaff^*

nete erfannt, meiere :^in unb l^er ritten. ®erabe alö fid^ ber

3ug ber belabenen Sagen in ^emegung fe^te, brad^ ^in

©d^marm Leiter au^ bem §oIj unb ritt über bie gelber auf

bie ®ef^anne ^n. Unfere DfJeifigen i^oben bie Sßurffpeere unb

marfen fid^ i^nen entgegen, anä^ bie ^nec^te ergriffen bie §en=^

gabeln unb f|)rangen gegen bie fremben D^^eiter, aber flein mar

bie 3«^^ ber Unfern, im 9^u maren fie umringt, l^er Tlann,

meld^er auf ber ^a^re liegt, fiel fogleid^ üom D^^offe in fein

^lut, nur §ugbalb fd^o^ ben Surff^eer unb fd^lug mit bem

©d^merte, brei maren gegen i^n, bod^ ber Jüngling 3mmo fu^r

mie ein Sirbelminb ^mifd^en fie, td^ fa:^ a^ei ijom ^ferbe

ftürjen unb bie lebigen ^Ti^iere laufen. ®anj ta|)fer ^ielt fid^

unfer ©d^olafticu^ unb er :^atte ben §ugbalb frei gemad^t,

aber btefer rief: „mie mag ii^ a^rüdfei^ren o^ne bie Sagen"

unb marf fid^ aufö 91eue einem anbringenben §aufen entgegen

biö er entmaffnet unb mit Seiben gebunben mar, unb gleid^

il;m ber 3üngling Smmo; barauf mürben aud^ bie Äned^te

übel gefd^lagen unb gefeffelt. Tlit großem befolge ftob ^raf

^eri^arb, ben mir alle !ennen, i^eran unb rief mit jornroti^em

(^efid^t: „SBerberben über end^, i^r Sigbertleute, mein ift ba§

§eu, mein bie gan^e 9J?ar!ung. Sflid^tig ift bie (Sd^en!ung,

bereu ii^r eud^ ton meinem 33ater i^er mit Unred^t rüi^mt;

bie ®efpanne unb eure !Dienftleute treibe iä^ fort, eine geringe

(gntfd^äbigung finb fie für ben SBerluft, ben i^ burd§ uiele

3a:^re ton eud^ erlitten, ßägt fid§ nod^ einer ton eud^ ®e^



44

fc^otcttcn auf btefcr glur Uidtn, fo foKett x^m ntettte (Btt^a^p^

neten bie ^ant üUx bte £)^ten atet;en. ^x 3J^ön^e aber

lüanbelt ftta(f§ aw^i^^^ i^«^* ^^^ l^eulenben ^ägbe laffe tc^ euc^.

Unb fagt eurem 3l6t: totK er feine !Dteuftleute leBenb tDteber*

fe:^en, fo fo(t er fid^ eilen ba6 Söfegetb p fenben, benn i^

gebenfe fie ni($t lange im terfer ^u füttern. §inn)eg mit euc^,

benn euer ^nUiä ift mir i)er:^aßt." ©o ritt er mit einem

g(u($e aufnjärtö bem ^ud^enn^alb p unb hinter i^m jogen

bie §euiDagen unb bie (befangenen. Sßir aBer ftanben tüeinenb

um ben gefaßten SRann, mü^^fam trugen iDir mit ben Seibern

feinen iöeib auf ben iöaumäften :^ierl;er." 'äU ber 5llte ge-

enbet l^atte, Begannen bie Menben Seiber triebet i^r Ser;e==

gefd^rei unb ber Df^ad^eruf ber Sigbertleute !(aug burd^ ba^

Zntilo \a^ auf bie zornige ©(^aar iDie ein §)äu|)tliug, ber

bie Qai)l feiner (betreuen muftert. „©ie fagen, ®raf @er^arb

toiii für ^önig § einrieb in^ gelb reiten, i^ier mer!et bie ^reue

ber ^önigömannen. 5llö ein Salbbieb o^ne 3luf!ünbigung

be§ grieben^ I;at er ba6 tlofter ruc^loö ge!rän!t. 3(;r aber,

fromme ^nec^te be^ Sigbert, gebenft ber SSergeltung, fd;reit

gu ben ^eiligen 9^ot^^eIfern um Ü^ad^e, ba^ fie ein ge^ufteö

^a^ Unzeit über ben SSerflucI^ten fenben, hmikt eure Se:^ren,

fc^lagt an ber ^loä^ be^ (Sr^engel^ ben 9^ot^fc^Iag jur SBar=^

nung für Wz, bie uod^ im gelbe finb, bag fie fid^ fammeln,

unb entjünbet bie geuerjeid^en auf ben ^ö^tn, bamit aud^ bie

Entfernten toiffen, bag unfer ^lofter i)on geinben bebrängt

ift. Solgt mir ju ben §)öfen, bamit n)ir um ^^or imb aJ^auer

forgen, benn auö bem trieben finb njir gefegt in Unfrieben

unb auf 5lbn)el;r beulen toir unb 3$ergeltung. !Du aber, Sarbo,

bänbige beinen (S($re(f imb ^ie^e jene ©trage nad^ @t. "ißeter,

bamit bu einem 5lnbern ^erid^t gebeft; iä) fe^e bort ben 'äU

^erni^eri ^erabfteigen, geringe greube toäre mir i^m je^t ju

Begegnen." dx fd;n)ang fic^ auf fein 9?og unb fprengte öorauö

bem ^lofter au, einem triegömann äl;nlid^er al^ einem äJiönd^.
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!Den 5lttbctn aber ^oB fi^ ber Wnt^, alö fie feinen tutlben

3otn erfannten, nnb f)inttx t^m zilk ber große ©cS^tparm

ton SD^ännern nnb Selbem auf ber Sanbftrajae ba^in, toä:^:'

renb ^arbo mit ben trübem, bie baö Unglüd gefd^aut Ratten,

traurig bem 'ähU entgegen ging.

3n ber §aöe beö (trafen ®er:§arb beleuchtete ber rotr;e

©(^ein ijieler ^ienfatfetn bie ^oljtoänbe unb bie rußigen halfen

ber ®e(fe. Gegenüber ber Z^nx für;rten einige ©tufen ^u bem

eri^üf;ten dlaum, auf toeld^em ber §errentifc^ ftanb, bort brannten

große Sad^^Iid^ter, ein meißeö 2:if(^tu(^ toar aufgebest unb

neben ben ^l^ontedern blinften filberne Pannen unb 53ed^er.

3n ber §a(Ie toaren jtoei lange ^Tafeln geriif^tet mit ©i^en

barum unb unten an ber ^pr eine britte fleine, alle mit

^ol^gerät^ unb irbenen llrügen beftellt.

!^er Kämmerer beö trafen trat an bie Zf)üX ber §alle

unb blieö auf einem §)orn, baö er am §)alfe trug, ben 9^uf

pm Tlaf)k in ben §of. Mirrenb brangen bie ©i^toertmannen

in bie §alle unb reil;ten fic^ l^inter ben §oljftü^len, auf ber

rechten ^titt bie freien 35afaKen unb unterhalb, ioo baö 2^ifd^^

tud^ aufl;örte, i^re ^ned^te, auf ber lin!en (Bzitt bie unfreien

§ofleute mit ben ^ned^ten. !Die greien toaren meift bäuerifd;e

^enoffen, toelc^e lungernb in ben liDörfern be^ trafen faßen,

big fie pm (Sd^toertbienft entboten tt)urben, bie Unfreien aber,

obgleich fie bie fd^led^tere ^an! befe^ten, ad^teten fic^ für i^elben*

l^after, toeil oiele Don ipen im §erren:^of l^auften, täglid^

l^inter bem trafen ritten unb fd?öne3 (^etoanb unb gute 9?offe

öon i^m empfingen. !iDie greien toieberum toaren ftolj auf

i^re §er!unft unb toerai^teten bie tnec^tfd^aft ber ®ef($mü(lten,

fo baß bie beiben ^än!e in (Siferfud^t lebten, (^anj unten

an ber Z^nx aber, getrennt i)on ben 5lnbern, i^arrten an ht^

fonberm Zi\ä^ bie beiben geinter, ^Ringran! unb ber ©ac^fe

©laben!o|), une^rli($e ßeute, toelc^e i^r ^lut bem (trafen oer*

lauft i^atten unb öffentlid^ mit fc^arfem Sifen gegen il;re^^



46

gtctd^en !äm|)ftett, ober au(j^ l^etmlic^ 3ebermann nteberf^Iugett,

fo oft eö i^x 2o^xif)txx geBot.

®er Kämmerer ftteg auf bte (Stufen beö (Sl^renfi^eö unb

gab ein jioetteö ^orn^etc^en. >Da öffnete fid^ eine fd^male

Z^nx ber §)tntettt)anb unb (^taf ^et^^arb trat felBft i^erein,

f}mttx i^nt feine ^od^ter §ilbegarb, toeld^e ben üeinen trüber

an ber §anb füi^rte. ©er (S^raf ^atte feinen eifernen ^etten^

rod mit einem ließen §auö!leibe öertaufd^t, ba§ biö über bie

^nie i^eraBging unb üon breiter geftidter ^orte umfäumt toar,

barüber trug er am loeigen Sebergurt fein ©d^toert, an ben

S3einen l^o^e rotl^e ©trüm)3fe unb fc^Ön geftidte (Sd^u^e. dx

h)ar too^l älter alö fünfzig Sal^r, in feinen fd^rägen 5tugen

gli^erte baö Seige, fo ba§ ben beuten fein ^M ni^t gefiel,

unb ba bie niebrige ©tirn ftar! ^urüdtrat unb feine 9^afe fic^

lang über ben fränüfc^en @d^nau^bart gegen ba^ f|)i^e Äinn

bei^nte, fo ^atte er toegen feinem h)ölfif(^en 5luöfe^n ben ißei==

namen 3fegrim eri^alten. ®ern toenbeten bie SJiannen ben

^licf üon i:^m auf bie Jungfrau, fie fd^auten betounbernb auf

bie fd^lan!e (5$eftalt, toelc^e i:^r toeigeö Slermelgeioanb mit

buntem (Gürtel unb (Saume fo ftolj trug, auf langet blonbeö

§aar, baö burd^ ein blaueö ^anb über ber (Stirn ^ufammen^

gel^alten njurbe, unb auf ein runblid^eö ^inberantlij^, über bem

ber untoiberftei^lid^e ^aiibtx ber Unfd^ulb lag.

©er ®raf ioinfte, unb al^ baö §orn jum brittenmal rief,

fttegen auö bem §ofe ber S^rud^feg mit ben ^üd^enfnaben unb

ber aJ^unbfd^en! mit bem ^üfer in bie §alle unb fie festen

bie (Steifen unb große S:rin!!rüge auf bie 2:afel. ©er §err

trat p feinem ißei^nftu^l, nal;m bie SH^ü^e ab unb ^ielt einen

5lugenbli(f baö ®efid^t l^inein, Me neigten bie §äupter unb

mandl;er gromme fd^lug baö ^reuj, bann rüdten bie ^urg==

leute !räftig bie (Stühle, jogen i^re Tlz\\tx auö ber (Scheibe

unb begannen fc^toeigeub bie 5lrbeit beö 3)la^leö.

„So^l gelaug unö bie gai^rt in baö §eu," begann ber

®raf, einen ^cd^er l^ebenb, „unb mit (Stolpern unb Sluögleiten



47

enbete ber 9?eigentanj ber luftigen M'6nd}t. Zxinlt, ^an!*

genoffen, unb forgt, bag ber ^uögang fo tü^mltd^ fei alö ber

SInfang." §e((er ^etfaK^ruf er^ob ftd^ unb bic S^rtnüannen

iüurben in ber iöuft gefc^tüenü. „Sü^rt ben alten §)ugbalb

mit feinem ^uaBen auö bem >li^urme :§erBei. ©ie n?aren bie

einzigen, tüelc^e iDader bie D^eitertDaffe gebrauchten, fie foßen

nic^t (Sd^tDar^brot !auen, toä^renb tüir un^ beö Waf)M freuen."

3h)et ^ned^te eilten l^inau^ ; nac^ einer Seile tüurben §ugbalb

unb 3mmo eingeführt, beibe maffenloö. 5llö fie auf ber ©d^tüeHe

ftanben, rief ber ®raf burd^ ben ©aal l^inab: „Stritt nä:^er,

Sllter, lagere bid^ bort unter meinen eifernen Knaben." (Sr

tüieö auf ben %i\äf ^ur rechten (^tik, iDO gtüifc^en hzn Mtkxn
unb Äned^ten eine ^etüegung entftanb, unb mahnte too^ltDollenb

:

„!8agt i^n baö S:ifd^tu^ i^aben, benn er trug mand^eg ^af)x

feine ©^oren alö ein t^xli^tx (^efeü unb foH unge!rän!t i)on

meinen Steilem effen." §ugbalb ging fc^tüeigenb auf ben ^lafe,

melc^er i^m geräumt tourbe, unb antiüortete gleid^müt^ig auf

bie ^rüße unb ©^ottreben feiner Sf^ac^barn.

„§)ü^fe auc^ bu auf bie ^an!, junger ^lofter!auj/' gebot

ber ^raf unb toinfte 3mmo, loelc^er an ber Z^x fte:§en ge=^

UkUn toax.

„ßabet §err ®er^arb mi^ ein in feiner §allc nieber^u*

fi^en?" frug 3mmo erröt:^enb, aber mit einer (Stimme, bie

i^ell burc^ ben $Raum !lang.

„Deffnet i^m eine &t," befahl ber §of^err ju ben ^ned^ten

geiDanbt. 5lber 3mmo eilte mit ge:^obenem §au^t burd^ bie

§alle bem 3:ifc^ beö ©rafen p, er ftieg bie ©tufen jum

§errenfi^ i^inauf unb brängte mit ber §anb ben Kämmerer,

ber i^n auf^^alten tDoHte, M <Bzik. „®ir loürbe gejiemen,

mir ben ©tu^l ^u rücfen," rief er. (So trat er auf bie Sr*

]^ö:^ung, trug einen (Seffel neben bie ^od^ter be^ (trafen,

f^rad^ freunblid^ nad^ allen ©eiten grügenb: pax domini

vobiscum unb fe^te fid^. (^raf ^er^arb fa^ f|)rad^lo^ üor

^rftaunen auf ben fecten (Sinbringling. „Uebel gebeil;e bir
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beine gvec^^ett; fett iüann üettern bte ©d;üler tu ben W>U

^tnf)l? ^oc^ ^unberlic^eö i^öten tüir über bte Unovbuuug in

Stgbertö §ofe."

„3m §ofe be§ ^eiligen fi^e i^ bemüt^tg an ber ©d^üler-

16an!, Bei eu($, §ett, jiemt mir ber ©tu^l in enrer "^ä^t."

„Serft ben ©d^amtofen üon feinem ©i|/' befahl ber (^raf

Sornig.

„'Dann fü^rt mid^ prücf in ben ^^nrm," rief 3mmo,

„benn bei allen ^eiligen beö §immelö, an fetner ^an! lagere

i($, feinen Riffen nnb feinen S^rnn! ne:^me ic^ in biefem (Saal,

lüenn mir nic^t ein (S^renfi^ Uxtikt tt)irb, tuie i^n mein ^ater

er^^ielt, ttjenn er biefe ^nrg betrat."

„Ser bift bn, tnabe, ba^ bn mir nnter meinem eigenen

liDa($e ju trogen toagft?"

„(55 ift 3mmo, §)err, (So^^n beö gelben 3rmfrieb, h)el($er

ha^ Banner ber Slpringe im Sanbe Italien trng/' bebentete

ein alter ^ienftmaitn in ber S^äi^e beä (trafen, „nnb barin

^at er 9?ec^t, bie SJ^änner feinet (^ef($le(^t^ !^aben i)on je

einen §errenftn^l bege^^rt."

„3ei^t erfenne i^ hi^, Smmo/' terfe^te ber ®raf rni^iger,

„M meinem ©(^mert, frül; fritmmt fi($ ber §a!en. !iDenno(^

feilen meine Knaben bid^ abiüärtö fü:^ren, ba bn hin Krieger

bift, fonbern nnr ein i^alber Tlön^."

3mmo erröt^^ete t>or B«^^^- f/^<^ ^^^^ meine, bag eure

QfJeifigen meinen Slrm gefü:^lt l^aben, fragt nad^, tüenn eö euc^

gefällt, ob bie ©töjse nnr l^alb maren nnb in TOnd^ötüeife

gegeben, ober nact; 2lrt eineö e:^rli($en ^riegerö. Unb n^enn

idi} loüßte, bag bie ©tarfen, gegen toeld^e ic^ geritten bin, in

biefem ©aal toären, fo toürbe iä^ fie gern frieblid^ begrüßen

itnb fie hitkn, bag fie i:^ren (^roll gegen mid^ fd^toinben laffen.

'I)enn i^ l;abe nur getl;ait, n)oju iä} aU ®efeüe be§ §ugbalb

»er:|)f(id^tet n)ar, unb ic^ l^offe, aud^ fie el;ren ben ©pruc^:

auf ber §aibe fd^lagen, beim 2:run!e fid^ »ertragen."

2)a rief i:^m ein junger ©ienftmann üon ber ^an! ent^
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gegen: „§aft bu an^ tttemem ^enoffen baö §au)3t jerfd^Iagcn,

luftiger ämmo, fc tDtll iä} hix bod^ ^efc^eib t^nn, tüenn ber

©raf btr einen S^tun! t^erftattet. ^enn laut bröl^nte bein

§ol3 an weinet ©ifen^^aube, unb i^ fc^ulbe bir noä) einen

!i)an! t>om legten ^ird^feft, tpo i(^ allein gegen eine ^tnjat;!

Mofterleute tang unb bu mir ju §ilfe f^jrangft, bamit ber

^am^f e^rlic^er fei. Sl^reffe iä^ bic^ mit einem ®d^tt>ert aber

fpäter auf grünem ®runbe, bann ga^^Ie i^ bir bie ©treidle

pixM, unb bu magft fie tragen/'

(Sin beifällige^ ®eBrumm ging um bie 53än!e.

„'^ot)lan/' entfc^ieb ber ®raf, „ba bu bic^ ijor meinen

Susannen nac^ ©ebü^r ^u entfc^ulbigen n)eigt, fo n)i(( aud^ id^

l^eut an bie ß^ren beineö S3aterö gebenlen, (Sie:^e ju, ob bu

meine Siebter §ilbegarb erbitten !annft, bag fie beinen ©tul^l

in i^rer S^lä^e leibet, benn fie ift gleid^ bir i)or ^urjem auö

ber Mofterfd^ule gefd^lü^ft, unb fie foö bir iüie ein 5l6t in

Latein bein llrtr;eil f^red^en. Sßir anbern aBer h?oI(en ru^ig

3ufc^auen, trenn fie über bem ©d^olafticuS 3U ^erid^t fi^t."

!iDa§ SJ^äb^en fag unbeiüeglid^ unb fa^ erröt^^enb tor fid^ l^in.

„©ei mir i^olb/' hat 3mmo, „ba bu bod^ auö ber ©d^ule bift."

*(Sin freunblic^er ^lic! beä (Sinterftänbniffeö fiel auf i^n,

bann fa^ fie n?ieber üor fid^ ^n.

„§aft bu baö ©:|5red^en ijerlernt, §i(begarb?" frug ber

®raf imtDilüg. „©ed^ö t^eure $Hoffe ^aBen bie frommen grauen

genommen, um bid^ in i^rer ^u^t ju unterioeifen, oBgleid^

id^ baö (^ttüxti}zx ber 9^offe lieber ^öre al^ ba§ unoerftänb^

lid^e Wlnxmtin in fremben 3ii«S^tt- ^^^ ^^^^ ^^^^^ ©))enbe,

joenn bu bem breiften ©d^üler ni^t pi anttoorten bermagft."

„Cave ne iram augeas," f^rad^ baö 2Jläb($en leife, ol^ne

ben ©d^üler anjufel^en.

„9^ur bürftig rinnen bie SBorte ioie au3 »erfiegenbem

Dueö, n>aö :^aft bu i^m gefagt, SJ^äbd^en?" frug ber ®raf.

„©ie f;at mid^ gemannt," anttoortete 3mmo fid^ er^ebenb,

„bag id^ mit et;rerbiettger Sßxitt tn^ naf}m fott. 2)arum
gte^tog, SSäerle. IX. 4
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flc^e i(^, ®taf (^txf}axh, bag i^x mix, tüenn t(S^ m^ euer ®e*

fangener Bin, ben ©t^ geftattet unb mtd^ nid^t bon eurem

^tfd^e fenbet. !iDenn um eud^ Mt^ ju fagen, gar nid^t reid^ltd^

luar ^eut bte aJiittagöfoft im tlofter unb ber 9fittt gttjtfd^en

ben ^ioffen eurer Seifigen loar aud^ einem fröi^lic^en Smbiß

fel^r ungleid^, unb gern tDÜrbe i^ §eit für eud^ unb bie 3;ung*

frau trinfen, njenn iä^ e§ i>ermö(^te."

®a ber (^raf an bem beifäöigen SJ^urmeln feiner 15)ienft:=

mannen er!annte, bag biefen bie 5lrt be§ 3üngling§ lüc^lgefiet,

fo lachte er unb rief über bie 53än!e: „Sal^rlid^, biefer (Sd^üter

ijerfte^t nid^t nur fid^ felbft, aud^ Slnbern ©i^re p geben, ^ar^^

um gefällt mir, bag ^eut bie Beiben Sateiner pfammen fi^en.

güüe beinen ^ed^er, §ilbegarb, unb hktt i^m ben S^run!,

rüdfe ii§m aud^ beinen ZtUtx ^in, benn aU bein (Gefeite foü er

:§eut i)on beinem S^etTer effen unb auö beinem 53ed^er trinfen."

5Daö SJiäbd^en fd^ob ben Xzlkx jögernb nad^ bem grem^

ben l^in.

„3d^ merfe/' fagte 3mmo ärgerlid^, „bag bir bein ^efeöe

nntüiüfommen ift."

„Sunbere bid^ nid^t, 3mmo/' fRottete ber (^raf, „bujbift

n)ie ein grofd^ auö bem ^oftermei^er :^erangep^ft. ^^x aber

ge:^t eö lüie ber tijnigötod^ter, tcel^er aud^ ein grofd^ jum

(Gefeiten gefetzt tüar, ftolj fal^ fie auf ben Ouafer, !alt erf(^ien

i^r fein geö unb nur mit ^tüei gingern griff fie i^n an."

ßa, fo t^at fie, §err," toerfe^te 3mmo breift, „aber 3U^

lejjt tourbe ber Dualer bod^ i^r ®emai^I."

l^er (^raf unb feine ^anlgenoffen ladeten laut. „OJ^igfällt

bir aud^ feine ungefüge ©timme," gebot ber (^raf ergoßt ber

Jungfrau, „fo füüe ii^m bod^ ben 53ed^er."

„2:rin!e mir ^n," mahnte 3immo, „bieö ift mein ^zä}t, ha

id^ bein ®efe(Ie bin."

^ilbegarb berührte ben ^ed^er mit il^ren 2i^pm, fd^ob if;m

ben ^ed?er l^in unb fagte leife: „©titte zin ioenig ben lauten

©efang, benn ber D^ei^er fd^n^ebt über bir."
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„©tel^ ^n, grau 9?et^ettn, oB tttetne §anb !alt tft ttjtc ettte-

gtofd^i^anb/' ijerfe^tc 3mmo, i^rc §anb faffenb.

„i:)n ttjtrft bretft §err grofd^/' anttüottete ba§ SD^äbd^en,

bie §anb ^urücf^te^^enb, „taud^e jutücf in bctnen Oueö." ©tc

l^ob bte ^anne unb goß ii^m bcn ^ed^er 'ooU.

„<Set Bebanft, ®efe(tc/' fprad^ 3tnmo. „^ontnte id^ etn^

mal au^ bem tieftet, fo fenbe tc^ aud^ btr (ifma^, ba6 btr

greube ntadf;t."

„'I)u tDetIft ungern int ^toftcr, mir aBer tourbe ba§ ©d^eiben

Bitter/' Begann §i(begarb jutraulid^er
,
„benn feiig tcaren bie

^age meiner 3ugenb unter ben frommen grauen, unb toilbe

^eben l^öre iä) :^ier unter ben aJJännern."

„Tlan^z^ SSi5glein, ba0 am bem ^auer !am, budft fid^

furd^tfam auf bem 5lfte, ^ule^t lernt e§ bodC; unter bem Blauen

§immel fliegen/' tröftete 3mmc.
„5llö mir bie OJ^utter ftarB, fanb td^ unter ben frommen

grauen getreue ^ftege."

„SBaren fie ftreng in ber ©d^ule?" frug ^mmo t^tiU

ne^^menb.

„5(m 35ormittag burften toir nur lateinifd^ reben/' er!lärtc

§ilbegarb, „unb mir lafen im (St. 5luguftinuö unb bie SSerfe

im 3Sirgiliu§: Conticuere omnes.'^

„Infandum regina jubes renovare dolorem," rief 3mmo,
,,mand^mal ^at mir ber §eibe ben ^o^5f l^eig gemad^t/' unb

Beibe Ui^tzn \)ergnügt einanber an.

„5lud^ anbere ^unft lernten n)ir/' fui^r §ilbegarb mut:^ig

fort, „benn im (Sd^reiBen mar SO^utter SJied^t^ilb fe:^r gefd^idt

unb fie vergönnte mir, baß iä} bie §^mnen für mid^ fd^rieB.

3id^ ^aBe aud^ baö ^ud^ genäht, id^ :§aBe eö aud^ felBft in

§olj geBunben unb ber (Sd^mieb ^at aä^t (gbelfteine in bie

dätn gefegt/'

„^iDiefe ^unft Vermag id^ nid^t p üBen/' ijerfe^te ^mmo.
„5lud^ mit ber 3f^abel lernten mir Silber fti(fen au§ ^ur^ur

unb Bunten (Seibenfäben. ©ogar ®olbfäben für bie tunft^
4*
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rctd^ctt fel^Itcn fetten im Softer. (Bitf) ^er, ba§ l^aBe i$ nttr

felbft gefti(ft/' unb fie toieö ti^m bte SSerjterungen am Slermel

t^teö ^etüanbeö.

3mmo fa^ Bettjunbetnb barauf. „^tr tft e§ beffet gelungen

M mir. 5lber beibe finb mx SBaifen, x^ Um in ba§ tieftet,

ipeil mir ber 33ater ftarb, je^t fünfte id^, bag balb einmal

bie (Schere fnipft, um mir baö §aar p fixeren."

„!Du meinft tüol^l, e§ [ei fd^abe um beine 2cdtn," f^cttete

§itbegarb, aber fie fai^ bod^ t:^eilne:^menb auf fein §aar, tcelc^e^

im ^iä}tt glänzte unb länger :^erab:^ing, aU flrenge ^tcfter-

^ud^t fonft ben ©d^ülern geftattete. Senn ber ^uttn Tltä}U

i^itb einmal bie ®clbfaben fehlen, fo !ann fie beinen ^aar-

fd^o^f baju toerf|)innen."

„lieber n)äre mir, njenn bir gefiele, für mid^ einen ®clb^

faben auö beinem ©en^anbe p jie^en. §ier ift mein ginger,

binbe il;n mit beinem jufammen, ba bu bod^ ^eut mein ®e^

feöe bift !©enn lüiffe, baö ift ^raud^ in ber Seit."

„^aö ift übler ^rauc^," terfe^te baö OJ^äbc^en erröt:^enb,

„td^ ijermö^te bid^ bod^ nid^t bei mir feftp:^alten. 2lud^ l^abe

id^ vernommen, bag treue ©efellen fold^e (^etuol^n^eit l^aben,

fie fi^en hzi einanber auf bemfelben 3^^^S^ «nb fingen bie^

felben Sieber. ^eine Seife aber ift, n)ie iä^ mer!e, fe:^r un^

gleid^ ber meinen." (Sie neigte baö §au^t ein njenig auf bie

(Seite unb lub i^n burd^ einen luftigen ^M gum Sortlam^f

ein. „^ir gefällt'ö, tüenn baö ©lödlein im £lofter Hingt,

bann fingen tüir fromme §^mnen."

„Wix aber gefällt'§, n^enn baö Salbi^orn tönt," anttoortete

3mmo ebenfo, „bann bellen bie §unbe, bann fpringen bie §irfd^e

unb luftig reitet ber Säger im tt)ilben Salb. Saö fagft bu

ba3u, mein ©efelle?"

„3n beinem grünen Salb i^eult ber Solf unb l^auft ber

njilbe 53är, im ^lofter aber jiel^en h)ir mit ^reuj unb gai^nc

unb ban!en bem §immeM;errn."

„OJlü^felig ift eö, immer ben £c))f gu neigen unb mit lang^
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famem guße p fd^Ieid^en. 3d^ loBe mit bctt grünett Singet

unb Bunten ^(ee, bort it>erfen bte tnaBen unb OJZäbc^en ben

^aii unb f^tingen ben Df^etgen. Sie gefädt btr ba^, mdn
®efeae?"

„^eint iDtlben Df^etgen fa)^ ic^ bte ÄnaBen ba^ 3)Zeffet

jtei^en unb I6(uttge ©treidle ftötten ben ^an^; i^ loBe mir,

menn baö junge ®ef(^Ied§t im Greife fifet unb bie ^orlefetin

®ute§ anö ben ^üc^ern üetfünbet."

„2tiä)t !ommt ber ©c^laf, n?enn man ti^atloö !auert. 33tel

lieBer fc^itJtnge id^ felBft ben O^eer unb baö ©d^tüett unb

reite im (Sifen^emb ükr bie §aibe. Sßaö fagft bu bajn, mein

(^efeire?"

„(Sin trieg^mann tcitlft bu n^erben/' rief ba^ SJläbd^en er=*

fd^roden, „fie tüerben bid^ töten," unb fie ijergaß baö 9?ebefpiel.

„Senn fie baö ijermögen; ^ aber h)i(( forgen, ba^ e3

i^nen nid^t gelinge."

®ie Jungfrau fa:^ fd^eu auö i^^ren großen Singen auf ben

9^ad^bar. ®ag er nid^t geiftUd^ toerben tüoHte, ftörte i^r bie

«Sid^er^^eit, fie fc^oS i^r (^etoanb jufammen unb fc^toieg.

3;mmo a^ktz in feinem UeBermut:^ nid^t auf i^re iBe^

njegung unb rief: „Tlix ift ^eut 9)?and^eö f^Ied^t gelungen,

bie (Sd^tüertleute :^a6en fid^ an mid^ gelängt unb mid^ :§art

gefd^nürt, unb i<^ loeig nid^t, n?a§ mir bein SSater erfinnen

n)irb. ®ennod§ Bin id§ froher aU je in meinem SeBen unb

td^ !i3nnte auf meinem ©tu^^l p^fen. 3c^ fü^le aud^ gegen

^f^iemanben ®roll unb eö ift mir ganj lieB, bag fie mid^ ge^

fangen ^aBen. 3c^ tüeig nid^t, tDo:^er ba^ fommt, tuenn mir

nic^t barum fo too^^l ift, meil id^ neBen bir fi^e unb mit bir

au6 einem ^ei^er trin!e. Sonnig ift mir ju Wflnt^^ unb i^

möd^te ioo:^l einmal auö §erjenögrunb aufiaud^jen ober aud^

fingen. SlBer mein (^efang toürbe nid§t 3^ebermann freuen,

benn meine «Stimme ift rau^. 9flod^ anbereö Sf^ed^t ^aBe i(^

al^ bein ©efelle, unb aud^ ba^ follft bu n?iffen. IDenn !üffen

barf iä) bic^, toenn i^ toitl."
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§ilbegatb erfc^ra! unb toanbte fid^ ab: „§ute btd^, bag

ber 33ater baö ntd^t ^ört, fd^neß ipürbe betn ^^renfi^ bir ge^

nommen ipetben/'

„Um ben ^ater forge t(^ ni^t, nur um beinen 3«^^«/'

i^erfei^te Smmo üBermüt^tg, „unb bag tc^ btd^ toor ben ^rtegö*

leuten nic^t befd^äme. Iber ipenn i^ btc^ einmal aöetn ti^iebet-

fe:^e, bann Befte:^e id^ auf meinem 9^ed^t. SJ^ogen bie guten

(Sngel fügen, bag bieö balb gefc^e^^e.'' Unb er fang halblaut

bie ^orte beö §^mnu0: „Audi, benigne Conditor, nostras

preces cum fletibus."*)

®a§ SJZäbc^en na:^m bie Seife auf unb fang ^alUant

anbete ^dUn be^ Öiebeö entgegen: „Dona, per abstinentiam

jejunet ut mens sobria.**) gleite ju ben ^eiligen, ba^ bu

nüchtern iDirft, benn n?ie id^ 'i)öx^, rebeft bu gleid^ einem ^e=

taufd^ten/'

„Sie bu gefd^idt 3U entgegnen tDeißt/' rief 3mmo begeiftert,

„bu bift ein finni^olleö SBetb, tuenn bu mid^ auc^ ijerp^nft"

IDer (^raf ^atte unterbeg mit feinen Wlanmn emfig bem

Silb^ret unb ftarfen ^ier pgefprod^en unb nur ein3elne Uneben

mit ben S3ertrauten, iueld^e t^m aunäd^ft faßen, gen^ed^felt,

je^t lel^nte er fid^ jufrieben auf bem ©tu^le jurücf unb l^örte

Uz lateinifd^en Sorte beö |)^mnuö, tDeld^e feine S^od^ter f^rad^.

„^er!t auf unfere Mofterleute/' rief er, „fie fummen nad^ 5lrt

ber 2}^ön^e mit geneigten ^ö))fen,'' unb ba er im (^ei^eimen

ftolj auf baö Siffen fetner S^od^ter mx, fui^r er fort : „grembe

Sorte fprei^en mag 3eber, aber ba^ (^ef|)roc^ene i)erfte^en ift

fd^toerer. SSermagft bu einjufel^en, 3mmo, n?aö baö 3}Zäbd§en

3U bir gefungen '^at?"

„Sa, §err,'' terfe^te 3mmo, ,-fie mai^nt mid^ mäßig ju

fein, bamit euer S^ran! mir nid^t baö §irn betäube/'

„9ll(pftreng ift ^ptlbegarb,'' la^te ber (^raf, „bir \oU auc§

*) ©rl^öre, gütiger ©d^ö^fcr, itnfcr ©ebct unb %lt^m.
'''*) @ib, bafe burc^ (Snt§aU[am!eit [ein ©inn mäfeig unb nüd^teni iüerbc.
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einmal ettoaö ®ute§ gegönnt fein. £)Btüo^l i^ et!enne, ba§

eö bir an IDreiftigfeit niäft ^ti)lt, bu junger 3aun!öntg. ®enn

3aun!öntge nennt ja too^t ba^ S3olf bie OJlänner betne^ (^e-

fd^led^teö."

3mmo BejiDang mit Tln^t ben aufftetgenben 3oTn. „3Beil

meine SSortoäter al^ alte !öanb§erten an^ freiem (5rBe fagen,

beö:^alb :^aben bie 2JJönc^e t:^nen im ©i^erj ben 3^amen ^eguti,

fleine Könige, gegeben/'

2)a rührte fid^ aud^ (Egbert, ein unfreier S)ienftmann be6

(trafen, n)el($er ftattli^ in rot^em ®en?anbe bafa^, n?ei( er

ber ©^red^er tt>ax unb ein Liebling feinet §errn, unb rief

fpottenb in ben ©aal: „(Sine ®age tceig id^. 5llö bie 5ßögel

ben (Senoffen gum ^önig tüä^len trollten, ber ftc§ am i^öd^ften

fc^tpingen tcürbe, barg fid^ ein S^totXQ 'oon SSogel in ben gebern

beö Iblerö unb lieg fid; :^inauftragen U^ bai^in, tco er ben

Söelten^^errn auf feinem ©tu^le fa^, bort flatterte er über ba§

§aupt beö Slblerö unb ipiepte: ^öntg bin x<^. !Da ladete oben

ber alte ®ott in feiner §alle unb unten fc^rien bie 33ögel im

3orn, U^ ber §err beö ^rbgartenö gebot, bag ber Betrüger

feine frone nur ^eimlid^ in ben Sßalb^ecfen tragen bürfe, too

i^m 9^iemanb anfielet, l^arum ^zi^t auc^ t^r 3^w«^<^«^3^r

toeil eure §errlid^!eit im ^ufd^ ijerftecft ift."

Simmo er^ob fic^ im ließen ^oxn unb rief: „^iäft bem

Wiener anttoorte i^, fonbern bem §errn. 3^r felbft ^abt eö

ja too^l erfa^^ren, ®raf ^er^arb, bag bie Reiben meineö ®e^

f^led;teö i^r §au))t nid^t in ber Salb^^ede bergen. 9^ie :^at

einer ton meinen Sinnen fein ßanb i?om £i3nig ober öon ber

firc^e 3U i^e^^en genommen, toie bie erbelofen gran!en unb

(Sad^fen, toeld^e ijon ber liDienerban! in ba^ Sanb !amen, um
bei unö (trafen 3U toerben. SJian^en toeiß idc^, ber fid^ }e^t

rü^mt ein (Sbler 3U fein, toeil er alö !!Diener eineö fönig^ mit

großem befolge reitet, obgleid^ feine 33orfa^ren auö ber füd§e

unb auö bem (Btati gefd^lüpft finb."

3J^ißti3neuber Särm er^ob fi^ an ben Käufen unb bie
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§anb bc« trafen (^tx^axh griff nac^ bem OJieffer, ba§ er an

feiner ^titz trug, ber Süngltng aber fal^ mit bli^enben Singen

über bie ißerfammlnng, ftattlid^ ftanb er ba tro^ feinem »Sc^üler^

!(eibe unb rief laut in ba^ (^etöfe: „3ütnt mir ni^t, ftar!c

gelben, bag id^ aU ein unberü:^mter 3üngling tjor end^ meine

©timme ergebe. Slber feiner unter zuä^ tüürbe fd^tDeigenb ju^

l^ören, icenn man feinem ^efc^Ied^t bnrd^ ftec^enbe Sorte bie

(S^re minbert. Slud^ gu enc^, @raf (Btx^axh, f(e:§e xi^, baß

i^r o^ne £rän!ung Jjerne^^mt, toaö iä) nur jur 3lbtt)e:^r f^rac^.

§ei{ trinfe i^ eud^ unb euren ^inbern unb ®an! fage id^

eud^, lüie bem ®afte gebührt." (gr leerte ben ^ed^er unb

fe^te fi^.

^er (^raf barg feinen (^xoU i^inter ge^tüungenem Öa^en.

„3d^ i^öre, bu :^aft unter ben 9)^önd^en gelernt, mit jttjei 3i^^S^^^

3U reben."

„UeberaÖ rühmen bie Öeute," anttüortete 3mmo, „bag bie

3unge eine gute Saffe ift unb toit <Sd^üler f}0,Un, toiz i^r

U)igt, üor Slnbern barin 9^uf."

„Dft ^aben aud^ ttjir erfahren, ö)ie fd^arf bie 3""9^ ^^^

OJiönd^e fd^neibet," entgegnete ber ®raf, „tjor Slnbern aber bei

ben Wlönd}m be^ Sigbert, unb xoix alle toiffen, baß i^r bort

fei^r ungeifllid^ lebet unb ber (^tbttt für arme (Seelen tDenig

gebeult. 5(ud^ ton bir felbft, 3mmo, erinnere ic§ mic^ gel; ort

p i^aben, bag bu toilb in bem ^lofter ^aufeft unb fogar ben

OJiönd^en üble ©treidle fpielft. (Soü beine 9?ebc mir beffer

gefallen alö feit^er, fo Uxiä}tz ein toenig ton beinern ©treit

mit ben (^efd^orenen."

„33er3ei^t, §err,'' terfe^te 3mmo ernftl^aft, „bie 9^inber

!äm^fen oft mit i^ren §örnern gegen einanber, toenn aber

ber ^är na^t, bann fd^ließen fie fid^ einmüt^ig jufammen unb

hjeifen i^m bie betoe^rte (Stirn; fo toäre aud^ mir Unred^t,

an frembem Zi]^ ton ben 33ätern Uebleö ju berid^ten, benn

alö ein tinb beö i^eiligen Sigbert i^aft bu mid^ ergriffen/'

„!Du forgft fd^led^t für bein Soi^l/' rief ber ®raf jornig,
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„mm bu betn ^(oftct in btcfer §atte ru:^mft. !l)enn unban!^

bat unb treulos ^abzn StgBertö ^J^önc^e an mir unb meinem

©efd^ted^t ge^anbelt. Dft ^abe td^ mtd^ enthalten i^nen lieblet

jn t^un, tt)o i(^ eö bod§ termo^t ^ätte, nnb mü^fam i^abc

id^ ben 3"^^^ meiner Susannen gebänbigt, tüenn fic bie D^inber

be§ ^lofter^ begehrten unb ben Uebermut^ eurer !Dorfleute

anfa^^en. 5lu(^ tcegen ber Siefen unb gluren, t)on benen icf;

:^eut ben gefd^orenen (Sc^toarm vertrieben ^aht, ertrug iä^ fc^on

lange baö Unre^t. ®enn meinem 3Sater ge^^örte ber ganje

®runb unb er ^at i^n, tüie bie SJZönd^e be§au|3ten, bem tlofter

jugefd^ rieben, ba ^ nod^ jung tr>ar, unter ber ^ebingung

nämlid^, bag fie feine arme @eele ton bem §ö((enfeuer frei

Mm fotüen. !^ieö aber ^ahtn fie unö jum Unzeit unb jur

©d^ma(^ ijerfäumt. Unb i^r alle foHt e^ tt)iffen, tua^ mir

begegnet ift, bamit i^r mein D^eci^t gegen bie Sigbertleute er='

fennt. 3ämmertic^ toar ba§ ^efic^t, tüeld^e^ id^ neulich ^atte,

ba t(^ auf meinem ^ette lag." ^r befreujigte fid^ :^eftig unb

fu^r fort: ,ßä} fa^ im 2;raum eine unfeltge ©eftalt ton

glammen umgeben unb mit glü:^enben ^tütn an ben deinen

gefeffelt unb iä^ erlannte, baß fie fo geftaltet n)ar tüte mein

Spater, ba er khk. ®er traurige (^eift n)ie6 auf ben ^renj^

pgel, lüeld^en bie Tlön^t nad^ ber ©d^enfung neu gefd^üttet

^aben, unb feuf^te: mein n?ar e§ unb bein fo(( e0 toieber fein.

SJ^ir fu^r baö (Sntfe^en burd^ ben Öeib, U^ bie ^eftalt ter^

fd^toanb. !Darauö erfannte i(^ beutlic^, ba§ bie ^efd^orenen

aU iöügner an meinem 35ater ge:^anbe(t i^aben ober auc^, bag

i^r ®ebet ganj untoirffam gen?orben ift, ujeil fie in Seltfünben

leben; unb barum befd^log i(^ mein (Sigent:^um lüieber ^urüd^*

juforbern. Vermag Sßiefe unb gelb nid^t meinem 5l^n einen

guten ®i^ in ber §immelöburg pt ertrerben, fo foll baffelbe

ßanb bod^ «Sold^en, bie mir treu finb, einen n^armen ©ife auf

(grben beretten ; benn e^ toirb baju i^elfen jtoei bi^ bret triegö*

leutc mit t^ren Q^loffen ju erhalten, njenn i^ e0 i^nen al3

?e^tt jut:^eile."
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(Sin fteubtgeö ^efc^rel ging um bie Zi\^t unb laute §etl*

Tufe erftangen bem (S^ted^er. ®er ^raf t^at einen i^erj^aften

5ltan! unb fa^^ aufrieben über feine iöetpaffneten. „!^ieö jage

iä} in beiner (J^egentoart, Sfmmo. !Denn obgleich bu bid^ :^eut

tro^ig an meinem Sifi^e geberbeft, fo h)iH i^ bid^ boc^ mor^*

gen ju beinem 5lbt entfenben, bamit bu if;m meine ^efc^tperbe

tjcrfünbeft. 3c^ tuä^te aber bic^, tceil i(^ merfe, ba| bu red;t

gut i)erfte:^ft beine Sßorte 3U fe^en, unb n?eil iä} bid; al^ nu^-

lofen ©c^üIer nic^t im Werfer bema^ren mag. '^k ©ef^ore*

neu, tDeld^e mein (5$efinbe fing, :^abe i^ entlaffen, bamit fie

nid^t al§ (5$efangene in meinen 9}Jauern Unzeit ^erabbeten, bie

^lofterfned^te aber ^alte id^ in Rauben, biö bein 5lbt fie au^^

löft ober fid; mit mir njegen ber liefen »erträgt. Unb i^

forbere, bag er fic^ mit ber i^öfung beeile, tuenn er fie lebenb

n?ieberfe^en roiii, ba id^ fie nid^t lange ju füttern gebenfe.

!Den §ugbalb aber bet^a^re id^ ju anberm S^aufd^. !Denn

3tt?et meiner tned^te, fattelfefte Knaben, liegen auf ber ^urg

beö 5lbte^ i^erftridt, toeil fie neuli^ auf meinen ©tuten beim

9^ogge:§ege be0 5lbte§ vorbeiritten, ^a hxaä^zn bie jungen

§engfte beö §errn ^ern:^eri auö unb jagten eigenn)illig :^inter

ben (Stuten ^er, unb aU meine Knaben ben güllen bie Seine

umtoarfen, nur bamit fid§ biefe nic^t in ben Salb unter bie

Sölfe üerf|)rengten , ba famen l^ienftmannen be§ ^lofterö

:^erju, fd^rien meine Sente trofe il;rer guten SJieinung al^

Ü^o^biebe an, riffen fie bon ben ^ferben unb fü^^rten fie fammt

ben (Stuten nad^ bem ^erg beö 5lbte^. ^id^ aber !rän!t bie^

Unre^t fel;r unb id^ forbere meine Knaben unb ^ferbe gegen

ben §ugbalb unb fein ^ferb; baö magft bu beinem §errn

ijerlünben.''

3mmo ^örte erftaunt bie 9?ebe be§ SBirt^eö, i^m fiel fd^ioer

aufö §erj, bag aud^ fein (5$efd^led^t bem ^lofter loert^oolle

^ufen ijerfauft ^atk, unb er fü^^lte nid^t ben ^rang bie Wlönd}^

in i)ert:^eibigen. (Sr fal; nad^ 5)ugbalb, ioeld^er miirrif^ i^inter

feinem ^ed^er fag, unb begnügte fid^, tro^ ber greube über
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feine m^z Befreiung ru^ig ju fagen: „5l(Ie3, luaö t^r mir

auftragt, toerbe i<S} bem §errn 2lbt berichten, aud^ euer 2;raum==

gefielt, öjenn i^x baö begei^rt."

211^ er aber fetoärtö m^ §ilbegarb Uidk, t^ar i^r

5lntlt^ geri3t]^et unb große grauen raunen auö i^ren gefeniten

Slugeulibern l^erab. !Da er!annte er, baß bie Jungfrau bittereö

geib über bie D^leben t^reö Sßaterö em)>fanb, unb fie tourbe t:^m

baburc^ noc^ lieber. (Sie aber i^ermieb t^n anjufe:^en, ftaub

fc^tüeigenb auf, l^ob ben trüber üon feinem ©i^ unb erbat

leife i)om (trafen bie (Snttaffung, ber i^r gleid^giltig bur(^

eine §anbbetoegung geftattete au^ ber§aKe ju fc^eiben. Unb

3u ber ^an! feiner 3)^annen getoanbt rief er: „gü^rt au($

hk SBerftri(ften in i^re ^zUt gurüd; toenn fie nüchtern ab^

iDärt^ fteigen, fo ift eö i^re ©d^ulb."

„Sebe lüo^I, §ilbegarb,'' fprac^ 3mmo leife unb faßte ^eftig

t^re §anb. „®en!e mein, lieber alö 5lt(eö auf ber Sßelt toirb

mir fein, toenn ic^ bid^ tüieberfe:^e/'

„©ei auc^ bu gefegnet," anttoortete §ilbegarb unb neigte

fi(^ i)or bem 35ater. 3mmo freute fid^, tia^ fie bie 3Jlannen

ftol^ alö §errin grüßte; bie !leine zi)üx öffnete fid^ unb fie

»erfc^tüanb. 3e^t brannten bie gatfeln bem Süngling trübe,

t)k n?itben Mkmn ber SJ^änner erfc^ienen i^m un^eimlic^,

unb er folgte mit ftummem ®ruß bem Kämmerer, „©orge

bafür, baß bie beiben ^tofterfrä^en einen befonberen ^äfig er*

i^alten unb ©tro:^ ju toarmem ©i^e," rief ber ®raf unter

bem (S^cläd^ter ber $Heifigen bem Kämmerer nad§.

Sä^renb §ugbalb fc^toeigenb auf ber ©treu lag, U^ er

im ©(^lafe feinet ^ummerö lebig tourbe, faß Sfmmo neben

i^m in feltgen ®eban!en, er überlegte jebe^ Sort unb jebe

SD^iene ber Jungfrau, f^ät fan! er in ©d^lummer.

5lm nä^ften SJ^orgen tourbe er in ben §of geführt unb

Derna^m noc^ loie im 2;raume ungnäbige ^ntlaffung unb :^arte

Sorte au0 bem 3J?unbe beö (trafen. 5ll§ er aber auf baö

$ferb fteigen tt?oltte, ba^ i^m ein S^^eifiger anführte, ging eine
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{ungc 9)?agb auö bem gtauengemad^ Bei ^m tJotuBct, legte

il^m ux^to^kn ettt)a§ in bie §)anb unb fagte leife: „9^imm

gutücf h)aö bir gehört." 3n ein grogeö ÖtnbenBlatt ttxxx ettt

^lättc^en Pergament getüicfett, auf bem Pergament ftanb mit

fd^öner ©d^tift ber D^eifegtug: „®ie lieben (Sngetein feilen

bi(^ pten unb fegnen auf aden beinen Segen''; tingö um
bie (Sd^rift tear mit ber 9^abel ein (S^olbfaben burc^ baö '^tx^

gament gebogen, dx brückte ba^ ^(att an feine ^ruft unb

barg eö in feinem (^etüanbe.

3fmmo ritt au^ ben ^ud^en tjon einem Df^eifigen be^ trafen

biö an bie (^ren^e begleitet, (gr fanb ba^ ^^or ®t. ^eterö

gefd^toffen, bie 53rüde gehoben, tDurbe t)on bewaffneten au:'

gerufen unb mugte längere ^zit :§arren, betör i^m ber din^

gang geftattet mürbe. §err ^ern^eri, toeld^er im ^lofter^ofe

ijor feinen ©ienftmannen fag, tjerna:^m untoirfd^ bie 53otfd^aft

beö trafen unb entfanbte ben ißoten mit bem Tlön^ (Sggo

fogleid^ lux gulba ^inab in baö Softer. 5lud^ ba^ tlofter

toar in ein triegölager termanbelt, am (Eingang be6 ^orfe^

ftanben bie Sßeiber in §aufen, fie fd^rien bem ^ommenben

entgegen, umringten fein $Rog unb forberten ^unbe über bie

(befangenen. 3n bem §ofe ber ü^eifigen brängten fid^ 2riegö=

leute unb ^ned^te, baö ^Rüft^au^ toar geöffnet unb bie ^ne(^te

trugen ^ifeni^emben unb SBaffen gn langen D^ei^en. 3n ben

5lrbeitö:^öfen fd^tüärmten bie trüber, auö ber ^aufur ent^

laffen, aufgeregt burd^einanber; bei ber SJiauer unb bem $fa^l*

toer! jimmerten 5lrbeiter an ben Zxtppm unb hänfen für bie

iBogenfd^ü^en, unb im 35or^of ber Mrd^e ftanb !Iutilo, ein

©d^toert über ber ^utte, alö §au^tmann ber großen iöurg,

toeld^e 3ur S5ert^eibigung gerüftet tourbe. Unfreunblid^ fai^ er

anfSmmo: „§ugbalb liegt gefangen, öeid^ter ^ätte ba^ ^lofter

bid^ entbe:^rt al6 feinen ^^Dienftmann."

„'üi^t mein ift bie ©i^ulb/' i?erfel^te 3mmo, „baß f)ug^

balb gegen bie geinbe feine anbere §ilfe fanb alö meinen

@tab."
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giitftct h)tc§ i^n Slutilo mit einer §anb6ettjegurtg jur ©ctte,

Smmo aber eilte ju feinen ®enof[en, votl^t üor Slffem fro^

traren, bag fie ^eut nid^t bnrd^ ben neuen ßel^rer in bie (Sd^ulc

gerufen tüurben. 33on i^^nen umbrängt Berii^tete 3mmo feine

ga:^rt unb führte bie äBiüigen üor ba§ 9?üft^au0, tüo bie

Slelteren geiua^^net tDurben, um mit ben ^nec^ten bie 9}^auer

unb bie Umgegenb beö tlofterö ju Bettjai^en. ßggo aber ter^

fünbete ben OJiön($en, bag 5)err ^ern^^eri am näc^ften äJ^orgen

I;eraB!ommen toerbe, um bie trüber im großen (5;oni)ent gu

ijerfammeln. dJlit büfteren 2)^ienen ijerna:^men bie 2}ieiften

bie «otfd^aft.

^er gan^e Za^ ijerging im (Getümmel; tro^ ber 9^ad^'

tid^t, lüeld^e 3mmo gebrad^t l^atte, forgten bie SO^on^e, bajs

ber (5$raf einen Slnlauf gegen baö ^(ofter tragen ober bag

feine ^ienftmannen in §ürben unb Dörfer einbrechen n)ürben.

Sßi^ jum ^Ibenb !amen ijon allen (Seiten glüd^tlinge mit i^rer

iüert^öonften §)abe, an^ baö §erbenbiel^ iDurbe l^erangetrieben

i)on 5lnger unb Seibe, jule^t !am noc^ ber ©aUi^irt mit feinen

^orftenträgern, unb bie trüber i^atten '^otf}, bie 3)?enge ber

iOtenfc^en unb Z^mt in ben §)öfen ju bergen. 211^ bie ©onne

unterging, n)ar in bem ^(ofter, baö fonft am geierabenb fo

ftitl in ber öanbfc^aft ftanb, ein tüirreö (^etöfe unb ©efd^rei,

bie Dtinber brüllten, bie (Sd^toeine grunzten, bie ©d^miebe

fd^lugen auf bie ©^eereifen unb bie ^immerleute :^ieben

halfen unb Ureter für bie SSerfd^an^ung.



Der le^fe Sag im Ilofler.

^m (Et)ox ber ^ttc^e fammelte fid^ ber (Scnijcnt; l^afttger alö

fonft brängten bte iBtüber ^erp, ^eig bte ^ö^fe, gefutd^t btc

©tttnett; unb ein (Summen, ba§ ntc^tö (^uteö Bebeutete, ging

burd^ bte (Semetube. Sltö §err ^etu^ett mit fernen 53eglettern

in ben ^l^or trat, Blieben bie 9^acfen ber 2J?i3nd§e ungeBeugt

unb au§ bem (Summen tüurbe ein migtönenbeö (Sefd^tei. ®er

5lBt ftanb einen 5lugenBlicf üBettafd^t Bei feinem ©i^ unb fa'^

auf mei^r aU ^unbert unb jtüan^ig ^äui^^tzv feiner auffäffigen

^inber, aBer ha er bon ^^latur ein mut:^iger SJiann tt>ar, tcenn

aud^ ermübet burd^ SD^ü^iggang unb Sßo^lleBen, fo gog er

feine 5lugenBrauen jufammen, Blictte au§ feinem großen §aupt

l^erauöforbernb üBer ben §aufen unb fe^te fid^ fteif in ben

SIBtftui^I. !3)ie §ora Begann unb ber 5lBt felBft er^oB bie

(Stimme: „Deus in adjutorium", aBer unorbentlid^ tönte ber

®efang ber 53rüber unb ber Öector eilte fo fe^r er fonnte,

i>erf^rad^ fid^ unb mengte bie ^dkn. Sllö bie legten klänge

toerraufd^t njaren. Begann toieber baö unjufriebene brummen.

!5)a erl^oB fid^ §err ^ern:^ert toon feinem (Btii)l unb ftanb

auf feinen ^rüdffto(f gelel^nt getoid^tig i?or ben trübem, dx

eröffnete ben (Sonüent burd^ ben lateinifd^en (S^rug unb fu^r

mit lauter (Stimme fort: „SJlein ift baö 'iRzi^^t ^u Befehlen

unb euer bie ^flid^t ju gel^ord^en. !^ennodf; ^aBe id^ l^eut,

n^ie bie D^egel erlauBt, bie ganje ®emeinbe pix ^eratl^ung

toerfammelt; forgt bafür, baß e§ mir nid^t leib t^^ueunb ha^
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c§ mä^ Bei ben §ctHgen nid^t 3um ©(^aben gereiche, iDcnit

i^x mix unBänbtg njiberftel;!. (^utcö unb UeBleö l^abc id^ cu^

^u »erfünben. ÜDa§ (S^ute ift bon imfcrm §errn, bem ^önig

^einrid^ ge!ommen, benn er f)at unö ben großen ^anntoalb

Bei (St. ^eter, ben tüix nnö längft erfel^nten, ntttbt:^ätig ge*

fd;en!t." üDer 5(Bt l^ielt an, aber feinerlei 53eifat( ban!te für

bie Begabung, nnb ber SlBt fefete bie $Rebe unjnftieben fott:

„^a§ Uebte aber !ommt öon bem (trafen ^er^arb. ©e^r

gröBlid^ l^at biefer baö ^lofter gefd^äbigt, burd^ ben <Sd^üIer

ä^mmo l^at er un^affenbe Sorte i^ier^^er gefanbt, nämlid^, baß

er ein dlt^t anf bie Salbtoiefen erl^alten i^aBe, h)ei( fein $ßater

im §ölfenfener ftö:§ne."

STufö S^ene eri^oB ber (Content jornigeö (^eBrnmm; §err

^ern^ert fd^toen!te bie §anb Deräd^tUd^ gegen bie Sorte be$

(trafen: „3d^ !enne feit lange ben argen ^i^t ®er^arb nnb

feine (i^eujol^n^eiten. 3mmer ^at er üBle 2:ranmgefid^te, toenn

er ben ^rieben Bred^en loiff. ©d^on bor bielen Sfai^ren träumte

ii^m ifma^ loegen nnferer §irf(^iagb, bie er fid^ Begel^rte; er

ioürbe aöe feine 3Säter nnb Tlütkx auf bie i^eißefte Sßant ber

§iJKe fe^en, ioenn er baburd^ für fid^ einen ioettlid^en 3Sor^

t^eil erreid^en !önnte. (So biel geBe iä) auf feine träume/'

-- er Blieö fräftig ben 2ltl^em in bie ßuft. „3d^ aBer fürd^tc

fel^r, er felBft toirb bafür in ben ^ööenrad^en geioorfen lüer=*

ben, oBtooi^I er ^nioeilen Beim Saibtoer! nnb Bei einem ftarlen

2:run! ni^t fd^led^ter ioar M 5(nbere. !Denn toenige fennc

id^ unter ben meltlid^en Surften unb §erren, bie nid^t eBenfo

rauBgierig finb. Wt trad^ten barnad^, biete ^^Dienftmannen

mit 2z^m ju BegaBen, bamit biefe ii^nen Bei ii^ren ger;ben bie

reifigen ^ned^te 3ufüf;ren. liDie ISDienftmannen greifen ba§ kleine

im Salb unb auf ber (Straße nnb ir;re §erren baö (^roge

Dom Könige unb ber tird^e
;
^um Kriege ftnb fie nöt:^ig, aBer

ben grieben vermögen fie fd^toer ju Betoa^ren, njenn nid^t tin

ftar!er §err fie pr $Ru:^e ^toingt."

üDer 2lBt r;olte Slt^em unb auf'6 9^eue tönte ba6 bumjjfe
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Traufen ber dJltn^t, ho^ tüar e§ tuemger felnbfelig. Hnb

§err 53ern:^eri ^oh iDieberum an: „(5$e!rän!t hin tc^ lote i^x

olle, unb ir>ären meine ^eine gefunb unb mein (Sinn h)eniger

gen?t^i0t, fo tDÜrbe ^ »iedeid^t felbft ben ©treit:^engft Be^

fletgen; fo aber ma^nt mic^ bie (Srfa^tung ijieler Salute unb

meine eigene ^ranf^eit gut 33orfi(^t. S>^^x\t loitl i^ eud^ oer==

!ünben, n?a§ unfe:^lbar gefd^e^^en toirb, loenn toit gegen ben

(trafen ruften. !Dorfpufer toerben Brennen unb 9)iänner er-

fdalagen njerben unb baö (Snbe toirb fein, ba^ er außer bem

dtanb, ben er je^t Qzpadt ^at, fid^ noc^ größeren forbert toegen

ber Wlnf)t unb Soften feiner 9?üftung, unb baß er un^ me:^r

fc^äbigt alö ioir i^n, benn baö Softer Bebarf jum (^ebei^en

ben grieben, er aber ben £rieg, unb er oermag un§ ton un*

fern (Gütern in springen gu fd^eiben. SSor bem ^önig aBer

lotrb er dlt^t Behalten unb nid^t ioir, benn fd^ioerlid^ f^'dttt

er feinen Sßater in ber §öl(e gefd^aut, loenn er utd^t toüßte,

baß ber tönig i^m Bei ben Siefen gegen baö tlofter l^elfen

loill. !iDarum, loie fel^r ic^ ben @rimm üBer feine TOffet^at

fü^le, Bin ic^ bennod^ geioiöt ii^m bieömal ein toenig nad^ju^

geBen, biedeid^t, baß er fid^ Begnügt baö Sanb nur auf feine

![^eBenö3eit ju Bei^alten unb Bei feinem Zoht bem tlofter ju-

tüd^ugeBen. ^ie^ ift bie §offnung, loeld^e unö BleiBt, benn

er ift ein angefreffener (Stamm unb mand^er Surm nagt in

feinem ^ol^e, au^ i^n ängftigen gmoeilen feine OJiiffet^aten

je^t unb nod^ mei^r in ber ^w^^w^ft."

Unter fettem (^efd^rei ber Won^z f^rang S^utilo auf unb

tief bem 5lBt mit l^arter (Stimme entgegen: „3e^t erfennen

bie 53rüber ade, in h?eld^em (Sinne bu bie Sorte beö (^eBete^

gerufen f;aft: „(Sriaß un§ unfere S5er^f(id^tung, loie au^ toix

fie ertaffen unfern S3er^pid;teten/' bu felBft ^^offft, baß bu für

bein eigenes Unrecht ein milbeö Urt^eil cm|)fangen tt)irft, loeit

bu anbere SBerBred^er ftrafloö bal^in gieif;en läßt. SlBer hu foßft

and^ oerftel^en n?aö bie trüber gemeint l^aBen, atö fie laut

riefen: „befreie unö öon bem Slrgen/' benn bamit meinten



65

fie nt($t ben trafen ®erwarb aöetn, fonbern ttod^ 3emcinbeti.

^temalö ^tk ber ®raf gesagt, ^loftergut anzugreifen, tüenn

er nid^t tüü^te, bag «Solide, bie p SÖöäc^tern beö ^lofter^ ge*

fe^t finb, felbft etgennü^tg mit bem (^ut ber ^tri^e fc^alten.

Oft :^aft bn ba^ ktDtefen; unter Slnbernt aud^ neulich, aU
ber frembe §änbler ftarlb, ben tm in feiner legten ^ranf^eit

ein 3al^r lang ge|)flegt i^atten. !J)enn Bei feinem ^obe »erlieg

er bem ^eiligen SigBert ein ^äftc^en mit eblen (Steinen, bie

er au^ Seiferlaub gebrad^t :^atte, unb icir Refften, bag bie

©teine ben Elitären ein ©d^mucf tperben foHten unb außerbem

toieöeic^t einmal jä^rlid^ ben trübem ein frol^e^ 2kU^maf}l

öerfd^affen. ®u aber ^aft bie (Steine an bid^ genommen unb

burd^ ben (Sc^mieb in ^ed^er fdf;lagen laffen, bie bu felbft ge^

braud^en tt>irft ober aud^ ein 5lnberer, toie e^ bir gefaßt. 9^ic^t

alö ein 3Sater, fonbern aU ein 2:^rann ^errfc^eft bu über hk

(gemeinbe. deinen (^ünfllingen geftatteft bu jebe Unbill unb

bagegen üerfagft bu ben trübem aud^ bie erlaubte (Srquidung.

<Bo ff)ak\t bu neulich, ba bu ein SSerbot erließeft, toelc^eö id^

läd^erlid^ unb ünbifc^ fd^elte, bag nämlid^ ber ^od^ an ben

gafttagen ben trübem niemals 8eb!ud^en baden foü. ©iefe

(S)3eife loar SSielen eine :^eilfame (Srgö^lid^feit, toorauf fie fid^

burd^ bie äöod^e freuten. 2)u aber l;aft bieö auö ^o^l;eit

toertoei^rt, toeil e^ i^nen lieb toar. 5lntö)orte, toenn bu J^er^

magft, perft toegen ber fleinen l^inge, benn nod^ Sßeitere^

l^aben toir über bid^ ^u !lagen."

!Diefer Eingriff iourbe burd^ ftar!eö (Gebrumm ber 53rüber

be!räftigt. 2)a (ii^nen man^e (S|)eife üerfagt mar, fo l;atte

baö Erlaubte für bie SJ^eiften um fo grögern Sert:^ unb fie

badeten unb murmelten biel über ^run! unb ^oft. Unb S^utilo

tougte, bag fie toegen bem entzogenen ©ebäcf i^rem ^U^ ftärfer

zürnten aU toegen 5lergerem.

®aö ^efid^t beö 5lbte^ ri3t:^ete fid§ M ber ^efd^ulbigung

unb er rief: „(Sd^toeig mit beinen ungebü^rlid^en 9?eben, fo*

too^l an^ (Sd^am feor mir, al^ au^ gurd^t »or ben ^eiligen.

grcJ^tag, äöccle. IX. 5



66

®attj uttgel^örtg tft, lüaö bu an geh)ct:^tet <Btatk üSct ba§

$feffergebä(f öorBnngft. liDcnn jeber SSerftänbtge tüttb mir

^ed^t geben, bag ber Pfeffer, tüeld^en fie :^tnetnt^un, für 3}^önc^e

öÜp^t^tg tft, unb lüetl fie bie (Steife ftar! mit §)onig tüür^en,

f^me(ft i^nen nai^^er jeber Sein faner nnb fie ^iei^en Bei

il^rem 2^rnnf ärgerlid^e ©efid^ter. Sa^ aBer ben (5d;a^ be^

trifft, fo l^aBe iä} atfein baö 9led^t gu ertragen, tt>ie er bem

^lofter ben größten Sßorti^eil bringt. liDie S3e(^er ^abe ic^

pm ®efd^en! beftimmt für ©old^e, an beren gutem Sißen

baö §eil be§ Mofterö ^ängt, nnb i^ felbft traure, bag eö

nöt:^ig ift, bnrd^ ®aben p füi^nen, tüaö beine Untreue i^er*

bro(^en :^at. 3!)enn mit (Sm^Örern öeri^anbelft bn, nnb bn

berleiteft bie trüber jnr Untreue gegen §errn § einrieb, unfern

^Önig. 5lber aöptange l^abe i^ bie Sücfe beineö Sßefenö er^

tragen, nnb ic^ bin entfc^Ioffen mit bir ju ux\af)xtn, toie unfer

S5ater, ber l^eilige ^enebüt, gebietet, tpenn ein ^räpofituö ijon

bem böfen Reifte be^ §o(^mut^ö aufgeblafen ti^irb. ^ti)X

alö i)iermal 'i^abt ic^ bi^ mit Sorten gemai^nt, je^t na^^t ber

S:ag beiner ©träfe; fügen foöft bu bid^, ober bu toirft an« bem

^lofter geworfen ju einer Sarnung für bie ^Inbern. ®ie

Pforte f))erre id^ bir auf, bu magft auslaufen, too^in bu toiöft,

unb bie ^^oren, loeld^e bir an:^ängen, mit bir."

!J)a er:^ob fi($ ber ^onbent in mtber ^en^egnng, bie

^anbe ber 3«c^t jerriffen in ber Sut:^, njeli^e bie ©eelen

erfüllte, '^i^t öor ben i^eiligen ^Reliquien bra($ bie (Sm*

Hjörung auö, Don ir;ren ©i^en f^jrangen bie 3)lönd^e an bie

©tufen beö §0(^altarö mit Reißen ^efid^tern unb glüi^enben

Singen; ftarle 5lrme ftredten fid^ unb migtönenbeö (^e^^eul er*

füüte bie tirc^e.

Slber au($ im Mcfen ber (Streitenben !(ang lauter 9?uf

unb bie eiferne (^ittertpr, toeld^e ben 33or^of tom §au^tfc^iff

ber ^ird^e trennte, frad^te in i^ren Slngeln. ÜDenn bort leinten

brängte getoaltfam ein toilber §aufe mit Leibern nnb Stangen.

^ux toenige üon ben 3)iön(^en i^örten auf ben ßärm, ber öon
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außen !attt, boc^ D^tgbert lief butc^ bie ttt(^e m^ bem (Stfett**

gttter unb fd^rte m mit au^geBretteten Sltmen batoor fteKenb:

„3ntmo, Unfeliger, li)a§ tcagft bu? ^ift bu beö Öebene tnübe,

baß bu mit ben Ungetcei^ten in bie 0aufur brid^ft?"

„5Bit finb nur mübe mm (Stehen unb §atren/' tief 3mmo
luftig l^inein. „DJieinft bu, bie (S^ule toitb fern bleiben, tt)0

bie WöxK^t einanber fnuffen? Depe bie Zi)üx, 'tRi^Uxt, n)enn

bu ein guter ®enoffe Bift."

„9^iemalö, benn e3 mxh euer 35erberBen. 2öaö tüillft bu

in ber ^rd^e?"

„(Sd^läge ju (S^^ren beö i^eiligen Sßigbert au^t^eilen, toen

e0 au(^ trifft. Sföer ift in ber 9^ot^?''

„<Sie bebrängen ben §errn 'äU."

„Sßie, baö gute SBeinfaß ? Gefeiten, tuir i^elfcn bem mt\"
®ie «Schüler riefen gellenben ^am|)ffc^ret unb mieber raffel*

ten bie ©taugen an bem Zt^ox, gegen n)elrf;e§ fid^ ber Wön^
mit feinem Mh ftemmte; ba griff 3mmo be^^enb burc^ baö

©itter unb \ä)oh ben ü^iegel ^urüd. !I)ie %^nx flog auf unb

bie (Sd^üler brangen herein; allen h)eit ijorauö f^rang 3mmo
bem (S^ore ^u. Ueber ben Druden ^tüeier SO^önc^e, bie er alö

53ocf gebraud^te, flog er toie ein geberball öor ben Hltar unb

ftanb aöein mitten unter ben Sobenben, nai^e bem 5lbt, ber

baö fd^toere ^reuj tom 5lltar ge:^oben :^atte unb ben 5luf^

rubrem entgegen ^ielt, toä^renb bie trüber feiner Partei n)ie

eine ©c^aar gefd^eud^ter §ü^ner auöeinanber geflattert toaren

unb hinter bem Slltar unb ben ©tü^len ©cf;u^ fud^ten.

„§ara l" rief ber toilbe Simmo, „^u §ilfe bem §errn 5lbt.

^omm :^eran, !5)e!an STutilo, bamit i(^ bid^ le:^re beinem 'äht

ben guß ju füffen.''

®ie ^önd^e toid^en beim 3lnblidf M Sünglingö jurücf,

ber mit bro:^enber (^eberbe einen ^ifenftab f^toingenb i)or

i^nen ftanb. 5Der allgemeine ^oxn toanbte fid^ gegen ben (Sin^

bred^er. „§inauö mit bem greller!" fd^rien öiele (Stimmen.

„!Die maufur ift gebrod^en, geißelt ben aj^iffet^äter !" @in S^önd^
5*



f^tang leintet bett Httar unb ttg bte Geißel, toeta^c bott füt

bte 3)^ön(^buge lag, auö bem haften; t>on §anb ^u §anb ging

bie Mutbef))rengte, ^uttlo padU fie unb ftürate bamtt auf ben

(B^ükx M. ^Iber im 9^u lag ber ftarfe Wann ton einem

©daläge getroffen am ^oben, 3mmo l^ob bie (^eigel über i^n

nnb rief: „!Daö fei bein 8o:^n, Beüenber §nnb!'' ^o fd^neö

loar bie ST^at, fo unertoartet ber greuel unb fo toilb fd^lug

ber tro^ige Jüngling, beffen ^raft bie iBrüber tüo:^l fannten,

baß alle einen Slugenblid ftarr ftanben unb bem ^etöfe plöi^^

lic^e (Stille folgte. SlBer gleich barauf er^ob fic^ toieber baö

Getümmel unb (gefc^rei: „^n ^oben mit bem ^öfetoid^t, ioerft

i:^n in ben Werfer, binbet i^n auf baö l^reuj!" äBäi^renb fid^

fo bie 2(n:^änger beö 2:uti(o jum Eingriff anfeuerten unb 3mmo
mit flammenben fingen gegen fie bie ©tauge i^ob, ba gefd^a:^,

ioaö bitten uner^^ört toar: bie beiben 5(lten Bertram unb (Sint-

ram n)arfen fid^ ^loifd^en ben Raufen gegen einanber auf bie

^nie unb baten ju gleid^er S,zit unb mit benfelben Sorten

einer ben anbern um SBerjeil^ung. 5Denn alö ber ^am))fjorn

bie trüber ergriff unb jn)ief|)ältig fc^ieb, ba i^atte fid^ gum

erftenmal ereignet, bag bie Reiben nid^t berfelben Meinung

njaren unb Bertram f^atk auf ber <Btik beö 5Ibte^, ©intram

aber auf ber be^ 2:uti(o bie gauft geballt. Unb aU fie nun

beibe gu gleid^er ^dt fa^en, baß fie einanber mit ber bro^en==

ben gauft gegenüber ftanben, l^atte jeber fid^ über fein eigene^

Unred^t entfe^t unb fie baten mit ^^l^ränen einanber ab unb

umarmten fid^, toä^renb fie auf ben ^nien lagen. 211^ ber

empörte §aufe bie (Greife am ^oben fa^, mürbe i^m ber 5ln^

blicE un^eimlid^, einige öon ben 9?o^eften ladeten, aber bie

Wt^x^a^ \n^x entfe^t ^uxM. 3n biefem Slugenblidf f))rang

9?eini^arb auf bie ©tufen beö 5lltarö unb rief bie 5lrme er^^

l^ebenb: „§err, gel^e nid^t in§ (^erid^t mit unö (Sünbern!

ä^niet nieber, i^r trüber, unb fle:^et um bie SSergebung ber

§)eiligen. '^i^t burd^ ^efd^rei toirb ber ©d^aben beö l^eiligen

Sigbert gel;eilt; i^r fei^tfelbft: mt i^x eud^ gegen ben S3ater
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beS ^tofterö, fo zmpöxt fic^ trüber gegen ^niber unb bte

ruc^Iofe 3ugenb gegen end^ aöe. (Snre getnbfd^aft ftätft nur

bte getnbe btaußen. SoKt i^x end^ Reifen, fo tat^e tc^, ba^

]§eut nt(^t in ber SJ^enge »et^anbelt mxh, h)a^ jum grteben

beö 0ofterö btent, fonbern baß bte !De!ane nnb bte Eliten

fic^ mit unferm §etrn ^ern^eri in ftieblic^er ^erat^ung üer==

einen, ©u aber, Jüngling, n^trf bte (Geißel ttjeg, mit ber bn

an :^ei(iger ^t'dtk gefrevelt i^aft, nnb erwarte in ®emntl^ bie

©träfe, tüeld^e bie trüber bem SSerbrec^er ftnben/'

^ie (Geißel fiel ^nr (Srbe neben 2^nti(o, tceld^er ä($jenb

auf bem ^oben faß nnb betänbt feinen ^opf auf bie §anb

ftü^te. -Smmo ftarrte toilb nm^er. !Da er merfte, baß er

allein tcar nnb baß feine ^enoffen fid^ in ben dätn nnb :^inter

ben ©äulen jn bergen fnc^ten, trat er an ben «Stu^l beö 'ähk^

gnrnd, aber feine fingen flogen :^eranöforbernb über ben Raufen.

§err ®ernl;eri begann ^ornig: „^iä)t bie (^etoei^ten be^ |)errn

fe:§e ic^ tor mir, fonbem eine §erbe toitber (Sber, toeld^e be^

gierig ift bie eigenen ger!el pi freffen. 3d^ aber teracf^te

ener (^rnn^en nnb baö ©c^nanben eurer ungetoafd^enen ^Rüffel,

benn, loie fagt ber ^o^e Sl^oftel: „©ie toanbetn ba^in in i^rer

®umm:^eit/' Saö aber :^ier 9f^ein:^arb, ber toürbige trüber,

üorfcf;lägt, baö gefällt aud^ mir. Wit ben üDefanen nnb mit

ben (Srgranten, toeld^e nicf;t §ed^fel in i^rem ^opf :^aben, ge*

beule id^ in f^äterer ©tunbe bie Reiben be^ ^lofterö jn er==

toägen, U^ ba:^in mögen fie felbft in ber ©title prüfen, ob fie

eine §)ilfe finben. ®enn aud^ ber (Sfel fc^reit laut, toenn er

müßig fte^t, toenn er aber bie ©äcfe tragen muß, fo fd^tDeigt

er gebulbig. ©ie follen aud^ einmal bie löaft tragen, iä} bin

eö mübe, aüein für end^ grobe Älö^e dlat^ ^n fn^en, too c3

feinen gibt. Unb fo fd^eibe iä) je^t ben ^ont)ent, toanbelt U^

morgen ba^in in grieben. 3d^ aber tertoeile :^ier in meinem

§ofe, bamit 9^iemanb meint, baß iä^ ben Itnjufriebenen baö

gelb räume, ^eftelle toaö not^ t^ut, mein Kämmerer (§ggo,

unb biefen be^enben ©^ringer nimm mit bir. 9^ie fal; icf)
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einen ©c^olafltcnö fo tt)tlb auf gefc^orenen ^ö^fen jnm 'äliax

retten." ^er 5Ibt toanbte fid^ fd^tDerfädtg pm 5lltar unb

neigte fi(5^. 9?ein^arb eilte ju ben Gräbern unb f^rad^ na^^

brücfli(^ in bie 5lelteften i^inein, boc^ mütrifd^er Sßiberf^ruc^

^x^oh fi(^ unb laute (Stimmen tiefen: „®er ©c^ület gel^ött in

unfern Werfer, benn er l^at gegen einen Wönä^ gefretelt/' 5£)er

5lbt njanbte fid^ lieber bem Raufen ^u: „®er ©c^olafticuö

gehört unter bie ^iK^t be6 öe^rerö D^eini^arb, bem D^ein^arb

aber gebiete id^ mir ju folgen, benn id^ Bebarf feiner, bamit

iä^ i^n, ipenn eö not:^ t^ut, ^u zvk^ fenbe/' §err ^ern^eri

ftieg langfam Dom 5lltar, toarf nod^ einen ijeradl;tenben ^M
auf bie em|)örte ©emeinbe unb f^ritt unaufgei^alten burd^

feinen 5lu^gang nad^ bem Hbt^i^ofe. Um i^n brängten fid^

bie betreuen bon (St. ^eter, fein Kämmerer i^ielt ben 3üng=

ling, toeld^er frieblid^ folgte, bei ber (Schulter ; alö le^ter ging

Qf^eini^arb.

hinter bem 5lbte braufte nod^ lange bie tt?ogenbe SJ^enge,

bie erfte Suti^ h?ar »erraud^t, aber bitterer (^roll prüc!-

geblieben. 2:utilo tourbe i)on ^n?ei trübem in bie ^laufur

geführt, njo er fid^ erft erl^olte, nac^bem ber ^ellermeifter einen

^rug Sßüratoein in feine 3elle geftellt l^atte. Stieben bem ^ruge

fagen einige alte trüber, ben Traufen ^u :|)ftegen; fie :|3rüften

unb billigten ben 2:run! unb gürnten, obgleich fie mit Qt^

bäm^fter (Stimme f^rad^en, ^eftig auf $D^e^re, toel^e abmefenb

toaren.

Unterbeß ftanb 3mmo in ber Mgerjelle ber ^htti, ein

«öruber ton (St. $eter, ber i^m fremb tDar, i^atte i^m zin

^unb (Stro:^ l^ineingebrad^t unb einen ^rug mit 3:rin!tüaffer

o:^ne ein Sort ju fprec^en, unb 3mmo, ber ben tlofterbraud^

lannte, l^atte aud^ feine grage getrau, um fid^ nid^t über bie

berfagte Slnttoort p ärgern. (Sinen 5lugenblidf badete er baran,

ben trüber feftjul^alten unb an feiner (Stelle l^inauö^ufpringen,

aber mit leifem (Stöi^nen gab er ben ®eban!en auf, benn er

n)u6te loo^l, baß ba^ §au^ beö Slbteö üon üieifigen befel^t
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unb feine SUJögltd^feit 3ur gluckt toax. dx untetfu($te feinett

Werfer, boc^ btefer Bot geringen S^toft, er toax ni(^t in freier

§ö^e gewimmert unb fein ^ad^ er^ob fi(^ über i^nt, e6 toar

ein ^eüerlod^, nic^t t>iel länger alö ein SD^ann, nnb bie fleine

Sic^töffnnng toermod^te fein ^efd^ö^f, baö gröger toar aU eine

^afee, jn burc^flettern. @o blieb i§m nic^tö übrig alö anf

bem @tro^ ju fi^en nnb bie finftern (5$ebanfen njegjnfd^enc^en,

toeld^e n)ie glebermänfe nm fein §an|)t fd^tuirrten. ü^ange

trijftete i^n ein toenig bie Ueberlegnng, ba§ er ben S^ntilo, ber

immer i^errifc^ gegen i:^n geioefen n?ar, fo fd^ön p ^oben ge*

fc^lagen 'i)atk. (Ex griff nad^ bem Pergament mit bem (^olb==

faben nnb mieber^^olte fid^ bie Sorte, toeld^e §ilbegarb p
i:^m gef|)roc^en :^atte, aber babei tonrbe ber ®ebanfe in xf)m

übermächtig, bag er ie^t pm jtoeitenmal alö (befangener in

elenbem Werfer fa§. 511^ gar ber 5Kbenb fam nnb ber §nnger

ftarf in i^m nagte, tonrbe i^m froftig p 'Mnt^<i: nnb i^m

fiel ein, bag feine Qzik für eine furchtbare ^tättt galt. Wlam^t

©efd^lec^ter ^vergangener 3D^önd^e :^atten i^ier 3a^re lang ge=

hü^t nnb in ^renje^form bagelegen, toä^renb bie (Geißel über

i^ren dlMm flog nnb i^r ^Int auf ben fc^marjen ^oben rann.

Un^eimlid^e ®efc^id^ten er^äi^lten bie ©d^üler bon ber 9^oti^

ber greivler, n)eM;e ber Wit gefeffelt ^ielt, nnb toer in ber ®äm^
merung an ber ^tlk vorübergehen mußte, ber toanbte ba3

^an\it ab nnb beeilte ben ^(^xitt ®aß ^lutilo nnb feine

^enoffen i^m tobfeinb getoorben toaren, erfannte er je^t beut*

lid^, unb i^nt fam anc^ bor, aU fönnte er tooi^l ba^ ®ü^n*

o^fer toerben, über beffen i^eib ber W>t mit ben SO^önd^en grie*

ben mac^e. Silb fa:^ er um^er unb griff im legten ^toielid^t

an bie SSänbe; eö toaren bide 9)^auern, i^ier unb ba ^attz ein

^üger fein treuj in ben talf geriet, um babor ^n beten. ®a
neigte anä} er baö §au^t unb begann einen lateinifd^en ^falter,

aber unter ben :^eiUgen Sorten fam i^m bie 5lngft, »aö too^t

bie 3I|)oftel ©imon unb 5i;:^abbäu^, bor bereu (S^ebeinen er ben

^utilo niebergetoorfen ^attt, üon feinem 2:]^un beulen toürben.
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(5r !onnte niä^t glauBen, baß Zntilo aU ein arger Wann in

®unft Bei ben §ol^en fte:^e, aber ob fie befonbereö So^ltDoEen

für i^n felbft liegen fönnten, erf($ten i^m \t^x ^tt>etfel:^aft, benn

fidler f)attt er eine fd^tDere Z^at Begangen nnb xi)x §eiligt:^nnt

enth?ei;§t. !Da faltete er bie §änbe nnb hat ben ^eiligen Sig=^

Bert, fein gürf^red^er p iDerben. T)k\tx voax i^m immer i^olb

erfc^ienen nnb am lieBften :^atte er tor feinem Elitär gebetet,

benn er badete fid^, bag ber ^eilige auf (Srben ein guter (^e-

fette feineö ^^nl^errn getcefen nnb feit alter S^it bem ®e^

fd^Ied^te ijertranlid^ tt>ar. <Bo bat er je^t bemüti^ig um feine

|)i(fe. Unb aU er an bie §eimat badete, iüurbe ii^m ba§

5lber ftürmifd^ ^oben fid^ lieber bie ®eban!en. Senn er

bie (gifenftange nur ^tk, bie er l^ent frü^ gefd^toungen, bann

!i3nnte er tt)o:^( bie Zf)nx erbred^en. Unb er flam|)fte mit bem

gng auf ben ^oben, ob eö irgenbmo ^o^l Hänge. !Denn auö

ber 2:iefe ber @rbe !am ge:^eimnißt)oi( bie güKe atfer guten

!^inge, nic^t nur bie Jöanbleute, bie nod^ §eibenbrauc^ übten,

aud^ bie äJ^önd^e iDugten baö. SSielen ^olbfd^a^ barg bie aJ^utter

(grbe, aber auc^ anbere^ WttaU fd^en!te fie au§ i^rem S5or^

rat:^ ben ^ebrängten. Sßarum foKte nid^t aud^ er in feiner

9^ot:^ eine Saffe au^ ber @rbe graben, bie i^n ijon ber bro^en-

ben ©d^mad^ erlöfte. dx griff unb ftieg t^ieber an Sänben

unb ^oben uml^er, aber nirgenb er!annte er ^arteö ©ifen.

Unb er faltete aufö S^eue bie §änbe unb !auerte auf bem (Btxo^.

Sföä^^renb er bemüti^ig in ber ginfterniß fag, ijernai^m er

ton außen langfame dritte, ein i^id^tftrai^l fiel burd^ baö (Sifen-

f d[;loß golben in bie 3^11^, ^tn ©d^lüffel fnarrte, bie 3:i;ür ging

äc^aeub auf, unb ein ^ann trat fd^njerfällig :^erein unb beleud^tete

tom (Eingänge mit feiner ^lenblaterne ben ©it^enben. 3mmo
fd^nellte em^or, er erfannte ^ernl;eri, feinen 3lbt unb $errn.

„©temme bid^ bon außen gegen bie 2;i;ür, Sggo," begann ber

5lbt nad^ rudfn^ärtö getoaubt, „bamit ber ©d^olafticuö ©aliariuö

nid^t auf ben ©nfall !omme, unö felbft aU ©|)ringbörfe p
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geBraud^en ober gar in unferm eigenen bettet einpfd^üegen."

^mmo Heg \\^ anf bie ^ie nteber unb fenfte fd^toeigenb baö

§au))t, juckte aber bod^ bnrd^ üerfto^lene ^Itde bie SlJ^etnung

be^ §errn ^n errat^en.

n^k^, 3mmo/' fn^r ber 5lbt feierli($ fort, auf ben ®e*

Beugten l^erabblidenb, „bu bift pm (Greuel gen^orben tor allem

3Sol!e unb bie ^löd^ter 36raelö fc^reien Se^e über bid^; toelc^eö

aber nur tro|)ice gemeint ift, benn i^ i^offe, bag bu Unglüd'^^

ijogel bi($ in Sir!(id^!eit ton jübifd^en Seibern ftetö fern ge^

]§alten ]^aft, jumat feine in ber ^f^ä^e be6 Mofterö p finben

finb. 5lber toas bie ©c^rift fagt, ba^ gilt {e^t Don bir: „5lu^

ber Sliefe fd^reie id^ unb 9f^iemanb ^ört meine ©timme.''

®anj i)ern)orfen bift bu unb bie l^o^^en (Sngel toürben bid^

mit ^a^llofen ^adenftreid^en begaben, nur baß fold^e ^Regung

ber §änbe für §immlifd^e unfd^idtid^ ift. 3Ba§ bid^ ertoartet,

tr>^x^t bu. 5(n ein ^xtu^^cl^ toirft bu gebunben unb fo lange

gegeißelt, bi§ bein 33ater Sutilo für bid^ Utkt; id^ meine, er

toirb fid^ nic^t beeilen. Unb f^äter toirft bu auf ©tro^ ge^

legt in ber ^laufur ber trüber, too nid^t ©onne nod^ 3}?onb

bid^ befd^einen. ©old^e^ finb bie Solgen beiner ©^ringerei unb

beine^ näd^tlid^en !Dad^!letternö. OJ^einft bu, baß id^ nid^t toeiß,

n^er mir bie ^Me Ui 3J?onbfd^ein auö bem Salbe ^olt? 3tem,

baö finb bie golgen beine6 5lbtf^ieB am gefte ber unfd^ul=

bigen tinblein. aJieinft bu, baß mir unbelannt ift, ioie bu

bir bamal^ in ber ©d^ule ein Riffen unter beine ^utte ge^

bunben ^aft, um beinen i^agern 2tib gleid^fam pm ^o^n für

mid^ mit einem ^auc^ p terfei^en? 3e mei^r ic^ beine 5lrt

ern)äge, befto mei^r ©ünbe finbe id^ in bir unb erfenne, baß

bu p benen ge^^örft, Don benen gefd^rieben fte^t: „(Sie follen

vertilgt toerben toie (Bpxm." (Sr!enne beine 9)^iffet^at unb

bereue, benn eö bleibt bir nid^t biel ^tit 5lud^ ber glol^

fjjringt nur fo lange, U^ er ge!ni(ft toirb."

3mmo fd^auerte. ®od^ nid^t o^ne S^ufeen h)ar er fed^ö

Oai^re im Mofter getoefen unb er l^atte ein toenig bie 3)^i3nd§^=
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fünft gelernt, bte SJ^tene be^ 5lnbern p BeoBad^ten nnb öorfid^ttg

bte 3Bovte ^urücfp^^alten. !Darnm antiüottete er bemüt:^tg:

„SJ^ein 5)err nnb 3Sater, miä) rent nid^t, bag tc^ fo gefc^ü)tnb

toax, fo lange ben ^nttlo nic^t rent, bag er bte §anb gegen

feinen §errn err;üben l^at."

„3^ nterfe/' rief §err ^ern^eri, „bn ^^offft, bag id^ in

biefe^ Öod^ i^eraBgeftiegen Bin, um bie^ barauö em^or^n:§eBen.

®arin irrft bn gän^lic^. ®a ic^ 5lBt ber trüber Bin, fo

l^eifc^t meine äöürbe, beine SJ^iffet^at jn ftrafen, toenn biefe

anä^ in guter SJ^einnng für mi($ terüBt iourbe. ^enn foBdb ber

aj^orgen anBrii^t, njerben Sßiele ba^ Urt^eil üBer bi(^ forbern.

§eut aBer ben!e i^ barmt, bag bn au6 altem ®ef(^Iec^te Bift

unb ba§ ani^ id^ einft mid^ meiner 5lB!nnft rü:^mte, Bei)or i(^

mi(^ einem §errn geloBte, i)or bem Sitte gleich ftnb, greie unb

Unfreie. ;5)arum lomme id^ jn bir. §aft bn baö ©itter ber

^ird^e geBroc^en, fo t>ermagft bu öielleic^t au^ biefe Z^üx

p ijffnen unb :^inau^jufa:^ren o^^ne bag bid^ 3emanb fiel;t, bu

Bift Ja getoö^^nt bie ^fabe eine^ 9]^arber^ ^n n?anbern." 5(u0

bem galtengett)anb beö SlBteö fan! ein eiferneö Serfjeng auf

ben ^oben. 3mmo fd^neltte in bie §ö^e unb feine 5lngen

glänzten, aBer er fa^te fic^ unb antnjortete: „Tltin §err möge

mir ter^ei^en, tüenn iä} ni^t toie ein ®ieB au^Brec^en voiil

SBo^in foö iä} flie^^en? 3n ben §of meiner SSäter t^ermag iä)

nid^t ^nrücf^ulel^ren, toenn iä} aU SSerBrec^er bem SBigBert

enttoei^e, benn fd^nett itjürben bie 5ßäter ben p(^tigen ©c^üler

jurücfforbern toor i^r (Btx^t"

n^pxiä^^t bu fo ftolj, bu Z^ox/' rief ber SlBt, „id^ meine, jebe

©teile, too ber §immel bid^ bec!t ober baö SauB bid^ i^erBirgt,

loirb für bid^ luftiger fein alö bie SJJauerfteine biefeö ^erfer^/'

3immo liej3 fid^ toieber üor bem 5IBt auf bie ^nie ttieber.

„^ennod^ fle:^e id^, ba§ mein §err mir ei^rlid^en UrlauB giBt

unb mid^ alö greien entfenbet."

„Wt einem (befolge i)on 3in!en unb ^ofaunen,'' i^erfe^te

ber 3IBt uni^illig, „ganj toU Bift bu in toeltlic^em §odI;mnt^.
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Unb toelc^e §errli(^!ett bet dxhz geben!ft bu für bt(^ p be^

gellten, tDenn bu ben 0oftermauetn enttüetc^ft?"

„(Sin @($tt)ett h?tü td^ ftnben unb ein 9^oß; benn, i^o^^

tüütbtger ^akx, ein triegömaun t»i(I t(^ fein unb fein ^J^öni^/'

„Sföirft bu ein äJiönc^, fo mirb balb ber üble Teufel bein

W)t n^erben, unb tüitft bu ein ^riegömann, fo mitft bu einet

i?on ben Sölfen, loe^e um ^t M^1)txt^ (Stall Reuten, biö

fie bit auf grünet §aibe ein ^ztt fc^aufeln."

„§ett/' etiüiebette Smuto fle:§enb, „gu beinen gügen toiö ic5^

geloben, bag i($ in allen meinen ^agen batan ben!en U)etbe,

loie ic^ an bit einen gütigen 35atet fanb."

„^in ic^ eine ®itne, ba^ bu mi(^ mit Sßet^eigungen unb

mit fc^öneu Sotten beteben toillft? 5lußetbem ^iemt mit nic^t,

an biefem falten £)xt bet ^u^e ton toeltli^en !iDingen ^u

teben. Unb beö^alb ftage ic^ bid^ jum legten Tlal, ob bu

liebet bie Geißel toä^lft obet eine ^etbtod^ene X^üx."

„"iRxi^t bie @ei§el toill i^ unb nid^t bie l^eimlid^e glud^t.

Um gnäbige ^ntlaffung fle:^e ic^ ju meinem g)ettn, bamit idi)

mein §au|)t f)ciS} ttagen !ann untet meinet ^leic^en."

„Einern nimmetfatten Sinb^unbe gleid?ft bu," ijetfe^te §ett

^etn^eti, „unb ätgetlid^ toillft bu mit ioetben." 5lbet et fa^^

babei mit So:^lgefallen auf ben Jüngling. „3(^ fd^liege bid^

ii^iebet ein. bleibe auf ben ^nien unb fptii^ ben 37. ^falm,

too et lautet: „Miser factus sum et curvatus,'' toenn bu

bie SÖBotte oetmagft, toaö iä) bit uic^t juttaue. Unb babei

l^atte auf bie ^eiligen, ob fie fii^ beinet etbatmen." 5Det

Slbt toanbte fid^ ab, 3mmo faßte i^m nad; bem ©elDanb, abet

§ett ^etn^eti entzog fid^ eilig, bet 9?iegel fu^t in baö ©d^log

unb 3(mmo loat allein in tiefet !Dun!el^eit. (ix gtiff nad^ bem

(Sifen unb :|3teßte bie §anb batum, toilb ftütmten i^m bie

(5$eban!en butd^ bie ©eele, ©otge unb §offnung, bennod^ :^ielt

et {e^t baö (^etätl^ in bet §anb, iDeld^eä feine le^te S^flud^t

fein fonnte. S2ßie butdl; ein Sunbet toat i^m ouf ben S3oben

gelegt, toaö et i)on ben ®eioaltigen, bie untet bet (Stbe Rauften,
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erfel^ttt ^attc. ^rad^te bte "^aä^t !etne anbete §ttfe, fo !onnte

er btefe gebtaud^en. dx flanb in ber ginftetmg unb l^otc^te

anf jebeö ®eränf(^, ba^ ijon angen !am.

9^t(^t lange, fo öernal^m et tüiebet Zxitk unb [al^ einen

!2i(^tfttal^l, bet Siegel taffette unb bet W6n^ @ggo tuinlte

il^m ju folgen. Seife gingen Beibe bie ©tufen J^inauf; ein

gtoget pflaum, in ben fie ttaten, toat unbeut(i($ et^^eüt butc^

bie glimmenben ^olgüoben int ^antin. 5luf hänfen an bet

Sanb unb auf bem ^oben lagen D^eifige beö 5lbteö in tiefem

©(^laf. Siebet mal^nte ein ^ziä^tn beö Tlöm^^ jut Sßotfid^t,

et öffnete eine eifenbefc^tagene niebtige ^pt unb füi^tte eine

Sßenbeltte^^je i^inauf. 'äU 3mmo auö bet 2:iefe em|)ottand§te,

befanb et \x^ in einem üeinen 3^tnmet, beffen Sänbe ^ietlid^

mit bunflem §)oIj getäfelt traten.

5luf bem Zx]^ ftanb eine metallene Sam^^e, beten töti^licS^e

glamme im Suft^uge fladette unb taud^te; (gggo ttug eine

SßollbeiJe T^etju, legte fie auf ben ^oben unb pftette: „9?ü:^te

bi(^ nid^t unb fd^lafe ujenn hu i^etmagft." ^e^otfam fe^te

fid^ 3mmo auf bie fielen unb aU et aut ^Bdtt blidte, fal^

et ben Wön^ tok einen ©d^atten an bet Sanb ba^^ingleiten

unb ^intet einem Z^pp^ toetfd^minben. (St ftattte in ben

bämmtigen ^aum, auf bie bunflen ^tetettt)änbe, an benen bie

§itfd^gen)ei!^e fid^ im lobetnben ^iä^tt belegten, unb auf bie

Saffen in ben (Sden, beten ^ttaU balb i^ell etglänjte, balb

in ginftetnig fd^toanb. Slbet ba^ §etj t^at i^m leidbt ge=^

tüotben, benn et etfannte tüol^l, bag §ett ^etnl^eti xf)n nid^t

füt bie Sf^ad^e be§ ^Tutilo aufbetoal^ten Sollte; et fd^log bie

müben klugen unb entfd^lief.

©0 mod^te et lange gelegen ^aben, ba etttjad^te et i)on

einet letfen ^etü^tung, et fu:^t auf unb blicfte etftaunt um

fid^. 9^od^ toat eö SRa^t, bie Öam^e btannte txnbzx, nbtx

ben Salbpgeln lag bet gtaue ^ämmetfd^ein beö naiven Wlox^^

genö, unb an feinem fraget etfannte et eine bun!le ©eftalt.

^tfd^toden i^ob et ben Mh unb ftüfete fid^ auf bie abgestaubte
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§anb. 5^eBett ii)m faß ber ftembe Tlönä}, ber aU Öe^rev in

baö Softer gefommen toax. 3mmo tDoöte auff^jringen, aber

9?etn^arb brängte i^n burc^ eine :53etüegung ptüd „@i^e an

meiner (Seite, 3mmo, unb öffne bein Di^t, bamit eine leife

SJ^al^nnng in beine ©eele fatte. §öre mi^ mit SSertranen,

lüenn iä) bit auc^ no^ ftemb bin, benn nic^t aU bein Utxhx^

meifter, fonbern iüie ein grennb tr)iü ic^ ^n bir teben nnb i)on

beiner §etmat wiii i^ bir ®nteö üerfünben. gran (Sbiti^

fenbet bir i^ren 3Jintterfegen: (Sage meinem (So:^n, f))ra(^

fic, jeben Stbenb nnb jeben 9}^orgen flei^e iä} ^n ben ^eiligen,

bag fie i^^m baö (Siegeöt^or öffnen. (Sc^njer tüirb ber OJintter

baö Slngefic^t beö (So:^neö ^n miffen, auc^ barnm i^offe id^,

bag bie §imm(ifd^en baö D^fer gnäbig annehmen."

3immo fenfte ba^ §anpt, ermeic^t hnxä) ben (^ebanfen an

bie §eimat. D^eini^arb fu^r fort: „(Sc^on in ber näd^ften

3n!nnft ^ttt fid^ bir bie Pforte beö tlofterö geöffnet, bamit

bn nnter ben ^inbern ber Seit bem §errn bieneft. 5l6er bein

frecher Wnt^ t)at bic^ fi^ulbig gemad^t, fd;tDerer (Strafe Mft

bn verfallen. !iDarnm fomme x^, nm mit bir p ertoägen,

ö)ie bu bid^ retteft."

3mmo neigte fid^ über bie §anb beö öe:^rerö nnb f^rad^

bemüt^ig: „^annft bu mir Reifen, 33ater, fo fle^e ic^, »erlaß

miä} nid^t."

„(Sine D^ettnng tceiß td^/' ertoieberte 9^ein:^arb, „bie feligfte

üon aUen: bemüt^ige bid^ felbft, 3mmo, tor bem 5lltar nnb

trage gebnlbig bie golgen beiner Unt:^at. (Sin Seltgeiftlic^er

follteft bu toerben, rnä^^le baö 9[J?ön(^ögetDanb unb gelobe bid^

bem i^eiligen Sßigbert. ©aö ift bie 53nge, ioeld^e bir alle

i^o^en dürften be§ §immelö geneigt madf;t unb ebenfo bie

^ergen ber 53rüber im ^lofter."

3mmo f|3rang auf, feine §änbe bauten fid^ unb jornig rief

er: „aJ^einft bu, baß i^ alö büßenber W6n(i} oor bem 5lltar

liegen unb baß ^lutilo bie Geißel über mir fc^toingen foll,

loie iä} fie i^eut über i^m fd^toang?"
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„f?üt(^teft bu bte ®ei^el beö 2:utt(o, bann ben!e IteBev

batan, baß bu je^t unter fetner gauft fte^ft unb bag ti^m

morgen bte trüber bte 9^a($e geben loerben, bte er an beinern

ii^etbe ju forbern :§at/'

„5^tmmer fc^tütngt er bte ^ettfd^e über mir, toä^renb t(^

at:^me/' fc^rie 3mmo. „^enn fte miä) ^ur ^eratüetflung tret^

ben, fo follen fte einen SSerjtüetfelten finben. 3Sor bem Slltar

tött i^ i^n unb 3eben, ber mid^ aufgreifen tpagt; t)on ber

Moftermauer f^riuge td^, tom 2^^urm flürje td^ mti^ unb

geuer lege td^ in ba§ §auö ber S0^i3nc^e. Senig liegt mir

an bem Öeben eineö §unbe^ unb iä^ toerfe e6 öon mir, tüie

td^ biefe^ (^eiüanb toon mir f(^leubere, iüenn iä) ein anbereö

auf meinem Sege finbe."

„3Bie ein §eillofer fd^reift bu," berfe^te 9fJein:§arb, „^utilo

fprad^ nid^t unred^t, al0 er bid^ mit einer n)ilben tafee ber^

glt^."

„%^at er baö," rief 3mmo, „fo freut'ö mid^, baß er bie

trauen gefüllt ^at."

„!Dennod^ rati^e lä^ bir, mein (5o:^n, baß bu bid^ noc^

einmal an meine <^titt fe^eft, toenn bu beine Suti^ ju hän^

bigen Dermagft Se:§re mir nid^t bir p ratzen, tüeil bie^

(Sine, bie bir lieb ift, i)ou mir erbat."

3mmo ging langfam ^u feinem iBager ^uxM, ließ fid^ p
ben güßen beö äJlönc^^ nieber unb ftü^te fein i^eißeö §au:|)t

in bie §anb.

„Sßunbre bid^ nid^t, 3mmo, toenn ic^ btd^ einlabe ju tt)er*

ben, toaö id^ felbft bin. ®enn aud^ i(^ i^abe mid^ öon 3Sater

unb aJiutter gefd^ieben unb id^ ^abe bie 9f?offe unb §ufen, bie

mein ^rbt^^eil fein follten, ben §ctligen bargebrad^t, toeil i^

um meiner (Seele §eil Mit unb lieber bie (^nabe be^ §errn

iDä^lte M bie tergänglid^en greuben biefer Seit. 5lud^ i<^

entfage unb gel^ord^e unb tüanbre t^ie ein grembling burd^ bie

Seit. Db ber Sroft ben Mh bebrängt, ber junger quält

unb ©efai^ren breiten, gleic^giltig unb toeräd^tlid^ ift mir baö
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aüe§ ttt bett ©tunben feiiget greube. 9^td§t SieBe be§ SßetBeö,

ntc^t baö Sieb beö ©ängetö, tüeld^eö ben Reiben e^rt, fd^affen

fold^e^ ^lü(f iüte bte §eiter!ett ift, bte t^ im ^er^eti trage,

toenn ic^ p ben güßen beö §errn liege, bem ic^ mid^ al^

^nec^t geloBt i^aBe. ®atum tni3d^te id^ beine (Seele unb bie

(Seelen Silier, toel^e mir vertraut toerben, ben ©reneln ber

SBelt entreißen nnb ben §anbgriffen be6 üblen Ztn^tW
3mmo fc^tüieg na(^ben!enb. „33ater," f^rad^ er, „beant^

h)orte mir eine grage, bie i^ nniüiffenb t^m. Senn eö bir

unb anbern frommen 3)lännern nun gelänge, aöe ^i^riften auf

beinen Seg ju leiten unb ioenn Sllle ju OJiönc^en unb 9^onnen

mürben, i^er^ei:^, 5Bater, akr ic^ meine, bann tx>irb e§ an

^inbern fei^len/'

„Db bu argloö f^ric^ft ober oB bu mid^ burd^ getonnbene

9?ebe öerfud^en toiKft, bu foUft bie 33er!ünbigung l^ören," öer=

fe^te $Hein:^arb feierlich. „Ääme biefe feiige 3^iif ^^^z ^^^ '^^

felBft ioeigt, nod^ toeit entfernt ift, bann toirb fi(^ ber §immel

aufti^un unb ber §err njirb mit ben i^immlifd^en §eerfc^aaren

]^eranjie:^en pm ^erid^t; auö ber alten Seit beö 3ammerö

unb ber (Sünbe toirb eine neue erfte^en, in hjelc^er bie (Seligen

im Sid^tglanj bal^in toanbeln."

3immo fai^ bei bem röt:^lid^en (Sd^ein ber Öamjje toie baö

5luge be§ 3)^önd^ö leud^tete unb feine §änbe fid^ untoiHfürlid^

pm ®ebet f^loffen. „®u felbft toeigt, mein Sßater," begann

er bittenb, „baß ber gute ®ott ben 33ögeln ungleid^en ®efang

gegeben ^at (So ^at er an<^ ben S^^enfc^en terfc^iebene ®aben

au^get^eilt, alö er in ben (Srbgarten iam, um bie ^inber burd^

feine (^efd^en!e p e^^ren. 3d^ aber möi^k ben ^aben ber*

trauen, bie id^ an mir er!enne/'

„Wlit guten (Sinnen fprid^ft bu, Smmo," fagte Ü^ein^arb,

„unb i)ern)unbert l^öre i^, toie !lug bu bie Sorte fe^eft. 5lud^

bieö ift eine (3aU, bie ber ^txx (Solchen oerliel^en i^at, bie er

für feinen !Dienft beftimmt.''

„5^id^t 3um erftenmal füge iä) bie Sorte in btefer (Sac^e/'
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ux\x^txk 3mmo, „benn oft :^aBen Sßäter beö ^loftevö, bie mix

günftig tt)aren, ä^nliä) ju mir gef)3ro($en \Dte bu. Siffe, 3Sater,

ba bu fo gut^er^tg mit mir rebeft, ju lange tueile ic^ fd^cit

im ^lofter unb i(^ bin feiner l^er^Iid^ mübe. Senn id^ auf

bem 'iRo^ fl^renge, Hn id^ glücfUc^er alö ^u gu§ unb, Sßater,

alö id^ gegen bie S^^eiter be^ trafen ritt, um ben §ugBaIb

l^erau^jujiei^en, ba tüar mir fo frö:^li(^ ^u '^nti), toie nad^

betnen Sorten bir bei bem Elitäre, ©aran erfenne i^, bag

id^ nid^t gemad^t bin, Wön^ p toerben.''

„Unb bod^ 3mmo,'' ertoieberte 9?ein^arb, „foKen aüe 9Jlen=*

f(^en in jenem ßeben t^eil^aftig toerben ber ^emeinfd^aft ber

§ eiligen."

„Unb meinft bu, 3Sater, bag man in ber großen §alle beö

:^immlifd^en ^önigö nur (S^re erlangen !ann, toenn man ben

greuben biefer Seit gdu^lid^ entfagt unb alö OJlönd^ ober

9^onne Mtt?"

„Sie magft bu ^toeifeln,'' entgegnete Slein^arb eifrig, „ba

eö berlünbet ift. Seigt bu nid^t, baß gefd^rieben fte^t: toer

fid^ erniebrigt, ber foö er^ö^et toerben? Ser lebt bemüt^iger

aU ber 3)iönd^ ? ©d^toer ift'ö in ben greuben ber Seit bem

§errn too^^lgefällig ju bleiben unb bie liebften ©enoffen beö

§immelö:^errn toerben nur bie fein, toeld^e ^ter entfagen unb

büßen/'

„Sa^rlid^, ^ater," rief 3mmo, „toenn eö in ber §immelö*

bürg fo ift toie bu tjerüinbeft, baß bie SD^önd^e unb ^^lonnen

bor ben anbern an ber §errenban! fi^en, bann mU iä} in ben

^ferbeftaü, too bie D^Joffe beö (Sngelö äRid^ael ftel;cn unb an^

berer fd^neller ^oten, benn lieber toiü i^ bort hk ^ferbe

ftriegeln unb bie (Steigbügel l^alten, al^ etoig ben ^o^f neigen

unb in baö £)^x toi^ptxn unb nad^ ber SJ^iene beö ^räj)ofitu5

unb ber 5De!ane feigen, toie l^ier bie Wöxk^z t^nn."

^em SJ^önd^ em))örte fid^ baö §erj, aber er anttoortete

^w^^g: „3uc^tlofe Sorte oernel;me iä} in ben OJZauern beö

^ofterö; fonft :^i3rt man fie nur auf ben Burgen ber ®e*
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iDa^^JUeten, lüelc^e eilig finb, SJienfc^enBIut ju tevgtegen. !Deinc

9^ebe tft l^eiltoö auc^ für einen Seltgeifttid^en, tüenn bu ein

tanonifuö ^n (Erfurt toirft, \m bein (^efc^led^t tütü."

„35etleibet ift mir baö t^eige ©etoanb tüie bie tooUm ^utte/'

tief 3mmo, „unb ijer^a^t aud^ ber @i^ im (5^ore ton (Stfutt."

„3n bem ^tnnbe, auf toelc^em bein (^efd^lec^t ^auft, ge^^

l^ört bie äJiü^lbutg. ©iefe ^urg lüoßen beine Sßettoanbten

bem (SrjMfc^of gu SJJainj, ber bem @tift in (Erfurt gebietet,

übergeben, hamit bu al^ ^anonüu^ auögeftattet tüerbeft, toie

«raud^ ift."

Sieber fu^^r 3mmo in bie ^^^. „Um meinetU)i(ten foö

mein (^ef($le(^t tjerjid^ten auf ben feften ©i^, ber unfere (Sf^xt

tüar. 3)2e:^rmalö pd^tete ber SSater, iDenn ber ^renjfrieg

entbrannte, bie 9^offe unb Ütinber unb unfere gan^e §abe in

ben fiebern ^au, unb tc^ unb meine trüber f^rangen auf ben

SJ^auern unb Vetterten in ben ©d^lud^ten. (Sin 5l^n öon mir

^at, toit bu tüiffen h)irft, ben ^erg, auf bem bie Sigbertleute

bie Saffenburg o^z^aut i^aben, bem Mofter gefc^en!t, Je^t folt

aud^ bie ^tdtitt ^urgftätte ba:^in fd^iüinben um meinettoiüen!

3ammeri)üE ift mir p fe^en, h)ie unfer (Srbe n?eggegeben toirb,

bamit bie (Siefd^orenen in ben äöälbern gebieten, n?o fonft unfer

Sagbruf erüang. Söe^e mir, baß iä} ^y^iemanben i^abe, ber

meine ^lage an:^i3rt, alö einen (anblofen ^U^önd^."

„SBermagft bu nod^ einmal ben diat^ be^ Öanblofen anju^

l^ören/' tjerfe^te Qf^ein^arb fid^ er^ebenb, „fo toernimm, maö

id^ bir ungern fage unb nur, t^eil eö mir befol^len loarb, n)aö

aber für beinen iüeltlid^en «Sinn bie le^te §ilfe fein !ann in

ber ^ot^, tüel^e bid^ bebrängt, ^er!e tüol^l, 3mmo, bu

!annft frei ijon l^ier ^ie^en, tüoI;in bid^ bein ®elüft txziUr ein

^riegömann magft bu toerben, ber auf bie Tlu^lhnx^ fein

@ema:^l ^eimfü-^rt unb unter ben Sblen tjon ^Tpringen im

§eergett>anb reitet."

„©age mir, S5ater, tt^ae foö i($ t:§un, bamit i^ bieg (^IM

erreid^e?"

8frei?taa, Söerlc. IX. 6
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„(^eloBe, Bebor bu fd^etbeft, ^urg unb ^etg betnent §erm
iöetn^ctt in bie §anb ju geben, bamit bu fte aU 8e^n für

bic^ unb bein (^efd^led^t jutüder^ältft. S^ü^en ti)itft bu bem

Softer aud^ alö Se^^nömann unb SSogt, ber füt baö tlofter

forgt, tüte ja SStete auö ben ebelften ^efc^Ie^tetn t^un, um
ben ^eiligen p gefallen. (^etoBft bu bieö, fo i)ermag ber 516t

bid^ ^u fd^ü^en gegen jeben geinb, ben bu ^tet unb anberötüo

l^aft; benn aud^ fo btenft bu ben ^eiligen unb bu ipet^t ja

felBft, e3 ift leidster btenft, ben fie btt auflegen."

3mmo ftanb Bettoffen, ^er SÖßeg, iüelc^en t^m ber Wlön^

tDteö, bot 3Steleö, toornad^ fein §erj ftd^ fei^nte, er tonnte red^t

gut, tote ftolj baö ^lofter auf feine Burgen toar unb bag er

aB Se:^n^ntann beö ^lofter^ ben Sßigbertleuten toert^ooöer

tourbe, toie aU Wönä^. ^ennod^ empörte fic§ fein ftoljeö §erj

bei bem ®eban!en, aU ^ienenber ben ©d^ilb p tragen, dx

fd^toieg unb ftarrte tjor fid^ ^n.

Olein^arb, ber ben ^am^f beö 3füngling§ UoHä^kU, fe^te

l^inju : „^iner beiner 5i:^nen ftarb in ber §eiben^eit unter bem

©d^übranb für bie :^eilige ^ird^e. Sie barf fein dnhl ^an^

bem? üDienftmann ber ^eiligen tourbe jener im Zoht, bu

aber foöft in bemfelben ^ienfte mit (S^ren leben."

3mmo fu'^r jufammen, benn hzi ber ^ebe be§ TOnd^ö

bernai^m er nod^ eine anbere ©timme unb neben bem Jägern

5lntli^ be§ Öe^^rerö fa:^ er ba^ runblid^e ^efid^t unb ba§ i^erj*

Itd^e ßäd^etn be§ (S^reifeö Bertram unb in ii^m üangen bie

SBorte, tt)eld^e i^m übergeben toaren: „^irg nie in frember

§anb, tt)aö bu allein ju i^alten oermagft, toenig frommt bem

^anne p bienen, too er gebieten fönnte." >Da \pxa<^ er:

„3d^ ^öre eine 9}?a^nung in meinem 3fnnern, bag i^ beinem

9f^ati^ nid^t tjertrauen foll, unb id^ toiü nid^t."

„(Sine Saife bift bu, o^ne greunbfd^aft fte^ft bu ^ier, bein

eigenes ©efd^Ied^t ift beinen toeltlid^en Sünfc^en ^utoiber;

©t.Sigbert aber t)ermag bid^ ju fd^ü^en toie ein Später unb feinen

erlaud^teren §errn fannft bu n^ä^len alö ben i^oi^en ^eiligen."
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„3d^ tt>tß ntd^t bienett/' entgegnete ber S»üngltng; bte

^t^|3en fd^Ioffen ft(^ feft unb er fa^ in feinem Zxoi^ auö tote

ein älterer SJ^ann.

„9^nr !nrj ift bie ^zit, bie jnm Siberftanbe BteiBt/' mahnte

9?ein:^arb, nad^ bem genfter bentenb, „fie:^ biefen ©od^t, tod^tx

ijerglimmt, unb ben 3)Zcrgen, tDelc^er auffteigt."

„Unb t(^ tüiH nic^t unb wiU nid^t/' antwortete 3mmo
tonloö.

9?ein:^arb h)anbte fid^ traurig aB : „grud^tloö ift bie Wln%
bir burd^ Sorte ben tro^igen ©inn ju toanbeln. ©ennoc^

BleiBft bu dn tinb meiner «Sorgen unb !äme ber Za^, wo

bu gute 9)ieinung für bid^ bege^^rft, fo ioiffe, 3mmo, ba^ bu

fie Bei mir finbeft." ^r i^oB bie $anb jum ©egenögrug unb

ijerlieg baö 3^»ttner.

3mmo fa:^ x^m nad^ unb badete: oB biefer fo ift, toie

©intram f|3rad^, baß er treulich für mid^ Beten loirb? unb

er fc^üttelte baö §au|)t. (gr toarf fid^ auf fein ^arteö ßager

^urücf, aBer bie ^ebanfen fu^^ren i^m ftürmifd^ burd^ baö

§au)3t unb er mugte immer toieber nad^ bem §immel fe^en,

ber im Dften fid^ röt:^ete.

S)a öffnete fid^ bie ©eitentpr unb §err ^ern:^eri felBft

trat i^erein, hinter i^m (Sggo mit einer großen ^erje in !u|)fer*

nem ßeud^ter. 3mmo fu^r in bie §ö:^e unb neigte baö §au^t

i)or bem (^eBieter. 9Jiürrifd^ Begann ber 5lBt: „®a fe:^t ben

S^eftling auö ben Salb:^e(fen; aBer fti3rrifd^ ift er toie ein

junger ^eier unb 9^ein:^arb '^at fic^ ijergeBenö Bemü^^t, i^m

bie ^appt umzulegen. OBtoo^l iä} im 3Sorau6 gefagt :^aBe,

bag öon bir ni^t i)iel ^nk^ ju ertoarten ift. ®anj unlieB

ift mir beine 2Biberf^enftig!eit unb ic^ t^k am üügften, bid^

gänjlid^ beinem <Sd^i(ffal ju üBerlaffen, ioeld^eö toa^^rfd^einlid^

jämmerlid^ fein n^irb."

3mmo fd^toieg, aBer ba§ §erj i^ämmerte x^m in ber Sruft.

^err ^ern:^eri ging fc^toerfäßig auf unb aB, an feinen ^toin=

fernben Singen unb ber gefträuBten $aar!rone !onnte man er^

6*
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!cttnen, baß et fid^ erft ijor bürgern üom Sager et^oBen i^atte.

„S3rtnge mit einen 53ed^et mit gettjüt^tem Sein, ^ggo, unb

ftede i^n l^iet auf ben Zi\ä}. Tlit bit abet, bu f^tingenbet

©(^ülafticuö, iüit( ic^ ein ßnbe macS^en auf meine Seife unb

eö foü mic^ nic^t fümmetn, ob fie bit obet 5(nbetn mißfällt."

Siebet ging et nad^benfenb auf unb ab. „®e^c bid^ an baö

^ult, nimm bie ©d^teibtafel unb ben ©tiffel unb (aß mi^
ctfennen, ob bu zttüa^ üon bet ^nft bet fc^toatjen ^ud^^

ftaben geletnt i^aft."

3mmo'ö §anb MU unb feltfam etfd^ien i^m in biefet

©tunbe bie gotbetung beö 5lbteö, abet et fe^te fi(^ ge^otfam

unb ftug: „Selchen ®uctu6 befiei^It mein §ett?"

„58etmagft bu/' fu^t bet Slbt bebäd^tig fott, „in le^batem

Satein einen ^tief p fc^teiben? SSetfettige ^ut ©teöe ettoaö

^affenbe^ an mic^, bamit ic^ bic^ :|3tüfe. (Sc^teibe alfo, baß

bu toegen beö gaften^ unb beinet ^öt|)etf(^toäd^e einen S^tun!

Sein etfel^nft unb mic^ batum anflel^ft."

3mmo übetlegte. (Snblid^ begann et mit getötl^eten Sangen

bie Sltbeit, n)el($e einige Qzit in Hnf^tuc^ na:^m. Untetbeß

ttug aud^ (Sggo ein ©d^teib^ult l^etju unb fd^tieb niebet, loa^

bet 5lbt i:^m teife gebot, d^ loat batübet jtoifc^en Reiben

etnfte Setat^^ung unb 3mmo fotgte, baß fie gat nid^t ju (Snbe

gelten toütbe. ^nblid^ toanbte fid^ bet 5lbt um unb fa^ ben

©d^olafticu^, meldtet mit bet ^lafel jut @eite ftanb. !Det

§ett ftterfte bie §anb batnad^ au^ unb :^ob fid^, um bem 2iä}t

n^tx ^u fein. „Sie?" fagte et, „bu :^aft bid^ fogat gettaut,

einen 33et§ einpfled^ten? Bibere si vis vinum, scribere debes

latinum.*) 3ft au($ bet ^et6 nut t^^^t^mice unb nic^t mettice

gefteüt, fo l^aft bu bit bamit bod^ ben 2:tun! üetbient." (5t

toie? auf ben ^ed^et. „Sage i:^n p lieben, bamit bu bie

^eöetluft üetgeffeft. Unb je^t l^ole 5lt:^em unb antnjotte:

Sütbeft bu im ©taube fein, auf ^etgament an biefen ^tubet

(5ggo auö bet getne ju fd^teiben in bem gebüT^tlid^en !Ductu3?"

*) SBittil bu tttn!ctt SBein, mu^t bu fd^rei&eu ?atein.
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ß^ getraue mir'ö 'mo%" Bejai^te ^mmo freubtg.

T)tx 'üht feufjte. ,/^a hü fo untetfi^ämt Bift, »on metner

Sürbe ju ijerlangen, bag id^ für btd^ gerabe fo unter bte

trüber f^rtnge, tute bu für mtc^ get:^an l^aft, fo 'fyaU iä} mx^

entfd^loffen btc^ üon i^ter ju entfenben, Beijor bte (Sonne auf*

ge^t. '^n foßft al^ mein ^ote retten. — Saö fte^ft bu mtd^

an, ^ggo? T)u metnft, x(^ foö ti^n burc^ einen (Eib binben?

8ag bie i^eiligen D^leliquien in i^rem @(^rein, ungefd^oren ge:^t

er ijon unö, er foö aud^ ungef^njoren feine ©trage jie:^n.

©olange i^ lebe, fa:^ i^ f)o^z (gibe fd^toören unb i^o^e (Sibe

Bred^en. 3(^ i^aBe erfannt, bag ber ein Z^ox ift, toeld^er auf

bie ^reue ber 9}?enfd^en Baut, ©ennoc^ i^aBe aud^ id^ ^z^

manben gefunben, ber fid^ mir Betoä^rt "fyat im @))iet unb in

ber Slobeönot;^. ©enn alö id^ jung toar unb einft mit meinem

3agbBogen im SßalbDerfted lag, too baö Silb jur S:rän!e

läuft, ba üBerftelen mid^ 9lad^tfd^ädf;er , Blutbürftige DfJäuBer.

3c^ rief meinen ^ot:^f^rei, aBer nur (Siner i^orte, ber bamal^

mein (Sefelle loar, er f|)rang üBer bie gelfen i^erp unb fd^lug

ungerüftet toie ©imfon mit feiner ^eule unter bie 9J^örber.

^tüeien fe^te iäf ben gug auf ben §alö unb burd^ftad^ ii^nen

bie (Gurgel. 3d§ trug feinen §autri^ baüon, ber 5lnbere aBer

einen fd^roeren §ieB in bie ©d^ulter. ®u felBft fannft bie

5^arBe gefe:^en i^aBen, Jüngling, toenn bu an ber 3ld^fel beineö

5Bater^ ftanbeft, benn er toar e^, ber mid^ bamalö tom $lobe

löfte. Unb an i^n i^aBe id^ gebadet, alö iä} bid^ auö bem

Werfer ^olen lieg. — 3e^t aBer mer!e auf, benn i^ tt>ill beinen

leeren ^o|)f mit allerlei genjic^tiger ^unbe füllen, ^on allen

©eiten ^eBen fid^ bie S^iato ber (trogen gegen unfern ^önig

§)einrid^. ^lein ift bie ^af)l feiner (betreuen, aud^ im ^lofter

leBen toielleid^t ©old^e, toeld^e ben geinben beö ^önigö ®uteö

gönnen. 33ermagft bu p terftei^en, loa^ xä^ bir fage?"

„®etüiß §err," ijerfi^erte 3mmo eifrig, „auger bem ^utilo

finb bie ^efane §unico, Sßolferi, ©igiBolb unb t>or Slnbern

ber Pförtner Salto für ben ^aBeuBerger, unb bie anbern Hlten
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i^aBctt ntd^t bett ^ntf^ btefen p tDtbctftel^ert; bo(^ §ettgcr

^ält ju bent tönig unb et tft metneö §cttn 5lbtö Befte §itfc.

3Son ben jüngeren aber finb bte springe unb (Sad^fen tt>ol^l

pt §älfte bent ^öntg gutgefinnt."

ISDet SlBt ftarrte ben Jüngling an. „^etß bte äußere

(S(^ule fo gut, njaö in ber ^laufur tjorge^t?''

„5lud^ a^ unö fliegt mand^erlei über ben ^am," \nf)x 3mmo
fort, „i^ mer!te aud^, bag ijcrgeftern ®raf (Srnft, ber ru^nt^

boHe §elb, i^eimlid^ in ber §erberge be§ ^lofterö lag."

„gü^re ip p ben Ü^eliquien," rief fd^nett ber W)t, „unb

Binbe ip burd^ einen t:§euren (gib, baß er niemals einem

SInbern berfünbe, tüaö er ton Sigkrtö ®e:^eintniffen er=«

ratzen ^at."

(5ggo fü^^rte ben Süngling ijor ben (S darein unb na^nt

t:^m ben ©c^tour ab, n)ä:^renb §err S5erni^eri nod^ immer

erftaunt bafaß unb ptoeilen mit bem ^o|)f f($üttette. 5ll§

3mmo ioieber »or bem 5lbte ftanb. Begann biefer :|)rüfenb:

„^u alfo geben!ft bid^ an ben ^önig ju l^ängen."

„SD^eine SD^utter ftammt auö einem (^efd^led^t, ioeld^eö fid^

ber SSerioanbtfd^aft mit ben Oad^fenfönigen rit^mt."

!Der 3lbt ladete, „^er ^önig loirb, bem ioad^fen bie ^Settern

toie §)eberid^ im §afer. T>ix aber UdU ol^nebieö !eine ^0,%
feit bu fo rud^loö ben S^utilo gebläut l^aft. ^arum vertraue

id^ bir biefe brei Briefe an," er l^ob bie Slrbeit beö (Sggo öom

Stifd^c. „^it bem erften reiteft bu in beine §eimat, er ge:^t

an beine 9JZutter unb f^rid^t ton beiner (Sntlaffung n)egen ber

toilben triegö^eit, bamit bie grau meine gute SD^einung für

bid^ erfenne."

3mmo ergriff freubig ben ^rief.

„®afür foßft bu mir in beiner §eimat bienen. !Die (Seelen

ber trüber in Drbotf finb burd^ bte 53oö]^eit eineö Slnbern,

ber i^ier im ^lofter n^eilt, vergiftet, aber ber 35ogt auf ber

Sßaffenburg ift mir treu. !^iefem trägft bu ben ^loeiten ^rief,

unb ba er alö ^riegömann be^ ßefenö unlunbig ift, loirft bu
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aüetn i^m ben Srtef Dettraultd^ öorlefen, bamit feiner bort

ben ^rübetn bie <Sd^ttft erblide. Unb maö bu ton t^m unb

Slnbern über bie 9^uftungen in S^pringen erfä^rft, baö follft

bu an S3ruber ßggo fd^reiben unb burcS^ ben 9?eifigen, toeld^er

bid^ begleitet, l^ier^er fenben. ^Dann aber rat^e ic^ bir, ba§

bu fo balb aU möglich beine §elm!a|)^e binbeft unb bid^ aüein

ober mit ^riegöleuten, toeld^e bir folgen iooßen, über bie ^erge

jum Könige burd^fd^lägft. !Du toirft §errn §einric^ in ^egen^-

bürg an ber !5)onau finben ober bod^ in ber ®egenb. 5Dort

gibft bu ben britten -^rief an feinen ^anjler (grfambalb. ©pä^e

na(^ ben SJ^ienen beö ^anjlerö unb erlaufene, fo oiet bu ux^

magft, über ben ^iegö^ug unb bie gute SJ^einung beö ^önigö

für miä}. Saö bu er!unbeft, baö fd^reibe toieber an trüber

(Sggo. ©e^e feine 9^amen in beine Briefe, aber bie 5Infang6:=

bud^ftaben, bamit toir erfennen, toen bu meinft 5llö ^oten

gebraud^e ben ©:|)ielmann Si^gelin, toeld^en bu fennft, benn

biefen i^abe id^ getoorben unb in baö iöager gefanbt. ^u felbft

aber fei bemüht, bem ^an^ler ^n gefaßen, i^ ^aU i^vx an<i)

beinettoegen einige Sorte gefd^rieben."

S3on ber äöad^öfer^e fiel eine metallene £ugel, bereu gaben

burd^gebrannt toar, in bie große 5lülle; ber eherne ^on flang

fd^arf burd^ baö 3^^^^^- ^wö ber ^ofterürd^e tönte ber

®efang ber SSigilien. S:)er 2lbt erpb fi^. „(So ift 3eit, baß

bein Sug auö ben geioei^ten Sänben gleite, fonft möd^teft bu

fie fd^toerlid^ berlaffen. (So ift aud^ ^tit, bie un^^eiligen (^e*

banfen abjutpn. ©n ungetooi^nter !J)ienft ift meiner ^n^U

lofen §erbe biefer Sflad^tgefang, i^ meine bie 5lngft um i^re

Smiffet^at l^at fie Dom Säger gefd^eud^t. Unb Tillen t^nt S3er-

gebung not:^. 5lud^ mir, ber id^ er^ö:^t bin ^um 3lbte, ge^

bü^^rt je^t meiner 9^ic^tigfeit p gebenfen unb, loie bie 9?egel

befie:^lt, tief l^inabjufteigen biö ju ber fiebenten (Stufe ber ^e=

mut:^, um mit bem befümmerten §iob ju f^red^en: (SinSurm

bin id^ unb nid^t ein 3J?enfd^, fd^eufälig ben iöeuten unb greu^»

lid^ bem S3olfe. Ungered^t ^aU id^ mid^ tor bir, o Jüngling,
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meiner iDeltltd^en (Geburt gerühmt unb, iüa6 no(^ iämmerltd^et

tft, meiner töilben 2:^aten im Salbe. §oc^müti^ig bin id^ im

®runbe meinem ^er^enö nnb mx über meinen ^anc^ j^ottet,

l^at guten ®rnnb, benn gar tüenig lebe x^ m<^ ber 9?egel;

oft l^abe iä} gefünbigt bnrd^ ^ebrateneö nnb ^nttergebäcf, üom

gewürzten Sßein p gefd^tceigen; mand^mal l^abe iä} öoK mein

Sager gefnd^t, nnb toer mic^ mit einem Seinfag i)erglei^t, ber

f^rid^t nic^t nntt>ai)x. ^Sielen ^aß näi^re id^ in meiner (Seele

gegen 9}?and^e nnb 5lnbere i^erad^te id^ ; t)iel ben!e id^ anä) an

meinen ©d^a^ Don ©ilber unb eblen Steinen, an bie toilben

Dd^fen im Salbe unb an bie gäi^rten ber §irfd^e; ein un==

getreuer Sßerioalter bin id^ unb in gurd^t lebe i^ bor ber

(Strafe. üDenn 3U einem ßdfftein toar i^ beftellt, aber iä^ bin

nur gut bap , bag bie 5lnbern i:^re unfauberen ©o^^len auf

mir abftreifen." (Sr ftöl^nte tief unb faltete bie §änbe, toäi^^

renb 3mmo , ber fid^ M bem beginn beö S^lad^tgefangeö auf

bie ^nie niebergelaffen l^atte, bem ^otteöbienfte beö ^Ibteö

»ertounbert p:^i3rte, obn)o:^l er tonnte, baß eö ju'ben Geboten

beö ^lofterö ge^^örte, fid^ felbft p erniebrigen. "Ra^ i)ielen

(Seufzern er^ob ber 5lbt baö ^anpt, alö einer, ber fd^toerer

'^^iä^t (Genüge get:^an i^at, unb begann rau:^: „Saö fauerft

bu nod^, bn §eu)3ferb, um p toarten, U^ bid^ bie (Sd^näbel

ber bunflen SSi3gel jer^^adfen, bie bort brüben fo i^aftig fingen,

nid^t gleid^ ^eiligen beö §erm, fonbern ioie (Staare in ben

Seiben beö Zti^t^. dnt^zU bid^ au§ meinen klugen/'

„3d^ !ann nid^t ge^^en oi^ne ben ©egen meinet §errn;

benn tote ein SSater i^abt i:^r eud^ gegen miä^ ertoiefen l^eut

unb fonft in ber ©d^ule."

X)er 'äht legte i^m bie §anb auf ba6 §au^t, f^^rad^ ben

lateinifd^en <Segen unb ftri^ über baö locfige §aar. „(Sei

banibar gegen mi^, fotoeit bu ijcrmagft, obtooi^l idl} fürd^te,

bag bein (S^ebäd^tniß barin !nrj fein toirb. [D^and^er, ber h)ie

bu alö ein (Springer auö bem ^lofter in bie (Sünben ber Seit

i^ineinfui^r, fd^lid^ mit grauem §aar unter ber fd^toeren ^ürbe
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eine §etmat Wtx tft bte mübe tüerben nnter ii}xtx Saft" (St

jog einen lebernen Beutel auö feinem ^emanbe. „^iä)t al3

ein fallier ©d^ület foßft bu ^ote reiten, benn nnter trieg^^

lenten ift ber ®eIblofe verloren. !5)ie Briefe gib ni(^t Jjon

bir, fo lange bn beinen 3lrni lieben !annft, bie geinbe abjn*

toei^ren. (Sine 9fleiter!leibnng nnb Saffen finbeft bn bei bem

9^offe, bamit nid^t funbbar toirb, baß bu auö bem §ü^ner^

^ofe beg mofterö entflogen bift." (5r reid^te bem Jüngling

bie §anb, tüeld^e biefer mit naffen 5lngen fügte. @ggo tuinfte

nngebnibig nnb führte bie SBenbeltre^^e i^inab bnrc^ bie bäm*

merige §al(e, in tDelc^er bie ^etoa^^neten lagen. !2autlo6 burd^^

fc^ritten fie ben §of ; ber Wön^ öffnete eine Pforte ber SJ^auer,

ieieö auf ben fd^malen ©teg, ber über ben Kraben füi^rte, unb

auf einen 9^eiter, ber jenfeit beö ®raben§ ein leeret ^o^ am
3ügel i^iett, bann grüßte er mit ber §anb unb fd^toß hinter

bem Jüngling bie Pforte. 3n großen ©ä^en f^rang 3Jmmo

in§ greie, tüä^renb an^ ber ttofterürd^e feierlid^ ba§ tobro^

fianum erüang.

'äU 3;mmo bie 9?offe erreid^t ^atk, njarf i^m ber 9?eiter

bie 3ügel au. „§ugbalb!" fc^rie ber 3üngling in freubiger

Ueberrafd^ung, ba er baö e:^rlid^e (gefid^t beö !Dienftmann^ er==

!annte.

„©d^iDeig, (^efede," murmelte ber Leiter, auf bie tod^zn

SBoüenftreifen ioeifenb, hjeld^e auö bem Stiebet ber ^ieberung

tDaöenb gegen baö tlofter jogen. „Ungern i^ören bie Saffer^

frauen ben 9^uf ber OJ^änner, toä^renb fie in ber ü^uft fd^toeben.

§ier braußen toatten anbere ®eifter aU inner:§alb ber 9}?auern

unb obgteid^ l^inter unö nod^ Sigbertö (Stimme erti5nt, werben

biefe {;ier einen ©ienftmann beö ^eiligen bod^ toenig eieren,

toenn er i^ren 3om erregt. §arre, m toir über bie ^rüc^en

gebrungen finb unb bie freie §ö]^e erreicht :^aben."

<Bk ritten fd^ieeigenb burd^ ben bid^ten 9ZebeI bie gulba

entlang. 5lber 3mmo !onnte fein pod^enbe^ §erj nid^t bänbtgen,



90

et brängte fein 9?og an baö beö 5l(ten, etöttff feine §anb unb

tief: „Wl^ fteut'ö, ba^ bu butc^ ben Sed^fel auö ber ^e^

fangenfd^aft gelöft bift."

„SBenig ^xt htat^it mit bet S:anf(^/' btummte bet 5ltte,

„gegen einen ^fetbebieb an^gehjed^felt ^u n)etben, ift !tän!enb

genug, miä^ ^aben fie gat füt atoei geted^net. ®0(^ ba Jefet

ein ©onnenftta^I auf un§ fd^eint, foöft bu bid^ in einen ^tiegö^^

mann tüanbeln/' dt neftelte einen ^unb Dom (Sattel. „5ßitf

bit ben O^eitetmantel um/' bann !nü^fte et ben (Sifen^ut unb

baö (Sc^toett loö unb teii^te beibe bem Jüngling. „§iet nimm

aud^ ben SButff)3ieg, et ift i)on ben fd^n)eten, xä} toeig, bag

bu i^n p tüetfen öetmagft ^ed^t \^o^ fte:^t bit bie ^taf^U

Uppt unb mid^ tent nid^t, 3mmo, ba^ i^ bid^ im Sßalbe unb

auf bet §aibe meine ©ingn?eifen lei^tte."

3mmo umfd^lang i?om 9f?offe ben Jöei^tmeiftet unb fügte i^m

ben gtauen 53att: „(^efegnet feift bu, baß bu mic^ pt $Heife

getDa^^net i^aft,'' bann f^tengte et in gefttecftem Saufe tottüättö,

tüitbelte ben ©^eet, unb toäl^tenb bet ^T^au ton feinen JÖocfen

ttäufelte unb übet bie l^eigen Sangen lief, jaud^jte et bem

golbenen Öid^t beö ^Tageö ju.
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3tt bet j^etmah

5lm nä($ften Za^z xiit 3mmo mit ^ugBatb au6 ®ota^a,

einer ^urg beö tloftetö, bet ^eimat ^u. Stuf beiben (Seiten

beö Sege§ jogen fic^ niebrige, langgefttetfte §üget ba:^in, bie

M(fen mit Salb bemad^fen, an ben ^e^ängen bie ^z^xtn^

felber, beten gtud^t fi(^ btäunte. 3n ben S^liebetungen be^nten

fi(^ jtt)i[^en fum^figen Siefen gtoge ^leic^e, bie mit (Stlen

nnb Seiben umgeben tDaten. ga^^ltei^ unb anfe^^nlid^ traten

bie !iDötfet bet 8anbf($aft, jebeö but(^ ^fa^^ItDet! unb bteiten

Stäben obet butd^ ba^ Saffet eineö ®eeö gefid^ett. Sat
ein ^otft^ot gefd^loffen, bann gogen bie 9?eitet auf bet Slugen^^

feite l^etum übet ben Singet, auf lüetc^em ba§ ^otuöiel^ tüei^

bete; fanben fie ein %^ox geöffnet, fo f^)tengten fie übet bie

53tüc!e unb anttuotteten auf bie gtage beö Sä^tetö, bet eilig

feinen fd^tüeten ©pieg auö bet (Sde ^olte unb i^^nen entgegen^^

ttat. 3mmo fu'^t bai^in mit ftö:§li($em §et^en unb untet

bem !DtU(f bet (Sc^en!el l^ob fid^ fein 9^og pm @^tunge.

23ot ben ^Reitetn jog fic^ eine glutfi^eibe quet übet ben

Seg, ein bteitet Stäben, ba^^intet ein aufgeipotfenet Satt

mit einet bid^ten ^aum^ede, M bet S5tücfe ein l^o^et ®tenj*

pgel, auf bem ein tDettetgtaueö S::^utmgetüft ftanb. „<Bk^

baö alte (^tenjjeid^en meinet S3ätet," tief 3^mmo, „einft mat

ba^ gan^e 8anb ba^intet unfet ^tbe, Je^^t fteilid^ ge:^öten tiele

§ufen ftemben §etten, bagegen liegen hiebet §öfe, bie unö

geböten, au^et^^alb bet SJlat!. "^od^ elften toix baö alte ^aU
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jetd^ett." (Ex fd^tüang fid; i)om Stoffe, f^)tang auf ben §ügcl,

riß Blüi^enbeö ^xaut ab unb ftecfte eö m feinen §ut. „(So

ne:^me tc^ S3efi^ "oon bem ßanbe meiner 5i:^nen, Bezeuge mir'ö,

liebe ©onne, bag i^auB unb ®ra6 mir biene." 5(m Ufer eineö

®eBirgöBa(^§ ritten fie tüol^I eine Tldk ha^n, 3mmo tt>ieö

auf ba6 !(are Saffer unb auf bie Bunten (Steine, lüeld^e ben

JSÖad^ t>on Beiben ©eiten umfäumten. „3ei^t rinnft bu niebrig,

Sßaä^ meiner §eimat, unb ein ^naBe vermag bid^ ju burc^^

maten, aBer i^ fenne bie Wadi^t beiner (Stri3mung, benn im

grüi^ja^r unb nad^ bem SBetterfturm Braufeft bu jornig ^tüifd^en

ben §ügeln ba:§in unb oft f($(ug beine glut:^ an bie (Sd^toeKe

unfere^ (Saalö unb toix p))ften BarBeinig im §ofe burd^ ben

loiiben (B^voaU."

(Sübioärt^ pr redeten §anb l^oBen fid^ bie §ügel fteiler,

an i^rem guße Breiteten fid^ toeite (Seen, bie 2(B:^änge Bebedtc

ber ÖauBioalb, bajtoifd^en aBer fd^immerte Ba(b tot:^ Balb

Bläulid^ bie nadfte ^rbmaffe ber S5erge; auf ben(^i^feln ftanb

r;ier ein Sartt^urm, bort eine ^urg unb mieber eine. „^Daö

tft ber roti^e ^ergtoaü, um njeld^en mein ©efd^Ied^t fid^ ge==

lagert l^at," erHärte 3mmo ftolj, „^od^ finb bie ^erglel^nen

unb fteil ber Seg ^u ben ®i^feln, mand^e^mal ^aBen bie

§elben bort i^ren geinben toiberftanben."

Sin einem Sßege, ber nad^ (Süben führte, l^ielten bie D^eiter

unb nahmen SKBfd^ieb, benn §ugBalb foKte nac^ ber SÖ3affen==

Burg ijorauöjiei^en; unb fie Befprad^en baö SBieberfe^en in ben

näd^ften 2:agen.

5l(ö 3mmo aöein mar, ritt er in geftredtem Saufe toor^-

loärtö. 23cr i^m lag in ber Sfiieberung burd^ eine Tlamx

umfd^anjt ber große §of feiner Später, ber ^aä^ t:^eilte fid^

unb umflog ben feften (Si^ 3ngramöleBen oon aßen (Seiten.

3SieIe (^eBäube ftanben inner^alB beö §ofeö, in ber dät m
bicfer oierediger 2:^urm, mit üeinen genfterri^en, oBen mit

Sinnen gefrönt, burd^ einen (^raBen oon bem üBrigen ^aue

getrennt, er toar bie fefte ^urg beö §ofe§, in n^eld^e fid^ Bei
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fc^netfem UeBerfaö bte |)of^errcn jurücf^tei^cn fontttcn ju t^ten

^^nbem unb ©d^ä^en, bie fie bort geborgen Ratten. Sit ber

TlitU be0 §ofeö aber er^ob fid^ ba§ §erren:^auö mit ^o:^em

!Dad^, mit einer Sanbe anf ber ©onnenfeite nnb einer (^aüerie

barüber, um ba6 §au^ ftanben na:^e ber Tlamx jai^lreid^e

©täüe unb Sßo^nungen ber !Dienftleute. 5luger^alb be^ §ofe^

erfannte man längö bem Saffer bie ©äd^er be^ fleinen !iDorfeö,

loelc^eö bap ge:^örte. ®er 9^eiter l^ielt Dor ber ^xMt an,

xi)m poä}tt baö §erj, er neigte einen 5lugenbli(f baö §au^t

unb flehte ju ben §ei(igen, bann fe^te er mit großem (S:^runge

burd^ ba§ offene 2;^or. ©ein dlo^ ftteg, er l^ob fid^ l^od^ im

©attel unb grüßte ben §of feiner S3äter.

^tiU kg ber §of in ber dluf)t ber erften ^Ibenbftunbe,

9Hemanb lam, ben (5$aft anzurufen unb ba§ 9^oß au :^alten.

3mmo Ien!te fein ^ferb abtoärtö ben ©täKen ju. ®ort !auerte

auf ber ^ungftätte be^ §ofeö baö g^bertol! in großen ©d^tt)är==

men, aud^ ber §a^n mit ben §ennen faß pfcimmengebuclt

unter bem ®ad^ ber ©tätte. 9^ur ber alte ^ranid^, toeld^er

bem (^eftügel ptn 35ogt gefegt toar, ftanb mitten auf bem

(Strol^i^aufen, xi^tttt ben §al6 i^od^ auf unb toanbte feinen

fd^arfen ©d^nabet bem fremben 9^eiter ju. 'äU aber 3mmo
i)om ^ferbe f^rang unb frö^lid^ ben S'^amen beö ^ranid^ö:

„i^ubiger" rief, ba erfannte ber finge SSogel feinen alten §errn

unb tergaß gän^lid^ feiner Sürbe, er fd^rie unb rannte mit

ausgebreiteten glügeln unb aufgef^errtem (Sd^nabel bem @Oi^n

beö §aufeö entgegen, gerabe aU iooKte er i^n umfangen, unb

f^miegte feinen ^o^f an ben ^^ih beS SJianneö. 3mmo aber

ftrid^ i^m liebfofenb ben roti^en ©d^eitel, U^ ber ^ogel lieber

vergnügt ju feinem S5olfe lief, ©ort hxtiktt er bie glügel

unb fing toor ber ganzen ®emeinbe an fid^ ^u breiten unb pi

tanken, fobaß bie'§ü:^ner gacferten unb baö (S^efd^led^t ber

(Snten unb ®änfe fid^ er^ob unb lautet ©d^nattern begann,

erftaunt über bie ^eberben beö ernft^aften SJleifterö. W^
Sßögel fd^rien unb hinten im ^unbejtoinger bellten bie ^ratfen.
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T)a \a^ btc alte !Dtcnerttt (^ertrub auö einer (Settentpr ber

§aüe unb tief jutüd: „®uteö (^(üd fielet bem §ofe bebor,

|)etr ßubiger tanjt üor feinem ^ol!e''; aBer im näd^ften

Slngenbüd ftieg and^ fie einen (Bä}xti auö, lief bie !(eine

§intettre^3)3e i^inab unb umf(j^lang mit i^ren Firmen ben

grembling.

5luö ber Umarmung ber Särterin f^rang 3^mmo in ben

©aal Sßon ber ©c^tpeüe erfannte er auf bem 5)errenftu:^l

bie §errin beö §ofeö im braunen 2;rauergetDanbe, baö §aar

mit bunüem <S(^leier umpöt, ba§ eble ^(ntli^ toenig geman*

belt in ben Sauren feiner 3lbtt)efen:§eit, noi^ immer fo fd^ön

unb gebietenb, tüie er eö fe:^nfüc^tig in feiner ©eete gefc^aut

l^atte. „äJ^eine 3Jlutter," rief er auger fi($, marf \\^ ^u ii^ren

Sügen, umf^kng i^re ^nie unb ti)einte mie ein ^inb in i^rem

®(^og. grau (Sbit:^ tüoöte fic^ l^eftig erl^eben, aU ber frembe

sodann ju i^ren gügen nieberftürjte, aber gleid^ barauf fagte

fie fein §au|)t mit i^ren §änben unb brüdte i:^n feft an fic5^.

5llö ber ©o^^n ^u bem Slnttil^ ber SJlutter auffai^, i^ielt fie

t:^n an ben ßocfen unb fa^ i^n ftarr an, n)ä^renb i^r ®efid;t

fic^ röt:^ete. „(Sin 3D^ann bift bu gettjorben/' f^rad^ fie er*

fi^rocfen, aber im näc^ften 5lugenbli(f marf fie bie 5lrme tüieber

um i^n unb fügte i^n auf bie ©tirne unb baö §aar, loie

bie SJiutter einem fteinen ^inbe t:^ut. ©d;netl folgte Srage

unb Antwort „Siffe, 3mmo/' begann bie DJ^utter, „nid^t ganj

unertüartet !ommft bu. 3n ber le^en 9^ad^t J^atte ic^ einen

5lraum, gleid^ einer SSerfünbigung. 5(uf meinem legten Säger

fanb id^ mid^, gelä^^mt n)aren meine (^lieber unb öergebenö

mü^te id^ mic^ bie §änbe jum (BtM pi falten. ®a neigte

bein 3lngefid^t ficf? über mid^, im golbenen ^d}mnd beö 55ifd^ofö

ftanbeft bu üor mir, um bein Slntli^ ftrai^lte ein :^eller <Sd^ein

unb bu boteft mir ba§ §eiligt]^um. Wiä} aber burd^brang

ein feiiger griebe, toie i^ i^n nie gefül^lt. ©lücflid^ ift bie

Sö^utter, beliebter, toeld^er ber <So^n baö Zt)ox beö §immelö*

faalö öffnet/'
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5rr§ 3mmo i)on fetner 9?etfe erjä^tt l^attc, jog er bett

iörtef beö 5lbte3 au3 bem (gemanbe. „igteö t^n/' fagte bie

a)^utter fic^ fe^enb, „bu btft ber einzige im §au[e, toelc^er

ber fremben (Sd^rift unb (S|)rad^e !unbtg tft, barum. erflärc

mir ben 3n^att, bamit tc^ Mz^ Derfte:^e." ^it ge:^etmer

(Sorge öffnete 3mmo ben ^rtef, nngern vooUtz er ber ^ntter

in bem ®Iücf be0 Sieberfe:^enö Un^olbeö bon feiner >tren*

nnng an§ bem Softer Berichten. SlBer ba§ (Schreiben ent:^iett

nur einen (^ruß be§ SlBteö für grau ßbit:^, unb bag er ben

(5o:^n auö ber ©d^ule mit feinem «Segen jurüdfenbe, bamit

er nad^ eigenem Sßiden für feine 3"^itnft forge.

„SBidlommen ift mir bie ^nfmcxt beineö 5lbte§ auf meine

Sßittt, bie x<^ burc^ SSater 9f^ein:^arb an i:^n ti^at, unb 5l(k8

ift für bid^ Bereitet, bamit bu ein §elb beö §immelö:^errn

iDerben fannft. ®od^ :§eute f^rid^ nid^t ju mir üon fünftigen

2:agen, benn forgloö möd^te idi} mic^ beiner §eim!ei^r freuen."

©ie 30g i:^n Bei ber §anb in ben §of unb öffnete bie ®itter=

tpr beö ®arten^, in h)eld^em eine ^n^a^l DBftBäume auf

bem ®raögrunb ftanb. ÜDort lagerte ba§ junge ®efd^Ied^t

^irmfrieb^. 5luf einer ^an! faß Dbo, ber ältere, einem ge^

reiften SO^anne gleid^, Breitfd^ultrig, gemeffen in feinen ®e-

Bcrben, baö runblic^e ^efid^t mit ben öorfte^enben klugen unb

ber Bebäc^tigen SJ^iene ganj ungleid^ bem 5tuöfe:^en ber anbern

trüber, ^iefe lagen im (Strafe, Drttoin, ber rebegetoanbte,

tüeld^er ©^red^er be^ §ofeg tcar, fummte ein Sieb unb tt)ür='

feite baBei auf einem ^retlein mit fid^ felBft, ber ftarfe @rtt>in

Vüarf fii^enb einen ©tein, ben mand^er Slnbere fd^toerlid^ ge=*

i^oBen ^ättt, unermüblid^ in bie ^ö^t unb freute fid^ i^n ge^

fd^idt tüieber ^u fäffen, unb 3lbalmar unb 5lmfrieb lagen

langgeftredt einanber gegenüBer, i^ielten jeber mit jurüdfgeBoge^

neu 5lrmen einen 53aum umllammert unb ftießen mit ben

53einen einen runben gid^tenflamm, baß er ru^^eloö jtoifd^en

i^nen :^in unb :^er rollte, unb fie ladeten laut, toenn ber un='

gefüge tlo^ einem bon il^nen fo gefä^rlic^ na:^te, baß e^ eineö
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ftarfen ©toßeö Bebutfte, t^n al^jutoe^ten. SlBer fettti)ärt6 toit

ben trübem übte fid^ (^ottftteb mit §tlfe etneö alten ^ned^tö

im ©^eertoutf gegen aufgeftedte Ureter, unb bte ©tangen,

tt)el(^e i>er ^nabe n?atf, bröi^nten Mfttg ijon bem §o(je.

!iDte trüber f^tangen anf, al^ fie bie SJ^ntter erbltdten, unb

3mnto fa^ alö ftolje Jünglinge tDteber, bte er al§ Knaben

üerlaffen i^atte. (Sie boten nad^ ber 9^ei^e bem trüber §anb

nnb SO^unb, tl^r verlegener (^rng erfd^ien i^m Mi, nur ber

Jüngfte, (^ottfrieb, l^tng fid§ an feinen §alö unb 3mmo ladete,

als ba6 tofige tobergefid^t p i^m auffa:^. „5llle feib i^r

ftattlid^e §elben geworben/' rief er, „aber am meiften ge^

iDad^fen ift mein kleiner." „3m näd^ften ^a^x tx^aitt aud^

td^ ben ©d^toertgurt/' anttcortete biefer freubig in feinen

Slrmen.

5lber bie SJlutter sog ben Slelteften tüieber au fid^ : „^k^,

bie ^aben unb bie ^äume, fie finb 3ufammen aufgefc^offen."

„3llleö, tt?aö unter beiner §anb ftel^t, gebeizt, i^ \t^t,

aud^ bie Dbftträger lohnen ber §errin bie Wluf)zJ'

„®ie frommen SSäter i)on Drborf brad^ten nid^t umfonft

bte ^fro^freifer p unferm njilben^olj; tounberüoü getDürjig

finb bie Steffel, fie trugen jum erftenmal reid^lid^ in bem

3a:^re, loo bu von unö fd^iebeft, unb alö ber §erbft tarn,

f)attt i^ baö ^ergeleib, bag bu bie guten nid^t mel^r fd^medfteft.

5Dafür fanbte ii^ einen torb an bie :^o:^e grau 3(bel^eib, Ut
Äaiferin, toeld^e bamal^ neben unferer 3)^ar! i^ren §of ^ielt.

3)enn gütig toar fie immer gefinnt unb fie freute fid^ aud^

über bie grüd^te unb fd^enfte mir aU Gegengabe eine ^üd^fe

mit ^alfam au§ bem i^eiligen 8anb. !Daö ift in iföai^rl^eif

ein faiferlid^eö ^efd^en!, benn eö l^eilt fd^neö aud^ tiefe

©d^toerttounben unb eö l^at ftd^ an tapferen 3)Jännern i^ier

in ber ®egenb mei^r aU einmal betoäi^rt."

„3eige mir beine ^unft/' f)3rad^ S^mmo au (^ottfrieb, „bte

too^l in turaem aud^ tiefe Sßunben fd^lagen loirb.'' !Der

^nabe ergriff bie (Stangen unb loarf ^erj^aft. „3d^ lobe bie
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treffet/' ermunterte 3mmo, Batb ergriff er felbft bte ®erc

itub fie gellten fo ftar! bom ttjettgeftecften 3tele, ba§ ©ottfrteb

freubtg bte §änbe gufammenfd^lug unb bte anbern trüber

^etfatt riefen.

„®anj gut gefaßt mir, 3mmo/' fagte ßbif^ jufd^auenb,

„bag bu in ber ©d^ule an^ Serie eines triegSmmtneS geübt

i^aft. ^enn reiteft bu einft alö ein getüaltiger §err unb

iöifi^of unter beinen triegern, bann mugt bu auc^ bie §elben,

tDelc^e baS ©(^ilbamt bei bir berfe-^en, burd^ ^ut unb (^aUn

e^ren; unb barum jiemt bir ju i^erftei^en, h)er am beften feine

Saffe gebraucht."

3mmo legte bie ©taugen pr ®eite unb fenite baö §au^t.

5ln bem (Bitttx ftanb (i^ertrub unb erinnerte an baS Wldf)l

3»n ber SJ^itte il^rer ©ö^ne betrat (Sbit:^ ben (Saat, in totU

c^em bie ^ifd^e gefteüt t^aren. 5tn ber ifyüx ftanben gebrängt

t>ie !Dienft(eute, um ben ®rug beö §errenfo^ne§ ju ertparten.

Sä^renb 3mmo unter fie trat unb mit alten SSertrauten

frö^lic^en (^rug n^ec^felte, brachte ber 2:ru(^fe§ bie ©Reifen

unb 2:rin!!annen. ^ie äJ^utter füi^rte ben ©ol^n pm (S^rcn*

fi^ an i^rer (Bzitz: „(Sd^mat tüar bie ^oft meines SieblingS

im ^lofter," fagte fie läd^etnb, „bafür l^at er bort baS (31M

{jenoffen, neben ^eiligen SJiännern ju fi^cn. Unb ic^ vertraue,

<iud^ bu l^aft bir in beinern ©ienft bereits d^xt eriDorben."

„3m ^ienft toor ben Elitären gewinnt ein ©d^üler geringe

^xt," berfe^te 3mmo unjufrieben. „S^tx^^ foöte id^ baS

Df^aud^fag fd^tDenfen, bod^ ben iörübern gefiel nid^t ber ©c^njung

meiner 5(rme. !©ann ioar id^ 2:;prfte:^er unb mit ber ^eule

ioad^tc i(^ an ber Pforte, baS unorbentUc^e 33oI! abjutt)ei^rett,

aber aud^ biefer rul^mlofen 3lrbeit entl^oben mid^ bie !De!anc,

njeil einige ©d^reii^älfe auS ber SJ^enge Se^e riefen tt)egen

eingefd^tagener S'a^^t. S^t^^fe* ^^S i^ mand^mal als Sector

i)or ben fleinen Slltären."

'^k trüber ladeten, aber Sbit:^ mer!te in i^rer 9Jhittet^

freube ben 5lerger beS ©oi^neS gar nid^t, unb ju i^rem @i^
Öfre^tag, SSJcrIc IX. 7
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tretcnb, lat fie: „^pxi^ ba§ tateinifd^c (Siebet, baö ftd^ in ber

©tunbc jtcmt, iDo ein ®en)eti^ter baö §au6 feiner 3Säter

Betritt."

„3(^ lüeiß nnr ton ßinem, ber alö verlorener ©o^^n nad^

§aufe Um," mnrmelte Ommo, unb er \pxadi} baö lateinifc^e

SSaternnfer.

3mmo fag ioieber in bem (Saal feiner SSäter unb fai^

ijertounbert in ben großen D^aum. 5luf bem guPoben au§

gefd^lagenem ßel^m, loeld^er glatt h)ar toie eine ^Tenne, ftanben

bie Slifd^e ganj ioic fonft, i)on bem §errenfi^ fal^ er burd^

bie geöffnete Zi}nx in ben ioo^lBefannten §of ;
hinter i^m unb

auf ben (Seiten lief, burd^ ein gefd^nii^teS (^elänber eingefaßt,

bie cr^ö^te ^üi^ne, bon toeld^er jal^lreid^e Sl^üren nad^ ben

Kammern unb Sßol^nräumen be§ mäd^tigen §aufe§ füi^rten.

2ln ben SBänben l^ingen bie alten TOftungen unb Sßaffen,

^am^fSeute früherer Reiben, auf ber ^ü^ne im §intergrunb

ftanb ber Dfen unb baneben ber §errenftu^l, im Sinter ber

n)ärmfte ^la^, aBer e^reni>oll aud^ im Sommer. 5llle§ toar

ioie J)or Sauren. 5lud^ loenn er feine SJiutter anfa^ unb bie

alten liDiener beö §aufe§, fo bün!tc i^m feine SlBtoefen^eit unb

baö ^lofter faft nur ein übler S^raum. SBenn er aber bie

männlid^e (Stimme ber ertoad^fenen trüber i^örte unb bie

furjen ^Reben, bie fie ioäi^renb i^rer eifrigen 5lrbeit am 5tifd^e

n)e(^feiten, fo !am i^m n)ieber tor, al§ fei er bei ben (5rb^

männd^en in ber §ö^le geioefen, i)iele ^a^xt lang, benn er

mer!te, baß ein neue§ ®efd^led^t in bem Saal l^errfd^te.

^f^ad^ bem SJia^^le trat 3mmo ju feinen iörübern unb

fud^te ein freunblid^eö ^ef^räd^, toäi^renb grau (Sbitl^ ber

Wienerin ®ertrub ioinite unb mit i^r ben (Saal »erließ.

3116 (Sbit^ loieber eintrat, fe^te i^r bie Wienerin ben

^^innrodfen neben ben Dfen, bie §errin faß auf bem (Stu^^lc

nieber unb ergriff bie (S^inbel. „^omm an meine Seite,

3mmo," fagte fie, „bamit id^ öertraulid^ mit bir rebe, toie fonft.

<Scit bu ton un6 gingft, l^at biefe §anb mand^eö (^et^ebe
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gef))onncn, aud^ für bi(^, mein ©o^^n; tc^ f^ann btr gute

Sünfd^e l^tnein, unb utand?mal, tpenn iä} betner badete, lag

bie (Sptnbel in meinem @d^c§. ÜDenn neben biefem Dioden

ftanb beine Siege, iä) i^ob bid^ :^eran^ nnb bn griffft m^
ben bunten ißänbern am glad^fe. Unb alö bu im §embd^en

laufen letnteft, ba lauetteft bu auf bet gugban! unb toarfft

beine ^eind^en um bie «Stange, ©pätet f^rangft bu über*

müt:^ig um meine 5lrbeit, iDirrteft mir ben }^lad}^ unb ber*

!e]^rteft mir bie !reifenbe ©pinbel. Oe^t freiUd^ i^aft bu bei

ben frommen S3ätern gelernt, rui^ig ju fi^en. <Bkf) borti^in,""

unterbrad^ fie fid^ felbft, „an bem ^tprpfoften i^aftet nod^ ber

©^)eer mit ben 3^tc^en beine^ Sßad^^t^umö. ®enn am (S))eer

mag eud^ ber ^ater, jebem ijon eud^ nagelte er einen ©c^aft

an ben ^foften unb in ben ©^aft fd^nitt er jebem feine eigene

9}Jar!e, mit n?eld^er ber ©o^n in Sf^lm\\t fein (^erät^ 3ei(^ne.

Unb M baö griebel fein Tla^ erhalten foöte, ba ladete ber

33ater, njeil er am ^foften feinen 9^aum mel;r fanb, unb

fc^Iug ben ©peer an bie gleite Zf^üx, bort ftei^t er allein.

!Denn bem Später toar ba^ prüfen ber (^röge in jebem 3a^r

eine greube, obgleid^ bie 5llten fagen, bag man bie ^nber

nid;t meffen foll, eud^ aber ^at e^ nid^t^ gefd^abet, benn t^r

feib alle ^od^ em^orgefc^offen. 5lritt an baö Wa%" Ht fie,

unb al^ 3mmo i^ren Sillen t^at, rief fie erfreut: „^tt)x

alö eine^ to^fe§ ii^änge überragft bu ba§ le^te 3^^^^^ unb

ber größte bift bu geblieben, ©o 3iemt e0 fid^ aud^ unb id^

badete ba^ immer. Siffe, 3mmo, in jeber ®röge tjermag

eine 2Jiutter i^re Äinber ju fd^auen, toenn fie gerabe nidl;t

bei i^r finb. 5Iud^ bid^ fd^aute id^ in meinem ©inn, ganj

!lein unb toieber größer. 5lber tounberlid^ toar e^, loenn iä^

allein fa§, bann l;ielt tc^ bid^ in meinen ®eban!en am liebften

alö ein !leine§ tinb auf meinem ©d^og, unb id^ freute mid^,

bag bu bie 5lrme ju mir auf^obeft, obioo^l bu bod^ älter

ioarft aB meine Knaben. 25ielleid^t \<\f} iä} bi^ fo, toeil bu

olö Ileineö £inb mir ge^örteft.''

7*
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3tttmc neigte fic^ ju i^x unb ergriff i^re $anb.

„Senbe bicS^ nod^ ein trenig ab, w>mn i^ mit bir rcbe/'

fagte (gbit:^ nnb eine feine ^'6tf}t flog über i^re Sangen.

„üDenn tüenn bu ntid^ :^ent anfiei^ft mit ben fingen nnb mit

bem ^Tntli^ beineö 33aterö, bann njeig i^ niä^t, bn 5)olber,

ob i^ beine 3)?ntter bin. tel^re bi^ bod^ jn mir/' rief fic

tr>ieber nnb luarf ben 5(rm nm feinen §atö, „benn lange ^abt

id^ bi^ entbei^rt nnb mir ioar'ö jun)eilen, alö ob id^ felbft

fremb im §aufe fei, iveit bn mir immer fei^lteft. <Sommer

nnb Sßinter fd^hjanben bal^in, meine Knaben tund^fen l^eran,

oft mad^ten fie am 5lbenb ber 9)Zutter bie greube, ftiö am
§erbe jn fi^en, oft trieb fie and^ i^r 3ngenbmut:^ anf ben

§öfen ber S^lad^barn nm:^er. !Dod^ mng xä^ meine (Sö^ne

rühmen, benn gei^orfam nnb ber SWutter treu gefinnt n?aren

nteine Knaben ade."

„5lnd^ i^ bin bein (So:^n," rief 3mmo.
„3a bn," anttportete Sbitl^ nnb blicfte i^n mit ftral^Ienben

Ingen an. Unb leife fu^r fie fort: „5lnberö i)ermag iä^ mit

bir jn reben M mit i:^nen, unb aU xä} bid^ am 2:ifd^ i^örte,

f^rad^ft aud^ bu nid^t toie bie Knaben, benn reid^lid^er fd^tüeben

beine Söorte i)on ber 3wttge unb mit frembem Klange bringen

fie in ba§ £)^r. !Dod^ l^ört e6 fid^ gut an, 3mmo, unb eö

mad^t bid^ meinem §er^en ijertraulid^. — ^zi^ unb frol^ fü:^(c

id^ mid^ ^ent jum erftenmal tt)ieber , . feit mein ©ema'^l ijon

unö ritt, unb mir ift, alö !önnte xä^ bir aüeö ^e^^eime fagen,

toie man eö am STltare ben ^eiligen juraunt, bu liebet D^fer-

ünb. ®enn bu gei^örft ja, toenn bu aud^ unter un§ njeilft,

me:^r ben ^immlifd^en an al3 toir anbcrn."

Sauge 3ai^rc ^atte grau (gbit^ in i^rem Sittoenfd^teier

ftiß ba^^ingelebt, M ernftc (Scbieterin ii}(xttt fie bie loilben

(Sö^ne gebogen unb über ben ÜDienftleuten gen^altet, i^r eigene^

§erj, iDenn c§ ^cftig ^od^te, l^atte fic feft gebänbigt; je^t brad^

in ber greube bcö SBieberfel^enö bie SD^utterliebe mt ein ftarfer

33ergqueß au§ ber Slicfe i^rer ©eele. ^em (So:^n fd^ien fic
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einet Begetfterten ^Bz^mn gleid^, ncd^ niemals l^atte er fie fo

gei^ört; et laufc^te i^mgettffen auf ben ^(ang t^tet BetDegten

©timme unb bod^ em))fanb et gei^eimen ©d^metj bei ben

lieBeiJotfen Sotten.

!5)ie ©öi^ne ttaten nac^ bet ^et^e ijot bte ^utttx unb

Boten ben S^ad^tgtug, jebem legte fie bie §anb auf. 5IB legtet

!am 3mmo, ba ftanb bie 3)?uttet auf unb aU et fid^ neigte,

ben (Segen ju empfangen, umfd^lang fie fein §au|3t unb fttei=^

d)elte xf}m §aat unb Söange, bie 8teubent:^tänen in ben klugen,

„p^te bu i^n au feinem ii^aget/' gebot fie bet alten (^etttub,

„benn bu toatft tot S'^ikn feine Sättetin."

„So^in leiteft bu miä), SJluttet?'' ftug 3mmo lä^elnb,

„xä) !enne ben 8tetettoetfd^lag leintet bet $alle, in bem i(^

fonft fd^lief."

„1)et tüütbe bit je^t n?enig jiemen/' tjetfei^te bie 5llte,

„benn gtau ©bit^ i^at bit felbft baö ßaget beteitet.'' ©ie

füi^tte butc^ ben $of ju einem ftattlid^en ^au, bet toie eine

gtoge ßaube auö (Bkin unb §olj ettid;tet tpat unb ^mi
(^emäd^et neben einanbet enthielt; bie Sänbe beö fleineten

O^aumeö toaten mit Ztp\>i^tn befleibet, bet ^oben mit gtünen

iBinfen beftteut, auf bem i^aget tt?eid^e Riffen unb eine pxaä}U

tolle !^ecfe, übet tteld^et ©teifen unb anbete geftidte gabel==

t^iete ein^etfd^titten, an bet Sßanb l^ing ein gtoße^ ^teuj^

batot toat ein ^et^jult, tim gtoße Sad^öfetje et:^ellte ben

^aum. 3mmo ftanb bettoffen in bet Zf)nx. „3c^ tied;e bie

^itd^e/' tief et, benn ein !Duft ton l^eiligem D^äu^etnjet! et*

füllte ben ^aum.

„'iDet l^oc^ttütbige §ett ton 3}iagbebutg l^at :^iet tot

^utjem getü^t,'' antitottete ^etttub, bie ^nie beugenb.

„3m (^aftgemac^ bee §ofeö ftei^e iä}, baö ben totne^men

gtemben beteitet ttitb," tief 3mmo ttautig, „^ meinte in

ba^ §auö meinet 33ätet p fommen."

„^u bienft ja bem ^immel^gott fc^on ^iet auf (Stben,"

iuiebet^olte (^etttub bie Sötte bet ^ettin. „Untet une
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anbcrn $0?enfc&en IJtft bu }a nt($t§ ttjettct aU elit (^aft, bu

armcö ttnb."

3mmo tütnftc ber ^tcnertit bte (intlaffung itnb atö fic \\^

mit «SegenötDÜnfc^en entfernt l^atte, fe^te er ft(^ nteber unb

Barg fein (^efi(^t in ben §änben, benn bie Sorte btr Eliten

fd^nittcn if)m in ba6 ^txy^ er merfte, bag fie 9^e($t l^atte

unb baß er nur ein ®aft im 3Sater:^aufc t^ar.

5116 er am SJ^orgen ermacJ^te, $örte er braugen an ber

SBanb ba§ ©c^malBenijoI! fd6tt)a|en unb fingen, gerabe tüie in

ber ©(^ute, unb er i^artete, bag bie Üeine (^locfe am Tlxä}atl

läuten tüerbe. !IDraugen aBer ^fiff ein junger ^ne^t gef(^i(ft

eine luftige Seife, bie 3immo in feiner ^inber^eit oft gel^ört

l^attc. ^a erlannte 3fmmo n?ieber bie §eimat unb er backte

ijergnügt, bag ber ^naBe n^o^^t einer 3Ö^agb beö §ofe§, bie

i^m lieB toax, feinen 3D^orgengrug zugerufen i^aBe, n)a3 in bem

^lofter niemals gef^^ci'^. 5116 er bie Singen auffc^lug, fa:^ er,

ba§ bie Öid^töffnungen feiner genfterläben nid^t in treu^eö^

form gef(Quitten tuaren, tüie im Softer, fonbern al6 runbc

§eraen, unb ein grogeö §erj boll Öic^t lag golben auf bem

gugBobcn. ÜDa lachte er unb fj^rang auf, unb n)ä:^renb er fi(^

an^og, na^m er ficS^ üor gebulbig ju fein unb auc^ ©d^mcrj*

lid^eö ju ertragen, Bi6 er ba6 S3ertrauen ber 53rüber genjon^

neu unb Bi6 er bie SWutter mit feinen toeltlid^en ®eban!en

tjerfö^nt l^ätte. Unb er fürd^tete, bag bie6 ein fc^tuerer ^am|3f

fein lüerbe.

^a^ bem gemeinfamen grü^ma^^l fc^ürjte grau (Sbit:^ ii^r

^en^anb, um in ber Sirt:^fc^aft nad^ bem 9?e($ten ju feigen,

unb 3mmo gebadete be6 »ertrauten 33riefe6, ben i^m §err

^ern^eri für ben !^ienftmann auf ber SBaffenBurg üBergeBen

l^atte. 2116 er ber 93^utter Befannte, bag er bortl^in reiten

tüerbe, fallen bie trüber cinanber Bebeutfam an unb taufd^ten

leife Sorte. ^^Darum Begann 3mmo freunblid^ ju Obo : „UeBer-

aü forgen bie Öeute, bag ein großer ^rieg Betoorfte:^t, fage mir,

mein trüber, feib t^r für ^önig ^einrid^ ober ^t^iU?"
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„5^od^ tft bie ^tiegöfa^nc ntc^t aufgeflecft
," i5cr[efete £)bo

tjorfic^ttg, „tpir aber ^ötcn auö ber Dftmat!, bag bie (Slaijen^

]^er3öge ruften, uub btefe ftnb für unö bie näd^fte ©orge."

„Unter ben Won^m öerna^^m xä}, bag bie i53ö^nten fid^

bem ^ejilo i^erbünbet i^aben, fidler toei^t bu, oB bie (trafen

ber tpringifd^en unb fäd^fifd^en ^ar! ben ^ö^men tt)iber==

ftei^en tpolten."

„Sir i)ermut:^en/' anttportete Obo, „bag i^r Sßitte ift,

ein §eer junt ©d^u^e ber ®renje ju fammetn; bann ^offe

id^, tperben aud^ loir reiten."

„<Sonft 30g unfer Salb ju bem 33anner, tueld^eö ber 3Sogt

be§ ^önigö in Erfurt aufftedte/' t^arf 3mmo ein.

„3d^ aber meine," entgegnete £)bo, „baß ber ^önigötcgt fic^

nid^t beeilen lüirb, feine 53urg ju i^erlaffen unb nad^ ©üben

3U jie^^en, tüenn an ber na^en (^renje ber ^riegölärm erhoben

tpirb. ^ei unö beult 3eber baran, fid^ im §aufe ju toa:^ren,

benn (Siner mißtraut bem Slnbern."

3mmo fd^tDieg gefränft, benn er fa^, baß m^ bie trüber

i^m mißtrauten, ^r rief be^^alb ben Knaben ^ottfrieb unb

erbat i)on ber 3Jlutter, baß biefer mit i:^m reite. 5luf bem

Sege erjä^lte i^m ber §armtofe, ipaö er bereite a^nte, baß

bie 3}^utter für ^önig §einrid^ U)ar, bie trüber aber für

ben ^abenberger. Unb nod^ me:^r erfuhr er. 3lud^ feinet^

tDegen mar ein langer tam^f jttjifd^en Wlntkx unb trübem
getpefen, benn bie 53rüber i^atten fid^ bagegen gefträubt, bem

älteften bie 9)^ü^lburg öor ber 2::^eilung 3U überlaffen, bamit

fie bem (Stift be0 (grjbifd^ofö jufaöe, unb nur tüiberiüillig

:^atten fie bem 5lnfe:^n ber 9J^utter nad^gegeben. „^ie trüber

l^atten ^t^t," rief 3mmo bem ijertüunberten ©ottfrieb ju.

^uf ber SaffenburgtDußte ber alte !©ienftmann tüenig öom

Saufe ber Seit, boi^ freute er fid^ beö ^riefeö unb befferte

auf §ugbalb^ $Hat^ an ben SJiauern. '^nä} in Slrnftabt, ber

britten ^urg, h)eld^e baö tlofter am Salbe befe^t i^ielt, öer-

mo^te 3mmo nid^t i)iel ju erfa^^ren. $Da ritt er nad^ (Erfurt
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3U bem S3ogt beö ^önig^, ber feinem 35atet vertraut getoefctt

xoax ; bort toutbe et freunblic^ em)>fangen unb uxna^m 33tele5,

tüaö bem %U to^xtf)tioU fein mnßte. 5lud^ baö Pergament

pm iötiefe !aufte er in ber <Stabt nnb ben ^ienftmann §ug*

Balb brad^te er aU ®aft nac^ bem §)ofe, nad^bem er i^m

einen Sin! gegeben ^attt, über bie legten $lage im Softer

gu f(^n)eigen.

(So vergingen bie erften STage in ber §eimat unter ber

Slrbeit, bie er für §errn iöern^eri übernommen ^atk. (5r

toar toenig mit ben §ofgenoffen jufammen, unb grau dhit^

erfreute fid^ an bem (Sifer, ben 3mmo für feinen 'äU betoieö.

Unb aB fie merfte, bag er in ber Kemenate über bem ^er^^

gament fag, ging fie felbft in ben §of unb fc^eud^te bie 3}iägbe

unb ben ^ranic^ mit feinem $üi^nert>ol!e in bie entferntere

(gcfe, bamit fein ^eräufd^ bie feltene 3lrbeit ftöre.
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Die trennung.

Smmo trat ju feinen trübem, toeld^e getoajjj^net, in ber

ßifen^aube bie D^offe fattelten. '^a^ §erj la^k i^m, aU bie

l^od^getoad^fenen ^aben fid^ fo gefd^toinb mit ben ^ferben

tummelten, '^a \a^ er, bag £)bo ben hjeigen <Sad^fen^engft

l^erauöfü:^tte, unb x^m fc^oß ba^ ^(ut m^ bem §au^te, abet

er betpciltigte bie Erregung in 3Jlön(^ött)eiie, inbem er feinet!

ein S3aterunfer f^rad^ ; bann ging er an baö ^og unb fprad^

i^m leife ju, ba^ ^i^ier f^si^te bie D^ren unb toiel^erte. „(Stuft

geleerte baö ^ferb mir," fagte er p Obo, „unb aU id^ fd^ieb,

fd^enfte ic^ eö unferm 53ruber ®ottfrieb/'

„!Daö t^ateft bu," Betätigte Dbo gleid^müt^ig, „aBer ba e§

ba6 Befte $ferb im §ofe ift unb für bie 3ud^t mert^tooö, fo

reite id^ e§ lieber fetbft; benn ber ^nabe ift uuüorfid^tig unb

tummelt fid^ luilb, too ber §engft ju (Sd^aben fommen !önnte."

3mmo fd^mieg, fü:^rte baö ^o^, ujeld^e^ i:^m §err 53ern:^eri

jur D^eife gefd^enlt ^attt, auö bem ©taH, fattelte e§ neben ben

anbern unb begann: „befällt e^ tuä^, fo reite id^ mit"

üDie iörüber fallen einanber an, unb 3mmo mer!te, bag

eine ftitte Slbtoeifung in i:^ren iöliden lag, enblid^ f^rad^ Obo

p ben anbern: „^a er aB unfer Vorüber im §ofe tüeilt, fo

mögen ioir eö nid^t toel^ren. üDod^ nid^t mügig reiten mir

über baö gelb, 3mmo, unb für einen ®aft auö ber lateini^

fd^en ©d^ule toirb eö ein langer 'tRitt, benn mx ftreifen über

bie gluren loegen <Sid^er^eit ber ^Dörfer, foh?o^l in unferem

erbe al^ aud^ auf bem Sanbe ber 9^ad§barn nad^ altem 8raud^."
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ßä) fennc bcit 53tau(^/' erh)tebcrtc Ümmo, „unb tttöd^te eud^

Begleiten, tote td^ jutoetlen unferm SSater gefolgt Bin."

£)bo nicfte, aBer 3tttmo fiii^Ite, bag e§ !eine freunblic^e

(Stntoiüigung toar, unb bie jnngen 5lbatmat: unb 5lrnftieb

f^tad^en leife ^n einanber unb ladeten.

„Sie !cmmt e§, baß ^ottftieb unö nic^t Begleitet?" ftug

3mmo auf bem dlo%

„dx trägt nic^t ben ©c^toertgurt," erüärte £)bo !urj.

„55ottoättö/' unb in geftrecftem Sauf f^rengten bie 9?eiter auö

bem §ofe.

^ie trüber fa^en bon ber ^dtt ^rüfenb auf 3mmo§
$Reit!unft.

„!öanggefeffelt finb bie l^effifd^en ^ferbe," Begann (Srtoin

f))ottenb, „üBel fte'^t i^nen bie ^ocfnafe."

„§ättet i^v bem trüber ein 9^og auö ber §ofp(^t geBoten,

tt)ie fi(^ geBü^rte, fo toürbe baö frembe ^efi^t euc^ nid^t

ärgern," berfe^te 3mmo unb fai^ fo ftnfter auf ben iabter,

baß biefer pr (Btitt auöBog.

ß^ l^aBe nic^t ge:^ört, baß bu unö baö 53egel^ren geftetit

Wr" W^ ^^^ tro(fen.

„greunblid^er ©inn wartet Bei bem, toaö fi($ geziemt, nid^t

auf bie ^itte," entgegnete 3fmmo.

„^ei uns aBer ift bie ®elooi^n:^eit," antwortete Obo, „baß

ber (^aft am lieBften baö eigene 'ißferb Befteigt, beffen Saugen*

ben er i^ertraut."

„3(^ toBe ben Leiter," rief 3mmo mit Bli^enben 5tugen,

„bem aud^ auf einem mäßigen ^ferbe ein guter (S|)rung ge*

lingt. golgt mir, ii^r ^naBen." dx ^oB bie §anb unb fefete

üBer (^raBen unb §edfe, bie fid^ längö bem Sege l^injogen.

(Scgleid^ folgten bie trüber einer nad^ bem anbern, nur

Dbo ritt ru^ig auf bem Sege toeiter, unb al^ bie 9?eiter

3urü(ff))rangen unb lad^enb bie aufgeregten ^l^iere jum 2^raBe

Bänbigten, fagte er !ül^I: „Sir i^aBen ^zni einen langen dlitt

unb ein toerftaud^te^ Sßtin wirb unö l^inbern." 5lBer ba3
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f($nel(e Sefcn 3mttto§ gefiel bo(^ ben anbettt, fie toanbten fi<^

fettbem terttaultd§et ^u t^nt unb i^ötteit t^etlne^^menb auf

feinen 53end^t über bic ^n^t ber ^lofterfüden.

©0 titt bie (B'^aax in fi^arfem ^taBe üBer bic gtuten,

boran Drtn)in, bet ©^rec^er, ple^t ßriüin, bet 3D?atfd^aI!.

3^a:^ten bic ^Reiter beut SGBalTgtaBen cineS !Dcrfeö, fo Blie5

OttiDin in tin §orn be§ SInerftierö, ba§ er am 9fJiemen trug,

unb fic fprengten in bic S^orfgaffc toor ben §of beö Drt§==

meifterö, tüo fie an:^ielten, Bio ber SJiann ^crauötrat. 35er^

fd^ieben l^aren ®ru§ unb ?Jragen, tücnn er ein greier unb

tücnn er ein §öriger bc0 (^cfd^Iei^teö iuar. 5luc^ in ber glur

i^cmmten bie ^Reiter ben Xxab, h)o SlrBeiter auf beut 'ädzx

f(Rafften ober n^o ^irten toeibetcn ; bann eilten auc^ biefe l^cran

unb Berichteten: oB frembeö S3olf üBcr bie glur geftric^cn, oB

ein ©ieBftal^l im gelbe erfannt, oB ein 9f?auBtl^ier in bic ^e-

^cgc geBroc^en fei unb oB ein Sßanberer neue ^unbc au3 ber

Seit zugetragen :^aBe. SSeriüunbert ftarrten bic öanbleute auf

ben fremben $Heiter, aBer tcenn fic i^n erfannten, traten fic

mit lautem S>^xn^ :^eran unb Boten ii^nt treui^crjig bic §anb,

in ben !Dörfern brängten fid^ au^ bie SBeiBer unb ^inber

um i^n unb ^immo l^atte jutoeiten TOi^e ftd^ auö bem Raufen

3U löfen, ioenn Dbo ioartenb nad^ i^m jurü(!fai^.

IteBer !a:^Ic §öl^en unb ®eftrü|3^ ritten fic in einen alten

iÖU($enn)aIb unb jogen fid^ ^toifc^en mäd^tigen ©tämmen, an

benen feiten bic 5I^t !Iang, ber §ij^e p. i)ort gaB Drttüin

baö ^dä)zn, an^ ber Sliefc bor i^nen anttoortetc ein ä^n^

lieber §ornruf unb loilbeö ©ei^eul ton ^unben. 15)ie DfJeiter

ftiegen in ein ^effelt^al l^inaB unb fa^en i)or fid^ bic ^ütk,

ioelc^e ber ©aul^irt für ben ©ommer auö (Stangeni^olj unb

3^inbe jufammengefc^Iagen i^attc, unb bancBen baö ®e:^egc für

bic ©(^loeine. ^§ toar tin büfterer Drt, in ben Sßertiefungen

beS aufgetüüi^Iten 53oben3 ftanb fum^figeg Saffer, um ioeI($e^

\i^ bie cntBIögten 53aumtour3eIn toie bicfc ©erlangen ba:^in=»

toanben; ba^ 9?o^ 3mmoö fc^nauBtc unb ^eutc t)or ber un*
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i^olben ©tättc. (5tn rtcfiger Mann in einem ^oä au0 geüeit,

mit i^oi^en Seberftrüm^jfen unb <Bä}n^tn, an benen noc^ bie

§aatc fingen, Iniete auf bem ^oben, Befd^äftigt einen toten

$i3orf absuBalgen. (Sr er^cb fid^, fd^eud^te bie anfpringenbe

S)?eute unb Begann mit finfterm löäd^eln: „^en alten ^xan-

]^unb traf mein §olj bie[en 9)Jorgen. Sßoüt if)x, bag bie §)erbe

nid^t jerjjJtengt toetbe, fo l^elft felbft bie Sölfe fd^lagen, i^v

§etren, benn fett ijtelen 3ai^ren l^aben fie nid^t fo arg jn?i^

fd^en ben §ügeln gel^eult aU in biefem ©ommer, id^ aMn
mit ben ^ned^ten tetmag t:^rer nid^t §ert ju toetben. ^ie

9f^ad^tgänger ioiffen, baß bie gelben in ber ^Bene fid^ jur

^am^f^aibe tüften unb fie l^eulen nad^ ii^rem Slntl^eil an JBeBen-

bem unb ^Totem."

„'&a€ l^aft bu toon ber §erbe ijerloren?" frug Dbo.

üDer ^ned^t njieö auf eingelernte ^ti(i}tn an ben ^foften

ber ^nttt. „'iDie Salbttjeibe loirb gut/' fagte er lurj, „uni>

i^r !i?nnt ben (Sd^aben ertragen, ^in frembeö 9?o§ fe:^e iä^,'*

fe^te er l^inju, „aber barüber gtt)ei ^(ugen, bie einft meinen

Salb fo gut lannten aU iä}."

„©ei gegrüßt, aUx^axh," rief 3mmo unb faßte bie §anb
be§ aJ^anneö.

ßberi^arb mufterte ben ^xm, „(5ö ift eine §errenfauft.

^ommft bu feft^u^alten ober loegjugeben?"

„3fd^ gebenle ju Beioai^ren, loa^ mir jufäöt/' antwortete

Ommo.

ÜDa erl^eöte fid^ baö (S^efid^t be6 a)?anne§ unb er rief: „3d^

badete tool;!, baß bu ton bem ^(odfenfeil ber (^efd^orenen aurüdf-

fe^ren ujürbeft. !Denn bu ge]^örft jum Salbe, unb l^ier merlt

ber 2J?ann anbere Unfid^tbare, loeld^e ungern auf ba§ Fimmeln

ber Drborfer ©lodfe l^ören." dx Utxa^tüt bie iörüber unb

fui^r bann fort: „©ed^ö ©ö^ne 3rmfriebö fte:§en ijor mir unb

oüen toeibc td^ mit meinen ^aben i^re gerben. !^ennod^

\mU id^ toiffen, loem i^ felbft tu 3w^w"ft angehöre, unb i^r

foüt mir'^ !unb t^un."
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!5)tc 53rübct fai^ett etnanber läd^elnb an. „!Du foflft eö

itjtffen nad^ bet Z^tilm^."

„aJieint t^r ben alten ^nec^t gletd§ fetner §crbc burd^'6

^ocö einem unter euc^ anjuhjerfen? Slnber^ geben!e t^ meinen

§errn ju finben. (Bttio^t ab nnb folgt mir, i^r 3ünglinge,

benn i^ iDiü eud^ ben ^ilkn eureö Sßaterö berfünben." (Sr

füi^rte hinter bie §ütte ju bem ftär!ften (Sid^Baum, ben er mit

iöünbeln ^Ift^olj umfc^ic^tet ^attz. „(Btit a^t 3fa^ren liegt

ba§ 5lft^oIj an biefer ©teile nnb jebeö 3al§r binbc id^ unb

fd^ic^te id^ auf'ö S^^eue, bamit baö §ol^ »er fremben Singen

ijerBerge, tt?a§ mir baö liebfte (Stücf meiner §aBe ift." ^lö

er geräumt t^aüt, \a^ man an bem ©tamme eine Salba^-t,

bie mit ftarfem ©d^hjunge eingetrieben hjar. „^iefe Sljrt," Be*

gann ber §irt, „fc^lug §err 3rmfrieb in ben ^anm, aU er

t)aö lei^temal ju feinen (SBern !am. !5)amalö Bot er mir eine

§anb pm SlBfd^iebe, n>eil i^ i^m ein treuer tned^t getoefen

toar, unb bie anbere §anb legte er auf mein ^aupt 3d^ frug

unter feinen Rauben: §err, toenn if;r nimmer :^eim!e:§rt, toem

joll i^ ferner bienen? ^Darauf f^ra^ er: ^SDeiner §errin (Sbiti^,

fo lange fie bir baö ^rot i^inauöfenbet unb bir baö ßager

Bereiten lä^t, n>enn bu im Sinter jum §ofe fel^rft. 3d^ ant-

toortete: 3)aö tl^ue i^ gern. 5lBer fieBen grifd^linge laufen

auf bem §ofe, unb toenn mid^ bie h)ilben (S^etoalten beö Salbeö

Bio SU bem ^lage i^erfc^onen, an toeld^em i^nen bie (SBerjä^ne

fdl^iegen, toeld^em ber {ungen foß i^ angel^ören? 2a^t mic^ nur

t)em Beften bienen." „Ser ber Befte toirb, n^eig nur ber (J^riften^

^ott, ijerfe^te ber §err, nid^t iä}. §err, fagte i^ bagegen,

ber ftärffte ift mir im Salbe ber Befte. üDa f^rad^ ber §err:

IBenn ber 2^ag !ommt, tt?o bie (SieBen mit einanber ju beinern

iöaum treten, fo nimm biefe 5l^t, neu gefd^ärft unb mit neuem

<Stiel, unb Biete fie meinen «Söhnen bar, bamit Jeber tjon ii^nen

bie 5l^t in biefen 53aum fdaläge, mit bem Beften ©d^toungc

ben er toermag, ber jüngfte juerft, ber ältefte s^le^t, fo toie

iäf fie jetjt fd^lagc. Unb fieBenmal follft bu felBft bie ge^
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fc^toungene 5ljct auö bem §üIj retgen, baBet ^tufe, tüeli^er »oir

meinen fnaben am f^ärfften fdalägt; unb ber bit felbft al^

ber flätffte erfc^etnt, bem magft bu bienen. ®a 'fyoh §erv

^rmfrieb feine 5l^t anö bem ©attelguvt unb fc^lug fie in ben

©tamm, fo toie fie je^t nod^ l^ängt." liDie Jünglinge traten

neugierig an bie Saffe beö S3aterö. ®er Stlte aber [teilte fic^

abtpei^renb baüor unb fu^r mit ge^^obenen Slrmen fort: „(So

Bezeuge ber (Sii^baum unb Bejeuge bie §errena^t, bag §)elb

Örmfrieb mir foli^eö 23erfpre^en get:^an l^at. 33or meinen

3eugen frage ic^ eui^, i^r ©ö^ne beö ^oten, ob t^r ben Sitten

eureö 33ater§ ^u e:§ren gebenft ober nic^t.''

„Sir gebenfen feinet Siden^/' anttoortete Dbo.

„(So ^elft au(^ mir, bag id^ barnad^ ju t^un tjermag.

Sl(^tmal ]§at basS Saub gegrünt, Sf^iemanb 'f^at bie Sl^t gei^oben

;

ba^ (Sifen ift ijerroftet, baö §olj ift l^erumgetoad^fen, ^ felbft

^ütüz forglid^ meine ä^wö^« ^^ ^^^^ <BttUt. Oe^t aber na^t

bie ^tit, too ii^r ©ieben ^u euren ^Tagen !ommt unb im (B^totxU

gurt baö ßrbe eureö SBaterö t^eilen toerbet. gür biefen 2:ag

mug i(^ ben (Stiel fd^ni^en unb baö (Sifen fd^ärfen unb barum

tüiü id^, bag ^eut einer ton eu(^ bie §errena^t l^erauö^ebe

unb mir in bie §anb lege, bamit i^^ mein dl^<^t getuinnen !ann."

©a rief ber junge 5tbalmar nad^ bem H^tftiel greifenb:

„(^efäüt eö eu^, trüber, fo fd^ärfe ber ^ned^t jur ©teile bie

(Sd^neibe unb :^eut fd^on prüfen toir bie ^raft, bamit er feinen

Sillen l^abe/'

„3)iir aber gefällt eö nid^t, bag i^r leic§t:^er3ig an bem

(Stiele jerrt," ijerfe^te ber (Sau^irt finfter. „'üi^t alle feib

i^r toerfammelt, ber Süngfte ift nod^ ein tinblein unb ganj.

rid^tig begehre i^ bie ^errentoal^l, mt euer SSater gebot. §eut

loill id^ felbft einen üon eud^ rufen, ber juerft nad^ feinem

S3ater ben (Stiel erfaffen foll."

Dbo anttoortete: „Senn bein 9?uf nur ein (S^iel fein foll,

baö bir gefällt, fo f^red^e iä} nid^t batoiber."

^a f^)rad^ ber §irt: „3d^ aber toä^le bie §anb, bie uon
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Solf^Hut xot^ ift. ®enn b«, 3mmo, tüarft bet elnjtgc, ber

bem alten fned^te bie §anb gereid^t i^at, tok betn S5atet t^^at.

stritt an ben (Stamm unb jurfc bretmal, bann iDeid^c ^nrücf."

3mmo trat i^ergu nnb tücfte getualttg am ^ol^gtiff. ^etm

britten ^no,t Brac^ bet 'Btkl, 3mmo aBer ttg baö @ifen auö

bem ^aume, ba§ e^ auf ben ®rnnb fiel. ®a ^oh ber 5lltc

baö (Stfen anf nnb Uixa^kk e^ fo^ffd^üttelnb: „(Sine SSot^*

Bebentnng er!enne id^ für bid^ felbft, 3mmo
; feft ift betn ® riff,

mit bem bn bie §errfc^aft ertoirbft, boc^ pte bi($, bag fic

bir nic^t bei l^aftiger Z^<xt entgleite, ^i^ aber Betüa^^re bie

5l^t Bi^ in bem ^Tage, an bem fic§ ber ^ned^t feinen §errn

fud^t."

®er 5l(tc feierte ju bem SolföBalg ^nrücf, bie trüber

fd^tuangen fid^ anf bie 9^offe. 5ln^ ber 3)lar!nng ii^rer eigenen

®i?rfer füi^rte Ortttjin bie ©d^aar auf fremben ®rnnb.

Senige Segftunben norbtoärt^ umgab ber S^ieffebad^ mit

S^eid^en unb fumpfigem Wloox toie ein groger Wallgraben

anbere §ö:^en, an tceld^en frud^tbareö 5t(!erlanb unter lid^tem

Öaubtoalb lag. Hud^ bort toaren alte Sßoi^nftätten ber 2;pringe,

toä^renb l^inter i^nen im 9^orben üiele angefiebelte granfen

fagen, ioeld^en ber (^xa\ Don S^onna gebot; bk 53auern tjom

SO^oor ber S^effe aber hielten fid^ gern ju ii^ren ßanbgenoffen

am SBalbe. <Bk loaren ftol^ auf i^re grei^eit unb njurben

ton ben ^Dienftmannen beö trafen alö altoäterifd^ in ^räud^en

unb 53etoaffnung ijerf^sottet. liDenn fie jogen ungern ju D^^offe

in^ gelb, nuä^ toenn fie e§ üermod^ten. 5lber fie tt^aren aud^

alö tro^ige ®efellen in ber ganzen (^egenb gefürd^tet unb man
tougte, bag fie in ^riegöfa^rten ftar!e gäufte beioä^rt l^atten.

^zit alter St^it beftanb jtoifd^en i^nen unb bem ©efd^led^t

be^ Srmfrieb, toeld^eö um bie rotten ^erge xco^nk, ein guteö

S3erne^men. S^liemanb mußte p fagen, loo^er baö 53ünbnig

!am, eö toar feit je getoefen unb bie Sßeifen fagten, ba§ eö

fc^on lange beftanben l^atte, betjor bie Ungarn inö Sanb brad^en.

Unb eö voax ein alter 53raud^, bag baö (S^efd^led^t 3rmfrieb$

I
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^ci aücn geloben, iueld^e btc ADörfer mit ben 9^a(^Barn Ratten,

unb auc^ Bei 9Jitffet:^atcn , üBer tücl^e baö (S^efc^ret erhoben

iDurbe, im (Sifen^cmb l^erjuritt unb mit ben greien bort ge=

meinfam bie SlBmei^r unb D^ac^e Betrieb; bafür jog au^ bie

3ngenb ber Dörfer bem ®efd^ted^t mit ©^eer unb ^ogen ^u

§i(fe, njenn biefeö mit Slnbern terfeinbet tüar. ®iefe gute

^f^ad^Barfd^aft h?ar ben (trafen unb ben geiftUd^en §crren

unlieB. !J)enn bie ßanbteute njei^rten fid^ tro^iger gegen jebe

neue Saft, h?cld^e bie (trafen auflegen n?oßten, unb man jagte

ii^nen nad^, bag fie auc^ i^eimlid^ aBfeit Don bem (^rafenftui^I

unter einanber Urt^eil fänben gegen i^reögleid^en in fd^hjeren

gäüen.

5110 bie 9^eiter bem crften !Dorfe nagten, er^oB Drtn)in

Un §orngefang unb fie fanben an 2:^or unb ^rüde bie 5l(ten

beö ^orfeö aufgefteöt. £)bo ritt öor unb hjed^felte mit i^nen

alte ®)3rüd^e', hjeld^e ben greien am Salbe eigen toaren unb

5lnberen ungeBräud^Iid^. „^m ©onncnfd^ein , Beim Sßanbel

be^ 3Jionbe3, unter glifeernbem unb faßenbem (Stern fommen

toir ju eud^ n)egen ^iä}t unb D^ad^e." Vorauf bie dauern

anttoorteten: „©o grüge eud^ bie ©onne, ber 9)?onb unb ber

lid^te äJ^orgenftern, feib iDißfommen in unferer ^urg." Unb

üU bie DfJeiter aBgeftiegen n)aren, h>urbe i^nen ein ^run! ge-

reid^t unb ben 9?offen §afer in fleinen ^ri^^)en, baBei fagte

ein alter ^auer : „grein)i((ig reitet i^r unb freitt)i((ig fd^ütten

tpir ben §afer/' toorauf £)bo anttoortete: „Unb ti^enn n)ir

nid^t ritten, bann lüürbet i^r reiten unb toir tt>ürben eud^ ben-

§afer fd^ütten." !Darauf Bef)5rad^ fid^ Dbo l^eimlid^ mit ben

^Iten unb bie (Sd^aar Brad^ jum näd^ften üDorfe auf.

%U fie auö einem ^el^ölj l^eraB !amen, um ben ^a6} ju

burd^reiten, fallen fie Dor fid^ eine i^o^e 9?aud^n)ol!e auö nieber^*

geBranntem §aufe auffteigen. £)rth)in l^ielt unb rüdfnjärtö ge^

ujanbt fal^ er feinen trüber Dbo Bebeutung^ijoß an, biefer

nicfte unb bie anbern trüber taufd^ten leife SBorte. 5l(ö fie

nun ttjeiter i^inunterfamen jum ^anb beö Sba^t^, fanben fie
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bte gurt bitrd^ einen Sagen gef^errt, gau^ratl;, Öetntüanb unb

Kleiber lagen nnotbentltc^ nnb l^albberBrannt batanf. ^in

bleid^eö, Dergrämteö Selb ^cdk auf bem ®t^ unb i)klt ein

fd^reienbeö ^inb in ben 5lvmen, iüä:^tenb ber DJ^ann mit ijer*

ftöttent (^efic^t nnb gefd^toärjten §änben toergebenö auf fein

^ferb fc^lug, bamit baö fraftlofe Z^kx auö bem fttubelnben

Saffer bie §ö^e gewinne. !Der Tlaun grügte bie Df^eiter mit

fd^euem ^M, abtx gleich barauf rief er !Iäg(i(^ um §ilfe.

"^0^ Dbo n^anbte ba§ ^ferb ab unb bie trüber f|)rengten

aufnjärtö jn einer anbern ©teße beö ^ad^ö, o:^ne ben ®rug

be^ 3J?anne§ jn ertüiebern unb feine ^oti) ju bead^ten. 3mmo,

ber im Mofter getoo^nt toax, ben 5lrmen unb Ü^ot^leibenben

SJlitleib 3U ertoeifen, ^pxaä} ben trübem ju: „<S(^mä^li(^ ift

eö, tDegpreiten, n)ä§renb ber Slrme mit ^eib unb ^inb im

Sßaffer ringt.'' Dbo rief ^errifc^ jurüd: „©oE i^ bir ®uteö

rat:^en, fo folge un^, o:^ne biefen anpreben/'

„^fui über eu(^/' rief Smmo tüieber, „bag i^r ein Seib

unb tinb in ber ^(ngft prücfla^t." dx f^rang ab, banb fein

^ferb an einen ^aum nnb ratete in baö tiefe Gaffer. „^Treibe

no(^ einmal," riet:^ er bem SJ^anne unb griff felbft mit tooller

^raft in bie ^äber, bie ^eitfd^e fnallte, ber SD^ann f(^rie unb

mit ber §ilfe beö (Starfen gelang eö, ben Darren au§ bem

ißa(^ :^eraufanführen. „SBer bift bu?'' frug 3mmo, „unb

marum entfä^rft bu ^^ilfloö ber geuerftätte?''

„§unolb bin iä} genannt, toix ge^i3ren bem großen ^ifd^of

3U (Srfurt. (Sein 3Sogt i^at mid^ auf neuer 9^obung angefiebelt,

im Srül^ja^r i^aben feine Seute mir geholfen, bie ^ntt^ ^u

bauen. 3n biefer S^lac^t n)urbe fie mir niebergefengt unb als

ber §unb in ber ©tube hzUtt unb id^ erioacf;te, toar bie Z^ixx

ton außen toerfd^lagen. ^it ber 5l^'t mußte idi} fie unter lobern^*

bem Seuer aufbred^en, um biefe ^u retten. (Einfam blieb iä^

tüä^renb be^ SJ^orbbranbeö , fein S^ot^fd^rei führte mir einen

§elfer ^nJ'

„Unb too toillft bu ^in, Unglüdlid^er?"

gre^taa» 2Bcr!e. IX. 8
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„^tntoeg Don f^m, bie glur tft un^etmltd^ für grembc;

ben §ettn SBogt tt>iU tc^ anflei^en, bag er m^ anfieble, too

eö aud^ fei, nur tuett toon ^ier. ^efd^tDerltd^ tft ein ßager

unter ben ©ifteln." 3)aö SSeib beulte nnb baö ^inb fc^rie,

3ntmo griff in ben Beutel, ben ir;m ber 'äU gefi^enft ^atte,

nnb legte ber grau eine §anbDoü runben (SilberMed^ö in ben

©d^o§. „^ruö bem Softer feib i^r blanfen, nnb in mofter==

tpeife ftreue i^ eu(^ auö/' fagte er gütigerjig. dx f^üttelte

fic^ baö Saffer auö bem triefenben (^eipanbe, f^rang in ben

©attel nnb ritt ben trübem in geftrecftem iöaufe mä^. 'äU

er i^re ©c^aar errei(^te, tparfen bie 5lnbern finftere ^lide

auf i^n nnb toanbten bie ®efi(^ter ah.

„(Seit tDann Befd^ü^en bie ©ö^ne 3rmfriebö ben näd^t^

lid^en a}iorbbranb?" frug 3mmo 3U Dbo reitenb ijeräc^tlid^.

„9^id^t njir l^akn baö geuer entjünbet/' ertüieberte Dbo.

„^rän!t bid^, baß toir i)on einem 33ogeIfreien abmärtö ritten,

fo !rän!t unö beine I;ilfreid^e §anb."

„®alt eud^ ber 9)iann aU i)ogelfrei, fo lobe ic^ ben ^xau^
nii^t, il^m SßeiB unb ^inb gu fengen."

„gül^rt ber ^a^n fein SSoI! in bie ^urg beö gud^feö, fo bügt

e^ §enne unb §u:^n. 3d^ riet^ bir nid^t, unferm ^itt ju folgen.''

„Untoittfommen ift ber ^ai)mx," rief Drtn)in, „ber unfere

^räud^e nid^t fennt."

Unb ©rtoin : „!Dün!ft bu bid^ flüger al3 beine ßanböleute,

fo n)ärft bu beffer M ben Woni^^n geblieben."

„^ommft bu unö 3}^i3nd^öle:^re ju geben," fpottete 5lbalmar,

„fo toirft bu i^ier eine bemüt^ige ©emeinbe nid^t finben."

„Sie bie ©nie fd^reift bu beinen Sßarnungöruf unb bein

^efang flingt n)ibern)ärtig im Sanbe/' ]^öl;nte aud^ ber junge

Slrnfrieb.

„>Daß iä} ber ältefte unter eud^ bin," toerfe^te 3mmo fid^

f)o^ im ©attel aufrid^tenb, „ba§ mli iäf eud^, i§r gud^tlofen

Knaben, bemä^ren burd^ meine ße^re, bie ii^r mit Sld^tung

]^ören mögt, unb burd; bie Sauft, mit ber iä) bie Ungei^orfamen
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ftrafc." ©ein ^c^ fe^te im (Sprunge ^h?if($en bie ©(freier

unb fo gebietertfd^ toax feine Haltung, bag bie Jüngeren ux*

ftummten.

„!Du irtft, 3mmo/' begann Obo, „nic^t bu bift bet etfte

im §ofe unb auf unfeter glur, unb nic^t bir !ommt e^ ju,

bie ^aben ju jiei^en, fonbexn mir. i!Denn i^ bin, ba ber

Dl^eim unö berfeinbet ift, ber ältefte beö (Sefd^ted^tö , n?elc^er

ein Od^tüert trägt unb auf ^elbentuer! benft, bu aber toirft

ein betenber Pfaffe."

„Ob i(^ bereinft ein geiftlid^eö ®etüanb tragen icerbe ober

nid^t, {e^t fü:^re id^ mein ©d^tDert h)ie i^r, unb bie (Si^re be§

Slelteften forbere iä) alö mein D^Jec^t, baö nic^t bu unb fein

Slnberer mir ne^^men foß."

„^flid^t bie 3ai^re allein ^ä^len toir, aud^ bie 2^^aten beö

aJianneö/' anth?ortete Dbo. „Sßä^renb bu auf ber ©d^üler-

bau! fageft, 30g i(^ mit beinen trübem aum ^ampl S3ier=

mal l^ielt id^ bie ©(^ilbfeffel im ®renj!riege gegen bie (Slaijen,

au($ beine jüngeren trüber finb mef;r aU einmal auf bie

^am^)f^aibe geritten. Sßo finb bie §elbent^aten, bereu bu bid^

rühmen fannft?"

„^x fallet 3u, tüenn §)äufer brannten unb Sßeiber in ber

9lot:^ i^re 5lrme l^oben. Senig vermag id^ eure ^riegöt^aten

^u loben/' rief 3mmo. „ga^ret bai^in auf eurem Sege, id^

ftnbe ben meinen allein." ßr toenbete jornig fein 9?o^ unb

ritt feittoärtö über bie glur.

Sllö 3mmo in befd^toertem SJ^ut^e ba^^in fui^r, l^örte er

auö ber gerne tunftoollen ^eitfd^enfnaK, einen ^ru^, ben er

tooi^l fannte. (Sr fptengte über baö ^rad^felb ^u bem Mzx,

ben ^runico, ber 53ruber beö SJiönd^eö 9f^igbert, mit ben Od^fen

beö 33aterö ppgte. l^Der junge ü^anbmann i^ielt an, 3mmo
ftre(fte fd^on ijon toeitem bie §)anb an^, ben 3ugenbgef))ielen

gu begrüßen. „!Den!ft bu ber Dieben," fprad^ 3mmo, „bie toir

cinft in unferm §ofe taufcT^ten; baß ioir mit einanber im

(Sifeni^emb reiten tooKten?"

8*
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©riintco ntcfte. „Sangfam ti?anbe(tt bte Oc^fen unb Iang=

tüeiltg bünft mi^ bte (B^oU^n p treten."

„3(^ fomme btd^ ma^^nen, oB bu mit mir pm §eere beö

ti3ntgö jtei^en tDtllft al6 tnetn üettrauter 3}^ann, ber fi(^ mir

für bie ©d^trertreife gelobt."

T)k Slugen 53runicoö glänzten. „Sßenn ber ^önig unb ber

SJlarfgraf nur nod^ ein 3a^r tüarten n)oEten, küor fie auf

einanber lo^fi^tagen, fo toäre baö Keffer ioegen be^ §)engfteö,

auf bem i^ bi(^ begleiten wiU. ®enn baö 9?og ift noc^ jung

für bie ^riegöfai^rt. 3(^ felber bin meinet SSater^ ®o^n

unb fi^e an feiner ^an!. Unb tt>enn iä} auc^ tttda^ t^un tüiü,

fo bin ic^ bod^ ber Sorte nid^t mäd^tig, um ben eilten ju be=

reben ; baö mu^t bu n)agen. Unb bann gibt eö noc^ 3eman^

ben, ben ic^ gern barum früge."

„Sft bie Jungfrau auö eurem !5)orfe?" frug 3mmo läc^elnb.

^runico fd^üttelte baö |)au|)t unb toieö nai^ Dften. „Seiter

auftoärtö am ^ad^. 3n ber näc^ften ^^lad^t i^ole ic^ bort ^t^

fc^eib."

3llö 3mmo bie «Sc^aar ber trüber auö bem ^orfe reiten

fa]^, len!te er fein ^ferb bem §ofe beö ^alb^arb gu. ®er

^auer ftanb in feinem §oft^or. „@ei gegrüßt, 3mmo," rief

er i^m ju, „einem Reiben gleid^ft bu auf beinem D^offe; reite

ein, bamit bu ber SJ^utter üon i^rem ^inbe er^äi^len fannft."

3mmo faß ^toifd^en ben beiben Sllten unb i)ertraulic[;er alö

gegen fein eigene^ ^efd^led^t f^rad^ er ju il^nen ijom ^lofter

unb i)on ber treuen (^efinnung be§ D^igbert. grau ©uni^ilb

trug auf maö fie ijermod^te, um ben @aft gu el;ren, unb ^rieö

i^n glücflid^, baß er ben ^eiligen bienen follte; bod^ in ber

9}tiene beö §au^^errn erfannte 3mmo tro^ ber guti^erjigen

Seife eine Unjufrieben:^eit. „OJiand^eö SJlal i^aft bu mir ^uteö

gerat^en, 3Sater," begann 3mmo, „aud^ ^eut bege:^re iä) zt'i;\)ci^

bon bir, tDaö meiner S^^itnft nü^en foll."

„Sillft bu ©el^eimeö t)on mir ^ören," ijerfe^te ber Sllte,

„fo tritt i^inauö inö greie, benn ber Sinb, ber über baö §alm=
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felb m% ttxtxao,t gei^ctme Sorte Beffer aU bte ^atobe §au§*

tüanb." ^albi^arb führte feinen ®aft anö ber Dliebernng m^
ber alten (^tenjeid^e, bte anf freier §ö:^e loeit im ßanbe fic^t^

bar ftanb. „!5)u !ennft bie ©age/' begann ber 3l(te, „meldte

i)er!ünbet, bag um btefe (St($e i)or 3^^^^^^ ^^n 8inttt)urm ge^

i^anft ^at, mlä)zx geuer in bie §öfe trug unb fid^ bte SJ^en*

fd^en gum gra^ raubte, Bio einmal ein ftar!er §elb mit feinem

Ileinen ©oi^n beö Segeö !am. tiefer fe^te feinen (Bo^n auf

einen ©tein, unb aU ber 5(rge ]^eran!am baö ttnb gu Idolen,

erlegte ber §elb ben Sßurm, aber ti^n felbft verbrannte bte

flammenbe ßol^e, toelc^e au6 bem Ü^ad^en beö Unt:^ierö !am.

(Sin Seib auö unferm !Dorfe brang mut^ig p ber Btättt,

fte fanb ben §elben tot, ben tnaben unöerfe:^rt unter brennen*

bem §olj unb berfengtem ^raö. Unfere ^äter meinen, ber

tnabe fei i)on beinem (^efd^led^t getoefen unb baö Seib, toel*

d^eö il^tt betoal^rte unb erjog, ton meinem, ^arum ift bieö

bie ©teHe, too iä) mit bir am liebften üertraulid^ reben njiö."

(Sr trat unter bie (^iä}t, tt)ieö norbn)ärt§ über bie große glur

feinet !l)orfeö unb bie benachbarten $D^ar!ungen unb begann:

„(So toeit bu ^ier ba§ 8anb fte^ft, toar einft 5llle§ freiet ßrbe

^anbfefter Männer, fte^^e ju, toaö bie tird^e unb bie (trafen

barauö gemad^t l^aben. 3n allen ^Dörfern liegen je^t bie §ufert

unter üerfd^iebenem ^ec^t. 33iele gei^ören ben OJlönd^en beinem

^lofterö, anbere ben äj^önd^en Jjon gulba, nod^ me:^re bem

(grjbifd^of toon SO^ainj, unb ioaö am leibigften ift, viele aud^

ben gräflid^en !iDienftmannen. ÜDiefe fi^en unter unö unb f^erren,

toeitn fte eö bermijgen, t^re §öfe mit einem Kraben gegen ba6

!5)orf, obgleid^ fte vieüetd^t al^ unfreie ßeute unter ber gauft

ber trafen fte:^en. SSi3llig ^erriffen ift bie ^emeinfd^aft ber

^orfgenoffen, fd^on finb an vielen ©tätten unfereö @tammeö

bie greien in ber 9[l^inber3a:^l, alljäi^rlid^ verfd^lingen bie ^ird^c

ober frembe (Gebieter me:^r von unfern §ufen unb S3ei^aufungen.

Sie follen bie i^anbleute nod^ pfammen :^alten, toenn fte von

allerlei §erren ^efe^le em^)fangen unb um bte ®unft 5Ber*
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fd^tebcncr p fotgen l^aBen. bellte ^orfUnbe fenne i^, unter

toeld^er ber gttebe Bet^ai^tt hjttb, Bei jeber ge^be ber (otogen

fttetten bie ^enoffcn beffelBen ®orfc6 gegen einanber unb üBer

{ebe glur retten frembe §errenroffe. Ser aber mäd^ttg tft,

ob er bte ^ttc trägt ober ben (Sc^toertgurt, ber loetg fid^

auszubreiten, toenn er fic^ einmal in einer glur eingeniftet :^at.

^ unferem ^orf mißlang e3 ben gremben bisher noc^ in ben

^unb ber greien einzubringen. ®enn toenn bie (Strafen toiber

baS ^Rec^t im (^emeinbei^olj gerobet i^atten, um i^re J^eibeigenen

anjufiebeln, fo toeigerten unferc Knaben ben Unfreien ®rug

unb SSerfei^r auf bem ^nger unb i)erbrannten M "^aä^t bie

neuen §ütten." dx fa^ mit einem toilben ^M nad^ ber (Btitt,

t)on toelc^er bie ^ftaud^fäulc aufftieg. „3(^ fetbft :^abe einen

©o^n auf ben 5l(tar gelegt, toeil bie ^Jiutter baS toeinenb i?on

mir erbat, unb iä} l^offe, bie (^abe toirb ben ^eiligen ioill*

!ommen fein. 5lud^ bin i^ nid^t fäumig, bem ^lofter ®^en^

ben zu geben, unb mei^r als ein güKen unb maud^eS junge

^inb ^abe ii3i} nad^ Drborf gefüi^rt. 5lber baS !2anb, auf bem

loir im §errenfd^u:^ fd^reiten, tooöen toir, fotoeit eS uns nod^

geblieben ift, üor ben begei^rlic^en DJ^önd^en betoai^ren, obgleid^

fie uns toiel künftiges in ber großen Solfenburg öeri^etgen.

ÜDarum terna^men toir ßanbleute mit Trauer, baß bein ®e=«

fd^led^t um beinettoillen eine gute ^urg ber ^ir($e übergeben

toill. >Denn toir gebenfen too^l, baß bie rotten ^erge zur

g^^it unferer Später ber ganzen ßanbfd^aft oor ben toilben

Ungarn 3«^!^^^ getoä^rt i^aben. damals lagen bie Setber

unb ^inber unb baS ^erbenoiei^ unferer ^Dörfer in eurem

^ergtoall unb bie SD^änner t)erfd^anzten bie 5l§altoege unb bie

§ö:^en mit 5Ber^au unb Saffer unb toei^rten ben (Sinbrud^

ber graufamen Reiben fiegreid^ ah. ^iDamalS öffnete bein @e*

fd^le^t uns bie rettenbe ^urg unb feine Reiben geboten im

^am^fe. 3e^t aber foöen bie Pfaffen bort i^errfc^en unb ^ie*

manb toeiß, toem fie M einer Se:^be anl^ängen toerben."

3mmo ergriff bie $anb beS dauern. „33ater, fo toie bu,
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bcnfc m^ i^. SBenit x^ c§ ju l^tnbern tjermag, fott !etn (^e^

fd^otenet ouf bcr aj?ü^l6urg gebieten, ntc^t ber (Sr^btfd^of unb

ntd^t ein Slnberer."

„!Du felbft aber bift ber tird^e mlcU?" frng 53alb^arb

erftannt.

„5ll§ ^riegötttann tr>tlf tc^ jn ^önig §einvid^ retten, \m fel^r

anc^ meine SD^^utter tranre, unb gerabe be^i^alb !omme tc^ ^u bir."

„Söal^rlic^," rief ber ^auer, bent Jüngling fräftig bie §)anb

brüdenb, „je^t gefäöft bu mir ganj unb gar, 3mmo, unb ic^

l^offe aud^, obtüo^l bu jung bift, baß bu biefen ©inn betca^rft

unb in beinern ßeben allem |)errenbienft njiberfte'^ft."

„^efäCft bir maö x^ h?itt, mein S3ater,'' fu^r 3mmo fort,

„fc i^ilf mir aii^, bag id^'ö auöfü^re. !Denn nid^t alö Sin^

feiner möd^te i^ bem ^önig ju^ier;en, fonbern mit ber Sugenb

unferer Dörfer. 5(ud^ betnen (So^n ^runico, ber einft mein

(^efpiele tr>ar, erbitte xiS) i)on bir für bie erfte ©d^tüertreife/'

^alb^arbö ^efic^t jog fid^ ernft jufammen unb er über^

legte lange, beöor er entgegnete: „Sßßillft bu mit einem (J^efolge,

tüie bir gejiemt, ^um §)eer beö ^önigö reifen, fo fief;e ^u, ob

bir man^e unferer jungen SO^änner mit freiem SBiöen folgen,

td^ toel^re bir'0 nid^t unb xiS^ f^red^e nid^t bagegen. T)o^ einen

§)eerbienft über baö l^arte '^a% toeld^eö unö o^nebieö aufge^

legt ift, tjermag id^ auc^ nid^t ju loben."

„53ielleid^t gefaßt bir ber 3ug beffer, mein Sßater," berebete

Simmo, „n?enn bu felbft an ba^ benfft, tt)aö ioir an beinern

§erbe über ben böfen Sillen ber tpringifd^en (trafen fprad^en.

!5)enn ift ber ^önig in 53ebrängnig burd^ bie Untreue ber

Großen, fo toirb er e§ rühmen, n)enn bie freien Sßalbleute

i:^m je^t i^re 5treue betoeifen, unb barum mag ber ^n^ eud^

in 3wtaft frommen gegen bie trafen."

„5ßerftänbig f^rid^ft bu, um mid^ ju Überreben," terfe^te

ber 5llte, „aber toer mei^r t:^ut alö i^m obliegt, ber hjagt

tielleid^t aud^ me^r M t^m dlt<^t ift. Sßenn ber ^önig feinen

geinben unterliegt, bann n)ürben toir'ö büßen, baß toir mel;r
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^tfet gezeigt l^aBett, aU unö geBoten voax. '^axnm bütfett

unfere Knaben nur aU gretgänger bcr ®onau pjie^en, auf

t^tc eigene ®efa^t unb or;ne ßabung ber ^emetnbe. 9flu^t

unö t^r QuQ Um Röntge, fo i^aBen it)tr ben SSott^etl, im

anbetn gatle tragen fie ben ©d^aben. 3id^ fe^^e au(^ ungern,

baß bu meinen jüngften £naBen ju beinem ^^o^ienft tüerben

mittft, unb i(^ tDÜrbe bir i^n am liebften i^erfagen. 5lkr i<^

gebenfe, bag eö mir nü^en !ann, lüenn mein ^efd^Iec^t fic^

bem beinen toert:^ erl;ält. 'äu<^ ber ^rieg6!unft beö Knaben

!ann eö frommen, baß er einmal an beiner <Seite fi(^ im

©d^tDertbienfte übt ÜDennod^ fürchte ic^ für i^n bie 33erfü^-

rung. üDenn n)enn er mit bir unter bem 9?itteröoI! ba:^in^

fä:^rt, loerben i^m bie roti^en ®trüm))fe ber fränüfd^en 5Dienft^

mannen unb i^x n?eißer <Sd^iüertgurt i)ie(Ieid^t gefaüen unb

er tüirb fortan lieber ben (S^eer galten alö ben $f(ugfterj.

3d^ aber !ann nic^t ertragen, bag ber e:^rli^e ^au in unferer

glur i:^m verleibet loirb. ®arum gelobe mir, baja bu meinen

^aben nur auf 3ia^r unb 3:ag an bid^ binbeft unb baß bu

il^m, fotoeit bu üermagft, fein §eimatöborf lieb er^ältft unb

aud^ bie ^eitf($e, mit tüel($er er einft auf feinem freien (Srbe

über 9^inber unb Sf^offe gebieten foü."

!Daö gelobte 3mmo unb in gutem ^ini^ernei^men uxi)(in^

belten ^eibe über bie ga:^rt jum ^önig.

5I(ö Setter feierte 3mmo am 5lbenb in ben <Baal prücf,

bie trüber faßen ^ufammen an ber ^an!, bead;teten feinen

(Eintritt toenig unb f^rac^en leife mit einanber. Smmo fai^

finfter über fie h)eg, begrüßte bie äJ^utter, toelc^e auf i^rem

©tu^l feine 5(n!unft ertoartet t^atk, unb fe^te \i^ abfeit, ^m
gegenüber l^ingen an ber Sanb bie S^^üftungen, n)el(j^e fein

Sßater al§ ©iege^^eid^en au§ bem Kriege heimgebracht ^atte,

baneben aud^ (Slai)enfc§toerter unb ©treitfeulen, bie er nod^

nid^t fannte. dx loußte, eö toaren ^euteftücfe feiner jüngeren

53rüber. ®a njurbe i^m ber ©inn nod^ me:^r befd^toert; er

trat an eine 9?üftung feiner 5Il;nen, l;ob baö ©d^toert üom
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^flocf, tniQ eö ^u feinem ©t|, ^cg e6 au3 ber ©(^etbe, :|)Tüftc

feine (Sd^ärfe unb legte e§ neben fid^. £)bo ftanb f($toeigenb

auf, na^m bie SBaffe h)eg unb f($titt p bem ^f^agel, um fie

auf^u:§ängen. ®a fu:§r 3mmo em^ot, rig bem ^tuber baö

(S($n)ert au^ ber §anb unb rief: „Unheil Bringe bit ber ®riff

mä} meiner Saffe, benn bie^ ©rbftücf be§ ®ef($(e($te0 faßt

m^ bem ^rau(^ bem älteften ^u."

„SSielleii^t bem älteften ^riegömann," üerfefete Dbo, „ber

aber bift bu nid^t. 53effere^ '^at baö gute (Sifen terbient aU
an ber @eite eine^ Pfaffen au :^ängen, ber baö ©($tt)ert nur

trägt, tüenn er feinet gef($orenen §aareö vergißt."

„5ßerfu($e e§ p ne:^men," bro:^te 3mmo, „fo foöft bu felbft

erfai^ren, ob meine §anb e6 gu fi^mingen bermag."

®ertrub, bie p ben gügen ber §errin faß, t^at einen

gedenben ©c^rei. (Sbit:^ er'^ob fi(^ au§ i^ren ®eban!en unb

al^ fie bie trüber fam^fluftig gegen einanber fa§, tüurbe il^r

^(ntli^ totenbleid^ unb fie.ftür^te jtüifd^en bie §abernben: „(Bih

mir bie Saffe, 3mmo," rief fie unb fagte bie ©c^eibe, „Un^*

l^eil :^ängt an bem (Sifen.'' ©ie Ii3fte bie SÖBaffe auö ber §anb

beö ©o^^neö. „Siffet, i^r 3"?^i^tgen, euer ^ater felbft mieb

baö ©d;n)ert, benn er trug e§ an einem 2^age, ber i^n oft

gereut i^at. Unb aB ein Unglüd'ö^eid^en i^ängt eö feitbem

ungebraucht an ber Sanb. §arret ber g^zit, too ba§ Soo§

getüorfen loirb über biefe unb anbere §abe, i^ meine, feiner

ton eu(^ toirb bann noc^ lüftern fein, bie Saffe an fic^ ^u

reiben." ©ie i^ing baö (S($toert an ben ^ficä unb trat ju

i^rem ©i^ gurüd, toä^renb bie (Söf;ne öon einanber abgetoanbt

gegen i^^ren Untoißen rangen.

^ie SJ^utter, in bereu ^nüx^ no^ ber ©(^recfen ^ucfte,

gebot i)on ber§ö:^e: „S^^örid^t mar euer ©treit. ©engrieben

be6 §aufe^ :^abt i:^r gebrochen, glei(^ unbänbigen Knaben miber*

ftrebt i^r einanber. Ü^eid^et eud^ bie §anb 3ur SSerfi3:^nung,

bamit aud^ x^ euren i^reijet toergeffe.'' Unb ba bie (Sör;ne un=»

betoeglid^ ftanben, rief fie mit flammenben fingen: „!iDu perft,
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^mmo, x^ Befehle cö." Stbevmttüg ftreifte 3mmo bte §anb

auö, bte £)bo ebenfo ergriff. (Sin langeö unbei^agtt($eö ©(^tüeigen

folgte, enblid^ Begann (Sbitl^: „®age mir, 3mmo, toie fontmt

eö bod^, baß bn ^n betner 3J?ntter fo gar nid^t i)on bem ^lofter

fjjrid^ft nnb ton betner ßei^rjett."

„IDn felBft n)ei§t, 3}?ntter, baß e§ nid^t ^iemt, bie (Bt^

l^eimniffe beö Mofterö !unb ju t^un."

„3ft benn Slöeö gemeint, toaö ein ©d^üler bort erfäi^rt?"

frng bie Mntttx. ß^ meine, nnr bie ^önd^e finb geBnnben."

„5(nd^ mid^ binbet ein (5$etöbnig, baö iä^ Dor §errn S3ern=

r;eri geti^an," ertoieberte Smmo.

„'Dann lobe x(S) bein ©d^toeigen/' fii^^r (Sbiti^ fort, „bod^

laß bie 9}?utter nod^ eine grage t^nn, toie fommt e§ bod^,

baß bu bie frommen SSäter pi Orborf nid^t begrüßt i^aft, ba

bn bod^ fonft jeben ^Tag bnrd; bie glur reiteft? 3}knd^er toon

ii^nen fennt bid^ anö bem ^lofter nnb ton früher ^er nnb

me:^r aU einer mit bir tDo:^l. Unb baß i<^ bir 5ll(e§ fage,

ber 3J?agifter toar l^eut in nnferm §ofe, beinettoegen !am er

l^ierl^er unb er !lagte, baß bie 3Säter nnb bie ©d^olaftüer in

feiner 3^^^ P^ befd^toert fül^len, toeil bu bid^ ton i^nen fern

l^ältft, obgleid^ bn bod^ auf ber Saffenburg mit ben ^ienft=^

mannen ter!e:^rt i^aft."

„®ute ^unbfd^aft l^aben bie W6nä)t," entgegnete 3mmo
bitter, „unb neugierig fd^leid^en fie ^in unb :^er."

„'^n i^aft Unred^t," terfe^te (Sbit^, „guten Öeumunb l^aben

fie im ü^anbe." ^a 3mmo fd^toieg, fu:^r fie fort: „®er 3)la=

gifter flagte, baß ein trüber, ber ton bem großen 9J?ann 5lutilo

gefanbt ift, fd^toere ^unbe au^ bem ^lofter gebrad;t l^abe. S3on

hartem ^'mi^t ber SÖ^önd^e fprad^ er unb baß tiele auö bem

^tofter f^eiben n)ollten. 5lud^ bem ^oten be^ S^utilo lag e3

fe:^r am §er^en, baß bu in bie ^zUt nad^ Drborf fämeft"

„5öenn ein 53ote ^utiloö mid^ labet," rief 3mmo, „fo tt)irb

er tergeblid^ i^arren. (Sr mag feine ^otfd^aft, n)enn er eö

toagt, i^ier^^er ju meinem Ol^r tragen." 3mmo fd^ritt au^
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ber ^aöe in SJligBe^agen unb (Sorge. (St gebadete einer guten

Seigre beö Bertram, bte er ntd^t Befolgt ^attz. SÖBetl er ber

aJ^utter unb beit trübem am erften Xa^ feinen 3BiCIen öer^

borgen ^atte, fanb er fic^ in Sßibertoärtigfeiten üerftridt. 5luf

ben ^eifaü ber trüber burfte er nic^t mei^r ^offen unb baö

§er^eleib ber ^utkx ängftigte i^n Je^t otet nte^^r al6 auf ber

$Reife. !^enno(^ erfannte er, bag er feinen friegerif^en ©inn

nid^t länger Bergen burfte, unb er Befc^log, am näd^ften 2:agc

fid^ juerft ben trübem mit terfö^nlid^em ®emüt^ p eröffnen

unb barauf ber lieBen ^ntkx. 5llö er aBer nad^ toortfargem

5lBenb in feinem ©d^tafgemac^ tt)ieber benSBei:^rau(^ roc^ unb bie

^erje unb bie geftidfte §errenbecfe fa^, ba Bebrängte ii^n bie (§(;re

fd^ioer, unb auc^ am anbern 3)?orgen ma($ten x^m bie jnjitfd^ern^

ben33i3ge( unb ber ^feifenbe tnaBe baö ge^regte^erj nic^t leidster.

5luf einem SBorfj^runge beö SD^ü^lBerg^ waren bie ftreit^

Baren ©ö^^ne Srmfriebö üerfammelt, bap bie '©ienftmannen,

n^eld^e bie ^urg unb bie Sarttprme ber näc^ften §ö^en Be*

fe^t liierten. §inter ben OJ^ännern er^oB fid^ bie ftarfe ^urg^

mauer, toetc^e bie Beiben 2;prme unb baö :^oi^e !Dad^ eineö

§errenfaa(3 umfd^Iog, feittoärtö ragten bie (^i^jfel unb ^erg^

leiten beö langgezogenen ^ingtoall^. ®erabe unter bem 3Sor^

f^srung toar ber ^ing gegen baö 2^:^al geöffnet, gegenüBer bem

aj^üi^lBerg ftanb ein :^o:§er S3orBerg, gefrönt mit feftem 2::^urme,

bie Beiben §ö^en Befd^ü^ten gleid^ ©d^an^en ben äugcing.

®urd^ bie ^t^alöffnung bajtoifd^en loarf bie 5lBenbfonne i^r

Sid^t in bie umfc^loffene 2:iefe, auf ^Iderftücfe unb Söiefen, unb

auf ben großen mit l§o:^em dlo^x Betoad^fenen Ztiä), üBer

toeld^em bid^te ©d^toärme oon ©taaren unb Sßafferoögeln auf

unb nieberf(ogen in unauf^örlid^em (B^'mai^tn unb 3^^^^".

§od^ aBer üBer i^nen jogen ^toei ißergabler i^re Greife, Bi^

fie in bie 3Bol!en ber flatternben 35ögel ^inaBftießen i^re ^eutc

p ^olen, bann fc^rie unb raufd^te ber ungeheure ©d^toarm

unb ftoB in toilbem Getümmel au^einanber.
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3mmo ftanb feinen iörübetn gegenüber, dx fagtc ii^nen,

ba§ er für bte S^age feiner Si^^^i^i^ft ^^^^ ©c^iDertgurt geit)ä^lt

^aU ftatt ber (Stola, unb er hat fte mit ^^er^Iii^en Sorten,

t^n aU ^rnber in i:^re (^enoffenfd^aft p ne^^men nnb x^m

(lU fein 'tR^<^t bie (Sl^ren be§ älteften p getoäi^ren nnb feinen

5(nt^eil am (SrBe. (5r geftanb i^nen anc^, bag er bem ^önig

pjie^en tooKe, nnb bag feine ^^re nic^t geftatte, al^ 8anb^

iofer nnter ben anbern (§blen jn reiten.

5tlö er feinen SiKen toer!ünbete, ein ^rieg^mann jn toer*

ben, riefen i^m bie üDienftmannen §eil nnb fdringen i^re

Sßaffen gnfammen, bie trüber aber ftanben mit nmioölfter

(Stirn nnb toaren nic^t ioitüg i:^m nai^^ngeBen. (Snblic^ be*

gann Dbo: „^at fid^ bein (Sinn fo getoanbelt, baß bn gegen

ben Sitten ber Altern ein Äriegömann ioerben toiüft, fo fiei^e

in, tüie bn bic^ oor nnferer Tlnttzx entfc^nlbigft. lJ)arüber

mit bir p redeten, fte^t nnö trübem nic^t jn. ®ie ^i^ei-

lung beö SBatererBeö aber toltbringen toir erft in 3a^r nnb

ZaQ, toenn ba6 ^inb ^ottfrieb fein (Sc^toert trägt nnb bei

ber 5l:^eilung aU 3üngfter fein 9?ec^t anhüben barf, uorioeg

p loä^Ien. !l)enn fo ift e§ befd^Ioffen nnb ioir alte i^aben

xm^ feit:^er in ber ©emeinfci^aft too^ befnnben. ®ie 9J^ü^l=

bnrg i^atten lotr njibertoiöig anf baö bitten ber QJ^ntter ijon

bem ^rbt^eil anögef(Rieben, bod^ nur für ben galt, bag bn

bie "^^i^t ber Seiten über bic^ nimmft, toelc^e baö ©efd^Iec^t

bir aufgelegt i^at. Seigerft bn bid^ bein §au^t p fd^eren,

fo beftei^en toir anbern baranf, baß bie ^nrg unö alten ge^^

meinfam bleibe hi^ gur Si^eitnng. 'Lk §errfd^aft aber im

©efd^Ied^te, über ^ienftmannen nnb §öfe gefte:^en loir bir nid^t

p, obgteid^ bu an ^a^ren ber ättefte bift, benn auö bem

Softer fommft bu, fremb bem ü^anbe nnb fremb !riegerifd^er

(Sitte, unb mir toermi3gen deinem, ber i)on ber «Sd^ülerban!

enttief, bie (Sorge um unfer So^t unb Sel^e p übergeben.

3ie^e bu bem §eere beö ^i5nigö p, toenn bic^ ber Snnfd^

übermächtig treibt, i^erfuc^e, ob bu bort atö 5lcttefter (S^re ge-
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iDtnnft. 3m SBalbe aBcr unb im Z^aX^ bet §eimat Be^^au^jte

td^ bis pt 2;]^etlung mein D^Jed^t, bte Grübet unb SJ^annen

ju führen."

3mmoö §anb Baute fid^ unb ba§ ^lut fc^og i:^m jum

§au^te, aber ^erti^olb, ber alte ^Dienftmann, tüetd^er in ber

TO^Iburg gebot, trat fd^ned in ben Ü^ing unb begann gegen

£)bo : „traurig ift biefer Za^ für einen Otiten, ber en^ beibe

auf bem 5lrme i^ielt, alö i^r nod^ lad^enbe ^inber toart. (gud^

§errenfö§nen ftef;t ioo^l an, i^eig nac^ (S:^re unb Tladi^t 3U

ftreben, bod^ :^örte i^ ben SO^ann no^ ^ö^er rühmen, ber fid^

frieblid^ mit feinem ^efc^led^t verträgt. 5lber beiner ^ebe,

§err £)bo, mng ic^ toiberfte^en. !Denn nid^t jtüifc^en eud^

attein fd()n?ebt ber @treit, aud^ unö üerbirbt er baö ßeben.

Z)a^ (Srbe beö Sßater^ mögt ii^r t^eiten, toann eö euc^ ge:*

fäüt, über bie (g^re beö 5lelteften aber mügt i^r m^S^ jur

(Stelle entfd^eiben. ®aö forbern tDir, bie mir m^ bienen,

aU unfer 9^ed^t. Ol^r labet unö unb gebietet, baß tüir auf

bie ^am^f^aibe ^iei^en unb gegen 3eben ftreiten, ber euer geinb

ift, unb 3eben ej^ren, ben i^r ei^rt. ^em ^efc^led^t 3rmfrieb§

l^aben toix Zxzm gefd^tooren unb toir. folgen, folange baö

(Srbe ungeti^eilt ift, bem Slelteften. ^iö^er toarft bu, Dbo,

unö ber ältefte. 3e^t aber ftel;t ein trüber, ber an 3a:^ren

bir torauö ift, im ©c^iDertgurt gegen bid^ unb begehrt fein

(J^eburtöred^t. dn^ beiben jugletd^ vermag feiner i)on unö

3U ge^ord^en, toenn i^r uneinig fetb. Unb iä} fage bir, loir

üDienftmannen muffen, bei>or bie ©onne untergeht, ben |)errn

erfennen, toeld^em toir fortan folgen. ®arum ijertragt zva^

gur ©teHe gütlid^, toa^ i^ l^er^lid^ toünfd^e, ober entfd^eibet

euren ©treit toie Reiben geziemt, inbem i^r ein Urtl^eil fud^t

t)om §immel ober ton ber (Srbe ober bon eurem ©d^toert."

„®ut f^rid^t ber 5llte,'' rief 3mmo. „3^ hkU bir bie

§anb ^ur 35erfö]^nung, mein trüber, bel^alte bu biö jur 5l^ei:=

lung baö ^tä)t ber (Srftgeburt in allen ^öfen. Ja au<^ unter

ben S^ad^barn, toeli^e un^ freilDillig eieren; mir laßt bie ^urg
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mit bcn ^etgcn unb ben ©ienftmannen, Bt§ tit Oai^t unb %a^

„^ältft bu bie rot:^en ^erge in beiner §anb/' öetfe^tc

Dbc, „fo bleibt ba§ ®ef(^le(^t in bet (Sbene h?e:^rIoö nnb bie

aJZutter unb bie trüber mögen büßen, lüaö bein njed^felnbet

©inn il^nen erfinbet. S^löti^ig fd^eint mir, bag in bem Kriege,

ber iej^t entbrennt, Öanb nnb Sente in einer §anb [teilen, ba*

mit nid^t auf bem ©rnnbe unferer SSäter ber ^am))f ^toi*

fd^en trübem beginne. ®arnm vermag i^ nic^t nad^ betnem

Sitten p t:^nn, felbft toenn iä} bir beffere ©efinnung gegen

nn$ ^traute, alö bn geit:^er betciefen l^aft, nnb beijor id^

bir nad^gebe, l^ole iä^ ein Urt^etl öon meiner ©d^mert^

feite/' (Sr griff nad^ bem @d^h)ert, bie iBrüber fammelten

fid^ nm i^n.

„<Bo bezeugt mir, i^r Reiben, bie i^r meinem ®efd^Ied^tc

bient," rief 3mmo in aufbrennenber Snti^, „bezeuge mir, i^o:^er

§immel unb bu ®runb meiner SSäter, ba§ ic^ ben geredeten

©tolj gebänbigt unb i^m nad^gegeben :^abe, fonjeit iä} öer^

mod^te, unb baß er miä} fd§mä:^t unb meinen guten Sitten

toerad^tet. @nte:^rt termag i(^ nid^t ju leben, baö ^lut be§

S3ruberö fd^eue iä} miä} ju »ergießen. !Darum forbre iä^ ein

Urt^eil i)om §immel ober auö ber S^iefe. Keffer ift eö, baß

einer öon unö beiben bai^infd^n^inbe, al^ baß baö ganse ®e^

fd^Ied^t in ^"rni^t tjerberbe. @ei^t um eud^, i^r Wänmx, n)o

i^r fte:^t, bie roti^en ^erge gleißen unb lenkten ju ber Ferren*

iuai^l unb bie in ber (Srbe i^aufen, ruften fid^ einen Reiben ju

empfangen." (gr mieö i)or fid^ l^in, bie 2;iefe lag in grauem

!J)ämmer, ber ^unft auf Saffer unb Siefe fd^ieb ben ^erg==

ring üon ber (Ebene; lüie abgelöft i)om ^oben fd^toebten bie

®i))fel in ber 8uft unb in ber Slbenbfonne (eud^tete ba^ ©rb=*

reid^ gleid^ glü^enbem 9}^etatt.

„®eh?altig finb bie Sorte, bie bu in ber ©d^ule gelernt

l^aft," toarf il^m Dbo mit büfterm 33li(f entgegen, „bod^ fd^mer^*

lidC; gleid^t i^nen bie Sl^at. ^u loarft bel^enb, über gefdf;orene
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^'6p\t p ^ü)3fen, aber benfe ni^t, bt(^ eBenfo mit Meutern

gug in bie (S^re beö ®efd;led^tö ju f(^toingeit."

„33etl;öf;nft bu meine (Sprünge/' fd^rie 3mmo anger fic^,

„\o tDage aud; bn mir einen ©prnng nac^gutl^nn, ben id^ je^t

nm mein 9?ed;t toage. !Daö ©otteöntt^eil l^ole id^ üon bem

^üben nnfret SSäter, Dertranft bn beinern dltä^t, \o folge mir

nad^, ober enttoeii^e.'' (5r loieö nac^ ber (Seite.

!^ort gär;nte toenige (Schritte i)on ben SOlännern ein (Srbrig,

ber nai^e am (^t|)fe( begann nnb fid^ biö jnm gug be6 ^ergeö

l^in^og. 5ßieöeid^t ^atte baö l^erabftüraenbe Saffer bie ^luft

geöffnet, bieöeid^t l^atte nnterirbifc^e ©etoatt baö befuge beö

^obenö gefprengt. ®ie ©teüe toar nni^eimlid^, nnb bie Sente

tonnten, bag fid^ bie (Sd^lnd^t in mancher 3^^^ \^lo^ unb

loieber öffnete, fo oft Unheil bie ßanbfd^aft kbro-^te. "^Iflaät

nnb !a^l ftarrte ba^ toilbe (Srbreid; in bem <Bpait, fein grüneö

^rant ^^aftete barin, nnr Beim ^eioitterregen ranfd^ten fd^än*

menb bie Sßaffer in trübem (Sd;n)aII :^inab nnb führten ben

rotr;en ©d^Iamm über baö lid^te (§ep(j nnb ben Siefengrnnb.

Ungern flomm 3emanb längö bem D^ig ^inab, benn man fagte,

baß bort ber Eingang in baö innere beö ^ergeö fei, nnb baß

böfe ^etoalten anö bem 'iR^iä} beö alten ®otte^ baö %^ox

pteten. SD^ie^r aU einer ber ^nrglente ^atte M 9iad^t i^r

^efd^rei gehört, ©d^nauben ber ^offe nnb Letten ber §nnbe,

nnb ^iele l^atten im 5lbenblid^t erfannt, ioie große Sf^ubel Don

äBötfen l^inein^* nnb l^eranöfn^^ren. 3e^t gerabe toar ber ^iß

anf ber Dberftäc^e breiter al^ too^l fonft, an mand^en ©teilen

fo tief, baß man öon oben in baö 3nnere beö ^ergeö :^inein^

3ufel;en meinte.

3immo f))rang an ben ©d^lnnb, aber ^ert^olb lief i^m

nad^ nnb fd^lang bie 5lrme um i^n. „§alt ein,'' bat er, „greu=

lid^ ift bie ©teile, fein SJlenfd^enfnß oermag bie 2:iefe jn über*

fliegen, fürd^te bie Unfid^tbaren, loeld^e bort unten lauern."

3lber 3mmo fd^üttelte ben 5llten ab unb rief: „®en guten

(^etoalten meinet Sebenö t)ertraue ic^, ob fie mir gnäbig finb.
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<Bit^ ^er, Dbo, bet (Springer fd^njingt fid^ in fein (SrBe, folge

mit, ^riegömann, tDenn bu üetmagft." Unb toeit au^i^olenb

fefete er in mäd;tigern ©c^lünnge über ben ©(^(nnb. (Sr=

fd^roden fallen bie 9}länner bie iDÜbe 2:^at, alö er aber am
anbern D^anb be6 ©^Innbe^ auf bie ^nie fan! unb bie beiben

5(rme gegen bie nnterge^^enbe ®onne ^oh, ha fc^rien bie tüitben

®enoffen lautet §ei( unb ^ogen bie ©(^toerter. 3m näd^flen

5(ugenbli(! üerftummten bie 9^ufe, ber 8eib eineö SJZanne^ fan!

mit fd^toerem Saß, Dbo ftür^te in bie S^iefe. 3mmo n)anbte

fic^ um unb (Sntfe^en burc^fu^r i^n, alö er ben trüber un^^

beutlid^ unter fid^ liegen fa:^. ®ie jüngeren trüber liefen

abtüärtö, bie (^etüa|))3neten brängten fid^ mit ftarren ^lidfen

um ben ©palt. (Sobalb aber 3mmo erfannte, baß Dbo, ber

tDeiter abtoärt^ an baö 2iä}t getragen h)urbe, bie ©lieber regte

unb fid^ auf bie ©d^ulter eine^ ^ruber^ ftü^te, l^ob er fid^

empor auf ben SSorfprung, ber unterge:^enben ©onne ^u, rig

ba^ (Sc^tt>ert auö ber (Scheibe, fd^njang eö breimal gegen bie

(Sonne unb rief: „3« mir, i:^r §elben. 33on ber «Sonne

l^olten meine Sinnen i^r 9?ed^t unb ton feinem geborenen

SJ^anne. iöejeuge mir, milbe §)errin, baß i<^ aU red^ter (Srbe

^efi^ ergreife i)on 53nrg unb §errfd^aft/'

i)k ©d^atten ber "Raä^t lagen auf bem !2anbe unb bun!le

Sßolfen t)erbe(ften baö Sternenlid^t, <xU 3mmo in ben §of
jurüdHel^rte. S5or ber 5lpr i^arrte feiner ber jüngfte trüber.

„Sßie ge^t eö bem (^eftüraten?" frug 3mmo. „(Sr fi^t jer^*

fdalagen im ©aal,'' antwortete ber ^nabe traurig. 3mmo
at^mete tief unb ftieß bie 5ir;ür auf, bie SO^utter faß bleich

auf i^rem ©i^, bie trüber fd^toeigenb an ber ^an!.

5llö 3mmo auf ber ©d^toelle ber ^utkx gegenüber ftanb,

erl^ob fie fid^, riß baö ©d^n)ert, toeld^eö fie ben 5lbenb ijorl^er

ben §änben beö ©oi^ne^ enttounben i^atte, ijon ber 3Banb unb

fd^leuberte eö ^toifd^en fid^ unb 3mmo auf ben ^oben. „§ier

nimm, n^aö bir pfommt," rief fie, „bie S^^eilung be§ (5rbe§

fud^ft bu bei ben böfen ©eiftern be^ Ibgrunbeö. !Daö dltdi^t
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be§ Helteften Bege:^x*ft hn an Seib unb SeBen betnet trüber.

!Dem §elben, bet fo ntann^^aft benlt, gebührt bie unT^eiboüe

Saffe ; :|)TÜfe bie (S($netbe, bu §elb. Srfennft bu alte '^op

flede batauf, fo tütffe, bag bie SBaffe fd^on einmal öon 53rnber'

blnt gerottet i%"

3mmo trat einen (Bä}xxtt anf Dbo jn. „äJlic^ tent ber

tüilbe S^xn, mein ^tnber, nnb groß toat meine 5lngft, alö

i(^ bi(^ in ber ^iefe fa^. ^ux (Stelle fü:^Ite id^ fd^tüereö Seib.

!iDa6 ic^ bid^ öjieberfinbe, nimmt mir baö ®ranen t)on ber

©eele/'

SlBer Dbo fai^ finfter tor fic^ ^n unb anttcortete ni($t.

,ßä} lobe bie (Sntfd^ulbigung/' rief ^bit:^ bitter, „toeld^e

eine Unt^at abbtäft tt)ie ben ©taub ber rot:^en ^erge. Unb

ba toix alle i^ier gefeilt finb, ba^ ganje (^efc^ledf^t Srmfriebö

mit freunblid^em ^er^en unb guter SJ^einung ^u einanber, fo

i^erne^mt eine ©age, meine ©i3^ne, toeld^e bie SIlutter am
geierabenb für tu<^ bereit l^ält. Sinft, ba i^ Jungfrau lüar

im S3ater^aufe, badete ein junger §elb ber 2;pringe barauf,

ein ©ad^fcnmäbd^en ^ur §)auöfrau ju toerben, unb ber SSater

n?ar ii^m tüo^lgeneigt. ®a !am ber ältere trüber be§ 3iüng*=

lingö, mäd^tiger an ^ut unb (S^ren, Don einem ^riegöpge

in ben ©ad^fenl^of, biefer geh)ann größere ®unft be^ ^aterö

unb erl;ielt bie Jungfrau jum ^ziU. Unter ben 53rübern

entbrannte geinbfc^aft, in ben SJ^auern i^rer ©tammburg ^ogen

fie gegen einanber bie ©d^toerter unb ber jüngere tourbe burc^

bie Saffe be§ ^ruberö fd^toer getroffen. (Seitbem a^^nte ben

hatten Uebleö für bie 3w^iittft unb fie meinten ben ^oxn ber

(gtoigen ju öerfö^nen, tpenn fie baö erfte ^inb bem l^Dienft beö

§immel6!önig^ tüeil^ten. !5)ie^ ^inb toarft bu, 3mmo. §eut

aber trug ein trüber beineö ^lofterö mir bie ^unbe ju, bag

bu am Slltar ber ^eiligen bie §anb gegen einen ^etoei^ten

erhoben i^aft unb aU ein SJiiffetpter auö bem ^er!er be^

Mofterö enttoic^en bift/'

„!J)en 2;utilo fd^lug iä} am 5lltar nieber/' rief 3mmo ba*

gre^taa, äßevle. IX. 9
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gegen, „toetl er bte gauft gegen feinen W>t latlk nnb gegen

nttd^ felbft bte (Geißel fd^toang. SBnrbe bie l^eilige (BtMt ent*

tt?et:^t, ntc^t td^ iuar ber SSerbred^et, fonbern et. Unb tüagt

ber ^aBenberger mit nod^ einmal gegenüBet jn tteten, bei

allen 5)ßingßn beö §immelö, voo e^ anä} fei, i^ t^ue i^m

baffelbe. !Du felBft abet toti^t, bag id^ ni($t an6 bem 3^««
beö ^oftetö gebtoc^en bin, fonbetn bntd^ ben 3lbt in gtei^eit

3u bit gefanbt."

„9^id^t alö ein gteiet !e:^tteft bn in baö §an§ beinet SSätet,

als (^eU)ei:^ten beö §ettn begtügten tüit bi^ nnb bn tänfd^teft

bie Wlntkx bntd§ nnmai^ten ^zxiä}t"

„^a§ t^at id^ nid^t," entgegnete 3mmo. „5llg id^ bie gtenbe

fal^, mit bet bn anf meine Seiten ^offteft, ba tontbe mit

at(pfd§tüet, bit gn fagen, ba§ iä} bie ©tola füt mid^ nid^t

bege^te. §ent abet befenne id^ bit'ö, oblt)o^l bn ^otnig bift.

3c^ ijetmag nid^t ben ^eiligen pi bienen, ti)ie bn fotbetft."

„Unge:§otfam toißft bn fein beinen (Sltetn nnb ttenloö gegen

ben §immeB:^ettn," tief (Sbit:^ ^eftig.

„^el^otfam tüitft bn mid^ finben in Wtm, tootin bet <So^n

feinet 3}^nttet ge:^ot^en batf, nnb nm bie ®nabe beö §im=

melö^ettn ben!e i^ aU ein el^tlid^et ^tiegömann jn h?etben.

Slbet ein ^faff tüetbe i(^ nid^t."

„5lt§ i^ bit baö etfte (Semanb anf beinen Seib 30g, l^abe

[^ bid^ bem ^ienft bet §eiligen gelobt. 2Bie batfft bn toagen,

baö ®elübbe beinet SJ^nttet nniDa:^t ^n mad^en?"

„§aft bn bein ^inb pm £):|)fett:^iete getüeil^t, nm bid^ bon

bet eigenen 3^ot:^ jn löfen," tief 3mmo, „fo fiel^e au, ob bn

i:^m feine §ütnet an binben toetmagft. 3ft baö bie ^kU bet

äJinttet, ba§ fie ben (SoI;n in baö (Slenb ftößt nnb mit feinem

§au^te bie ^n^e beaai^It, nm fid^ felbft baö ttbifd^e §eil an

fid^etn?"

(Sbit^ ^ndk tt)ie nntet einem ©daläge, i^x STntli^ etbtid^,

al§ fie f^tad^: „(Sine^ ©ottlofen (Stimme pte id^. gut ein

(SIenb gilt bit bet ^eilige S)ienft nnb einen 23etfto^enen nennft
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bu bt(^, iüSl^renb td^ bit baö ^efte Bereiten toxU, n?a6 bem

SJ^enfc^en auf biefet (Svbe vergönnt tft 3)^ein btft bu, ijon

meinem ßeibe !ommft bu unb meine S:reue f)at bir baö Öeben

bemal^tt. Sem ge^ötft bu an, tuenn nid^t beinet Wntkx?"
„®abft bu mir baö ^tbtn, fo gabft bu mir bod^ nid^t

benfelben Sßunfd^, ber bir bie (Seele füdt. 9^ic^t nad^ beincn

®eban!en Jjermag ^ 3U n)anbeln, öieBe unb Seib füi^le i^

anberö alö bu unb bem eigenen Sillen gebenfe i(^ fortan p
vertrauen, toenn id^ aud^ beinen 9^at^ e^rfürd^tig i^öre."

„^ift bu fo frei i)on ber ^flic^t gegen bie SJiutter unb

gegen bein (^efc^led^t, fo öergig auc^, toer bid^ laufen leierte

unb toer bir juerft bie Sorte beiner D^tebe oorfprad^, i)ergig,

ba§ bu ein ©oi^n be^ 3rmfrieb unb ber (Sbit^ bift, unb

toanble ba^^in gleich einem ^akx^ unb SO^utterlofen, ber irgenbioo

am Saffer ober unter bem ^aum gefunben ift 5llleö ®ute,

ba0 bir öon ber aJZutter unb ben 3l:^nen fommt, loißft bu für

bid^ nullen, beineö (^efd^Ied^teö mU^t bu bic^ rüi^men, unb

toenn fie bir fagen, baß bein Slntlii^ bem beine^ SSaterö gleicht,

tüiüft bu lad^en unb niden. 5lber tt)aö bir üon ^flid^ten ob:*

liegt aU bem ©ol^ne beineö §aufeg unb bem ^inbe beiner

(Altern, bem toittft bu bid^ freuel^aft entjie:§en. 3d^ lobe bie

^lug^eit, 3mmo. ®od^ toiffe, bu greier, tt)enn bu beine ?5flid^t

gegen bie 3Jiutter üerad^teft, fo na^t ber Za^, too bie OJiutter

fid^ beiner fc^ämt."

Ttit glü^enbem ^Kntli^ trat 3mmo jurücf : „3n ber §a(Ie

meiner 33äter ^öre ic^ bie tuttenträger ii\^tn; fe:^nfüd^tig !am

id^ :^er unb begehrte bie 2kU ber äJ^utter unb ber iörüber;

gefi^tDunben ift bie Zxzm, falte §o:^nrebe ijerna^m ic^ »on

ben ü^t|3pen ber näd^ften 33ertoanbten. ü^enfe bu ben ging beiner

3fieftlinge, 3Jiutter, toie eö bir gefäKt, mir aber :^aft bu ben

©inn ijertoanbelt unb unter ben toilben 2;^ieren toiU x(^ lieber

l^aufen, aU ^ier." (Er f^^rang anö ber Z^nx unb über ben

§of, riß fein ^ferb au^ bem ©talle, i^ob ben halfen beö §of:*

t:^orö unb f^rengte über bie 53rü(fe, toäi^renb bie SJlutter in

9*
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ber erleuchteten §a((e ftanb unb bie §änbe üBer t^r §erj

preßte, „^tlt i^m m^," hz\af)l bte Wluittx, „baj3 feine ©eele

nid^t unter ben 6öfen (^eiftern ber ^aä^t DerberBe."

„Sie mögen toir i^n :i^inbern, er ift ja ber ältere/' üer=*

fefete £)bo tro^ig. ^oc^ ^ottfrieb lief in ben §of unb rief

ben 9^amen be§ ißruber^ in bie '^ad^i f^imu^, nur unbeutli^

!Iang bie ^inberflimme in ba6 £)^x beö (Sntmeic^enben. (S^

toar ein leifer ^on, aBer bie X^ränen bra($en bem g(ü(^tigen

au0 ben Stugen, ba er i^n prte. 3n bie 9lac^t :^inein ritt

3mmo l^db bemußtloö, baö ^lut :^ämnterte in feinem ^aupk,

bie 3J^onbfic^el am ^immel gitterte unb bie ©terne flirrten

unb »erfd^tDanben Dor feinen 5lugen; er f)3rengte burc^ ben

^ac^, ba^ bie gtut:^ um fein §au:|3t f^rifete, unb fu:^r über

Siefengrunb unb gelber ben bergen ^u. ®ort fanb er fid^

in bic^ter ginfterniß, f($tt)arse ^aumtüi|)fel Bargen ba6 SÖBoI!en=

li($t, bie 5(efte unb 3^^^S^ fc^Iugen in fein (Sefid^t unb hielten

tüie mit Graden fein §aar unb ^emanb. g^^t^^ttb fud^te ha^

9^og einen Seg bur(^ baö tüilbe (^eftrüp^, Bio ber Ü^eiter

tDieber ben 9^a(^tl^immel üBer fic^ fa^ unb einzelne §üge(, bie

bunlel t>or i^m aufftiegen. 5l(ö er fic^ in bem 2;^alfeffel ^tou

fd^en ben rotl^en bergen fanb, ba er^oB er ben 5lrm in toilber

greube na($ ben ®i:|)feln unb ritt längö bem ^ergtüatl ba^in.

^ie (Stimmen, toeli^e in bem :^o^en 'tilo^x fc^rien unb fti3:^nten,

njarnten il^n, bag er fein ^o^ ber §5^e gu rig, benn bort

unten l^auften tü(fif($e (^eifter, bie 9^o§ unb SJlann feft :^ielten

unb langfam ^inaB in bie grunblofe 3:;iefe jogen. 3Sor ir;m

fladerte burd^ ben Safferbunft ein rotr;eö geuer unb unbeut^

lid^e ©d^atten fuhren riefengroß burd^ ben Sic^tfd^ein. !Da

fträuBte fid^ i^m baö §aar, aud^ baö ^o^ caS^^tt unb ftaui^te

^uxM unb er ^örte eine 3Jlenfd^enftimme: „3Ber ftört ba6

Wlaf)l unb bringt in ben 9^eigen, :^attet ir;n feft unb n?erfet

i:^n p 33oben/' (gr f^ornte baö Ü?og au toeiten ©ä^en unb

alö er iJorüBer eilte, fa^ er eine glamme auf ^tein:^aufen,

greöBeleud^tete (S^eflatten üon Männern unb SeiBern, toilbe
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^eft($tct unb gel^oBettc 5lrme. Sie »om ©turmiDtnb getragen

fu^r er i^inbuti^, leintet i^nt flogen (Speere unb Irac^te eine

geworfene '^ict, (auteö §aüo unb ®e:^enl folgte. !Dann toar

er toieber allein in biif^tem ^^ZeBel. dt f(^lng fein ^reuj unb

fprai^ ^afttg baö ^rebo, er loußte, jene l^inter i^m toaren

Sanbleute auö ber ^bene, bie bort :^eimli(^ alten DpferBrauc^

übten. 'äU Uinh ^atte er ©c^redenijolle^ gei^ört üon ber

(^raufantfeit, mit ioel($er fie bie (Störer ii^rer abgöttifc^en

geier ftraften, unb er erinnerte fi(^, bag er fc^on einmal al^

^nabe uon fern ben öid^tfd^ein gefe^en i^atte unb ba^ ber

fromme ißruber, ber bamalä fein ße^rer toar, i^n ermahnt

^attt fi(^ abptoenben, hamit ber teuflifc^e (Sd^immer i^m nid^t

ben (Sinn üerfti3re.

Sieber umf(^loß ben 9f?eiter un^^eimlid^e "^Rai^t ^läglid^

feufsten bie Un!en im ^eic^ unb über i^m jammerten bie '^aä^U

bögel, bie 9^ubel ber Sölfe bellten unb l^eulten unb i^re fc^toar^en

©d^atten fuhren burd^ ben S^lebel ba^^in; ba meinte er in ber

Suft bie ^etoaltigen ber ^aä)t ^u fd^auen, riefige 3}iänner auf

bun!len S^^offen, toeld^e ii)m ^utoinften unb nad^ bem 2^^or im

^erge ioiefen. ®enn t?or i^m gähnte ber (Srbrig, ben er ^eut

üBerf:|)rungen i^atte, unb bie «Sd^atten mahnten ^ur 9^ad^e. (Sr

l^ielt toie feft gebannt, baö gellenbe (Sefd^rei ber 'üaä^tt^^xt

unb baö glattem in ber Öuft betäubte i^m baö §irn, bag

er im (Sattel fd^toanfte. 5lber im näd^ften Slugenblide xMtz

er fi(^ fräftig auf bem 9?offe jured^t unb at:^mete tief toie

einer toeld^er er!ennt, bag fein fangen unnöt^ig toar. ®enn

jtoifd^en bem toilben §eibenlärm terna^m er laut unb lauter

baö ^aufd^en eineö gebänbigten Saffer^, unter toeld^em fid^

ein 9?ab fd^toang, unb er »erna^^m baö 0a|)|3ern beö ^n^^
tüzxU, bie freunblid^e (Stimme, toeld^e üon ben SJiönd^en burd^

bie Sorte gebeutet toar: §ilf, §erre (Bott ®aran badete

er {e^t. !l)ie SJ^ü^le flang M Z% unb 9^ac^t langfam unb

fd^neller, too SJienf^entoer! fleißig geübt iourbe, fie :^atte grieben

M Reiben unb (s^i^riften unb ®ute§ bebeutete i^r ©efang 3ebem,
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ber if;n ^xk; aöe §auöfrauen int Sanbe riefen t:^r §etl unb

©egen p, benn baö fluge Set! befreite t^ren §of ton ber

^^^ bte §anbfteine p breiten; bie toitben S;^iere für^teten

ben 2'äxm unb fogar ber tütfifd^e Saffergeift ]a% tüie bie Seute

tüußten, ftunbentang am Ufer unb :^ord^te erflaunt auf ba^

luftige ^od^en. Unb er l^atte einft, ba bie ^n^t gerabe ftid

ftanb, beut SSater be§ {ewigen WUniltx^ zugerufen: „5D2üt(er,

laß bein §a(!eBret flingen, bamit meine kleinen barnad^ tanken."

>Da ladete 3mmo unb er gebadete, bag er einft im ^tofter alö

©c^üIer Bei großer Sföafferönotl^ mit bem ©intram unb einigen

Jünglingen bem Füller ju §ilfe gefanbt n^orben loar. ®ort

f)atk Sßater ©intram in ber '^a(i}t lange gegen ben Sßaffer^

fd^toaU gebetet, bi§ er barüber entfc^Iief. !Die fred^en Knaben

aber i^atten bem fd^tafenben ©reife fein (^efi($t unb ben ©d^eitel

gang mit Tlz^l beflreut, baß er au§fa:§ toie ein (^(^neemann.

Unb aU ber Sllte fo »ern^anbelt tor ben WlnUtx trat unb au8

bem 2aä)zn be§ 9JZanneö bie Unt:^at erlannte, ba ^atte er ru^ig

fein ^mpt in baö Saffer getaucht unb barauf gu 3fmmo ge:=

fagt: „OJiir gefc^a^ red^t, l^eil id^ im ©^laf meine "ipflicS^t

»ergeffen ^attt. !Du aber mein (So^n l^aft Unred^t getrau,

einem alten SJ^anne bie (5^re ju !rän!en." <Bzxt biefen milben

Sorten beftanb baö gute 33erne:^men gtoifd^en i^m unb ben

beiben (Greifen.

3mmo f|>rang bom 9ioffe unb blicfte lange auf ba§ ftäubenbe

SBaffer unb bie njeißen Olafen, h^elc^e in ber ginfterniß ba]^in==

fd^toanben, übertönt öjar baö toilbe ©efc^rei in feinem ^Mm,
er ftanb im grieben, ben ber SJienfd^ toon ben ©en^alten ber

Statur ergtüingt. dx beugte fid^ nieber gum SBaffer unb fc^ö^fte

einen ^Irun! mit ber l^o^^len §anb, bann fd^lug er fräftig

an bie Pforte, biö ^HuobT^arb, ber SJ^ülIer, öffnete unb öer^

tüunbert ben §errenfoi^n unb baö ^oß in feinem ®e:^ege auf*

na:^m.

2lm SJ^orgen faß 3mmo allein in bem oben ^^urmgemad^

ber OJJü^lburg, ber ©etoitterregen fd^lug gegen bie SUiauern
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iinb gog fein SBaffer butd^ bie !letne genfteröffnung auf ben

©tetnboben. ®te gute 2tf)xt, toelc^e ber SOiönd^ im (hatten

t^m 5uget:^etlt i^atte, mar ton i^m mißachtet tüorben. ^ättt

er ber 3)^utter unb ben trübem fogteic^ bei ber 5ln!unft bie

gan^e Sa^r^eit gefagt, fo ^Utz ber 3«?tn nic^t tt)ie ein toerbecfteö

geuer um fi(^ gefreffen, Bio er bie greunbfc^aft ijerbarb. (5r

gebac^te auc^ ber 9^ebc beö ©intram unb frug fid^ felBft, oB

er noä^ Semanben in ber Seit ^ätk, ber für i^n htk. !Denn

ben §immlifd^en toa^r er tooi^l ijerleibet, bie im ^lofter i^aßten

ii^n unb bie eigene ^Intkx ^atk i^n bon fid^ geftogen. (Sin

(^efüi^l ber (Sinfamfeit, toie er eö im ^lofter nie gelaunt, Be*

brücfte i:^m baö §erj, je^t toar er frei, er fag al^ §err in

ber ^urg, tt?el(^e bie geinbe baö 9^eft ber 3cinn!önige nannten,

aber er toar aud^ frei tüie ein 33cgel unb freunbloö.

211^ er auffa:^, ftanb »or i^m bie alte (^ertrub, bom 9f?egen

burd^nägt, unb fteüte einen 2:rag!orB ju feinen gügen nieber.

„®ieö feubet bir grau ^bit^, 3mmo.''

„Saö f^rad^ bie aJiutter?" frug ^mmo toilb.

©ertrub ^oh ein leinene^ ^ünbel au§ bem ^orB unb Breitete

eö mit ^itternben §äuben auf ber ^an! au6. „®o rebete

grau (Sbit^ ju mir: S^rage bieö bem 3üngling 3mmo unb

fage i^m, i^ fenbe U)aö i^m gei^ört unb n?a§ id^ in ber (Stille

bon feiner §aBe Bemai^rte. ®ieö ift ba^ erfte §emblein, ba6

i^ i^m f^ann unb baö er trug, bie ßeintuanb ift ijergilBt, benn

fein ©onnenftra^^l ^at fie geBleid^t unb fein ^^ad^tti^au ^at fie

genest, aBer bie Bittern S^^ränen ber SO^utter l;ängen baran,

benn alö er ba§ erfte ©enjanb auf feinem fleinen SeiBe trug,

:^aBe iä} i^n bem ©ieuft ber ^eiligen geloBt. Unb l^ier finb

anbere ^emänber be§ kleinen, fein ©pietoerf, an bem er fid^

freute, al6 er 3U meinen gü^en fag, unb bie ^inbermaffen,

tüeld^e xi)m ber 33ater gefd^ni^t ^at. SlKeö i^oB iä^ auf in ber

2^rul^e unb oft l^at mid^ getröftet, e§ i^erau^pi^olen unb baBei

an meinen ©o^n ju beulen. 3efet i^at er fid^ feinblic^ uon

mir gelöft, barum fenbe i^^ i^m toaö fein ift."
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„§att tft bte ffflntkx," !lagte 3mmo, feine 5lugen in bet

§anb öerBergenb.

„Unb grau (gbtti^ fjjtac^ tüetter: <Sage bem ^tiegöntantt,

bag bte Streue einer 5Ü^utter nic^t verloren ge^^t, ö)enn and^

ber ©o^n ftatt beö Sßater^aufeö fid^ bie finftere "^a^t erlüä^Ite.

©olange id^ leBe toerbe i^ ^arren, ba^ er jn ben ^eiligen

gnrücüei^rt. 5In bem ^age tüerben il^m meine 3(rme geöffnet

fein nnb ber (S^renfi^ im ©aal feiner 33äter Bereitet."

„33ergeben§ tüirb fie biefen ^^ag eriüarten/' rief 3mmo.

„53eibe feib i^r feurig/' fu:^r ®ertrub kgütigenb fort,

„toenn aud^ bie 3)^utter i^re §aft Beffer gu Bergen iüeig, aU
bu. ®enn ganj rui^ig fj^rad^ fie ju mir, aBer i^ toeiß tüoi^l,

tijie i^r ^u 3Jiut:^e tüar. ^n^ Beiben fommt U)o:^l bie UeBer==

legung, bag einö bem anbern fid^ fügt. Unterbeg geBot mir

grau &itf}, ba^ i^ auf bem ^erge Bei bir BleiBe, mein (So^n,

bamit bir in ber ©nfamfeit bie Pflege nid^t fe^^Ie."

3mmo reid^te ber 5llten bie §anb. „^u h)irft nid^t lange

für mid^ forgen, benn id^ geben!e toon :^innen ju reiten."

5lm näd^ften Xage f^rengte ber ^uaBe ©ottfrieb in ben

§of. „§eimlic^ l^aBe id^ mid^ aufgemat^t," Begann er fd^üd^tern,

„td^ !omme bid^ ^u Bitten, mein trüber, baß bu meiner in

8ieBe ben!ft."

3mmo brü(fte ben freuen feft an fic^. „®^rid^ aud^, tüenn

id^ nid^t ba Bin, freunblid^ ton mir ^u ber SJJntter.''

„^lud^ fie gebeult beiner," berfe^te (^ottfrieb ^utraulid^,

„benn toiffe, jum ^ittagömal^l trägt fie felBft beinen ©tu^l

an i^re ©eite nnb fe^t beinen Seiler nnb beinen ^ed;er auf

ben leeren '^h^."

„33ergeBIid§ ift bie ©crge ber ^lutkx, ber ©ife tt)irb leer

BleiBen," rief 3mmo finfter.



3l«f ber Hetfe*

§ügel unb %f)(d lagen im ©onnettltc^t unb ber ^ergtotnb

tDei^te fräfttg öom Salbe ^zx, alö eine ©c^aat junger '^ü-

ringe i)on ber §ö^e in baö ^^al beö 3bi^bad^§ ^nab^o^.

^n i^rer ©^i^e ritt ^mmo im eifernen ^etten^emb, ben

(Btaf)U)tlm am ©attelgurt, ben ^oljfd^ilb um ben §alg ge==

l^ängt, einen ftar!en (^pttx in ber §anb, neben i^m ^runico

in ä^n(i($er D^^üftung. 3^nen folgten an gng tDo^^I breigig

rüftige Jünglinge in fur^em (Sifen:^emb unb leichter 5)elm==

!a^)^e, mit i^o^en Seberftrüm|)fen unb nadten tnieen, auf bem

Mden ben runben (Sc^ilb mit eifernem ^udel, barunter ben

^'öd^er mit Pfeilen, in ber §anb ben ^am^fBogen unb ^tcei

Surff^eere. Wlitkn in ber ©c^aar füi^rten ^\od §eern?agen,

mit ftar!en Stoffen kf^annt, ben ^rieg^bebarf : Saffen, ^otU
mäntel unb ©äde mit Sebenömitteln. Mit Be^enbem gug

fd;ritten bie Knaben beö Sßalbeö unb mancher :^ob unnöt^ig

bie ^eine, um ein tr>enig ben Steigen ^n fpringen, njetc^en ber

9?ufer beg ^aufenö torfang. 3n ber ^ä^e eine^ (Bt^öl^t^

^ielt ber 3uS- ®^e (Bpa^tx eilten üoran, auf bie S^^^^^t

toelc^e fie jurücfgaben, tan^i^k ber gan^e §)aufe in ben 53uf(^.

3mmo f^rang jur (5rbe, [teilte bie Säd^ter unb bie 3üng*

linge bereiteten fid^ unb ben 9ftoffen ba§ ^ittag^ma^l. S^lur

S3runico ritt Dorioärtö, begleitet öon einem lei(^tfügigen ®e*

noffen. 9^i(^t lange, unb er !e^rte eilig ^nrüd: „Sine reifige

©d^aar liegt toor un§ auf bem $3ege, gerabe unter ber 3bt^^
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Burg, ©tc fotgen tücntg um SBad^e uub 5lu6gucf. !Da§ San:»

ner, toelcj^cö fie führen, gehört, tüenn tütr re^t erfennen, bem

(trafen (i^eri^arb. d^ finb mei^t al^ ^unbettjttjaujtg 9^offe,

bte D^eifigen Beretten ba§ Wtaf)l am Sac^e unb l^aufen üBet

im ®orfe unter ber Surg; tc^ fa:^ fie ^arBen unb (^txätf}

auö ben §öfen l^er^ufc^te^j^en unb bie iöanbleute liefen i^nen

nac^ unb fd^rien."

„OB unö bie Begegnung lieB ober leib ift," entfd^ieb

3ntmo, „w>ix termi3gen fie fc^tperlic^ ^u termeiben. l^enn ba

auc^ ®raf ®erwarb bem ^ijnig gujiei^t, fo ^iemt un8 nii^t

gtei^ Sölfen :^eimli(^ l^inter i^m ^^erjutraBen. golge mir ^u

feinem Säger, ii^r anbern aBer Bergt eud^ im ^Serftecf." Unb

er Bef^rac^ mit bem §au|)tmann feiner ^naBen, toae bie 33or==

fid^t geBot.

!Die Beiben ^Reiter mieben ben geraben Seg jum Sager

beö trafen, um bie ^id^tung ii^rer 9?aftfteKe ni^t ju öer*

ratzen, üBer einen §ügel ritten fie im SlraBe bem Banner ju.

Srunico flieg in baö §orn, baö er am §atfe trug, unb fie

:^arrten ber ^Inttoort. 3m Sager entftanb eine Semegung,

jtüei ®etüa))|)nete !amen i^nen entgegen, 9^uf unb ®egenruf

tDurben getaufc^t, bie ©räflii^en ful^ren rüdtDärt^ ju i^rem

5)errn unb Brad^ten eine ^öflid^e (Sinlabung.

„(Sei gegrüßt im triegöüeibe, bu glüd^tling au§ SigBertö

(BtaU," rief ber ®raf lac^enb bem 5ln!ommenben ^u. „^lud^

meine §elben h)erben bid^ alö Üteifegenoffen tüitifommen feigen.

®enn nur Bio jum OJ^ain ift nnfer ^eg frei, i)on ba muffen

mir un§ länger alö eine S^agfa^^rt an ben Surgen beö §ejilo

ijorBeinjinben, unb tüir forgen, oB er unö bie ©trage ter^

Ivanen ioirb. Tlit geringem befolge fommft bu, -^offft bu

allein Beim ^önig 5lnfe:^n ^u gewinnen?"

„aj^eine ^naBen BlieBen jurüc^, fie fd^reiten auf i^^ren

eigenen Seinen," ertoteberte 3mmo.

,M^t gugläufern jie:^ft bu :^eran," f|)ottete ber ®raf.

„X)oc^ i:^r in ben SalblauBen üBt alten SauernBraud^. Tlid[}
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lüunbett, 3ntmo, bag bu nti^t kffer für bt(^ gefotgt ^aft.

(Geringe (S^re tüttb btr bte unrttterlti^e ©(^aat erttjetBen,

benn an fotd^em STtcg fe:^It e§ bem Röntge nid^t."

„3r;t tüerbet anber§ Don t^tten ben!en, ti)enn t^t erft t^te

(Sd^lägc geprüft :^abt," uetfe^te S^mtno.

„So^Ian, 3ebcr Derfud^e fein ^efteö/' fur;r ber ®taf fort

unb 3mmo glaubte ein e:^rlt(^e§ Sföo:^lt»oIIen in feinem (Bt^

fid^t ju etfenncn. „SInbete 5(rBeit beginnt je^t, aU unfer

§aber mit ben SJ^önd^en tcat. <Se^e bid^ neben mic^, l^eut

Utk i^ bir mit gutem Sißen ben 2;rin!!tug, ba bu ju unö

ge^^örft. ^et lateinifd^en $Reben bift bu lebig, obgleich meine

^od^tcr §ilbegatb beine Stimme h)o:^l ijerne^men lüütbe,

toenn bu ein 3J?önd^ögefd^tei crl^eben iüoüteft, benn fie be^

gleitet unfern 3"g "^^ ^^f^^^ ^^^^ S^^ ^^^^ ^^^ meinen

h)ilben Knaben."

3fmmo ^atte $Uiü:^e, bie freubige Ueberrafd^ung px ter=

bergen. „SBarum fü:^rt i^r bie ^od^ter in baö §eerlager?"

üDer (iraf ladete fd^lau. „®ie Königin l^at fie nad^ $Regen^*

bürg gelaben, bie f^o^t grau ^nigunb ^at, toie ber ^ote

rü:^mt, ®uteö üon bem ^inbe gehört unb tüiö ber SJ^utter^*

lofen eine ^efc^ü^erin fein. ^Serftel^ft bu too^^t, 3mmo, tcaö

biefe §ulb bebeutet?"

^mmo belannte feine Untpiffen^^eit.

„^ie §änbler :^aben ben iöraud^, tDenn fie ein (^efd^äft

für bie S^i'^iittf^ bereben, fo geben fie einanber ein Unterpfanb

für treue ßrfüöung. ®u ^aft bereits tttca^ üon ben Sßalb^

n)iefen vernommen. !Diefe l^alte x^, ber ^önig aber begehrt

bagege« bie Jungfrau. Unb gern füi^re xä} fie i^m ju, benn

xd) ijertraue auf ba§ (BIM unb bie 0ug^eit be§ ^önigö.

3^m ift biöi^er SSieleö gelungen, unb xä} ^offe, bag aud^ mir

biefer ^rieg Öanb unb Seute me^^ren foö, benn meine Söälber

grenzen an bie SD^ar! be§ §eaito. Unb barum bringe xä^ mein

ganzes §eergefolge bem Könige, tüal^rlid^ mit großen Soften,

©ie:^, 3mmo, aud^ meine ^am:pf:^äi^ne füi^re id^ mit mir/' er
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lt)te§ auf bte Betben ged^ter, tüelc^e in neuem, Buntem ^etoanbe

ju untetft auf bem D^^afen fa^en unb mit t:^ren ttefigen 'äxmtn

groge 5lttn!!tüge fc^menften. „®enn ^öntg §etnri^ a^tet

tüentg auf bte fa^renben 2tuk unb Dot anbetn finb t^m bte

f(^ö3etfenben grauen toer^agt, tüeld^e ft($ im ^anje öot ben

Reiben breiten unb baBet t:^teg (^etoanbeö entlebtgen. 3a man

fagt, baß t:^m atteg SeiBetüoI! verleibet tft. ®od^ bte täm^fer

f^aut er gern, toenn fte i^erjT^aft gegen etnanber [(plagen. Unb

bteö fage tc^ znä), §a:^n 9^tngran! unb §al^n (5(aben!o|), ttjenn

t(^ eu(^ jum (Srgö^en beö ^öntgö gegen etnanber !äm^fen taffe,

fo Bege:^re td^ anbere Sunben aU bte etn^ötltgen, 'bte x^x im

SSertrauen auf meine ®ut:^erjig!eit einanber anjumeffen pflegt.

>Denn bergleic^en fd^mad^e ^xi^z !ann ber ^önig Bei jeber ^ir^*

iDei^ fe^^en. §errenmunben »erlange x^ bie^mal, brei^ötlig, unb

iDenn xf)x ben ^önig e^ren tüoKt, nod^ tiefer unb länger unb ^'coax

mit \px^tm ^ifen unb nid^t auf bie Slrme, fonbern auf bie 53ruft."

si)ie ged^ter fa^en Be!ümmert einanber an unb Ü^ingran!

anttcortete fid^ eri^eBenb: „!©rei ^oUt auf ber ^ruft mögen

unfern ^rot:§errn um jtüet ^äm^fer ärmer mad^en. gorbert

ber §err großen !I)ienft, fo erfe^nt fid^ ber SJ^ann großen

i^o^^n. ©orgt ioenigften^, baß ioir Beibe gegen einanber fämpfen

unb nid^t gegen bie Kämpfer, loeld^e ber ^önig mit fid^ fül^rt,

benn biefe finb ungered^t Bei bem SJ^effen ber Sunben, um
ir;ren eigenen Ü^u^m gegen 5tnbere ^u er^ö^en."

®ie §erren ladeten unb faßen in guter ii^aune Beim Tla%
tranfen unb riefen §ei(, toie unter gelben ^raud^ ift.

!iDa na:^te in geftrecftem Sauf (SgBert, ber !Dienftmann, unb

trat ftauBBebedt, mit f}tx^zm 3lntli^ bor ben (trafen. „!Durd^

toilben ^itt :^olte xä} ^unbe, bie SJ^and^em forgenijoö toirb,"

rief er. „!l)em ^önig ift fein ganzer ^ä^ai^ genommen. §elb

9)?agano, ber ^Diener be^ ^aBeuBerger^ , f)at ben (B^ai§ auf

ber 9^eife gefangen, id^ felBft fa^ ben Wlann beö äj^arfgrafen

unb id^ fa^ bie lange 9?ei^e ber (Saumroffe unb Darren in

feine fefte ^urg treiBen."
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Wit ©(^redenötufen fjJtangett bte ^an!genoffen bon l:§teu

©i^en unb btängten fi($ um ben ^oten, aud^ ber ®raf er^^ob

fid^ Beflür^t. „Sie ein Unfinniger geBerbeft bu bic^, ba§ bu

biefe ^nnbe bor aöen 0:^ren anörufft/'

„5)err, fie länft bnrc^ baö gan^e Öanb tüie Saffer bnrd^

ben gebrochenen !J)amm, in ben Dörfern eilten bie ^eute ^n^

fantmen, nnb iä) ^a^, bag frifc^e (Gefeiten, bie bem Säger beö

^önigö pritten, bon ben Stoffen ftiegen unb bie tö^fe fenften;

ioie foH einer unter bem §al6ic&t bal^inreiten, toelc^em Ut

gebern gerupft finb?"

„Dft ^öxtt i^ ben großen ©c^a^ beö ^önig§ rül^men/'

begann fo^ffc^üttelnb ein alter ^riegömann, „unb gern backte

i(^ an ba0 golbene ^reujgelb barin, an bie Slrmringe unb

^ed^er, mit benen er feine betreuen lohnen toürbe ; bie ^aiern

l^aben lange an bem <Bä)a^ gefammelt, manc^ uralteö ©d^mucf^

flü(! lag barin auö «Sac^fenlanb, baö einft Sielanb, ber §elb,

gefc^miebet :^at."

ßt^t aber ift ber ^önig fo fa^l toie meine §anbfläd^e/'

rief Egbert, „toer i^m bient, mag jufe^en, toie er bie Soften

beö ä^S^^ toieberfinbet. ®enn nic^t ber ^olbfc^a^ allein ift

in bie §anb beö DJiarfgrafen gefallen, fie fagen, baß aud^ bie

^önigöfrone babet toar, bie l^eilige ü^anje unb bie l^ol^en ^e^

liquien, an benen bie ^önig^mac^t l^ängt."

!Die Krieger erfd^ralen. 33iele befreujten fid^ unb bie

fingen 5111er toanbten fid^ nad^ bem trafen, beffen unfid^erer

SßM »erriet^, baß er mit fd^ioerem 3^^tfel rang. „3ft bie

trone verloren, toie mag er baö 9?eic^ betoa:^ren?" fu^r i^m

:^erauö. „Unl;eil braute ber Slag, an bem toir auöjogen, unb

üble ^orbebeutung toar e^, baß ber ©au^irt bie gafelfd^toeine

über ben Seg trieb/'

„5lud^ anbere ^otfd^aft bringe iä}, §)err," fu^r Egbert fort.

„2llö i^ bom ^ain ben ^iefertoalb ^eraufritt, raftete an ber

Sanbftraße §eriman, ber ©olbfd^mieb auö (Erfurt, ber nad^

feinen Sorten pm tönig §einrid^ reift. !Da er zin '^aä^
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:|)fct:b Bei fid^ l^atte, fo xkt^ i^ i^m, ft(^ unter euren ©(^ut^

in begeben, er aber tPtberftrebte unb i^ »erlieg ii^n im Salbe

allein mit feinem ^ned^te."

IDer ®raf \af) feinen ^ienftmann fummeröoH an ol^ne ju

antworten. Slber 3^mmo termoi^te feinen UnmiHen nid^t ju

unterbrücfen.

„Greifte Sorte l^öre id^ öon ben Reiben eurer ^an!, ®raf

©erwarb; mi(^ bünft, fie [teilen ^Sold^en übel, bie bem ^önig

juaie^en."

„Sie vermag i^ ii^re ^ebanfen ^u beugen," entgegnete ber

®raf ärgerlid^, „ba fie bod^ '^t6)t ^aben? ^ann ber ^önig

feinen Kriegern nid^t lo^^nen, tt>ie foHen fie i^m bienen? ^nt^

tueid^t jur (Seite," rief er ben !l)ienftmannen ju, „üergäKt ift

mir ber S^runf, i^arret, U^ i^ allein ben ^atf) finbe, ber un^

frommt."

üDie S3an!genoffen brachen auf unb festen fid^ in bie Mi^e

il^rer Qf^offe mit bebrängtem ®emüt^ ju fleinen Raufen.

3mmo merlte, toaö in ber ©eele be^ (trafen borging unb

bag feine fülle Hoffnung, ber Jungfrau in ben näd^ften S^agen

alö 9?eifegenoffe na^e ju fein, fd^nell bai^infd^manb. dt be*

gann be^^^alb: „3üvnt meiner 3ugenb nid^t, tt)enn td^ breift

mit eud^ rebe. 3d^ a:^ne, bag euc^ bie Qf^eife ^um tönig öer^

leibet ift, beult baran, bag feine ®efaT^r größer ift al3 bie

eure, unb baß ii^r i^m gerabe jet^t eure Sreue ertoeifen mü^t

^enn er ift nad^ 9^ed^t unfer §err, unb er l^at euc^, toie i:^r

mir vertrautet, im S3orau3 geloi^nt. 3d^ i)erna^m immer, baß

5lreue unb !iDan!bar!eit ftarfe ^^tkn fein follen, toeld^e ben

gelben binben."

„!J)u f^rid^ft gut," öerfel^te ber belümmerte ®raf, „aber

bu bift jung. Glaube mir, Smmo, alö i(^ in beinen 3a:^ren

toar, lebte id^ fo treu unb banfbar toie ein §ünblein, i^ lief

l^in unb i^er, um Slnbern ^u bienen, unb toenn mir bie tönige

einen ^rodten jutoarfen, fo f)3rang iä} öor greube. 3e^t

aber l^abe td^ eigene^ ®ut p ben)al;ren unb mu^ oielen ^e*
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ge:^tlt(^cn f^cnbcn, je^t xät^ mix bie SSorftd^t, öor 5Ißem ju

fragen, tüaö mir t)ort^eiI^aft ift, bamit ic^ mtd^ in meiner

SJiad^t erhalte jtt>if($en Pfaffen unb Saien, toeld^e fämmtlii^

gierig finb, fid^ jn meinem ©c^aben auö^uBreiten."

„3ütnt mir nid^t, ®raf ®er^arb, toenn ic^ eud^ fage, bag

eS ebler ift mit (i^xtn unterjngel^en aU in ©^cmbe ju leben/'

rief 3mm0.

„©affelBe ift immer au(^ meine äJieinung getoefen," ter*

fid^erte ber (S^raf. „®anj toie bn ö)ar aud^ id^ in meiner 3ugenb

n)iüig, mid^ für ben §erm töten jn laffen, bem id^ bamalö

biente. 3e^t aBer Bin id^ felbft ein §err, öjeld^er 5lnbere er*

i^ält, bie für i:^n anf ber Sßalftatt fterBen, }ey ^abe id^ um
eine ^errenel^re ju forgen unb biefe Befie^^lt mir i)or Slttem,

ba^ i^ §err Bleibe üBer Slnbere unb mit l^unbert ober stoei*

l^unbert 9^offen inö gelb ^k^t, für ober gegen toen e§ aud^

fei. !5)arum toiß id^ aud^ bir (Bnk^ ratzen, ©e^e bid^ nid^t

in ein §auö, toeld^eö ftürjen toill."

„©oH id^ um!e:^ren?" frug 3mmo |)rüfenb. ÜDaber^raf

!eine Slnttoort gaB, fu:^r er nac^brücflid^ fort: „3d^ ge:^e jum

^önig, unb njenn 5llle Don i:^m aBfallen, fo foö er bod^ im

legten ^am^fe nid^t aKein fte:§en."

„lud^ bu Bift nid^t allein, ^mmo, bu l^aft für Slnbere gu

forgen, toeld^e bir folgen/'

„3c^ loill fie fragen, oB aud^ i^nen mit bem 9f?auB be^

©d^at^eö bie ^am|)fluft gefd^tounben ift. !Die id^ füi^re, finb

freie ^aBen oom Salbe, unb xä} toeig bie Slnttoort im

SSorau^."

„Sie Diel finb i^rer?" frug ber ®raf mit einem Solf«*

Blicf. ,Mi^ tounbert, bag bu fie ton meinen beuten getrennt

^ältft."

3mmoö 5luge flog üBer ba§ S:^al, er fa:^, ba§ er felBft

in ber ^etoalt beö (trafen toar, benn ein Sort i^ermod^te bie

ganje SOieute gegen i:^n au l^e^en, er trat beöi^alB jurüdf, legte

bie §anb an ba§ (Sd^ioert unb anttoortete: „SJieinc tnaBen
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finb \ä}\KU p gu§ unb ton ber §eimat ^tx an Salbtoerfted

getoöl^nt, au(^ t^^r Öager l^aben fte ijotfic^ttg getcäl^lt nnb ttjer

fie ktDältigen tdoUk, tüürbe :^arte (Stöge eri^alten unb fc^mer^

Itc^ ^eute auö t^xen Safd^en bai)on tragen. !Darum tft eS

Beffer, bag t^r nnö unge!tän!t ^tei^en la^t tioo^n tDir tooöen.

3^r aber terne^^mt jum 5lbf(^teb nod^ ßtn6: (^ro^e ßügen

erjagten bte !2eute auf ber Sanbftrage, bteUetc^t toar eö gar

nti^t ber @c§a^ beö ^öntgö, iüeld^er gefangen tüurbe, ober

bod^ ntd^t ber befte Z^^il Ser bte (S^re etneö §errn l^at,

tt)te tr;r nad^ eurer 9?ebe, ber foKte öorftd^ttg fein, Beijor er

fie gegen (S($anbe toeggibt. Sebt )x>o% ®raf ©eri^arb, ü?enn

mir unö loieberfe^en, fo mi3ge e6 in grieben fein, benn jtoei*

mal l^abe ic^ alö ®aft an eurem 2:if(^ gefeffen unb ungern

toürbe td^ eu($ feinblid^ gegenükrfte^en.''

Sä^renb ber ®raf betroffen bie !Iuge Tarnung ertoog,

getoann 3mmo fein ^o^, ioel^e^ ^runico bereit l^ielt, unb

terlieg unangefod^ten baö Sager.

5l(ö bie ©onne fan!, toarf fie i^x golbeneö Öic^t über bie

§ö:^e, auf toeld^er bie Sbi^burg ftanb. !^er alte ^:^urm glänzte

tüie mit leud^tenber garbe übergoffen unb an ber niebrigen

Burgmauer lagen bie kaufen ber Brombeeren toie mit ^ur^ur

unb ®olbfaben umtounben. 3n ber unteren §älfte beö um^

f($loffenen D^aumeö brüllten bie D^inber, toelc^e i^on ben !^orf^

leuten bort pfammengetrieben toaren. 2Iuf ber l;ö(^ften ©teile

im Burgtoalf ftanb eine ©ommerlinbe, toeli^e t^re großen

Blätter al6 ein bid^te§ löaubbad^ faft big pm Boben breitete.

a^ toar ein toonniger ^la^, toilbe ©lodenblumen blühten in

bem lid;ten <B^atttn unb fleine ©(^metterlinge fui^ren ^n unb

:^er, bie 3$i3gel lochten i^re Zungen in ben tieften beö Baumeä

^ufammen unb bie (drillen fc^toirrten ben (^i^orgefang ju bem

^uf ber ©efieberten. S)ort faß §ilbegarb, ba^ ^rafenünb;

bie §änbe im ©d^oß gefaltet fa^ fie in baö ^^al über baö

löager ber 9?eifigen, über ben ßaubioalb unb über bie ge^^

fd^toungenen §ö^en bal;inter hi^ in bie gerne, too (Srbe unb

J
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§ttnmel im IDämmerltd^t ^ufantmenfloß. 3n e^terBtettget dnU

fetnung lagerten einige alte 2)ienftmannen, toetc^e jum ©d^ui^

ber Jungfrau l^inauf gefanbt tüaten, and^ fie fc^auten aBtpättö

m<^ bem ä)lain l^in nnb tDiefen einanber unter bem lid^ten

®emöl! bie ^ren^burgen beö geinbeS. (5ö toar ftiö um bie

Jungfrau, nur einzelne klänge au§ bem geräufc^öoöen i^ager

brangen i^erauf, aur ©eite Blöfte baö §erbenöie]^ unb p*
tüeilen lief eine gerfe na^e i^eran unb rupfte bie Blätter beö

^aumeö. !Dann Imdtz unb raufi^te eö leinten in ben Bö^^^S^^f

§ilbegarb manbte fic^ um unb fd^eud^te bie SBortci^igen, aber

fie lamen bod^ lieber, unb baö Wäh^zn t)ergag jule^t in

ii^ren Slräumen bie genäfd^igen (^äfte.

3^re Si^^en betüegten fid^ unb leife flangen bie gefungenen

Sorte beö' l^eiligen Siebet:

Audi, benigne Conditor,

nostras preces cum fletibus.*)

5IBer fie gebadete im (Singen nid^t fel^r an ben (Sd^ö|)fer,

fonbern mei^r an einen glel^enben, ber i^r biefelBen Sorte

bor toenig Sod^en im ©d^erj zugerufen f)attz. Unb toä^renb

fie fo fang unb mit terflärtem ^üd x>ox fid^ ^infa:^, mar i^r,

aU tönte ber ®ang noc^ einmal über i^r in h^m ^aume.

(Sie {;ielt inne, ba raufd^te eö in ben 3^^^gen unb bei bem

©äufeln ber Blätter !lang ükr i:^r loieber biefelbe Seife,

aber mit anberen Sorten, unb fie oerna^m i)on ber §ö]^e:

Eana coaxat suaviter

In foliis viridibus.**)

(Sie fa^ unbetoeglid^ , ein Säckeln flog um ii^ren Wlnnb

unb eine ^ol^e ^öti)t ergo^ fid^ über i^r 2lntli|, aber fie toagte

nid^t aufzufeilen, bamit ber luftige 2;raum nid^t entfd^minbe.

„^ift bu eö, (^efeHe?" frug fie leife. 3lber gleid^ barauf fd^ämte

fie fid^ ber oertraulid^en D^ebe.

*) §örc, gütiger (Sd^ö^fcr, unfer ©eBct unb ^t'^tn.

**) ®er ^rofc^ qua!t UeBlid^ in ben grünen blättern.

Qfrc^tag, Sßeric. IX. 10
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„3($ Hege üBet btr in ben grünen blättern," !Iang eö

öon oben ^nxM. „(Ban^ gnt tft mein Saget auf ftarfem 5lft;

blicfe auftoättö, toenn bir'ö gefällt, bamit i^ einmal beine

großen fingen fe^e, benn biefe l^aBen mi(^ ^ergejogen."

AÖaS SJ^äbc^en er^^oB ft($ f^neü unb toanbte fid^ bem 5lft

ju, in bemfelBen ^lugenBlid neigte 3immo ba§ §aupt Bel^enb

aBtoärtö, umfd^Iang üon ber §i5:^e mit einer §anb i:^ren §alö

unb fügte fie auf ben 3}^unb. „®uten 2:ag, (^efeHe/' f^rad^

er, „fo l^atte i(^ mir'ö auögefonnen unb fo ift eö toHBrad^t."

(ix ful^r iüieber anftoärtö unb \af) ijon feinem 3lfte gärtlii^

in baö geri3t:^ete ^Intli^.

„Senn iä^ Ut Sßäd^ter rufe, fangen fie bid^," murmelte

§ilbegarb ^alB Betüugtloö.

„D t:^ue e§ nii^t," fle:^te 3mmo, „benn Bei ^ag unb "^flaä^t

badete i(^ baran, oB i^ bid^ tcieberfel^e. Senn bie lieBe (Sonne

nac^ Seften ging, fo freute ic^ mid^, bag fie beine Sangen

Befd^einen toürbe. Dft l^aBe i(^ bir ^otfc^aft gerufen üBer

53erg unb ^^al unb ben ^ergtoinb ermahnt, bag er bir ettoaö

i)on mir zutragen foöe. ^IBer ru^^elo^ fd^toeift ber Sinb unb

unfid^er ift, oB er nad^ unferen bitten t^ut ®arum !am i^

lieBer felBft."

§ilbegarb fa^ ii^n furd^tfam an. „3n unferem 2::^urme

fanb i^ ein graueö ^äujlein, al^ e§ in 3^ot:^ toar, baö Be*

toa:^rte id^ mir gern in meinem ®emad§e. SlBer üBer ^aä^t

l^at eö fid^ in ein 9^auBt^ier tjertoanbelt. ®anj anber^ er^

f(^einft bu mir l^ier alö ba^^eim in ber §a(Ie ; toie ein !Drad;e

in feinem ®d^u^))en!Ieibe liegft bu auf bem 5lft, unb ^ loeig

nid^t, Bift bu nod^ ber, an ben id^ badete, ober Bift bu ein

grember."

„5Iuö bem ^etoanb beö ^aujeö Bin i^ gefd^lü^ft unb ba§

(Stfen:^emb trage idi}, §ilbegarb, aud^ um beinettoillen. Senn

einmal ber ©pielmann toor bir fingt unb bu öernimmft, bag

er aud^ meine 2:^aten rü:^mt, bann foüft bu ftolj fein auf

beinen ^efeHen/'
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„D bu ^'6xiä)kx 3mmo/' tief baö Tläh^tn fummctbcö,

„tote foö i^ mtc^ freuen, toenn t(^ Don ben ©ci^toertetn :^öte,

bte btd^ Bebtoi^en, unb bebenfe, ba§ bte ©tretta^t gegen bti^

fliegt, iöeibig ift mir ber D^u^m, ben bie länger geBen, benn

fie :|3teifen am lieBften bie §elben, toelc^e tot auf bet Salftatt

liegen. ^^ aber badete bi^ jutoeilen gern an meiner (Btitt,

bann fangen toir pfammen unb id^ ftrafte bic^, toenn bu un==

artig toarft, inbem iä^ bid^ an beinen §aaren ^og."

„Zf)nt baö jei^t/' hat 3mmo, neigte ben ^o|)f toieber ju

i^r t;eraB unb fa:^ fie bittenb an. SlBer ber Jungfrau rannen

bie großen 2;^ränen auö ben fingen, fie lel^nte i^x §au^t an

ben ^aumftamm unb toeinte ftiü ijor fic5^ :^in. 3mmo fd^ob fid^

nä:§er, toieber legte er feinen 5lrm um il^ren §a(ö unb f^rad^

i!^r leife iM D^r: „beliebte, bid^ felbft loill i^ gewinnen auf

ber ^am^f^aibe. Senn id^ mein §au|)t ftolj tragen barf,

erbitte id^ bid^ oon beinem 3Sater ^um (^ema^^l."

§ilbegarb blicEte i:^n treu^erjig unter ^^^ränen an unb ant^

toortete: „!Da§ toeig i^, unb barum toeine iä)."

!Da fügte er fie toieber unb fie toiberftrebte i^m nid^t.

„5lud^ bu bift meinem §er^en lieb getoorben/' fu:^r fie feine

§anb i^altenb, leife fort, ,,3uerft am 5lbenb in ber §alle unb

bann an jebem Za^ unb Slbenb nod^ lieber, toenn iä} in ber

(Sinfamfeit an bid^ badete, ^enn einfam lebte iä^ im §aufc

unter ben ^ud^en unb nur feiten oernai^m id^ ein greunbeö-

toort. 3)er trüber ift unbänbig, meinen SSater fa:^ iä} toenig

unb er ängftigt mid^ burd^ toilbe 0?eben unb burd^ bie (Sorge,

bie id^ um feine ©eele l^abe. ®a, toenn id^ allein fag, fd^aute

id^ bein lad^enbeö 5lntli^ oor mir unb id^ fprad^ tjertraulid^

3U btr al3 p meinem lieben (^efellen. Unb iä^ badete aud^

an bid^, toenn bie 5lmfel in i^rem fd^toarjen 0eibe fc^lug,

benn im fd^toarjen ©d^ülerfleibe fageft bu neben mir; unb i^

badete ^utoeilen anä^ an hiä), toenn iä} längö bem Sei:§er

ging, too bie Qua!er fo luftig fd^rien. >Da^ barf bi($ nid^t

ijerbriegen," unb ein ftü^tigeg Säbeln jog über i^r unfd^ul==

10*
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btge§ ®efid^t. „3e^t aBcr foö t(^ betn gcben!en, tijenn bie

®rauh)ölfe nad^ ^auB i^eulen unb menn bte ®eter über mir

in ber Jöuft fc^tüekn. Sie i^ermag i(^ (Bnk^ für bid^ unb

mi(^ au Reffen, ba bu baö ©lud erft tjoni (S(^la($tfelbe §olen

tt)inft. 3mmo/' rief fie angfltoö, „tDenn bu auf bie ^am^f^aibe

^ie^ft, fo tüeiß i^ nic^t mel^r, oh bu an ber (Seite meinet 33ater0

!äm^fen tüirft ober gegen i:^n; benn ber SBater" — fie ^ielt

inne unb legte i^re Sauge auf feine §anb.

„3(^ toeig, tcaö mir beine Si|))3e verbirgt/' antwortete 3mmo,

„i^ aber ge^^e ^um Könige, benn i(^ i^öre, er ift in ber ^ot^."

5Da brüdte fie fram^f^aft feine §anb unb toeinte lieber bar^

auf. „ßeibi^üE ift für unö beibe, §ilbegarb, ba§ id^ jum ^önig

l^alte, obtDo:^l bein SSater i^^n meiben toirb?"

!Die Jungfrau fa:^ i^n mit großen 5Iugen an. „^u toirft

t^un, toaö bir bein reblid^eö §erj gebietet. Senn ic^ aud^

traure, benfe nid^t, baß i(^ bid^ M bem 5ßater feft^alten loiü."

„©0 f|)rid^t mein guter ^efede/' rief 3mmo fro^ unb

neigte baö §au^t toieber p ii^r ^erab. „!5)en i^o^en (Sngeln

vertraue id§, bereu @egen bu mir gefenbet :^aft, baß fie unö

beibe toieber ju einanber führen, ©ic^ aber fle^e id^ an, toenn

ein faT^renber «S^jielmann ijor bir fingt, fo toenbe bid^ nid^t

ab, tt)ie bie ^lofterfrauen ptoeilen t^un, fonbern fpenbe i:^m

ettoaö unb f|)rid^ babei bie Sorte: „aud^ für bi(^ fliegt ein

(Sngel/' bann freut er fid^ unb fagt bir bieüeid^t ^unbe oon

mir. Unb ^aft bu eine ^otfd^aft für mid^, fo gib fie mit

benfelben Sorten einem gal^renben, baß er fie in^ Öager beö

^önigö 3U feinem ©efeüen Si^jelin trage, liefen !enne i^

aB einen treuen Wlann, obgleid^ er o^ne (S^re lebt. !Daö

oerf^rid^ beliebte, mir aber gib ben ©d^eibegruß."

S)ie Jungfrau l^ob fid^ ^u ii^m em^or unb i^ielt i^re §anb

über fein §au^t: „!Du benfe mein, toenn bu allein bift unb

^utoeilen aud^ unter ben toilben gelben, unb oor Willem im

5lbenblid^t, toenn bu bie grünen Blätter über bir fiel^ft, toie

te^t, unb immer — unb immer." ©ie toarf hk §änbe um
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feinen §alö nnb !ügte t^n f^zxßä^. dx aber l^telt fie feft;

nnb baö ©efc^toitr ber ®tiöen üBettönte letfe Sorte, ©eufjer

unb ^üffe ber Ötebenben.

SRoi^ einmal umfd^lang fein 5lrm bie Seinenbe, bann J)er*

fd^toanb er im grünen i^aubbad^. f)ilbegarb fa^ tuieber auf

bem ©tein nnb laufd^te; bie S'^ti^^ raufd^ten unb fnidten

l^inter i^r, bann mürbe e^ ftiö. 9^oc^ immer malte bie 2lbenb^

fonne baö ^anmlaub mit rötl^lic^em ®olb, bie (drillen unb

SBögel im St|3fel fi^toirrten unb fd^rien unb bie blauen (Slocfen^

blumen ftanben fo luftig ö?ie öorl^er. Slber ba6 SJ^äbd^en fai^

ernft^aft in eine frembe 3Belt, ba^ ^inb toar unter ber (Sommer-

linbe pr ^raut getoorben.

Sluf einem §ügel im Bairif($en granfenlanbe, ber ioeite

5luöfid^t bot, fa| ^ioei 2:age f^äter ein frember Krieger am
3aun eineö einfamen S3auer^ofeö. (ir trug bie getoö^nlid^e

Sftüftung eines 9?eifigen, l^atte ben §elm neben fid^ auf bie

53an! gelegt, fd^nitt mit feinem ©old^ in ein großes ©c^toar^^

brot unb üerjei^rte bel^aglid^ bie 53iffen. !!Da§ ber ^riegSmann

einen Sad^t^often befel^ligte, toar leidet ju erfennen. ®enn

aus bem §ofe üerna^m man baS ©d^nauben unb ben §uf^

fd^lag i)on ^ferben, toeld^e bort geborgen toaren; jur ^titt

l^ielt in (Entfernung eines ^feilfd^uffeS ein gepanzerter D^^eiter

auf fd^toerem ^riegSroß, unbeioeglid^ baS 5lntli^ nad§ ^florben

getoanbt, unb toeiter toortoärts ftanben im §alb!reife i^inter

Mfd^en unb am ?flanh ber näd^ften §)ö:§en berittene ©^ä^er

;

100 ben 9?offen auf ber §ö]^e bie !t)e(!ung fe:^lte, toaren fie in

©enfungen beS ^obenS prüdfgefü^rt, h)ä:^renb i:^re D^Jeiter

l^inter ©teinen ober im (^rafe oerftedft lagen. Slud^ ber Sßz^

fe:^lenbe auf ber ^an! unterbrad^ ^utoeilen feine Tta^l^zit, um
in bie gerne ju fd^auen. 5llS einige ^Reiter 1^eraufprengten,

er:^ob er fid^ ungebulbig. „Sßen bringft bu bort toiber feinen

SBiöen :^eran, ^ern:^arb?" rief er bem gü^rer ^u, als biefer

am guß beS §ügels ^ielt.
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„a^ finb jtt)et lütlbe ^aben. ©er eine gtBt tot, ba6 Säger

ju [ud^en. iöote nennt er fic^ mit einem ^rief an ben ^anjler."

!Der ^rtegSmann voinlU, 3mnto tourbe ^u gu§ burd^ jtüet

^etoaffnete ben §ügel l^eraufgefüi^rt. „SBer fenbet btc§ mit

bem Briefe?'' frng ber ©ebietenbe, ben Jüngling mit fd^arfem

^M mnfternb.

„Srage ben ^anjler, tijenn bn baö toiffen toiöft/' ertcieberte

3mmo. „3n meiner §etmat lobt man ben ^oten nic^t, ber

gegen grembe ton feiner (Senbung fc^toafet/'

„So ift beine §eimat?"

„din ^Ipring Bin i^, nnb frennblid^en (^rn^ i^aBe x^

i)on ben SJlannen ^önig §einrid^0 gehofft, benn ©c^toert^

genoffe toitt il^nen toerben gegen ben 9iJ?ar!grafen."

„©(^lägt bein 5Irm fo fd^arf al^ beine 3"^S^ bel^enbe ift,

fo mag ber ^i3nig bii^ too^^l geBraud^en/' terfe^te ber 5lnbere

gleid^giltig, „bod^ bamit toir feigen, ob bn bie Sa^r^eit f^)rid^ft,

fo loeife nn^ ben ^rief."

„!Da6 ben!e i^ nid^t jn t:^nn/' entgegnete 3mmo nnioidig,

„mein 5(nftrag lantet, ben 53rief bem ^an^ler in feine eigene

§anb p geben; bi^ aber erfnd^e i^ um Geleit, bamit i^

i^n finbe/'

„3d^ toiö ben ^rief fe^en/' toieber]^oIte ber ^iegömann

feinem Säd^ter. tiefer toinfte ben Siegern nnb faßte ben

Wem 3fmmoö, aber ber ©tar!e enttoanb fid^ ii^m, f^rang pr
^zitt nnb jog fein ©d^toert. „Ser mir baö Pergament ent*

reißt, ben mad^e id^ jum toten '^am/' rief er aornig.

Slud^ ^ern:^arb ^oq fein (Sd^toert. „5luf ii^n, fd^lagt ben

gred^en nieber."

„§alt," rief ber 53efe:^B^aber, „bergt ba§ (gifen, and^ bn,

grembling. Sd^ forbere ijon bir, baß bn mir ben ^rief jeigft,

td§ gelobe bir, baß ic^ i^n ^urüdgebe nnb bid^, toenn bu toittft,

p bem ^anjler geleiten laffe." (Sr faßte an ben tnopf feineö

©d^toerteö, 3mmo gab bem rul^igen ^efe^le jögernb nad^. (Sr

30g eine Heine ^afd^e ^zxt>ox, bie er an einem 9^iemen unter
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bem ^etcanbc txn^, unb ^ielt ein gefd^loffeneS Pergament in

bte §öl^e.

„®tb f)tx, bamtt iä) fe:^e, oB eö ein :^tief ift."

„©c^tDerli(^ tpirft bn bie 5luff(^rift ju lefen ijermögen, an^

tDcnn bn ber ^ud^ftaben !nnbig bift, benn bie 5ln^enfeite ift

leer/'

„!Dn bift ein ^ote onö §etolföfeIb/' ftng bet ^tiegömann

ba§ ©iegel Bettad^tenb nnb feine Singen UidUn fc^atf m^ -bem

Sfüngling. „galtet i:^n feft." (gt löfte baö (Siegel, entfaltete

ben ^rief nnb laö, tüä^renb 3mmo :^eftig gegen feine Sßäi^ter

tang. „^i^nt i:^m ni^tö ^n 8eibe/' tief er, „eö ift 3mmo,

©o^n beö Reiben 3;rmfrieb, nnb gnten Empfang f)at er im

!i?ager be^ ^önigö pi ertüarten. §alt Ü^u^e, bn Silber,''

fe^te er ^alb lä($elnb f)aih nntoiHig i^inp, aU er fa^, baß

3>mmo feine ^änbiger betpältigte nnb ben Reiben ^ern^arb

toie einen tlo^ anf ben 9^afen tDarf. „®er ^anjler :^at mir

ba§ ^t^t gegeben, fold^e 53riefe gn lefen; bn aber freue bid^

beö 3iJfßö^r ^^nn er mag bir e^er jnm §eil al§ jnm (Sd^aben

fein."

„Ser aber bift bn?" üerfei^te 3mmo in gellem gorn, „bei

©t. Sigbert, tcenn bn ni($t ^önig §einric^ felbft bift, fo

l^aft bn grobe Ungebü:^r geübt an §errn ^erni^eri, an bem

Äanjler nnb an mir nnb bn follft mir'« mit bem ©ci^ipert

be^a^len."

„®a ic^ i^ierjn feine Snft f)abt" antwortete ber triegö=

mann rn^ig, „fo ben!e, ba§ iä^ ber ^önig bin," nnb aU er

in bem e:^rli(^en ®eftd^t beö Sünglingö ein maglofe« ^rftannen

erfannte, öjelc^eö feltfam gegen bie jornige ®eberbe abftac^,

fn^r er lad^enb fort: „ob i^'^ bin ober nid^t, baö foH bid^

je^t nid^t fümmern, frage nid^t nac^ meinem ^amen, bn ioirft

il^n loo^l f^äter erfa:^ren, begnüge bid^ bamit, bag i^ bir ö)ol^l=

gefinnt bin nnb ba§ ii^ baö 53efte mit bir t^eilen toill, loa«

ic^ ^ab^" ^r toie« anf baö fd^toarae S3rot nnb ein 2:^on==

gefäg mit äßaffer, toeld^e« babei ftanb. „(5e^e bic^ an mir
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tüte ein Krieger pim anbern, nac^bem bu beinett ^rtef tDtcbcr

geborgen l^aft, unb beanttüotte mir bie gragen, bte tc^ bir tf)m."

3mmo ftarrte immer nod^ erftaunt auf ben gremben, im

5lnfang tcar er i^m ttid^t anfe^^nlid^ erfc^ienen, je^t \a^ er

einen Tlam »or fid^, ber zttoa ^zf)n 3ai^re älter toar, aU er

felbft, baö (^efi($t toar i^ager unb bteid^, aber ^'cozi gefd^eibte

Singen ftanben barin, bereu 5lu0bru(f fd^neü h?ed^felte, unb ben

Beweglichen 3J^unb umjogen !leine galten, fo bag ber grembe

faft auöfa^ toie SSater §eriger, toelc^e ber befte Sßorlefer im

^lofter toar. 3mmo beugte fein ^nie, um ben ^i3nig p e^ren,

aber ber triegömann machte ein fc^nelleö 3^^^ßtt mit ber §anb.

„Sßd Saffer unb S3rot f^are ben ^önig^grug, hi^ bu töntg

§einri(^ in feiner Sürbe fie:^ft, fe^e bid^ ^u mir unb gib mir

äntttjort. !Do(^ i)or:^er muß x^ bid^ biefen §elben üerfiji^nen.

gaßt an eure (B<^tüzxttx unb gelobt einanber feinen (Sroö in

tragen unb ben ©d^iDing!am!|3f auf bem 9^afen nic^t ju räd^en."

®a§ traten bie SUlänner unb reichten mit gerotteten ®e^

ftd^tern einanber bie §änbe. „Unb je^t, 3mmo, ijerfüube mir,

töie fommt eö, baß bu au^ ber übelgefiunten ^urg ber Sig==

bertmönd^e 3U ^önig §einrid^ reiteft; benn bie 2tuk fagen,

baß i^m ba^ mM ni^t i^olb ift."

„5)err, toer i^r aud^ feib," ertoieberte 3fmmo, „ba ii^r gütig

ju mir rebet, fo toiH i^ tu^ 5llleö befennen. 5^0(^ tor toenig

SBod^en forgte i<^ nid^t fe:^r um ben ^önig unb ben Wlaxh

grafen, nur baß iä^ bie tlofterregel ungern ertrug unb midf;

nad^ bem ©^toertamt meinet 3Sater0 feinte. (Bdt iä^ aber

über bem S^ntilo bie Geißel gefd^n^ungen i^atte unb fd^nell baä

tlofter tjerlaffen mußte, rieti^en mir meine ®eban!en, bem

Könige p folgen."

5llö ber ^riegömann öon ben ^eißeli^ieben beö 5lutilo i)er^

nai^m, begann er laut ju lad^en unb fd^lug fid^ mit ben Rauben

auf bie ©d^enfel, fo baß 3mmo ii^n erftaunt anfa:^ unb bie

5lnftd^t er:^ielt, bieö fönne ber ^önig nid^t fein. „(5r t^at ben

iBabenberger mit feiner eigenen Saffe gefdalagen," rief ber
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duftige, „toa^tlic^, ie|t tounbert mtd^ ntd^t, ba^ bit im tieftet

gu ]^etg lüurbc, benn bu l^aft bit bort einen S:obfeinb gemaif^t."

„(g§ ift tüo^I ein ^Sertüanbter be^ tönigö/' bai^te 3mnto

nnb fc^nttt mit größerer dln^t in baö (B<^mxiUot, baö i^m

ber 5(nbete l^infc^oB.

„ga^te fort/' f)3tad; ber trteg^mann, „tok tcaren beine

®eban!en, bie bic^ ^nm ^önig führten?"

„5^un, 5)err, id^ badete, toir finb bod^ faft in gleicher Sage,

!5)enn au(^ öon tönig §etnri(^ fagen fie, baß er jnm (^eif:*

li^en Beftimmt toar, er aber l^at fic^ baö ©^tcert getüä^It."

,,®afür ge^ijrt er ^u bem ®efd^le($t, toeld^eö bie trone

trägt," toerfe^te ber triegämann, „bn aBer 16erätl;ft bid^ üBel,

tüenn bu ber ©tola an entrinnen fud^ft. ge^It btr bie ©emut^,

um ben §aat!ranj eineö Tl'6nd)t^ ^n tragen, fo tüiffe, auc^

ber ^ifd^of reitet ^o<^ p $Roß, er trägt fein ^an^er^emb, unb

manchen fa^ ic^ in :^artem ©ebränge feine ©treidle auöt^etlen;

8al!en unb 3agb:^unbe fe:^Ien i^m nid^t unb für anbern ^ziu

tertreiB erhält er ki<^t !Di^^en^. !5)em tönige aBer finb bie

^ifd^öfe, bie er einfe|t, bie treueften Wiener
;

fie finb bie ^t^

^ilfen fetner §errfd^aft, benn tDenn fie aud^ ©ö^ne i^aBen, fo

folgen i^nen biefe nid^t auf bem ^ifd^of^ftn^l, unb ber töntg

^at nid^t nöt^ig, bie l^arten 9^a(fen eineg ®efc§led;te3 ju Beugen,

loelc^e^ feine §errfdC;aft toibertüidig erträgt."

„1)ennüd^ l^örte i(^ im tlofter," anttoortete Ömmo Be^

fd^etben, „baß bie Seltgeiftlid^en me:^r um i^re eigene §err*

f^aft forgen atö um ben SSort:^eil be^ töntgö unb baß fie

eBenfo Bege:^rlid^ finb nad^ irbifd^em (Bnt tt)ie bie TOnd^c.

ADenn au(^ biefe üBen oß^utüenig bie fromme <^itk unb fie

loerBen unb f^teid^en toegen §ufen unb Burgen. IDaö l^aBe

iä) felBft p meinem ©d^aben erfai^ren."

„§aBen fie aud^ bid^ fdf;on um beiner ©ünben tüitlen ge==

angftigt?" frug ber Slnbere lad^enb. „3d^ toeiß red^t too:^!,

SfJiemanb i^erfte^t fo gut al6 fie mit treuj unb ^uß^^falmen

ßanb unb (^ut ju erfämpfen." ^oi^ ernft^after fe^te er i^inju:
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„^eilige $0?änitct finb bte SJiönd^e, iinb totr ©ünbet Detmöd^ten

ii)X (^tM ntd^t ju entbehren, auc^ bte ^of)lt^akn mä)t, tpel^e

fte bem Öanbe f^enben. (Bk^, tt>enn bu e§ ju öetfte^en bet*

magft, üBetaCf too fte gletd^ ben Sterten t:^te Saben fudett,

bönbtgen fte bett totlben §etbentto^ im SSolfe, le:^ten tunft

unb fc^affen gro^e Setfe. 3^^^^^^^!^ ^^^^ n)erben fte faul im

(Stocf, h)enn beö §ottig^ ^u i)iel ift, unb tt>er eö mit bem öanbe

iDol^l meint, mug i^nen bann ben |)onig nehmen, bamit et

5lnbetn nü^t. ^ieöeid^t finb bie ©i3:^ne Sßigkttö in betfelBen

iöage."

„(5ö ift bod^ bet ^önig felbft/' badete 3mmo unb if)m

fuhren bie SBotte l^erauö: „®o meinte au(^ ^taf ®erwarb,

ba er je^t bem SBigbett bie Siefen genommen ^at."

©ie §altung beö ttiegömann^ »anbette fic^ :|3löfelid^. „Saö

tozi^t bu i)om trafen ®erwarb?" fagte er !urj.

3ögernb Beri($tete 3mmo, tDa§ er bie legten 2^age im

Softer erlebt ^atU. Ueber ba^ (^efic^t be§ triegömannö glitt

toieber ein ißä^eln, toäl^renb er mit 5lnt:^eil ^ul^örte. „Sßo

toeilt ®raf ^er^^arb?" frug er, „ijerna^mft bu ettpaö t>on i^m

in ben legten klagen?" Unb alö er merfte, ba§ 3mmo pi fi^red^en

zögerte, ful^r ein fd^arfer S3li(! toie ber eineö 5lblerö auf ben

äungling: „Senn bu beine 2^reue für ben ^önig bemeifen

tüillft, fo rebe bie SBa^rl^eit. So famft bu über ben main?"

,ßä} mö^tt ungern etmaö fagen, n?a0 bem (trafen gum

Od^aben gereid^en !ann," üerfe^te 3mmo, „bennod^ fel^e i^,

bag eö fid^ nid^t bergen läßt, (ir lag mit feinem Raufen am
^hi^Hä) auf bem Söege nad^ bem ©üben/'

ÜDer Sieger ftanb auf. „®uteö üer!ünbeft bu, unb bu

foüft ben !J)ant geitießen. IDenn auf il^n l^arren toir ^ier.

Sann fa^eft bu fein Öager?"

„^orgeftern 5lbenb ritt x^ i^inauö.''

„So:^l, bie ^Red^nung toar genau. ^Dann fönnen toir l^eutc

Slbenb feine fd^neHen 9f?eiter ertoarten. Sie ftarf loar fein

§aufe?"
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„Wltf^x alö l^unbert D^^offe jäl^lte t(^. ®enno(^, §etr, ^ütnt

ntd^t, tocnn id^ UnficS^ereö fage, et lag auf ben Siefen, ob et

aufgeBtod^en tft, toetg id^ ntc^t."

„3öaö ^aft bu, 3üngltng?" ftug bet ^ttegömann Beftembet.

„5KI^ t(^ tüegtttt, ö)at getabe bte ^unbe gefommen, bag

bem fi3ntge bet ©d^a^ entfü^tt tft; unb batübet toat gtogeS

^f^aunen unb Um^etlaufen im Saget."

!Det gtembe ttat öot Stnuto, fa^ x^m feft in baö ®eftd^t,

bann faßte et feine §anb mit eifetnem "^xnä, fü:^tte x^n einige

(Biiixitt ^ut <B^xU unb fagte leife: „!Du meinft, et ^i5gett be^^

l^alb ju !ommen?"

„3d^ tüeig nid^tö <Sid^ete§, §ett," ettüiebette 3mmo.

„©eine SJleinung toxU x^ :^öten, Süngling, f^ttd^ bie 3öal^t=

'^txt, toenn bit bein ÖeBen lieb ift, benn bu fte^ft üot beinem

^önig."

3mmo toatf fic^ auf bie ^nie. „§eil fei meinem §ettn!"

tief et.

liDod^ bet ^önig n)in!te i:^m ungebulbig auf^uftel^n. „5lnt*

iDOtte!"

„Sagt mid^'ö ni^t entgelten, §ett, tüenn id^ Untr>iü!om*

meneö tetlünbe. ©ie f|)tad^en baüon auf bem Sbiöbetg ein

Saget p fd^anjen, unb im ^otgengtau fa^ xd} SÖottn teiten

nad^ bet ^i5^met ®ten^e, tpo, h)ie fie fagen, bie beften ^utgen

beö 2D^at!gtafen finb."

"^tx ^önig tcanbte fid^ ah unb fa^ finftet 'oox fid^ niebet.

„©et ®taf fängt ftü:^ an toie ein gtoßet §ett ^n :^anbeln.

Set ^unbett D^offe inö gelb fü^tt, bet ift nod^ nid^t üotne^m

genug, um ben ^önig ju t»ettat^en/' tief et Uttzx. „©enbet

bein ^efd^ted^t bid^ aKein?" ftug et atgtDÖ^nifd^.

ßäf füllte bteißig leid^tbetüaffnete Knaben ^^etp, fid^ete

^ogenfd^ü^en auö bem Salbe. 3d^ lieg fie im 33etftedf jutüdf

mit einem fd^tüetJ^etlDunbeten taufmann, ben toit auf unfetm

Sege fanben; i^n i^atten 9^äubet gefällt, alö et gum Saget

beö §ettn tönige titt."
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ÜDer tönig fu^r in bte §i3^e. „Sic ^etgt bet taufmann?"

„a^ ift §etiman anö (Srfurt, ein anfel;nlid^er ^urgmann.

®a er Stielen toon un6 too^lklannt ift, tüoüten tüit i^n ntd^t

^urüdlaffen."

„S[Ba:^tli($/' tief bet tiJnig, „al^ ein UnglüdöBote fommft

bn. 3ft ber Sßunbe Beraubt?"

„©ein tned^t lag erfd^lagen, ^o^ unb SaarenBaöen tüaren

entfü^^rt."

:Der tönig tüinfte fd^neK mit ber §anb, bag 3mmo gurü(l^

treten foKte. liDiefer eilte ben §ügel ^imh ju ben iöeibmäd^tern,

Bei benen ^runico bie ^ferbe i^ielt, unb er fa^ auö ber gerne,

bag ber tönig auf bem ©d^emel gebeugt fein §au^t in bie

|)anb ftü^te. 5luf einen 9^uf §einrid^6 ritt tjon ber anbern

<Bzik ber groge trieg^mann ^er^u, tüeld^er ben auögeftellten

Sachen gebot. „®raf ®eri^arb :^emmt feine 9leife/' rief bem

5Ibfteigenben ber tönig entgegen, „er tüirb fic^ mit bem ^aben-

berger vereinen, unb §eriman liegt beraubt am ^oben."

„Oft iDarnte x(^ ben tönig," ertüieberte ber 5lngerebete,

„ber Streue beö Solfeö ©erwarb p ijertrauen, er nimmt feine

Sötnk, ü)o er fie finbet."

„(Sr raubt tüie bie 5lnbern," fui^r §einri($ fort, „er ift

nid^t f(^le(^ter al6 feineö ^leid^en unb fd^leid^t i3orfi($tig burc^

bie zi)'äkx."

„(Seine !leine (Sc^aar toirb ber tönig o^^ne ®(^aben ent*

beirren."

„5^ic^t bie (Sd^ilbe, loeld^e er »on unö abführt, betraure

i(^ ; aber gerabe, baß er fein §elb ift, ber tü^neö iDagt, fon=

bem ein äJiann toie anbere (Sble anä^, baö f($lägt mir bie

Sßunbe. ®enn toie er, werben 3Siele ^anbeln. Sal^rlic^, e^

ftei^t f(^le^t mit ber (Ba^t beö tönig^, ttjenn biefe 2lrt 9?aub^

tl^iere toon feinem ^fabe meiert."

„5luc^ ^at ®raf (^er:^arb fid^ bereit« t)orn)eg genommen,

toa« ii^m ber tönig aU go:^n t)erf^rod;en i^atte," begann ber

große trieger falt, „unb ii)m fer;lte ber ®runb, ben anbere
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(Sm^öter iJOtgeBen, bag ber ^öntg perft tr;nen ein ®eIöBmg

geBrod^en l^abe."

§etnrtd^ fu:^r auf tote öon einer ^Rätter geftod^en. „Un=

letbltd^ ift bein Zxo^t," anttoottete er f($eu, „toidft aud^ bu

ju meinem trüber unb ju bem ^aBenBerger l^inüberreiten,

ba^ bu mid^ in biefer ©tunbe einen ^reulofen nennft unb ^u

einem ©efeöen beö (trafen ^er^arb mac^ft?''

„3(^ l^abe mic^ bir gelobt, ^önig, unb iä^ beule meinen

(gib gu Italien, obgleid^ aud^ iä^ ^u benen ge:^i3re, bie bu al^

Qf^aubtl^iere fc^mäl^ft. Slber bie Sa:^rf;eit Berge id^ bir nid^t,

ba^ :^aft hu oft erfahren. 3(^ ftaub baBei, alö ber ^önig

bem a}^ar!grafen Bairifc^eö Öanb üerf^rad^, bamit ba^ ^e^*

fd^led^t ber ^aBeuBerger bem ^önig jum S^rone l^elfe. Unb
iä^ l^örte lieber, bag ber ^önig auc^ feinem eigenen trüber

bie ^er^og^tpürbe in bemfelBen iBaiern tjer^ieß. 3e^t fd^reien

Beibe burd^ ba^ Saub, bag §einrid^ i^nen baö Sort geBroc^en

l^aBe. ^efie:§t mir, fie im ^am^fe ^u erlegen, unb bu mi^t,

ic^ toerbe eö t^un, toenn i^ eö termag. SlBer tüunbere bid^

nid^t, toenn Jene Reiben ton ^Sielen geloBt toerben, toeil fie i^r

5lnred^t gegen bid^ mit ben SÖaffen fud^en."

!Der ^önig nar;m hk tnf)m D^ebe fd^toeigenb auf unb fag

h)ie getroffen ijon ber 35ergeltung, enblid^ i^oB er baö §au|3t

unb Begann: „®a ic^ ^önig tourbe, backte i^ Beffer tjon ben

beutfd^en (gblen. 5lBer in bem erften 3a^re l^aBe ii^ fie er=

!annt. 3ebermann pte fid^ ju ijerf^rec^en, toaö er nid^t ju

:^alten öermag, unb ^umeift pte fid^, toer bie ^rone trägt.

i)od^ glauBe mir, ®efetle, deinem tüirb fd^iüerer auf feinem

Sßort feft^ufte^en, alö bem Könige, toenn er ein Öötoe BleiBen

lüiö in bem ^^^ gefräßiger ^T^iere. Sfliemanb toeig e^ unb

^f^emanb glauBt eö, toie bem ^önig fein terpfänbeteö Sort

unb fein reblii^er Side p einer ^ilobeögefai^r toirb in f))äteren

Sagen. ^^Durd^ bie 5i:reue, bie er Slnbern ertoeift, fd^afft er

fic^ Untreue. Ser :^eute fein greunb ift, voäd^ft morgen, fo^

Balb er (^ut unb (Babt er^^alten ^(it, ju feinem Gegner, 3eber
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Bcgcl^rt ^aä^t unb je gtöger feine SO^ac^t mtrb, befto l^ö^er

ftetgt feine ^egel^rlid^feit. ^a^xli^, ö)ie ein üetäc^tlid^er

S:än^et f(^h)an!t ber ^önig anf bem ©eil, nnb bie 5ltme,

ö)el(^e er anöftteto mn^, nm baö ®Ieid^getüid^t ju Betca^ren,

l^eigen ßift nnb ^etüalt. ^amnterüotl tüäre feine änöfid^t nad^

bem ^obe, toenn i^m nid^t gelänge, ben ^immel^i^errn lieber

jn ijerfö^nen bnrd^ /Demnt^ nnb fromme Ser!e. ©a^ ®nteö

an§ bem Uebel !omme, baö ift beö ^önigö ge:^eimer 2^roft."

(Sr ftüfete baö §an))t in bie §anb nnb \a^ tranrig üor fid^

nieber.

(Sin D^eiter jagte l^eran, ein ^iüeiter nnb britter. „<Siei^

anf, ^önig," rief fein Begleiter, „bort leinten blinfen bie <Bpttx^

eifen in ber ©onne, Krieger finb eö beö (^eri^arb ober ber

^abenberger, beine Sä($ter fahren nad^ rücfmärtö. gnl^rt

bie ^offe :^er," gebot er. „§offen bie i^oren ^nm gtoeiten*

mal einen ©d^ai^ gn fangen? fie follen nid^tö getoinnen alö

l^arte <Sd^läge/'

5lnf bie dlnf^t in ber Sanbfd^aft folgte toilbe 53eti)egnng,

bie pd^tigen DfJeiter fammelten fic^ i)or bem ^i3nige, am §of^

t:^or ftam|)ften bie l^cran6gefü:^rten ^ferbe, ber ^önig beoB^

aä^kk nod^ immer einen 2^rn^^3 geinbe, toeld^er bie Snrf*

f^eere fd^toenfenb, l^eranjagte. „Geringe (5^re toäre eö für ben

^önig, mitgnfäm^fen," mal^nte ber SSertrante. §einrid^ nicfte

gleid^mütl^ig nnb fd^ioang fid^ anf fein $Rog, toäl^renb anö ber

gerne gellenber ^rieg^rnf erfd^oll.

3mmo fa^ mit pod^enbem §erjen nnb ftra^lenben fingen

anf ben geinb, er banb fid^ ben Sifen^nt feft, xMk ben

©d^ilb am 5lrme ^nred^t, wirbelte ben ©^eer nnb toollte jn

ben Sad^en f^rengen, toeld^e fid^ gegen ben geinb orbneten.

"^a fiel eine §anb fd^toer in bie 3iis^^ f^^ne^ ^ferbeö, neben

i:^m l^ielt ber große ^riegömann, ein glül^enber 53licE au3

5(ngen, bie er tt>o^ fannte, bannte i^n feft nnb eine (Stimme,

beren ^on i^m tief in baö ^erj brang, befal^l: „g^nxMl"

„aJiein Oi^eim ^nnbomar," rief ber überrafd^te 3üngling
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unb trteB unmiöfütltc^ fein ^fetb mit einem (S^tnng pt
<Seitc. „(So ift mein etftet ^ampl tüie batf ic^ nmtoenben?"

„Scl^l ^ätteft bu betbient, bag Jene bott bid^ [d^neü anf

ben 9fJafen legen. !5)ennod^ ge:^ot(^e, ^naBe!'' unb ber £)^eimti§

i^m ba^ $ferb :^erum, fd^lug eö mit ber ©^eerftange unb beibe

ftoBen neBeneinanbet i^inter bem Könige ^er , ber mit tüentgen

Begleitern pd^tig toranritt, ^mmo fu:^r bai^in mie im 2:raum,

gutoeilen fai^ er üerfto^Ien auf bie büftre ^eftatt beg getüal==

tigen D^^eiterö, ber an feiner (Btitz jagte. „Senbe bein §au^3t

nid^t rü(!t»ärtö/' Befahl (gunbomar !urj, „ad^te auf ben 3ügel,

bein ^ferb i^at i^eut me^r SJieilen gemad^t aU bir frommen

ioirb, unb jene folgen auf auSertoä^lten 9f?offen."

„Wiä^ !rän!t'0, Dl^eim, bag ic^ baöonreite."

,ß^ meine, 5lnbere !rän!ft bu, bag bu im gelbe reiteft,"

!lang e§ ton bem anbern S^Joffe jurücf unb toeiter ging eö

§ügel ^inauf unb ^inaB. ^ie ©onne Brannte, bie Öuft mf)U

fd^arf an bie Sangen. 3mmo :§örte J^inter fid^ O^offe fd^nauBen

unb fa^ ben §au|)tmann, mit bem er gerungen f^aitt, Blutenb

unb ftauBBebeät an ber ^zitt feinet D^eimö. !^iefer toieö

auf bie S^ieberung öor i^nen, burd^ toeld^e ein Bad^ mit Srlen

unb SÖeibengeBüfd^ umtoad^fen bal^inrann. „!iDu !ennft bie gurt,

fammle ba^inter bie nod^ f(^lagen fönnen unb fteHe bid^ noc^

einmal gegen bie geinbe, looüen fic burd^fd^toimmen, fo finben

fie bie Ufer fteil, i^r reitet im SSorti^eil. ga^re mo^l, Bern^

l^arb, loer üBrig BleiBt, forge bafür, bag er feine (^efellen au^

bem gegfeuer löfe, iä^ gebenfe beiner ®eele, ti^ue mir baffelBe."

(Sr toinfte mit ber §anb, ber 9fJeiter BlieB ^nxM; fie taud^ten

in baö Saffer, ber toeige ©d^aum l^ing fid^ an i^re Leiber,

^er D^zim rig ba§ Hog beö 9^effen an toegfamer ^Uti^ ha^

fteile Ufer l^inauf unb ioieber ging e§ tortoärtö in geftredftem

Sauf. §inter i^nen !lang ftär!er ber dln^ ber 33erfolger,

barauf ein (^egenfd^rei ber Äönigömannen unb ®etöfe be§

^ampfeö. 3llö fie toieber eine 3ln:^ö:^e erreid^t :^atten, fa^

§elb ^unbomar nad^ rücfioärtö, greunb unb geinb jagten
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tütlb gemengt in geringer Entfernung na^, toor t:^nen burd^^

ritt ber ^önig bie gurt eineö anbern ^ac^eö, tüeiter üorn

f;ob fi(^ ein fteiler S5erg^ang mit bic^tem gid^ten^olj Betoac^fen.

„§inter bem ^ar^tualb finbet er 9?ettung/' fagte ber £)^m

3U fi(^ felSft unb ritt toran in ben ^ad^. 511m anbern Ufer

gebot er: „9^ur tüenige 3Serfolger finb bem Raufen toran,

ma(^e bie ^e:^re pm 5lnlauf." dx toanbte fein mäd^tige^

©treitroß im ^ogen unb ful^r üon ber |)ö^e l^erab ben gein-

ben entgegen, toeld^e au^ bem ^ad^ auftaud^ten. ^e:^enb folgte

3mmo feinem ^eif^iel 2llö er ben feinblii^en ^teitern ent-

gegenritt, ergriff i^n ber ^am^jf^orn feineö ^efd^lec^teö , er

:^örte feinen D^^eim baö ^^rie eleifon mit fd^metternber «Stimme

rufen, aud^ er rief fein §ara, unb 9^og unb 9?eiter ferlügen

gegeneinanber. 3^n umgab ein ioilber Sirbel ijon OJ^ännern,

toeld^e auö bem SÖßaffer em^orrangen, toon f|)ringenben 9^offen

unb ge^^obenen Firmen. (Sr toarf feinen (S)3eer unb traf mit

bem ©d^toert, bie ©treidle bröi^nten öon ben ©d^ilben unb

§elm!a)3^en. 3n ber gerotteten glut:^ be§ ^ad^e^ fa^ er

finfenbe Krieger unb lebige 9^offe, an feiner ©eite fanb er

ben treuen ^runico l^adfer breinfd^lagenb mit blutigem §au^te.

Unb er ijerna:^m toieber'bie bonnernbe (Stimme feineö D^etm^:

„Senbet nad^ xMvoäxt^l" ®a taud^te er fi^neü ju ^oben,

rig bem ^anne, ben er gefällt i^atte, feinen S^eer au§ ber

SDSunbe, unb bie geborgene Sßaffe mit 3aud^jen über bem §au^t

fd^loenlenb, f^rengte er hinter bem D^eim bie ^ergle^ne auf^

toärtö, U^ p einer ©teüe, too ein §ol^ltoeg ben [teilen 5lb*

:^ang burd^fd^nitt. ©ort ftieg (^unbomar ab unb gebot xfym

burd^ eine §anbbetoegung baffelbe ju ti^un, bem ^runico aber

toinfte er, bie feud^enben 9?offe toeiter -hinauf ^u treiben. „§ier^

:^er ^abe idif bic^ gefül^rt, toeil bu auö eblem ^efd^led^te bift,

unb ^ier ift baö 2:^or, an bem bu galten follft, U^ bu fällft,"

befahl ber Dl^eim mit büfterer $Diiene, „benn gelben fei^e i^

gegen unö reiten unb fein anberer ^fab fül^rt pm ^önig al5

über unfere ßeiber. Stelle al^ erfter in bem Sege. Stimmer
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ntetntc x^, baß btc §etltgen mit ^ux ^uge tnetttct ©ünbctt

auferlegen toütben, btd^ pi täd^en; bo(^ i^eut tctö eö ba«

©(^t(f[al fo fügen/' (gr trat auf einen ©tein, mo feine niä(^^

ttge (geftalt tceit erfenuBat tagte, unb fteöte ben ©(^ilb an

feinen Suß.

51UÖ bet 2^iefe f^tengten feinblid^c 9?eitet. „SGöeid^e aB*

mättö, ®taf (gtnft/' tief ®unbontat intern gül^tet entgegen,

„ftU($tloö toat bein 3agbtitt, mein ©c^ilb f|)ettt bit bie

®taf Stuft f^tang öom 9?offe unb jucftc bie ©(^ilbfeffcl

am ^(tme pted^t. „®tei S>^nm beinet ©|)eetteitet ^abe i^

butd^BtotS^en, meinft bu, bag bet Te^te m\^ aufhält? 53ei^enbe

toetftei^t bein ^önig ju fliei^en, feine §elben l^aben getetnt mit

ben deinen p !äm|)fen, ben D^tüden Bieten fie toiöig unfeten

©:|3eeten."

„5SetgeBen3 fud^ft bn mi(^ ^um ©tteite ju lorfen," tief

®unbomat entgegen. „3(^ ben!e batan, bag tüit einft in bet

gtembe tam^jfgenoffen tDutben, alö bein ©d^itb ben Zoh öon

meinem §au^tc aBtüel^tte."

,ßä} meibe bid^, folange id^ anbete 8eute finbe, t^uc bu

baffelBe," tief bet ^aBeuBetget. (5t l^ielt ben @(^i(b üBet

fein §au^t unb fptang bie ^etgfteile toie ein D^JauBt^^iet hinauf

gegen 3mmo. 2llö biefet ben gefütc^teten Reiben etfannte,

ben et einft im ^loftet gefe^en '^attt, ^oB fi(^ fein ftotjet

^nti^, unb et ttat i^m entgegen. ÜDie ©)3eete bet §elben

flogen unb Beibe l^afteten in ben ©c^itben. (Sie jogen bie

©d^toettet unb taufd^ten Bli^fc^nelfe ©daläge, baß bie gunfen

an §elm unb ©d^ilbtanb fiptü^^ten. ßtptoBt toat bie ^aft
beö ^tafen, aBet bet 3ltm 3^mmoö fd^lug ftätfet »on bet §ö^e

aBtüättö.

^ie Stieget, h)elc^e bem ^tafen folgten, jciubetten futje

3eit unb fa'^en auf ben ^ampf bet Beiben Reiben, bann toatfen

fie fid^ gegen ben anbetn Sacktet be§ iöetgt^^otö unb (^m^

bomat taug gegen fie tt)ie ein (SBet gegen bie §unbe.

^vei^tas, 2Ber!e. IX. 11
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"ifflt^x Seinbe f|Jtengten ^etatt, auc^ gegen ^mtno rannte

ein jlüeiter, ein btttter. 3mmo er^^oB feine ganje traft tüiber

ben trafen jn mitbem ©:|3rnnge, er fd^metterte mit bent (Bä^mxt

in ben §elm nnb brüdte ben ©^ilb gegen ben M^ beö getn*

beö, ba| biefer toanfte. '^a traf i^nt felbft ein getüorfener

©treitfoIBen baö §an|)t, fo baß er ^nrücffn'^r nnb anf ben

Seg fan!. 5lBer in bemfelBen 5lngenBIi(f f^rang ^runico über

i^n unb l^ielt feinen (Sc^ilb ben 3JZar!gräfli(^en entgegen; tocn

ber §öi^e brang ein Zxnpp 9?eiter in ben ^o^^Itoeg nnb an^

bem (^etüüi^l ber SD^änner unb Dtoffe ijerna^m 3mnto bie

fi^arfe ©timme beö tönigö : „Ergreift ben 33erräti^er." ^^alaB

tüogte ber tam^f nnb an6 ber ^iefe erf($oltt frenbigeö tant^f*

gefd^rei ber königlichen. 'äU 3mmo aöein lag, fül^Ite er, bag

il^n ein guß unfanft Berül^rte, nnb aU er ^alb Betüngtloö auf^

fa^, glaubte er baö 3lntli^ ®unbomar8 üBer fid^ ^n erlennen

unb jtDei fingen, tüeld^e mit !altem §ag auf il^n ftarrten;

barnad^ verlor er bie S5efinnung.

!iDer tönig :^ielt auf bem Sege, fäukrte fein Blutiges

©d^tüert an ben §aaren beä ^o\\t^ unb rief lad^enb (^un*

bomar p: „®er ^öfenjid^t (grnft ift gefangen, unb bieömal

entgel^t er fd^t»erli(^ ber ^ad^z beö tönigS. ^n aber foöft

meine (^efd^tpinbigfeit loBen, benn id^ !am jur redeten ^zit,

um bid^ i^erauöju^auen." (Sr Blidte auf ben liegenben 3mmo.

„3»tt fröi^lid^em Öugeubmuti^ jog er i^eran, furj n?ar ber Saffen*

bienft beö S:reuen."

„ÜDaö ÖeBen be§ tönigS ^n BetDa^ren, taufd^te er (Sd^läge

mit einem gelben, ©ein 2lu§gang n)ar rü^mlid^er, aU er

:^offen burfte/' ijerfei^te ®unbomar finfter. ®a rief ^runico,

ber auf bem 53oben faß unb baö §au|)t beö Gefaßten im

(Sd^oge ^ielt, untDiüig: „Sßenig frommt il^m ber Un!enruf,

lalteö Sßaffer toäre i:^m bienlid^er. 3d^ meine, er foll nod^

mand^eö ^af)x leBen, 3lnbern gur greube ober jum Slerger, je

na^bem fie finb."

!5)er tönig Beugte fid^ üBer ben J^iegenben. „^u forge für
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{:^n/' Bcfa'^I er bem ^na^^eit, „int 9f?ing metttet SeiBtua^c [o((

xf^m baö Saget Bereitet tüerben." !l)ev §aufe ritt bem Saget

ju, in feinet äJiitte bie fd^tüettlofen befangenen. 5Inf einet

>ltage au^ gtünen 3^ß^9^^ tDutbe 3mnto üon D^leifigen be6

^önig^ int Salbe geborgen. ^U et an§ bet ^etänBnng et=*

W>a^k, fanb et fic^ in einem ^^It anf toeid^em Saget nntet

ben §änben beö jübifc^en 'äx^k^, tüeld^en bet ^önig gefanbt

^atU, mit lantem §eiltnf kgtü^t t)on feinem ttenen ®ef^ie(en.

Sm ^tlt beö ^önig^ mai^nte (gnnbomat mit bet @otg*

falt, tDetc^e einem ijetttauten !Dienet tüo^ anfte^t: „§ei§ mar

bet Za^ auä} füt ben ^i3nig, nnb 'iRu^t toünfd^c i^ i^^m i^ent

füt ©eele nnb Seib."

„ÜDn fteili($ tn^ft nai^ beinem ^elbentüet!," etmiebette §ein^

tic^, „bn ijetbinbeft bie SBnnben, fte:^ft in bie 5lknbfonne nnb

ftenft bid^ bet ©tteic^e, bie bn an^get^eilt. !iDet ^önig aBet

fe^t fic^ anf ben ©otgenftn^^t nnb beginnt bie !teine 3(tBett,

tDetc^e i^t gelben tetac^tet. gü^tt ben DfJeifigen be^ 5lpting

3mmc :^etein."

^tunico n)ntbe eingefü^tt, et ttug ben ^o))f DetBunben nnb

neigte fid^ fd^metfädig an bet Z^üx.

„2Ind^ bn l^aft bit etmotBen, tna^ bie Seute lieBet an anbetn

rühmen, aU felBft nad^ §anfe ttagen," Begann bet ^önig nnb

ttjieö auf baö Blutige Zm^.

„®ie ßifen!a:|3|3e :§ielt'ö nid^t anö, bet «Sd^äbel ettrug'ö/'

entgegnete ^runico jufrieben.

„So liegt §eriman, ber (^olbfd^mieb ?" frug ber ^önig.

„5luf unferm Darren, ^mifd^en ben a)2e:^lfäcfen."

„mx ift Bei i^m?''

„3d^ ^offe ^fliemanb, außer meinen (S^efeKen t)om Wloox

nnb i3on ben bergen beö 3mmo."

„3Sermagft bu ben §eriman burd^ bie (S^)ä^er beö geinbeö

^ier^er 3U fd^affen?"

^runico ted^nete: „3Son SJiittag Bio pt 55eö^et tn^^ig

gettaBt, ton ba Bio jum 5lBenb mit bem §ettn tönig h)ie

11*
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bte ^afett gelaufen, beträgt ^ufammen eine gute STagfal^tt füb^

tüätt^. !Denno($ ^abt i^ 3Sertrauen, fotüeit man im Salbe

prü(ff($Iei(^en !ann, benn voix öerftel^en unö auf bie giften

im ^okt."

„(Sraä^le mir, toie bu ben §eriman fanbeft."

^runico l^olte mel^tmalö Slt^em unb toifc^te mit bem ^(ermel

an feinem (Sifen^ut, benn langet Df^eben toar i^m unlieB. (Snb*

lic^ Begann er: „'äU mein (^ef^iele am 3biö6erg auf bie

©ommerlinbe ftieg, badete ic^, er fönnte l^erunterfaßen, benn

biefe 5(rt §olj ift Brühig, ^eö^alb legte ic^ mid^ an bie

SJiauer, i^m beipftel^en/'

„Saö foll bie ^ebe?'' toarf ber ^önig ein, „loer ift bein

(S^ef^iele?''

„©erfelBe 3fmmo, toeld^en ber §err ^önig !ennt/'

„^ift bu nid^t fein ^iDienftmann?"

„(Sin greier bin iä} auö bem Tloox unb freitDiöig Begleite

id^ il^n."

„(Seitfamen ^itterBrauc^ üBt man in beiner §eimat/'

f^ottete ber ^önig p (^unbomar getpanbt. „Seö^alB ftieg

§elb 3mmo auf bie ßinbe?"

„$ßeil zttoa^ barunter toar," Derfel^te 53runico mit fd^lauem

3lugenjti)in!ern.

„©d^njert ober ©^)inbel?" frug ber ^önig,

„@^inbel," Beftätigte ^runico.

!Der ^önig nidte: „^al^er bie ©d^toeigfamfeit be« 3üng*

ling«."

„Sie ^ fo an ber SJ^auer i^erumfd^lid^, öernal^m x(^, bag

bie ged^ter beö trafen in einem (Srblod^ mit einanber kauften

tüegen ber breijöHigen SBunben, toeld^e ber ^önig an i^nen

fe^en lüill/'

„Sie?" unterBrad^ ber ^önig, „tcaö i^aBe td^ mit ben

ged^tern beö trafen ^u ti^un?"

5lBer S3runico, ber froi^ tt>ar, je^t m^ feinem ®ebäd^tnig

bie 9^ebe eineö 5lnbern l^erauö^u^^olen, fui^r l^erji^aft fort: ß^
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felBft uxna^m, baß ber §err ^öntg bte fa:§tenben 2mU tttig*

a^kt, tnöBefonbere bte SBetber, tcelc^e im S^anjen i^x (^ett)anb

abtüetfen. 3ia, man fagt, bag tl^m aöc 3Betber verleibet finb.

5Iber bte ^äm^fer bead^tet er. !J)ai:um fotberte ®taf ®etl^arb,

bag feine ged^tet i)or bem Könige !äm^fen foöten, bagegen

fotberten itjieber bie ged^ter eine ^egaBung. 2ltg i(^ fo übet

i:^nen lag, '^öxtt iä) fie tüeiter^in ijon ben Staaten f|)ted^en,

toeld^e fie für i:^ten §etrn i^on einem Kaufmann geraubt :^atten.

ÜDa§ ijetfünbete id^ bem Reiben Smmo, alö er fid^ ju mir

fanb ; toir bered^neten bie 3^^* iinb fnd^ten bie ©^ur ber beiben

^Räuber; nid^t lange, fo fanben tüir ben §eriman, ben mancher

bon nnö !annte. Sfmmo terbanb bie Snnben, ö)ie er im

ttofter gelernt i^atte, iDir Inben ben §eriman auf unfern Sagen,

brachen auf fobalb ber 3)?orgen graute unb fc^lugen unö füb=

tDärtö in bie Sälber. Tldn ®ef|)tele Smmo aber i^arrte mit

einigen ber fd^neKften Knaben aU 0^ä:§er im lid^ten §otj,

tDoi^in fid^ ®raf ^er:^arb tüenben tüerbe. 3d^ Ukh unterbeg

M ben Darren unb bem §eriman."

!Der ^önig nicfte. „^u :^aft 5l((e§ treulid^ berietet «Sorge,

^unbomar, bag ^nbfd^after i^n begleiten, bie mit ben Salb^^

tDegen 53ef($eib tüiffen." (gr h)in!te (gntlaffung, aber ^runico

ftanb unbetüeglid^ unb glättete auf'ö ^^leue an feinem (Sifenl^ut.

„Sßaö bege:^rft bu noc^?'' frug ber ^önig.

^runico überlegte. „5luc^ gibt eö no^ eine ®efd^id^te bon

einem S3ünbel, toeld^eö mir §eriman für ben §errn ^önig

anijertraut ^at."

§einri$ f^tang auf unb \iaäk ben 5lrm beö 2;pringö.

„SBo ift bie 53otfd^aft, xoo ift baö «ünbel?"

^runico fa^ ben ^önig ge!rän!t an. „^el^alten toiit i^'^

nid^t." (Sr lüanbte fid^ öom ^önig ab unb axMtzk mit ben

§änben längere ^tit innerhalb feinet ^anjerl^embeö, enblid^

hxaä^tt er eine !leine Öebertafd^e i^erauö. „©ie foH für ben

§errn tönig, aber mein (^ef^iele hjeig nod^ nid^tö bauon,"

fagte er unb fai^ göjeifelnb auf bie Slafc^e.



166

§ctnttc^ riß fic il^m auö ber §anb, öffnete unb tief ®un^

bomar ju: „^te Briefe finb eö au^ 3)^agbeburg unb bem

©ad^fenlanb, lange erfel^nt unb glücflid^ geborgen, ©o tft bo(^

unfete gai^tt gelungen unb aud^ bu l^aft bie ©töge nid^t toet*

gebend eri^alten. Sag mid^ oßetn unb btefen nimm mit bir,

er f^at guten ^otenlo^n tjerbtent."

5llö bie "^ai^t über bem §eerlager l^eraufftieg, SJlänner

unb 9?offe ermübet fd^liefen unb bie J^agerfeuer niebrig brann^

ten, fa^ man nod^ immer im ^tlt beö ^öntgö baö brennenbe

^i^t unb ©d^atten feiner ^oten, öjeld^e i^erju unb i^inauä

eilten.



7.

Öor kr Jtftnn^.

3m 9^tnge um baö ti3ntg§^elt tüad^ten bte ^ogetifd^ü^cn

Smmoö ; benn bet ^öntg ^atk, Hm bte !(etne «Sc^aar p e^^ten,

i:^r neben feinen Katern ben ©ci^u| beö eigenen Seibeö an*

Detttaut. ^'mti ton i^nen hielten bie (S|3eerU)ac^e am ^in*

gang be6 ^^ik^, bie anbetn fagen nad^ altem 53rand^, ben

^ogen in ber §anb, ben ^feil an ber ©enne, in tueitem Steife

um^er nnb me^felten nur !utje Sorte mit gebäm|3fter «Stimme.

3mmo ftanb na^e bem ^tlt nnb f($aute mit IeB:^aftem 3(nti§eil

in baö Z^al uot feinen gügen, auf bie SO^lauern unb ^prme
ber großen SSefte, Don ioeld^er baö 53anner beö ^aBenbergerö

tro^ig gegen ba§ tönig^^elt toe^^te. !5)er SJlauerring toar Dor

alter S^tit burd^ ©orBen ober ^ö^men im toertoüfteten (^renj^

lanb errid^tet loorben, unb bie ^aBeuBerger i^atten i^n mit

i^rer beften ^nft er^ö^t, fo ba§ er Je^t bie ftär!fte üon allen

Burgen beö SJ^arfgrafen toar. 5Darum ^attt biefer feine ®e^

ma^lin, feine ^inber unb ©d^ä^e barin geborgen, Diele feiner

Beften gelben i^ineingefe^t unb feinen eigenen trüber alö ^e=

fe^l^:§aBer. ®egen bie ^urg toar ber ^önig loie tin ©turm^

toinb i^ereingeBrod^en unb :^ielt fie mit eifernem ®riff um*

Hämmert, ©eine §eer^aufen lagen unter i^^ren Bannern ring^

um ben ^a^, ber in feinen Firmen bie tJeftung einfc^log, bie

§ütten unb S^lte füllten ben ^l^alranb unb jogen fi(^ an ben

§ügeln hinauf. Sauge 3ws^ ^^^ ®ef^annen fü:^rten gid^ten^*

flamme auö ben Sßälbern ^eran, unb «Sd^aaren Don 3iwmer*
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leuten fügten baö §olj ^u l^o^en Z^üxmtn, ijon benen bte

53ogenfd^ü^en gegen bte 3Sert^etbtger ber Tlamx !äm|>fen [otIten.

§ter unb ba tagte ein ©tnrmbocf an^ bem §anfen ber 5lr^

Better, baö ^olggerüft, in toeld^em an ftarfer ^tttt ein mächtiger

^aumftamm l^ing, ber ton leinten nad^ i)orn gefd^tonngen, and^

feften Tlannn baö (befuge jerBrad^. SSon aüen ©eiten fd^oö

Megertfd^eö (^zt'6\t jn bem (Schlag ber Siebte nnb §ämmer.

§ornrnf trieb bie 5lrbeiter jnm gleid^^eitigen §eBen ber Saften

nnb einzelne §eer^aufen ^um Slnöfc^tüärmen ober ^um Md*
gng. JBängö bem SBaffer lagen l^inter §oIjfd^irmen ober in

ber ^ecfnng, loeld^e ber ^oben gab, bel^enbe ^ogenfd^ü^en,

toeld^e i:^re Pfeile nad^ jebem §an^t nnb Slrm rid^teten, bie

fid^ über bie SD^auerbrüftnng erl^oben. ®egen bie ©d^ü^en

fn^ren ijon oben gefc^lenberte (Speere nnb (Steine, jutoeiten,

loenn ein größerer §aufe nä:^er i^eranbrang, flog ein \pii^tx

^anm^)fa^l ober ein getöftüdf anö ber ©tanbfd^tenber be6

^ll^urmeö. ISDann erfd^oE ein fetter Sarnnng^rnf nnb ber §anfe

ftob anöeinanber, bod^ loer getroffen lonrbe, blieb 3er] dalagen

am S3oben.

3mmo trat fd^neK ^nxM nnb grüßte ben ©|3eer fenlenb,

alö ber große (Srjbifd^of Silligi^ oon SJ^ainj, ber mäd^tigfte

§err na^ bem Könige, begleitet 00m ^anjler, anö bem 3eltß

trat. „Dft fa:^ iäf Reiben in ber ^lütl^e beö iöebenö nieber^

gemälzt tom (Sd^loert ber geinbe ober bnrd^ ben Silten ber

Könige," begann ber (Srjbifd^of, „nnb mir fd^eint, toer fid^ am
l^errlid^ften ergebt, ben toirft fein (^efd^icf am tiefften. ^ennod^

tranre i<3^ über ben gaU beö (grnft oon Deftreid^, benn gleid^

einem toonnigen grü^Hngötag erfd^ien fein ßeben bem S3ol!e.

Slber ber tönig füi^lt !ein (Erbarmen."

ß^x !ennt ja felbft nnfern §errn, e^^rtoürbiger 3Sater,"

berfet^te ber tangier, „er ift milb, toenn er ijertrant, aber too

er fid^ räd^t, begel^rt er bie Sßernid^tnng."

liDer (Srjbifc^of mahnte feinen Begleiter bnrd^ einen ^lidf

auf 3mmo, p fd^toeigen, ber tangier toanbte fic^ grüßenb an
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bcn Süngttng. „'^n \k^^t, §elb Sitnmo, bag ber ©tief beineö

W>tt^ btr eine gute ^tUtt Berettet :^at, t($ fteue mt^, ba§

ber ^öntg gegen bid§ ^ulbüott gefinnt tft. 5lu(^ id^ l^aBe h)o:^l

®ünfttge§ ju tl^m gef^ro($en, nnb icenn bn eine (Gelegenheit

finbeft mir gute !Dienfte p t:^un, fo l^offe i(^, bu i»irft e§ an

bir nt(^t feilten laffen."

ÜDaö 3^^^ öffnete fid^ lieber, i)on (Gunbomar unb SIöä(^tern

Begleitet trat ®raf (Srnft in ba§ ?5reie. (Sr :^atte fein ZoM-
nxtt)til em|)fangen, aber er trug fein §au|jt l^oi^ unb grüßte

mit n)ürbiger §attung bie geiftlic^en §erren. !^a Begegnete

fein ^luge beut ^M 3mmoö, n^eld^er i^n mit ^etDunberung

unb Trauer Betrachtete, fd^neü trat er auf i:^n ju unb fagte:

„3d§ !enne bic^ 'ioo^, ^zlh, bein ©d^mertfd^Iag tüar e§, ber

mir bie ^raft lä:^mte, ido id^ i^rer am meiften Beburft mk,
unb bu Bift eö, ber mein ^anpt unter ba§ Urt:^eil eineö ftrengen

dli^kx^ geBeugt l^at. 5lBer tüißig rü^me iii) l^eut, bag bu

mann^ft gegen mi^ geftanben l^aft. S6 iüar ei^rlic^er ^am^f,

D:^ne (^xoU f($eibe t($ aud^ i)on bir." Unb er Bot i:^m bie

§anb.

3mmo ^iett bie §anb feft unb antwortete Beioegt: „Oft,

toenn i(^ i)on euren ru^^möoKen ^^aten üerna^^m, badete id^,

bag eö mein größte^ (31M fein toerbe, bereinft im (Sd^toert==

!am^f an eurer ®eite p fielen. 3e^t rü^rt eö mein §era,

bag eö biefe Saffe toar, bie euc^ im legten ^am^fe traf, unb

gern iooöte tc^ bie t:^eure ^§re bal^ingeBen, loenn iä} eu($

baburd^ retten !önnte."

„§i(fe für mid^ ift nur nod^ Beim §immelö"^errn/' entgegnete

ber ®raf mit einem ^M auf ben (SrjBifd^of, „bir aBer mögen

bie ^eiligen Beffereö (Srbenglüdf jut^eiten alö iä} empfing."

^it gehaltenem ®ru§ loenbete er ftd^ aB.

®unbomar aBer Begann unfreunblic^ gegen 3mmo : „!Dem

gelben ftanb tooi^l an, bid^ mit SBorten au e^ren, bir aBer

rati^e i^ ju Bebenfen, baß tin günftiger ©d^ioertfd^tag nod^

deinen pm §elben gemad^t f^at"
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,ß^ traf fo gut td^ tetmod^te unb ben!e baffelBe gegen

3eben 3U ti^un, ber mit fembltd^ entgegentritt/' ertüieberte 3mmo.

„5lu(^ ber (^xa^^alm fteigt ü^^tg empor, toenn i^n bie

tüarme (Sonne Befc^eint, ber erfte Setterregen fd^Iägt i^n ^u

^oben/' trottete ^nnbomar.

„5fli^t eure greunbf($aft ^oB mic^ empor, aU x^ auf bem

^oben lag,'' grollte 3mmo.

SIB bie beiben gelben einanber gegenüber ftanben, mit

Bli^enben 5lugen unb gerötl^eten ^Bangen, ba fa^^en bie 5ln^

toefenben mit (Staunen, toie gleic^ fie einanber in 5tntli^ unb

®eberbe toaren, Beibe ]^o($ragenbe ©eftalten mit breiter ©tirne

unb ftarfen 5(ugenbrauen, mit getoölbter ^ruft unb ftarfen

(^liebem; toöer unb ^etler ringelte fid^ baö §aar 3mmoö,

in ben bunüeren J^ocfen ©unbomar^ fc^immerten einzelne (Silber^

fäben, aber an Haltung unb ©eberbe glichen fie einanber toie

trüber, äl^nlic^ !lang fogar ber S^on i^rer «Stimme.

„SSerjeii^t, e^rtoürbiger SSater," toaubte fic^ ©unbomar ^um

(grjbifd^of, „baß teerer Sßorttoec^fel in eurer ®egenmart laut

tüurbe. Wlix ift baö ®emüt:^ befc^toert burd^ ba6 ii^ooö eineö

eblen Sßaffengefäi^rten."

„^eid^t eifern bie §elben gegeneinanber," bemerfte ber (^r^*

bifd^of rüdfid^töi^oll, „aud^ loenn fie i)on einem (^efd^led^te finb.

^ei ber 'tkot^ beö (Einen beult ber Slnbere bod^, loaö feiner

(S^re geziemt."

Sä^^renb 3immo ben abioärt^ (Sd^reitenben finfter nad^^

blidte, fa)^ er öor fid^ ^toei B^^S^f^^S^^ über'ö treuj gelegt

unb l^örte nal^e an feinem D^r bie fragenben Sorte : „Es tu

Scolaris?" l^ieö toar ber toertraulid^e (^ruß, tooran bie latei*

nifd^en (Sd^üler im Öaube einanber er!annten, unb ber il^n fo

grüßte, loar ber ^önig. ©^rerbietig trat er jurüc! unb neigte

bie Saffe. „3d^ ^öre, bein D^eim fä^e bid^ lieber im ^lofter

al^ im §eerlager."

„3d^ bin ii^m i?erleibet," antwortete S^mmo, „unb iä} forge,

baß fein übler Sitte mir hk §ulb beö §errn ^önigö minbere."
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„ÜDaö Beforge hti^t/' fagte §eümc^ ttoden. „S^^^ß^ ^^öft

bu iüiffen, ba§ §)elb (^unbomar feine getnbe lieber inö 'änU

li^ ferlägt alö ^intetrüdö angreift; unb fo(( ic^ bir ®nte6

tätigen, fo nieibe feine S^äl^e, t»enn er bie brauen grimmig

jufammen^ie^^t, lüie er mand^mal ti^nt. !I)od^ ein anberer §elb

]§at bir, tcie id^ üerna^m, beffereö 8ob gef^enbet." (Sr tt)ieö

mä} bem SBege, auf tDelc^em ®raf (Srnft ^tüifd^en ben Sßäd^tern

ging. „®räme bid^ nic^t, bag bu ben ©|)iel(euten i^ren §elben

genommen :^aft ; benn er ift einer ton ben ^tätn, tDel^e burc^

baö Sieb müßiger (gefeiten gefeiert ioerben, feiten aber burd;

ba^ 2oh bebäd^tiger SJlänner. (Sie werfen i^ren §anbfc^ui^

l^ierl^in unb bort:^in unb !äm|)fen toie ^ären um eine ^o^^le

Sflu^, unBe!ümmert, ob 8anb unb ^tntz barüber ^u (^runbe

gelten. !^arum gleid^t aud^ i^x 9^u^m ber lobernben ©d^inbel,

toeld^e beim §auöbranbe fliegt, toie gerabe ber Sinb fie treibt,

bis fie am ^oben flatfert unb in ginfternig t^erlöfc^t."

„5ßer^ei:^t, §err," Derfe^te 3mmo bemüt:^ig, „loer unter

bem §elme reitet, tote mag ber ben ©tolj auf große 2;^aten

entbehren?''

„!Der SBetfe aber nennt eine ^l^at nid^t barum groß, toeil

fie mit fd^toerer ^an^t unb ftarfem 5lrm ijoHbrad^t toirb, fonbern

toeil fie großen Sf^u^en bereitet. SSieleö, toaö leife inö D^r
geraunt tourbe, fd^uf befferen ©egen, alö ber toilbefte ©|3rung

über bie §aibe.''

„!Dennod^ oer3ei:^e mir ber ^önig, toenn id^ fage, Senige

toerben freubig ba^ ©c^toert fd^toingen unb in ben geinb reiten,

ioenn i^nen nid^t bie (S^re, bie fie getoinnen, ber liebfte (B^ai^

auf Srben fein barf."

„^u benfft ganj tote bie ßaien," fd^alt ber ^önig, „^
traute bir beffere (Sinfid^t ju. ®a bu im tlofter toarft, foöteft

bu gelernt ^aben, baß eö l^ö^^ere ©iege gibt, alö mit ©d^ilb

unb ©d^toert, tnbem man bie ©eelen ber Reiben unb ber

anberen bege^rlid^en 9J^enfd^en bejtoingt, bamit man ein §err

toirb über fie."
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„®aö tft baö 5lmt beö tönig^/' antwortete 3mmo. ß^
l^aBe gei^ört, bag ber groge ^atfer ^art, ber töntg ^feel wnb

anbete getüalttge fetten, üon benen bie (Sage fünbet, fid^ anö^

badeten, tüaö t^nen nü^en !i3nnte, unb bann i^re Reiben fanbten,

bamtt fie eö boHbräd^ten, jn bent einen Ser! bte fingen, ju

bem anbettt bte (Statfen; unb ba§ fie Sfeben ju gebrau(^en

tougten, tüop er biente. 3(^ aber bin nur einer, ber bem

^önig mit feinem ®($it)erte bienen toiU. Unb i($ begehre bie

^i^re eineö §elben, ix»eld^e mir gebietet, meine ©enoffen lieb

pi l^aben unb mic^ an meinen geinben blutig ^u rächen. Db bie

^Had^e aud^ ^um 2lmt eineö ^i3nigö ge:^ört, baö ttjeiß id^ nid^t."

§einrid^ fa^ il^n mit großen fingen an. „Immo tu es

Scolaris. !Du bift tczit fd^Iauer, alö i(i} badete. Saö iDidft

bu mir p Derfte^en geben? ga^^r fort."

„§err/' f^rad^ 3mmo !ü:^n, „alö id^ ben (trafen (Srnft

abtoärtö führen fa:^, ba fiel mir auf'ö 5)erj, ein :^od^gefinnter

§elb toie biefer ijermöd^te bem ^önig tool^l nod^ feine ^reue

burd^ gute !Dienfte p erioeifen. !Denn fie fagen, bag er nur

beö^alb in (Sm^i)rung unb UnglüdE gefommen ift, toeil er bem

§e^ilo alö 5(ni)ertoanbter bie ^reue ge:^alten l^at."

„!5)em ^önig aber l^at er bie Sirene gebrod^en," rief §einrid^.

„3n 3"toft !önnte er too:^l bem ^önig allein nü^en, benn

beö ^önigö SÖöürbe berftel^t, toie man bie (Seelen ber Reiben

unb ber anberen begel^rlid^en äJJenfd^en jtoingt, bamit fie ge*

l^orfam bienen."

„§at (St. Sigbert bir fo gut bie S>^n^^ gelöft," frug ber

^önig, „ba^ bu fie gegen mi^ für einen Sßerräti^er ju ge*

brandneu toagft?"

3mmo beugte baö Me. „SJiit bem (Sd^ülergrug tourbe

ic^ angerufen; ^aU x<^ in breift gef|)rod^en, fo mi3ge bte ®nabe

beö ^önigö mir oerjei^en."

!Der tönig nidfte. „üDu l^aft ^t^t unb id^ ioerbe mid^

lauten, bir nod^ einmal baö Singerfreuj ^u geigen,- bamit bu

mir nid^t toieber eine i^ection l^erfagft." Unb alö 3mmo i^n
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bittenb attfo^, ^n^x er mit ^ömgömtene fort: ,,@et ru^tg,

^au^tmann, iä} jütne btr ntc^t/'

9^etftge f|)tengten :^erauf, im Sager er^oB fic^ (^efc^ret unb

Getümmel, ein bonnernber 3uklruf n)äljte fid^ i)on §aufen

3U §aufen burc^ baö gan^e §)eer. Unter bem Geleit einer

reifigen ^^aax tonrbe ein langer 3"S ^"^^ §eertt)agen nnb

belabenen öafttl^ieren burc^ baö Sager geführt nnb na:^e bem

^ad^ , ben belagerten fid^tbar rnnb nm bie geftnng 6iö jn

ber §ö;^e beö ^önigö. ®a^ mar ber ©d^a^, ben ber §elb

beö äl^arfgrafen gefangen nnb ben ber ^önig prüdgetoonnen

l^atte, na^bem er bie ^nrg beö ^agano eingenommen. 3e^t

tonrbe ber ©c^a^ im Zxinmpf} bnr^ baö Sager geführt, bie

Krieger ^n tröften nnb bie geinbe jn entmnt^igen. ^ie fingen

beö ^önigö leni^teten, alö fie bem 3uge ber SÖßagen folgten,

nnb fid^ nod^ einmal ^u 3mmo loenbenb, fc^loß er: „©nd^ft

bn glei^ (S^re nnb nic^t ^olb, id^ ^offe bod^, eö foK and^

für bid^ ettoaö ®län^enbeö l^eran^ge^oBen toerben, toenn ber

^önig feine 2;renen klo:^nt." (Sr ging bem (SrjMfd^of ent^

gegen, toeld^er bem S,tlU beö ^önig^ jnfd^ritt.

211^ bie ©onne fan!, jog eine <Sd^aar breitfd^nltriger ^aiern

mit ©tiernadfen nnb grogen ^änptern l^eran, bie ^önigötoad^e

in :§alten. 3mmo toed^felte mit bem güi^rer ben ^xn% löfte

feine Knaben öon i^ren ^lä^en nnb führte fie jn ber ©teüe

be^ Sagerö, too fie fid^ anö gic^tenjtoeigen bie leidsten §ütten

erBant i^atten. Sä:^renb bie 2:pringe ha^ gener an^ünbeten,

um i^r äJ^a^l ^u bereiten, toarf er felbft einen bnnllen 9Jiantel

über, ben (^olbfd^mndf feiner Sf^üftung gu terbecfen, toertanfd^te

feinen §elm mit ber leidsten (Sifen!a))^e eineö ^efä^rten nnb

eilte inö greie. Df^ingö nm bie geftnng brannten bie Sager==

fener, ^toifd^en ben röt^lid^en glammen nnb ben toeigen dianä^^

faulen fd^ritten bie Krieger toie bunfle ©d^atten l^in unb ^er.

3lud^ über ber geftung fd^ioebte eine roti^e !iDam))fü)ol!e, toeld^e

»erriet^, bag bie belagerten nad^ ben ^efa^ren beö ^ageö

für bie ermübeten Seiber forgten.
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3mttto but^jc^rttt bte legten Öagerreti^en bet ^öntg^tnannen,

Beanttocttete ben 9?uf ber 3[Bad^en unb trat in baö offene

Sanb, loelc^eö bnn!el nnb fttö bot t^m lag. "iRux an einer

©tetfe tüirbelte toeit abfeit toom iOager ein feuriger ^ant^f,

beffen glamme in ber 5Eiefe Verborgen hjar. ®ort:^in eilte

3mnto. SSon ber §ö^e hMk er üBer eine (5rbfen!ung, in

toel(^er eine 5ln^a^l Öaubptten nnb ^zltt nnorbentlid^ burd^^

einanber ftanb. ©aitenf^iel nnb ®efang nnb baö (^efd^rei

Slrunfener tönten ju i^m l^eranf, Wdnmx nnb grauen glitten

an ben genem toorüBer nnb f(^lüpften ijon einer ^nttt in bie

anbere. ®ort toar ba^ Säger ber fal^renben iöente, tüeld^e aU
©änger nnb giebler, aU Zän^tx nnb ®aufler beut §eere

folgten, um bie Krieger in ben müßigen ©tunben p ergoßen

nnb i^^ren Slnt^eil an ber ^eute ju gewinnen. Uebel Berüchtigt

n?ar bie ©teile, benn bie Sauberer, toeld^e bort ^auften^ toaren

aller ©l^re Bar unb tourben burd^ !ein dlz^t gefc^ü^t, nur

bnrd^ bie ®unft mäd^tiger gelben, toeld^e fie ju gewinnen

ionßten. 'äU 3mnio in baö (^etoirr ber §ütten unb geuer?

fteüen einbrang, tourbe ber Öärm unb baö ®eh)ü^l läftig unb

er gog feinen DJ?antel bid^ter ^ufamnten. ^^^e^tz Sieger

fd^ricn t^n an, Bnntgefleibete SeiBer Boten ii^nt luftigen (^xu%

ein riefiger ^är, ber an einen ^fal^l geBunben loar, jerrte

Brüllenb an feiner ^^ttt, bie giebel !lang unb baö ©acfro^^r

Brummte; in einer ^üttt fc^toang fid^, umbrängt ton einem

§aufen ©etoa^^neter, eine jierlid^e ®irne in l^ol^en (Sprüngen

burd^ bie ü^uft; in einer anbern fag ein (Spielmann, fang mit

melobifc^em S^^onfaÜ ein Sieb oon ben Saaten ijergangener

gelben unb ri§ baBei fräftig bie (Saiten ber fleinen §arfe;

neben einem großen geuer f^rang ein fd^lauäugiger ®efel(

um^er, toelc^er f(^nurrige Öügengefd^id^ten erjä^lte, unb toenn

bie 3w^i>i^ß^ tot anflad^ten, mit bem ^ed^er l^erum lief,

bamit man ii^m (SilBerBled^ fpenbe. (änblid^ !am 3mmo gu

einem St^lt, loeld^eö inmitten ber anbern rec^t anfe^nlid^ ftanb,

me^re gute $Roffe ioaren baneBen angepftödft unb barüBer
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toe^^te ein ^Banner, auf beffen STui^ jtoei gefreujte Pfeile ft^t=^

bar tourben.

^n ber ä^^^tl^üt fag SBtj^eltn, ein ftäftiget 9}^antt ijon

inittoen Salären mit üugem ®e|'id;t, et trug ein ^ierli^eö

®etoanb ton jtDeierlei ^va^, bie eine §älfte rot:^, bie anbere

grün, um ben §alö eine (Solb!ette, am 5lrmgelen! einen bicfen

©olbring. (Sr gebot bem ü^ager alö §au^tmann unb jc^lic^tete

gerabe einen (Streit jtoeier ^enoffen, toeld^e ^u beiben ©eiten

eineö ^felö ftanben. „grei lief ber (gfel/' entfc^ieb er luftig,

„unb ^u gleicher 3^^t ^^<^t^ ^^ ^^^o am ©d^toanj unb ^ejjo

am D^r, unb jeber meint, bag barum ber (Sfel i^m ge:^öre.

53eibe ^abt ii^r Unred^t geübt, benn i^r :^abt einanber ärger-

lid^ gefc^olten, ber ga^renbe aber getoinnt nur burd^ Sachen

fein 9?ec^t unb feine ^^ute. ®em (Sfel ijoöenb^ ^aU i^x bie

(Sl^re ge!rän!t, benn ba er aU greier lief, :^at er baö ^ed^t,

fic^ feinen §)errn ju tr>ä:^len." (Sr toieö auf einen ^Diftelftraud^

3ur <^zitt. „3eber öon eud^ nel^me eine ^lüt:^e beö toel^r^aften

^rauteö in bie §anb, bann :^altet ^eibe bie gäufte bor ben

gelben: toeffen ^raut er frigt, bem toiü er fid^ angeloben/'

®ie 3)Zänner ladeten unb nicften, unb ®ojjo führte ftegreid^

ben (5fel ju feiner §ütte.

3fe^t erft eri^ob fid^ Sßij^elin, ber feit:^er 3mmo nur burd^

einen (Seitenblick begrübt i^atte; mit tiefer SSemeigung fül^rte

er i^n in baö ^tlt, jünbete einen langen ^ienf^an an, ben er

in ben ^oben ftedte, unb fd^log ben (Eingang burd^ eine \>ox^

gezogene !J)ecfe. „(S^red^t leife," fagte er, „benn meine ^inber

finb treu, aber neugierig. 35iele klugen feigen na^ bem ftatt^

lid^en gelben unb fud^en bie ®elbtaf^e unter feinem SOkntel."

„(Sie öffnet fid^ gern für bi^," terfe^te 3mmo barnad^

greifenb.

„ü^aßt nod^," rietl^ Si^^elin, „i^ toiü bie (3aht erft üer*

bienen. 5lud^ für eud^ erfe^ne ic^ ben 2;ag, h)o bie Kriegs-

beute auöget^eilt toirb unb bie (Sd^aaren ber Reiben l^eimtoärtö

jie^en. 3c^ felbft toerbe froi^ fein, toenn id) toieber in bie
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§öfe meinet X^üttttge reite. ®enn ^iet [ij^tüeBt ein ®eieti

üBer un§ unb unfid^er fd^lagen ü)it mit ben glügetn."

„®0(^ merfe tc§, bu :^aft au($ :^ier (S^unft getüonnen," et-

toiebette 3mmo läd^elnb, „id^ ]ai) im SSotübetgei^en manchen

an[el^nli(j^en ^tiegömann in beinen §ütten/'

„(Sinem aBet finb toit J^a^tenbe ux^a^t," Befannte SÖßi^jelin

pttaulid^. „^ein Wönä) ift fo unl^olb gegen mein 3SoI!, al^

bet tönig; unb ö?enn e§ auf meinen SÖßitten anfäme, fc toäte

i^ btükn Mm §eete be6 ^aBenbetgetö , tt)o bie SJie^tja^I

meinet (^enoffen toeilt unb iüeit beffet gee^tt toitb."

„Siüft bu beine tinbet in ben SJ^auetn bet Seftung Betgen?

Ungetn etttägt, ü)ie i^ l^öte, bein 3Sol! bie ^oti) einet be=

lagetten ^utg."

„3$ieöeid^t finben tüit baö i^aget beö ^ejilo an einet anbeten

©tette," anttüüttete bet (Sj^ielmann.

„Seißt bu, tüo?" ftug 3mmo fc^neö.

Sößijjelin fd^üttelte baö §aupt. „^it gtieblofen, §ett,

fingen unb fagen ni^t Wt^ toa^ t»it tüiffen unb tetgeben^

iüäte e^, au§ unö ^etauöjulocfen, h)aö tt)it nic^t gefte^en tootlen.

(Sin^ akt fage i(^ euc^ : unfet ii^ieb tüitb ben H^önig §eintid^

feiten türmen, unb feit et baö Utt:^eil gefällt i^at übet ben

(^tafen (Stuft, ift ba^ fa^tenbe ^ol! i^m feinb unb bet tönig

mag fid^ t>ot bet Be^enben 3wnge meinet tiubet pten ti)ie

ein 9^og öot einem (Sd^tcatm §otniffen/' Unb bebeutfam

fefete et l^inju: „^uc^ bet §elb, tceld^et in feinem §eet (S^te

geü)innt, mag fic^ pten i^m gu ijetttauen, benn !alt unb l^att

ift et h)ie ©ta^I/'

„3ft bit bet 3)^at!gtaf liebet, luie fommt'ö, bag bu bei

unö lagetft unb nic^t beim §ejilo?"

,ßf)X felbft toi^t einen ^tunb, ba^ iä^ l^ieti^et gefanbt

bin; anbete behalte i^ füt mic^. Slud^ bet (S^ielmann benft

ptoeilen, bag eö fein 3Sott:^eil ift, bem «Sieget ^u folgen."

„(Sei gelobt, SBi^aelin, bag bu füt unö ben Sieg ^offft,"

tief 3mmo.
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„^0(^ tft er nx^t er!äm))ft/' berfefete bev ©|)telmantt.

„^nkt ii}X m^ nur, bag i^x euren 5lntf;etl baran ni^t \itx^

\^h\t" Unb (etfer fe^te er :^tnju: „<Soff tc^ eui^ ^nk^
rati^en, fo njanbelt morgen unb an ben uäd;ften klagen im

@rafe, Beijor bte ©onne aufgebt; fammelt ben grü^tf;au unb

ftretd^et eud^ bamtt bte Singen, er l^ttft, \dk bie Seifen fagen,

jn fd^arfem (5$efid^t."

3mmo überlegte bie Sorte, bann griff er f($nell nad^ feiner

(S^elbtaf($e. „©age mir mel^r, 2Bi33elin."

„^ä} t^W eö nic^t/' entgegnete ber 5lnbere, „au(^ nid^t,

toenn i^r t^erfuc^t mir bie 5lngen burd^ ^olbbled^ p blenben."

(Sr fd^oB ben Sßor^ang ^urürf unb blieö auf einer fleinen Quer =5

:|)feife einige fc^rille ^öne inö greie, gleicl; barauf üerna^m

3mmo baffelbe ^zii^zn an mer;ren (Stellen be^ J^agerö. „Seö:=

l^alb i:^r !ommt, toeig ic§, ol^ne bag i^r mir'ö fagt/' fe^tc

Sijjelin ernft^aft bie Unterrebung fort, „ben ^rug, toeld^en

td^ euc^ im ^lofter leierte, i^at mir noc^ feinet meiner tinber

jugetragen. !Darum ift meine SJleinnng, bag euer (S^efelle,

iDeffen ^otfd^aft i^r erioartet, nirgenb toeilt, h)o ber Sinb

über bie §alme toe^t unb ein iBaum (Sd^atten auf bie glur

h)irft, fonbern umfd^loffen i)on ©tein unb ©^eereifen."

„!Du meinft in einer ^urg be§ ^e^ilo?"

„5luc^ in ben Burgen 3iel;n meine tinber zin unb au^.

Sßenn aber eine Tlamx tom geinbe umringt ift, fo toirb i^nen

baö ga^ren ge:^emmt."

„(Sie ift in ber Seftung, bie toir belagern," rief 3mmo er=»

fd^rocfen.

Si^jelin ladete, ß^x toerbet tnä^ be^enber auf bte OJ^aucr

fd^toingen, toenn ii^r ba§ ^offt." 5llö er aber ben (Sd^recfen

im ©efid^t be§ 3ünglingö fa:^, ful^r er begütigenb fort: „3J?ei*

nung ift nid^t ©etoig^eit; l^arret, öielleid^t !ommt nod^ ein

^ote für euc^. ^aö toollte i^ tnä^ fagen. Unb je^t öffnet

bie STafc^e unb gebt mir meinen (Solb, benn je^t »erbet i:^r

bie (BtMt nid^t gä^len."

grcJ^tog, SBcrle. IX. 12
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Ümnto retd;tc bem ©^ielmann btc ^elbtafd^c. ^„^imm;

mix lag nur, bag td^ ntd^t ganj leer bin, Bio id^ bie näd^ften

^euteroffe gewinne."

SBijjelin f(^üttete fid^ bie §anb 'ooU (Silber nnb fen!tc fie

be^enbe in fein ®en?anb. „3^ ^abe getl^eilt/' fagte er bie

^lafd^e jnrücfgebenb. „^aö ic^ eud^ lieg, :^ole i^ mir mit

5lnberem, icenn i^r euren Slnt^eil an ber ©iegeöbeute empfangt.

SSergegt ben 93^antel nid^t, i^r mögt i^n nod^ ^^nt im äJ^orgen*

tl^au brandneu. 3d^ felbft begleite eud^ biö an bie (^renje

meinet i^anbeö."

„'iDein Sanb tft überall, tt)o 20?enfd§en nnferer (Bpxaä^t

n)o:^nen," anttDortete i:^m 3mmo junicfenb. „So ift bie ^renje?"

„So bieö (Sanblod^ aufhört," erllärte Si^^elin, „nnb toer

loeig, toie lange." ©ie burd^fd^ritten eilig baö ßager, bie

geuer brannten toie öor^er, aber nm bie §ütten toar eö ftiüer;

bie S^än^erin ioar t>erfd^tounben, ber ii^ügenerjä^ler fag aüein

unb ^acfte über einem 53ünbel, nur toenige ^rieg^leute fagen

unb lungerten nod^ an ben Qdttn. !iDoc^ um bie Darren,

njeld^e am 5lb:^ang in ber $Rei^e ftanben, betoegten fid^ ge-

fd^äftige ^eftalten nnb im ^uffteigen fa:^ 3;mmo, bag ber

(Sfel, iDeld^er fid^ ben (^ojjo jum §errn getoä^lt i^atte, an

einen Darren geflirrt u?urbe. 3mmo, bem bie 5lngft um ba^

(Sd^idfal ber (5$eliebten baö §erj bellemmte, begann auf bie

bef)>annten Sagen iDeifenb : „Sie ein Sauberer in ber Silbnig

bin id^, bem fein ^og batoonläuft. Sann fel^e id^ bid; n^ieber,

Sijaelin?"

„grage bie Solfen unb ben Sinb, iDol;in fie fd^toeifen,

aber nid^t einen Sa^renben," entgegnete ber ©))ielmann lad^enb.

(gr neigte fid^ toor 3mmo unb tam^k ^nxM, im nä^ften

3lugenbli(f tönte lüieber bie f^arfe Ouer^feife.

2luf bem Sege J^ielt 3mmo an unb mü^te fid^, au8 bem

geuerlranj, ber um bie geftung loberte, bie ü?ager ber einzelnen

§eeri^aufen ^u erlennen. 3n iDeiter (Entfernung toar ber ^n^d,

auf bem bie !öniglid§en ^^Itt ftanben, bort unb jenfeit ber
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t^eftung lagen Batttfc^e Raufen, tceiter aBtüärtö ©(^maBett,

Wlain^tx unb gulbaer, gerabe t)or t^m §erjog 53ctn^arb mit

feinen ©ad^fen. ^a nitfte er ^nfrieben nnb manbte fi($ fc^neK^

fügig bem fäd^fif($en ßager 3U. ^alb unterf($ieb er leintet ber

langen ^fJei^e flammenbev gener bie ftarfen §eertDagen, tDeld;e

bie ©ad^fen ^n einer Sagenbnrg ^nfammengeftogen :^atten, nm
baT^inter mz in einem SaUe forgloö gn rn^en. 33on ben

Sad^en angernfen tijnrbe er anf fein iöegei^r jnm gelt beö

§erjogö geführt. !Der Kämmerer !am uniüirfc^ anö bem

3elte. „Sßie mag i^ meinen §errn tüeden?" antwortete er

anf bie gorbernng Smmoö. „äämmerlic^ ift ^ier nnb ^tt^

in ^aierlanb, nnb mein §err fc^ö^ft r;ier fo üblen "^laä^U

trnnf, bag i^ allen ^eiligen banfe, njenn er nur erft einge-

fd;Iafen ift."

„3ift baö bie SJZeinnng, bie bn Don beinem §errn r;egft,

bu grober Salbgö^e/' rief eine tiefe (Stimme an§ bem l^intern

3elt nnb ein ßeberftrnm^f !am gegen ben ^Mzn beö täm=

mererö :^eran6gefIogen. „3c^ toill n^iffen, tt)er ba ift. ^ift

bn eö, §elb 3mmo, fo tritt herein."

ÜDer Kämmerer öffnete ben 33or]^ang, 3mmo erfannte beim

matten ©d^ein einer Öam^e ben §errn, ber mit einem ßoben=^

mantet an§ f;eimifc^er Sode jngebedt tag unb ba^ gut^erjige

(5$efic^t i^m fragenb juitjanbte. Sr berichtete bie Sarnung,

njeld^e Si^^elin geraunt l^atte, nnb ben ^liJtjlic^en 3(ufbrnd^

ber fa^renben iöente. „©ie iüären nid^t Don it;ren geuerfteöen

getoid^en, toenn fie nid^t beforgten, bag ber äJ^arfgraf auf i(;rer

^titt angreifen toirb."

„<Sd^h)erUd^ ^at §ejito bie ©^iellente pi feinen 35ertranten

gemad^t/' Derfe^te ber $erjog fo^ffd^üttelnb. „Unb tüenn er

fommen toiH, fo finb n^ir bereite ba. 5Iud^ ift ^ejilo ein

S^rift unb ein ritterlidC;er SO^ann, ber feinen geinb niemals

aufaßen toirb, iDä^renb bie Uni^olbe ber S^ad^t burd^ bie ßüfte

fa^^ren. Unb ioäre er toie fein 33ater toar, fo iüürbe er unS

auc^ Sag unb ©tnnbe öor^er toiffen (äffen, obtoo^l loir bie

12*
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©tarieren finb. ÜDo($ bte je^tge Sugenb nttgad;tet alte ^räuc^e,

3umal tpenn fie i^x befd^tDerlic^ finb. ^arum it)ar betne @orge

nnnöt^ig."

,ßklUx<$}t liegt ber 9}?ar!graf unö fo m%" tüanbte Smmo
ein, „baß er nid^t Bei Sfla^t, aBer Beim erften 9}Jorgenfc^ein

in ba§ ü^ager ein^uBrec^en vermag. 3^r felBft mögt erme[fen,

oB er im SBort^eil fäm^ft, tüenn er gu biefer (Stiinbe an

nn[ere §ittten bringt."

©er §er3og ri(^tete fic^ mit ^alBem ÖeiBe anf. „^föeden

fann x^ meine ©ai^fen nid^t, benn tüenn fie Bei 2;age mann=

l^aft !äm|)fen, fo l^aBen fie bafür, foBalb fie fd^tafen, ein foId;eö

(^ottijertrauen, bag anc^ ein Brütlenber ßöme fie fd^ttjerlid^ in

bie §öf;e Brä($te/' (gr fe^te gemäc^lid^ ein ^ein anf ben ^oben

imb ^og einen ^eberftrnm|)f an. „1)ennoc^ \mll i^ ein UeBrigeö

t^nn." (5r Befahl ben §an^tmann feiner ÖeiBiDac^e ^n rnfen,

forberte ben jtDeiten ©trnm^f nnb fc^ritt gemid^tig im ^zltt

anf nnb aB. „@oBalb bie erfte JBerc^e anffteigt, foflen fie ge^^

ruftet Bei ben D^offen ftef;en." 3wle^t iDarf er ben Ttankl

nm. „tomm inö greie, §elb, bamit i^ felBft jnm 9?ed^ten

fe:^e.'' ®ie fd;ritten bie D^eii^e ber Saiden entlang, ber ^erscg

prüfte mit fd^arfem ^lid i^re 5(nfftel(nng nnb gaB bem ^an)(^U

mann 53efe^le. „©enbe fogleid^ Be^^enbe ii^änfer ju ben näd;ften

(S^aaren, aBer torfic^tig, bag man anö ber gerne bie iße*

tüegnng ni^t merfe. 5lnd^ bie 9^ad^Barn follen fid^ rül^ren.''

Unb aU ber gnte §err 5(((eö ijorforglid^ Befteüt l^atte, f^rad^

e-r sn 3mmo : „(^ebenfe and^ bn ber 9?nl^e, i^ mißtraue jebem

tarnte, ber fein 8ager gering ad^tet. §aft bn nnö ^ünftigeö

gerat^en, fo fotl bir'ö vergolten toerben,. BleiBt'ö Bei beinern

guten Sitten, fo toerbe i^ and^ biefen bem ^önig rül^men."

„®ern möd^te iä) mit bem Heinen Raufen meiner ®enoffen

morgen frü:^ in eurer S^läi^e fein," oerfe^te 3mmo, „iä^ Utk,

baß i^r mir'ö geftattet unb mid^ Beim ^önig entfd^ulbigt, toenn

i(^ eigentoittig p end^ aufBred^e."

„'^eine ^uaBen foKen eine rü^mlid^e (5de meiner §oIjBnrg
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BelDai^en," entfc^teb ber §)crjog, erfreut bur($ ben @ifer, „bu

aBer fottft unter meinen gelben reiten unb in meiner SÜlä^t

l^cffe i^ bid^ ju finben."

3m erften SJ^orgengran üangen Bei ben ©ad^fen bie 5l(arm^

töne, gleid^ barauf er^ob fid^ iüilber Öärm, bie 9?ufer fd^rien,

pfeifen unb §örner ^^Ukn, baö gan^e Saget fu:^r tuie ein

aufgefc§eud;ter 5Imeifen:^aufen burd^einanber, Batb [prangen

lebige $Hoffe üBer ba^ gelb unb ijertüunbete §elben tüurben

au§ bem (^etDü^l getragen. 5ßom ©ad^fenlager ^er fd^oß immer

h)i(ber baö ^rieg^gefd^rei ber 5Ingreifer unb 3Sert^eibiger unb

baö !J)rö^nen ber feinblid^en 3Ie^te an ben ^o:^Ien ber Sagen*

Burg. §in unb :^er iüogte ber §eige ^am^f, breimal fuc^te

ber 9J?ar!graf ben Sagerring in iDilbem 5lnfturm ^u burd^*

Bred^en. 5lBer bie D^eiter be^ §erjog^ brangen an jeber (Stelle,

tüeld^e gefä^rbet tDar, auö i^rer ^urg, i^emmten breimal ben

©turmlauf ber geinbe unb \vzi)xkn bem ^urc^Brud^, Bio ber

^önig felBft mit neuen ©d^aaren ^eranlam. ^a toaubten 3enc

^jlö^lid^ i^re Ü^offe unb t)erfd§tt>anben iüie fie gefommen tDaren.

5lu^ bie Verfolgung, tüelc^e ^önig §einrid^ Befal^l, öermod^te

fie nic^t p erreid^en.

511^ ber ^am^jf toorüBer mar unb 3fmmo mit glü^enbem

5lntli^ fein f^äumenbeö ^Roß jur $Ru:^e ^mang, ritt ©er^og

^ern^arb ^u i^m unb i^n ijor allem §eere füffenb rief er:

„§eut ^aBe i^ bid^ erfannt, tüie bu Bift; bie alte Xreue jtüi*

fd^en (Sad^fen unb ^Tpringen ift auf'^ 9^eue Betpä^rt, mir unb

meinen Reiben Bift bu fortan ein SßaffenBruber unb ein lieBer

(^enoffe, fo oft bu eö Bege^rft." Unb aud^ ^önig §einrid^

nidtt bem glüdtid^en 3mmo mit freunblic^em Säckeln ju, al^

er bie ^nf)^n ber Krieger entlang ritt.

(Seit biefem 9}?orgen tDurbe baö Sager be^ tönig^ täglid^

Beunruhigt, Balb i^ier Balb bort fu(^te ber geinb üBerraf^enb

einzubringen; bie leidsten Bö:^mifd^en 9?eiter, n?elc^e i^m ju*

gezogen njaren, n?arfen fid^ auf i^ren Be^enben ^ferben üBerall,

n)0 bet ^oben bie 3Innä^erung Begünftigte, gegen bie tönig^>
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mannen
;

jebev §aufe, \DeId;et Sutter unb ^k^ auö ber Um='

gegenb ^erBettreiben foüte, mußte bie ^lö^ltd^ auftaudf;enben

©d^aaren be^ 9J?ar!grafen abwt^xtn. ®te[er aber fanb in ben

Kälbern unb ©ettenti^älern ber l^eimifd^en ßanbfd^aft fidleren

33erfte(f. 5(u(^ bte 53elagerten rührten jid^ fräfttg. !Da fie toon

ben i^o^^en 5i:^ürmen ber 25efte tüett in ba6 iöanb fci^auten, fo

Brad^en fie ju berfelben ^nt, ido bie Raufen beö 2}?ar!grafen

gegen bie 53elagerer ritten, mit ii^rem gugi)ol! au6 ben 2^^oren,

berBrannten ein ^nrmgerüft, tDeId;e6 gegen fie aufgerichtet

mar, iDarfen bie (SturmBöcfe unb füi^rten bie ^^tkn aU (Siegel*

^eid^en nad^ ber ©tabt.

"^zx ^önig f}klt k^rrlid^ bie geftung umf(^Ioffen, nod^

iDar er ber ©tärfere, aber er tungte tüo^l, bag bie befte §itfe,

auf iDcId^e er gä^len burfte, um i^n gefammelt toax, n>ä^renb

ber Siberftanb be§ 9}2ar!grafen bie Un^ufriebenen in aßen

^^eilen be^ D^eid^eö ermut^igte unb baö fleine §eer be^ geinbe^

fid^ mit jebem ^Tage vergrößerte, nid^t nur burd^ bö^mifd^e

^Reiter, aud^ burd^ Banner auö bem 9^orben. ^e^^alb ritten

bie ^önigöboten, meift geiftUd^e §erren, nac^ aüen 9?id^tungen

au0 bem i^ager, um ben 3orn ber OJ^ißijergnügten burd^ Sßer-

Neigungen 3U ftiden unb bie 3Serftär!ung bee geinbeö 3U l^in-

bern. 5lber e0 t^urbe ben ©efanbten beö ^önig6 bereite fc^tuer,

burd^ bie 9?eiter beö ^e^ito inö offene iöanb ^u gelangen.

5In einem 5Ibenb, tüo 3mmo mit feinen Knaben h^ieber bie

^önig§n?ad^e i^ielt, trat ^er^og ißern:^arb ju i^m unb begann

tertranlic^ : „"Der SJ^arfgraf fäm^ft gegen un^ mie baö §ünb'

(ein gegen ben 3ge(, er f^ringt bettenb um un^ ^)erum, julefet

i?erfeljt er unö bod^ einen ^iß inö ^zi(^z. @ö mad;t (^orge

baö ^eer ^u ernäi^ren unb forgentotl tüirb audf; ber ü!ager==

bienft." (5r tuieö nad^ bem ??elbe, tDo an (Stelle ber Sad^en

3a^lreid§e ge^anjerte S^teiter in hjeiterer (Entfernung aufgeftetlt

toaren. „^er ^önig läßt unabläffig m^ bem 35erftecf be§

SRarfgrafen fpä^en, aber feinem unferer JBäufer ift eö gelungen,

bie ©teile 3U erhmben. 33ergeben^ r;at ber ^öntg aud§ nad^
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fa^renbctt acuten um^etgcftagt, bte§ rui^mlofc S5oI! ift tjer^

fc^munben, tüutbe einer auf bem gelbe ergriffen, fo f^toieg er

ober log, obgleich ber Mttel i^n ^art ängftigte."

„!DennocS^ fage ^ bir, toeber bie iöaibenberger, noc^ toir

onbern i^aBen geahnt, toelc^ ein ^rieg^^err ^önig §einrid^ ift,

benn mit Seiö^eit ertoägt er felbft ^roße^ unb ^leine^."

Sä:^renb ber ^^x^og f|)ra(^, fprang §aralb, ber erfte §eer^

rnfer, auö bem ^zit beö ^önigö unb eilte ben §ügel i^inab,

i:^m folgten feine ©enoffen, fic^ fc^nell burc^ ba§ Säger üer=

t:^eilenb. „(Bk^ bort^in, §elb 3mmo, ber ^önig ift mübe ftill

ju fauern unb er beult fel6ft einen (Sprung ju t:^uu."

5(m nä(^fteu 9)Zorgen ^ogen beim erften §a^uenfd^rei bie

reifigen (Sd^aaren beö ^önigö t>on allen leiten in^ greie, ge^

räufd^loö, in fleiuen §aufen, o^^ne gelbjeid^en, um fid^ auger

®efid§t0toeite ber Sef^ung pm §eere p Dereinigen. ÜDem ^önig

ioar gelungen, baö f($ioer pgänglic^e S^^al p erfunben, in

toelc^em ber 3J?ar!graf fein !2ager aufgefc^lagen :^atte. 3"^

gleid^ rüfteten bie ^ogenf(^ü^en unb bie übrigen §aufen ber

gupäm^fer einen Eingriff gegen bie Sßefte, i^nen i^atte ber

^önig geboten: „galtet gute Sad^e, inbem i^r mit bem 5ln*

fturm broi^t unb auf bie 2Sert:^eibigung ben!t, ^ittzt znä} aud^,

i^r Reiben, ben Seinb allpfe^^r pi bebrängen, bamit er nid^t

auöbred^e, um fic^ p retten. 2lm liebften toerbe id^ eud^ beloi^nen,

ioenn i^ baö öager fo toieberfinbe, tt)ie i^ eö terlaffe."

3lud^ 3mmo ritt unter ben Säd^tern be§ tönigö, tt?el(^e

in ber ©c^lad^t oor feinem Öeibe fämpften unb i^m bie ®affe

öffneten, ioenn er felbft einen erlaubten gelben beftreiten toollte.

^z^x aU eine :^albe 2^agefa^rt jog bie reifige @c^aar über

§ügel unb ^T^^al, bie @onne f($ien l^eig, bie ^anjerringe

brannten burc^ Seber unb §emb auf bie §aut unb ber ©c^meig

riefelte oon ben glanfen ber 9?offe. 5lber ber S^^^^ ^^^

^önigö trieb unabläffig oortoärtö, balb an ber (S^i^e balb am
(Snbe beö 3wgeö befeuerte er bie SD^übeu burd^ ©c^erjtoorte

ober fcl;arfen ülabel, er allein, ben feine geinbe al^ toeid^lid^



184

t)erfpcttct l^atten, fd^ten (Sonnenbranb unb !Durft ntd^t p füi^teit.

^n ber ®lut beö 3)2tttagö flomm bie gc^an^erte ©c^^at eine

[teile §öl^e l^tnan. SSielen iDUtbe bie 5lnflrengung unerträglid^,

9loffe unb ^Reiter Brad^en aufammen, aber ber ^önig mahnte

«nb trieb, hjirbelte luftig ben Surff^eer, f^alt unb öer^ieg

^eloi^uungeu. liDi($t Dor ber §ö^e l^ielten bie SJ^üben ju furser

^aft. §eiurid^ orbnete bie ©d^aaren in ber ©tille, auc^ lauter

Ölebe tDurbe g^twzfyxt ®ann l^ob er grüßenb ben ©peer, bie ^o^

faunen unb §örner fd^metterten unb brüllten ii^re lüilben Seifen

unb in geftrecftem ü^auf ftob bie ^eerfc^aar auf günftiger ^a^n

nac^ beut engen 2:^ale, tooxin bie ißanner, bie 3slte unb §ütten

beö ^e^ilo ftanben. ^ö h)ar bie STageöjeit nad^ bem ^Ölai^le,

n)o bie 9)?arfgräflichen am forglofeften mieten ; !aum einer ber

gelben tDar mit feiner 9?üftung befleibet, aud^ bie D^offe ftan^^

ben ungefattelt an i^ren ©eilen, gurd^tbar tönte ben geinben

baö %rie eleifon, ber (Sd^lad^truf beö tönigö, in bie Oi^ren,

nur bie 2;a))ferften iDagten bem 5lnfturm entgegen 3U fprengen

unb baö bro^enbe SSerberben aufjul^alten, fie tDurben erfd^lagen

ober ijerjagt, ber 3<^wn beö Sagerö tDurbe burd^brocl;en, beüor

ber Sßiberftanb fic^ baran fammelte; bie 3)2e]^r3a^l ber Krieger

gefangen, n^äi^renb fie nac^ ben 3Baffen fc^rie. !I)er 9)?ar!graf

felbft entrann mit einer fleinen 3^^^ f^^^^^^* (betreuen.

5llö Smmo in ber erften 9?ei^e ber Öeibrt>äd^ter ben §ügel

l^inabritt, fud^te fein fd^arfeö 5luge unter ben feinblicf;en S3an==

nern baö 3^^^ii ^eö trafen ©erwarb. (Sr fa^ eö nid^t, aber

ber erfte Krieger, ber gegen i^n anritt, tüar (Egbert, ein ®ünft*

ling beö trafen. Smmoö ©))eer tt)arf ben ]^od^miitl;igen ^ienft^

mann in baö ®ra3 unb über ben Gefallenen brad^ ber toilbe

©trom toortüärtö. ISDer §elb fanb fid^ öor bem ^önig im

^am^fe gegen ßeibn^äd^ter beö 9)lar!grafen, er flieg, fd^lug unb

tl^at fein ^efteö, aber mitten in bem blutigen ©ebränge fud^te

er immer toieber nad^ bem ^ud;enreiö, njeld^eö bie ®ienft=

mannen beö Grafen an ii^rer 9?üftung p tragen :|)flegten. 5llö

ber ©d^tt^all ijerraufd^t n)ar unb ber laute Gefang beö 9^uferö
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btc gelben jufammenlub, ba f^rengtc et jurücf p ber «Stcffc,

tt>o er bett Egbert getroffen, aber fein @^eer ^attc bie 5lrBeit

jn gut get^an unb er i^ermoc^te ton bem ßeBIofen feine ^nnbe

einju^olen. (5r burd;ritt bie §aufen ber befangenen, aber au^

bort fanb er bie ^nd^enjtoeige nid^t unb er ^otte mit Tlü^t

bie tunbe i^erau^, bag 9)^annen beö trafen unter ben glü(^=«

tigen entronnen toaren.

9^ur bie nöt:^igfte 9^aft Derftattete ber tönig ben ©iegern.

SSon aßen ^cfen lieg er ba^ Sager in ^ranb fteden unb a^ktz

nid^t auf ba^ SD^urren feineö §eere^, toelc^e^ in ben eroberten

§ütten ^u:§e unb ^eute gehofft :^atte. (Silig lieg er bie (Bt^

fangenen unb bie ^euteroffe rü(ftt)ärtö treiben unb hxa^ toieber

in ©onnenglut nad^ beut eigenen Säger auf, obgleich bie er=

matteten (Sieger mürrifc^ in i^ren ©ätteln l^ingen, gleid^ ge*

fd^lagenen SÖ^ännern. 3mmo fa:^ öon ber §ö^e ^urüd auf

baö 2::^al, n^eld^eö mit lobernben glammen unb einer unge*

l^euren 9f?auc^n)ol!e gefüüt loar. ®a l^örte er toieber ben trei*

benben 9^uf be^ Königs, unb §einri($ toinfte an feiner ©eite

reitenb i^m ^u: „3(^ fa:^ bid^ manni^aft treffen, §elb 3mmo,

unb mäd^tigen ©taub aufregen quadrupedante putrem sonitu,

toie ber §eibe fagt. §er^og ^ern^arb," rief er fid^ unter*

bred^enb, „gibt eö fein ^2ittel, au^ biefem <Sd^nedenritt i^erauö*

jufommen?"

©er ^er^og fprengte an bie (Btitt beö tönigö. „SJiann

unb 9^og toerben hit ®lut beö 5lage^ lange füllen."

„©a^ mögen fie f^äter :^alten, toie e^ i^nen beliebt, ^mt

aber braud;e iä^ fie nid^t auf bem Sßege, fonbern im Sager,

unb iä) toollte, unö toäre bie §eibenfunft erlaubt, einen ©turm^*

toinb ju befd^ttjören, ber baö §eer in ber ^olfe bai^intreibt."

®er §eraog frf;lug ein treuj. „©ie §immlifd^en getoä^ren

^utoeilen bem ^ittenben D^egen, aud^ biefer loürbe baö §eet

»ormärt^ treiben."

„3d^ fann nid^t frei at^men, SSetter,'' fu^r ber tönig leifc

fort, „bi^ ic^ baö Sager gefid^ert fe:^e, benn toenn bie in ber
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geftung nt(^t öcrBIcnbet ftnb, fo mag un[er ©i^abe größer

iDerben, alö ber ^etütnn."

„9^ettc tooraitö/' ttet:^ ber §crjog.

„l^ann fallen biefe ganj i)on ben ^ferben unb legen ft(^

anf bie §atbe/' entgegnete ber ^öntg.

„Stuft bn meinen ©ac^fen betnen SBetn nnb 9JJet^ ^retö^

geben, fo lütd tc^ toerfnd^en, ob td^ fie noc^ i)or (Sonnenunter^

gang in il^re SBagenburg bringe."

„3Son ^er^en gern/' ijerfei^te ber ^önig, „benn toenn toir

l^eut einen kn^'bxm^ beö geinbeö abioei^ren, fo benfe i(^ morgen

ben trieg ^n beenben."

!^er ^er^og befahl feiner ©(^aar ^n i^alten imb lie^ bnrd^

ben $Rnfer toerfünben, ba^ ber gan^e ^l^onnen^orrati^ beö ^önigö

nod^ ^ent berjenigen ©c^aar aU (S^^rentrnn! ^uget^eilt toerben

follte, n)etc^e perft ba6 Säger errei^e.

5)ie §e(ben fa:^en einanber mürrifd^ an, bod^ aömäf;li(^

erfc^ien ii^nen ber 3Sorfc^tag nic^t t>eräd;tlic^, fie läd^elten ein

toenig nnb bie 9?offe begannen gn traben. 511^ ber ^nfer ben

S3aiern ber!ünbete, ba§ bie ©ac^fen nm beö ^önigö SBein

baijon ritten, ärgerten fid^ bie ^aiern, toeil baö ^eträn! an^

i^rem ßanbe genommen tt)ar nnb i^nen jnerft gebüi^rte, nnb

ti^re Stoffe trabten ebenfo.

!Die ©onne neigte fid^ bem ^ori^ont ^n, alö §einri(^, ber

mit feiner Seibtoad^e bem §eere bie le^te SJ^eite i?orauögef)3rengt

loar, öon ber ^ö^t baö ^^l ber geftnng erblirf'te. 'äU er

bie Öagerftätten mit i^ren loe^^enben Bannern nntjerfel^rt öor

fid^ fat;, ba brad^ er in einen lanten grenbenrnf anö nnb neigte

fein §an^t, nm baö ^elübbe, baö er bem §immel in ber

(Sorge get:^an, mit banfbarem ^er^en jn ioieber^^olen. Sie er

3nm Sager l^inabftieg, !Iang ijon ber ^nk §eermnfi! nnb eine

©d^aar ton Df^eitern nnb Sujsool! 30g mit i^ren Sagen ganj

gemäd^lid^ bem Sager jn. S3ern)nnbert frng ber^önig: „Ser

ftnb biefe, bie fo Inftig am geierabenb reifen, nad^bem bie

Slnbern baö Ser! get:^an i^aben?" 3mmo ritt uor: „(5ö ift
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baö toti^e ^reuj i)on ©t. SBtgBert, §)err Sßzxn^zxi fenbet feine

3)a ra($te ber tönig: „(So ^at ber 3agbf)3tei3 beö Sllten

bü($ bie ©m^öret geMnbtgt," unb ber (Bä^aax entgegen reitenb

tief et intern gürtet ^ngbalb ju: „5l(ö fänmige (Schnittet

na^^et i^t, bie §alnte finb gemälzt. T)zmcä} feib tt)ifl!ommen

^um legten ©^tnnge nm ben (Stnteltanj/' Unb aU 3mmo
feinen alten ©enoffen §ugBalb Begtüßte, ]pxa<S} biefet : „Unfet

§ett SIbt fenbet bit feinen ©egen nnb iDan! füt beine Wla^
nnngen, bie i^m bie ©^ieöente jngettagen f)aUn. SJ^and^en

§ei(ttnnf '^at et bit jn (Sr;ten get:^an. 3e^t l^ält et ftd^ anf

bem ^etge gegen fein eigene^ 0oftet ijetfc^anjt. '^o^ ^offe

i(^, enet (Sieg fott ben 2^ntilo mit feinem ganzen 5ln:^ang anö^

tteiben."

5lm näd^ften SJictgen lieg bet tönig bie (befangenen tingö

nm bie OJ^anetn fül;ten, bie ^elagetten jn fc^tecfen, unb fanbte

feinen D^ufet, bie Uebetgabe bet geftnng ^u fotbetn. '^tm

(^efc^lec^t be^ 9)lat!gtafen nnb ben ^ienftmannen toetf^tad^

et fteien ^Ibgng in ba^ Bö^mifif^e öanb, 16ei längetem Sibet-

ftanb btol^te et mit Sln^tilgnng butc^ geuet unb (S^n?ett.

®ie §elben bet ^utg faßen in fotgeniJoHet ^etat:§ung, bie

^ebäd;t{gen tietl;en, beffet fei eö, düm^ ju tetten, al^ Sllleö

ju toetlieten, benn teigenbem SBaffet unb fiegteid^et §anb

üetmöge man fd^iüet ^u n)ibetfte^en, abet bie SJ^eiften tiefen,

fie tüollten liebet ftetben, aU bie Wlautxn übetgeben, fo lange

i^t §ett no(^ in gtei^eit lebe. Unb fie tt)eigetten pHt bie

Uebetgabe. !Den ganzen S^ag ft)utbe betl;anbelt, bet tönig

abet befc^log bie Unfd^lüffigen am näc^ften ^otgen bntd^ einen

5lngtiff ju jtDtngen.

(S0 tt)at eine monblofe (Stetnennad^t, 3mmo njad^te mit

feinen tnaben am Ufet beö ^a^t^, nut einen ^feilfc^ug üon

bet S^eftung entfetnt. S53ie 3äget im ^etghjalb lagen bie

$l:^ütinge, i^te btaunen SBollmäntel übet bet Dftiiftung, ^ogen

unb ^feit in bet §anb, tt?o ein (Sttauc^ obet eine Heine (Senfung
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beö Kobens l^Decfung gab. ©te lauerten auf {ebeS ^eräuf(^

unb jeben ©chatten, ber ^tuter beut ^ad^ unb an ben 3taert

ber geftung \i^ibax tourbe. ®erabe üor i^nen er:^oB ftd^ tin

btcfer Dtetedtger 3}?auert^utm, meld^er auö ber glu($tltnie ber

Wlamx nac^ bem ^ad^ üorfprang, bamtt man auö i^m bte

anftürmenben geinbe Don ber (Btik treffen fonnte. ^te röt^lic^e

$Rau(^n?ol!e, n)el($e jebe ^f^ad^t üBer ber Seftung fd^tuebte, fan!

tiefer, baö ^eräufd^ entfernter Stimmen toer^^aKte; 3J^ttter*

nac^t iüar vorüber unb ber graue !Dämmerfc^ein am 9^anb

beö §immelö rüdte Don 9^orben nad^ Dften. 3)a Derna^m

3mmo neben ftd^ baö leife ®equarr etneö grofd^eö, ba^ 3^^^^,
bnrd^ toeld^e^ bte Säger einanber mal^nten; im näc^ften 5(ngen*

Uid toanb fid^ ^runico auf bem 53oben ju i^m. „<Bk^ ^ur

l^alben §)ör;e be^ S;^urme^. ^ö regt fid^ in ber ^nU, i^ meine,

bort tft ein Sebenber p merfen, ber graue ©d^atten fin!t lang^

fam abtDärtö." ^ki^ barauf !lang eö im Saffer. „Sr toatet

ober fd^n)immt." 3mmo gab ba^ M^^^, ^ter unb ba taud^te

ein §au|)t \^om ^oben, bie 9fJo^r|)feiIe f(ogen an bie ©enuen

unb bie f|)är;enben ^lirfe ful^ren über jebe <Bklk beö Ufer^.

5Bieber raufd^te eö, ber !t?eib eine^ Wlamu^ ^ob fid^ über ben

9f?anb beö 53ad^eö, Dorfid^tig fd^ob er fid^ auf bem ^oben Dor^

tt)ärt§ gerabe bem SSerftec^ ber 2:pringe p. ©d^on f^atk

er einen niebrigen (Strand^ erreid^t unb rid^tete fid^ :^inter i^m

auf ber Öagerfeitc in bie §i)^e, um in ba6 ferne Öanb p
blic!en ; ba, aU feine (^eftalt über bem ^runbe er!ennbar tüurbe,

üangen öon beiben (Seiten bie (Sennen unb flogen bie pfeife

gegen if;n. liDer 3J?ann ftöi^nte, neben i^m fui^r ^runico in

bte §ör;e, nad^ furjem 9?ingen trat ber ^na)3pe toieber an

3mmoö (Bzik, unb mit einer ^eberbe be6 Slbfd^euö fein (Sd^tDert

einfterfenb, brummte er: „So toar 9?ingran!, ber ged^ter." 3mmo
fprang ju ber (Btätk, an toelc^er ber Unfelige lag, beugte ft^

über t^n unb baö fd^toere §au|3t i^ebenb raunte er i^m ängft^

lid^ p: „5[öer fenbet bid^?" !Der (Sterbenbe ta^tk mit ber

§anb nac^ feinem 3}^effer, aU er aber über fic^ baö traurige
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5lutlt^ S^mmoö \ai) mb bte fteunblid^en Sorte :^i3ttc, murmelte

er: „^er ^Rad^e beö ^öntgö badete i^ gu entrinnen, barum

trug td^ einen ^ruß für btd^."

„So ift fie?'' frug 3mmo tontoö.

„So id^ mar/' feufjte ber OJiann loieber nnb fiel prüd
®ie bleid^en ©terne fc^ienen auf glanjlofe fingen, ämmo

bedfte bem toten ged^ter baö (^etoanb über baö Slngefid^t nnb

iDanbte fid^ ab. ^^m l^ämmerte baö §erj in ber ^rnft nnb

fein ^lid :^aftete feft auf bem 5ll;urme, au§ bem ber ged^ter

r;erabgeftiegen tüar. (5r loinfte ^runico an feine ©eite, bann

iüanb er fid§ felbft Bio an baö Ufer be§ ^ad^eö. 2(lö er ^urücf-

feierte, rief er feine aj?annen in eine 2^;^alfen!ung nad^ rücf==

iDärtö. „Waf}nt ben §ugbalb, ber neben unö liegt, baß er

mit Sigbert^ ^ned^ten unfere ©teile befelje. dnä} aber, meine

Knaben, labe xä), bag i^r mir folgt. ®enn toaö mir aud^

gefd^el^e, iä^ !limme ben ^fab l^inauf, ben ber >lote l^erabge^

ftiegen ift. üDie in ber ©tabt vertrauen ber S^ad^t nnb ii^rem

§anbel mit bem Könige, feinen Sachter er!enne id) auf ber

3inne, nod^ l^ängt baö ©eil. galten toir erft ben 2;]^urm,

fo foü §ugbalb mit ©turm^eug unö folgen."

„3)^and^e ^lip)ßz unferer ^erge, bie toir er!lommen, mar

f)ö^tx/' ermunterte ^runico. „gü:^re, 3mmo, mir folgen."

©ie fd^nellen ^aben ftiegen geräufd^loö pm ^ad^ l^inab, fie

taud^ten in bie glut:^, mateten nnb fd^mammen nnb maren

nad^ furjer S>^it am gug beö ^Tl^urmeö öerfammelt. S^mmo

prüfte ben §alt beö ©eil^. „ÜDer Srfte fei iä}," brummte

^runico, ii^m ben 5lrm i^altenb. „deiner t)or mir," befai^l

Simmo, „fd^minbe i^ ba:^in, fo fül^re bu bie Sirenen ^urüdf."

ßr fd^mang fid^ am ©eile aufmärt^ nnb l^ob fi^ in bie Oeffnung

beö >l:^urmeö, gleid^ barauf fd^üttelte er baö ©eil, nnb feine

Knaben folgten fd^neü einer bem anbern.

®aö ©todfmer! beö 5i;^urme§ mar menfd^enleer, bie ^Taften^

ben fanben in ber ^IRitte eine große ©tanbfd^leuber nnb an

beiben ©eiten offene Z^üxtn, fie führten ^u ber ^oljgaöerie,
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toetd^e an ber inneren gtä(^e bet Tlamx unter ben 3tttnen

entlang lief. 5lnd^ bie Batterie in i^rer '^ä^t h)ar o:^ne iöe=

iDaffnete, nur t)on beut näc^ften 3::^urme, buri^ n)eld;en ein

Zf}ox naä} bem Saffer führte, flangen bie Stritte ber SBai^en.

SBä^renb ^runico torfic^tig bie fleine Zn^]it :^inabflieg, mlä}t

i)on ber (Batterie jum untern ©todtcer! beö S:r;urme^ reichte,

gab einer ber ^naBen rücfmärtö bem §ugbalb baö i^eraBrebete

Seiten, einen pd^tigen geuerfd;ein. IDann i^arrten bie 2:p-

ringe ungebulbig auf ba§ erfte ^Tage^lid^t.

Unten aber am iöad^e rührte fid^'ö. §ugbalb ^atte ben

Bairif($en ©c^anjmeifter 3U§ilfe gerufen; bie Belagerer rodten

leere gäffer an ba§ Ufer unb fc^nürten fie mit 53o:^len ju

einem leichten gIo§. (Sie jogen bie (Sturmleitern ükr ben

Sßaä} unb l^oben fie mit §ilfe beö «Seilö ^u ber 5l^urmöffnung.

5llö ber SJiorgen bämmerte, tDar ber S^^urm unb bie näd^fte

(Batterie in ben §änben ber ^ijnigömannen ; o^ne Öärmjeic^en

brangen fie bi^ ^u bem Z^oxt, überfielen bie forglofen 3Ser:=

tf;eibiger, jerfd^lugen bie (Sperrbalfen ber %t}oxp\oxtt unb warfen

bie gallbrüde über ba§ Sßaffer.

!Da er^^ob fid^ in ber geftung 5llarmruf unb S^ot^gefd^rei.

ÜDie geworfenen 5ßert:^eibiger liefen Dom Z^oxc brüllenb burd^

bie (Straßen, §örner unb 'ifofannen tönten, unb auö ben Waffen

ber (Stabt ftürmten bie ern^ecften §elben an baö ijcrlorene

Z^ox. Sin l^eißer ^am^f entbrannte um bie beiben ^^ürme

unb bie 'Mamx bajtoifc^en. ®ie aJiarfgräflic^en umfd^anjten

mit (Sd^ilb unb (S^eer ben 3"9^ttg p ben näd^ften Waffen,

fie liefen unter t^ren (Sd^ilben gegen bie S:^oröffnung, rücften

auf ber äRauerl^ö^e gegen bie Stürme öor unb n^arfen t^re

^efd^offe toon ber ©allerie auf bie ^önigömannen, loeld^e lion

außen über bie 53rü(fe brängten, unb brinnen bie eroberten

3:prme befei^t :^ielten. lJ)ie ^önigömannen aber fenbeten (Speere

auf bie 2lnbringenben unb fd^offen ^ranb^feile gegen bie IDäd^er

ber näd^ften §äufer. 53alb ftiegen 9?aud^fäulen unb lobembe

glammen auö ben §öfen, unb in ba^ (^etöfe baö tampfeö
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nttfc^tc fi^ baö ^eBtüd ber Df^inber unb baö ®e:^eul bet Sttt=»

©er ^öntg :^telt auf einem §ügel na^e bem ST^ot, um
n)el(^eö geftntten tüurbe, er fa^, iDte bte tobernben glammen

l^inter ber 9}lauer auffliegen, unb nährte beu ^am^f burc^

neue Raufen, meiere er über bie ^rücfe trieb. 3lber luie fei^r

er fid^ beö (Srfolgeö freute, er backte aud^ baran, baß ber

te^te (Streit gegen bie gefammelte 53J?ac§t ber 3$erjiDeifelten

feinem eigenen §eere einen guten 2:^eil ber ^raft nehmen !önne,

unb bag an ber abgetüaubten (Btitt ber ?Jeflung no($ eine fefte

^urg lag, in tceld^er bie geinbe fid^ iDof;l ju galten öermod^*

ten, biö ber ^öl^meni^ergog ju §ilfe !am. ©eö^alb Bejtüang

er bie (Se:^nfud^t nac^ dia^t unb fanbte feinen §eerrufer über

ben ^ac^ nad^ ber ^urgfeite, um auf'ö 9^eue mit ben ^e^

lagerten p i^anbetn.

3n baö (^eti)ü:^l am 2;^ore Hang ber 9fluf, bag ber ^önig

fi(^ »ertragen tDoüe, unb ber tam^f^orn ber ^Serti^eibiger tüurbe

fd^ti)äd^er. Siner nad^ bem anbern tcarf fid^ nad^ rüdiDärtö,

um feine ^aU au§ ber brennenben ©tabt ^u retten unb bie

^"vg ju getoinnen, unb bie ^önigömannen ftürmten mit i^eöem

©iegeörufe i)or. 511^ erfter 3mmo, gefolgt i)on ben fd^neüften

feiner ^aben. ®leid^ einem Süt^enben mar er ijon ber

aJiauer gegen baö Zi)ox gefai^ren. Sä^renb er im tam^fc

ftieß unb fdf;lug unb jeben 5lnfturm ber geinbe jurüdtDarf,

^atte er nur einen ®eban!en, ju i:^r burc^pbringen, bie jtoifd^en

Ütaud^ unb ®lut unb bem 5lobe^!am^f ber Wämtx bie Slrme

pm $)immel :^ob. 3ei§t f^jrang er xok ein toilbeö ^o^ burd^

Oualm unb ^üngelnbe glammen in bie Waffen ber @tabt.

Saut f(^rie er über bie Raufen unb in bie offenen §öfe ben

3^amen §ilbegarb. ©er geborfteue §elm loar i:^m toom §au^te

getoorfen, ba^ blutbefprengte §aar pog i:^m tDilb um bie :^eigen

@d^läfe. 3tDifd^en §erbeni)iel;, belabenen Darren, über ßeid^en

ber Gefallenen, burd^ fleine §aufen feinblid^er Krieger ftürmte

er üortoärte, balb au§n?eid;enb, balb ©erläge taufd^enb, bi^ er
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beit 33^ar!t|jlafe bet (Stabt erteilte, tt)o ba§ (Getümmel om
lütlbeften butc^etnanbcr tüogte. (Sr ükrftteg btc gebtängtcit

Darren ber gtuc^ttgen unb njanb fid^ butc^ eine (Sd^aar feinb»'

lieber dltikx, tote ein ^ßer^tDeifelter mit bem ©ttome tingenb.

$Da, in ber TlitU beö 3Jlar!trtngö , tüo ba^ fleinetne ^reuj

anf einer (^r^öi^nng ragte, fa:^ er einige Bö:^mifd^e Krieger

anf eine ^e(Ie (^eftalt einbringen, bie am gug be§ Ärenjeö

lag nnb mit Beiben Slrmen ben ©tein nm[c^(ang. „§i(begarb,"

f(^rie er nnb ein fd^toad^er (^egenruf: „3mmo, rette miä},"

flang in fein D^x. ®en Silben, toelc^er bie §änbe nad^ ber

Siegenben anöftre(fte, fd^lenberte er pr (Bzik, bag biefer ba6

5luffte:^en für immer tergaß, feine :^eranf|)ringenben (^enoffen

»erfd^end^ten ben fremben ©d^toarm. (Sr nai^m bie Gerettete

in feine 5lrme, !ü§te ba^ Bleibe 5lntli^ nnb rief fie mit ben

^ärtlid^ften trügen, nnb aU fie bie 5lngen anffd^Iug, ba ^ob

er fie kd^enb em^or, tüd^renb i^m bie 3:^ränen anö ben fingen

[türmten, nnb mit bem ©d^ilbarm fie nmfd^Iingenb, :^ielt er

am trenne bie ^a^t für baö geliebte Seib, baö an feinem

§alö ^ing nnb fid^ feft an feine 53rnft brüdte. Ueber i^m

toirbelte ber glü^enbe 9?and^, nm i^n frad^ten bie ftürjenben

halfen nnb ba§ ^am^fgetümmel toäljte fid^ bnrd^ bie (^tragen

ber ©tabt, aber er ftanb, nmgeben bon Zoh nnb 33ernid^tung

toie ein ©eliger, nnb er fa:^, toie bie ^o:^en ^ngel mit flammenben

©d^ilben nnb ©|)eeren bnrd^ bie M)z fd^toebten nnb nm i^n

nnb bie beliebte eine fefte ©d^ilbbnrg aogen.

5ln ber ©de be^ Wlaxlk^ toe^^te ein Banner, anf toeld^em

er baö n?eige ü^oß ber ©ad^fen erfannte, ba rief er: „®lü(f*

anf, mein ^efede, bort naiven bie §elben, benen id^ am liebften

öertrane, bamit fie bid^ anm ^önig geleiten."
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Die tlofli be0 (Srafem

^tx ^am})f um bte trotte tcar etttfd^tebert. SD^tt unmibct*

ftc^ltd^ct ®eh)alt trieb bet ^öntg ben SJiatfgtafen ber Böl^mt*

fc^en ^renje ^u, eine ^urg nad^ ber anbern fiel in [eine §änbe,

hk glammen, toelc^e anö ben gebrochenen SJianern aufftiegen,

terlünbeten beut erfi^recften Sanbe ben (Sturj eineö eblen ^e^'

fd^lec^teö unb bie $Rad^e beö ^önigö. ©d^onung^Ioö tooötc

ber ^öntg 5l(Ieö mit geuer unb ©d^toert tilgen, toaö an bie

§errf(^aft feineö geinbeö erinnerte, unb bie l^arten SSoöftrecfer

feines SBittenö füllten jutoeiten ein 3J^itteib, ba§ er nii^t fannte,

unb milberten in ber Huöfü^rnng fein ©ebot. (So fd^arf toar

beö Königs S^xn, bag fid^ Sebermann über bie ©d^onung

lounberte, bie er einem ber ^erfd^toorenen ju Zf)zil njerben

lieg. 3In bem trafen (Srnft n)urbe baö 2:obeöurt:^ei( nid^t

Doßftrecft, ber §elb 'bü^tz nur mit einem S^^eil feineö ^i^a^t^

unb tourbe in milber §aft gel^alten. Unb bie ßente rüi^mten

ben Srjbifdt?of Stüigiö, loeil feine bitten ben §a§ beö ^önigö

gebäm^ft :^ätten.

Säi^renb ber 9J?ar!graf al§ lanblofer glüd^tltng in ^öi^men

umherirrte unb bie übrigen (Sm^örer bemüt:^ige ^oten fanbten,

um bie (^nabe beö ^önigö ^u getoinnen, i^ielt §einrid^ feinen

§of in ^abenberg, ber (Stammburg feinet geinbeS. ®ort

fammelte fid^ ba§ fiegretd^e §eer, ber ^elol^nung unb ^nt*

iaffung l^arrenb, aud^ bie tijnigin ^unigunb !am »on 9?egenö^

bürg an; mit großem Geleite i^olte fie ber töntg ein, unb bie

Sfrcljtag, SJÖerle, IX. 13
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(Sbelften be§ §eere§ Begrüßten bte §erttn nac^ altem §elbett=*

Btaud^ auf ti^ren hoffen im (Stfen^cmb, tnbcm fie gu jtoet

©c^aaten get:^etlt in geflrecftem ßauf burd^etnanbet ritten unb

babei bie ^erftangen butd^ lüilben SButf an ben (Sd^ilben ber

Gegner gerbtad^en.

3mmo ^atte itt bcm ^ampff|3iel feine ^eit!unft tü'^mtic^

ertüiefen, bie Jungfrau aber, in beren klugen er am liebften

fein 2oh gelefen ^tU, blitfte nid^t auf ben glänjenben S,uq.

(Sr ö)u§te, baß §ilbegarb auf 53efel^I be6 ^önigö unter ber

2luffi(^t einiger frommer ©(^tr>eflern in ber ©tabt teilte, aber

i^m tüar tro^ atfer SJlüi^e nic^t gelungen ju i:^r ju bringen.

511^ er je^t üom ^offe ftieg unb in hk §erberge trat, fanb

er ben ©^ielmann Sijjelin, ber in neuem (5$etoanbe unb mit

'< flirrenbem ^olbf($mu(!, ba§ ©aitenf|)iel in ber §anb feiner

kartete, umbrängt ton ^riegöleuten, ioetc^e mit bem too^t^

befannten 3J^ann ©d^erjreben taufd^ten unb i:^n mahnten, feine

fünft toor i^nen ju ertoeifen.

„^uteö (^Iü(f bringe mir baö Sieberfei^en, bu pd^tiger

Sßanberer,'' rief 3mmo.

„^lud^ eud^ ift 5ltle§ gelungen/' anttoortete ber ©^ielmann,

„unb alö ein (^lüdöünb rühmten eud^ bie Öeute, toä^renb ii^r

l^eut fo l^urtig xitkt Siegt euc^ nod^ am §erjen, ju erfahren

toaö i^r einft ton mir begei^rtet, fo termag id^ S3efd^eib px

fagen."

^mmo führte ii^n fd^neö in feine Kammer.

„©ie ift :^ier," f^rad^ SBij^elin leife, „fie toiü eud^ feigen,

unb id^ termag eud^ ju il^r ^u führen. !Die alten Sflonnen,

hd benen fie koeilt, finb feine ftrengen Säd^ter, aud^ fie tcr*

ne:^men gern, toenn id^ tor i^nen bie ©aiten rül^re. golgt

mir fogleid^, toenn e6 eud^ gefällt, bod^ galtet euc^ eine ©tredfc

l^inter mir prücf, benn i^ bin ben §elben l^ier nid^t unbe^^

!annt," fügte er ftolj i^inp, „unb mug auf biele ©rüge ant*

ioorten."

©ie traten auf bie (Straße, ber ©^ielmann glitt bel^enb
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burd^ ba§ ^eiüü'^I i3on Vettern unb 9?üffen, bon 53utgmatttten

unb löanbleuten, tüeld^e l^etju gcfttömt tüaten, bcn (Sinpg ju

fe^en. Dft iDUtbe et angerufen, auc^ ®elä(^ter nnb ©^ott=

teben üangen x^m entgegen. ®egen bie §ulbretd^en Detnetgte

er ft(^ unb t^erf^rad^ 53efu(^ unb Sieb, ben (S^jöttern anU

iDortete er mit breifter ®egenrebe, fo bag er bie Öac^er ftetö

auf feiner <Btitz l^atte. (inblic^ Bog er in eine flitte (Seiten^

gaffe unb fu:^r burd^ baö 2;]^or eineö bürftigen §ofe6. (5r

toieö auf eine niebrige genfteröffnung, ^oh einen 3^l>f^I ^^^

S)ecfe, tüeld^e baö innere verbarg, unb fagte ju Stmnio: „©^)ringt

breift buri^ bie Zf^üx, ic^ :^alte bie Sac^e."

3mnio eilte in baö §auö. 9)iit einem ?Jreubenf(^rei toarf

fid^ ^ilbegarb in feine 5lrme unb brückte fi(^ an feine ^ruft.

;,SIBie bleid^ bu Bift, §ilbegarb, unb glei($ einer befangenen

fel^e i(^ bi(^ Bettjal^rt/'

„(Sie finb nid^t l^art gegen midi^, unb toären fie e§ aud^,

td^ hjürbe e§ tcenig Bead^ten, tijenn ic^ an bic^ ben!e unb bein

5lntli^ ju fe^en l^offe. ®enn fo oft miä^ bie (ginfam!eit

öngftigt unb bie ©efai^r Bebro^^t, Bift bu mir in meinen ®e^

ban!en na^e, bu ÖieBer, mid^ ju tröften. iöalb aBer toerben

fie mtd^ Don i^ier fortführen gu ber Königin, in ii^rem be-

folge foE i^ Betoa^rt toerben."

„!Da0 ift gute 33otfd^aft," rief 3mmo, „bort vermag iä^

bir el^er na^e p fein."

5lBer §ilbegarb fc^toieg, il^r §au^t lag fd^toer an feiner

^ruft, unb i:^r junger ÖeiB BeBte in feiner Umarmung. „§offe

ba0 nid^t, 3mmo, benn nic^t für ein fröi^lid^eö ÖeBen benft

mi($ ber ^önig ju retten, nur n)eil ber große (^r^Bifd^of ^iu
leib mit mir i^atte. (Sie l^alten mic^ feft, toie bie frommen

3}?ütter fagen, bamit iä} nic^t gieid^ einer !Dirne auf bie (Straße

gefd^Ieubert ioerbe. SJJein unglücElid^er 35ater!" rief fie mit

gerungenen §änben. ,ßt^ ton mir, 3mmo, benn ©lenb ift

mein ßoo8, unb meinem SSater bro:^t baö SSerberBen."

3mmo n)ugte tooi^l, baß ber ^önig bamalö, a(^ er bem
13*
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^efd^Ied^t be§ ^e^tlo W)m ^«^ ^^^ geftuttg gcftattete, beit

(trafen ®et^atb mit feinem (S^efinbe auö bem 3uge ber dnU

treic^enben ^erauögertffen ^atte, um t^n für feine ^^ad^e p
Wtoa^xtn. ©eitbem fonnte S^iemanb fagen, n)a§ mit bem

trafen gefc^e^en n)at. ^eöi^alb ftng 3mmo forgenöoü: „33et^

na^^mft bu, Iüo et tozilt?"

„äx liegt im Z^nxm ber (Stabt gefangen, id^ mar bei i^m

nnb er Bege:^rt in feiner S^lot^ nad^ bir. ^ile, 3mmo, benn

lurj ift, tüie fie fagen, bie grift, tueld^e i^m nod^ auf biefer

(Erbe geftattet iDirb. $lröfte ii^n, icenn bu öermagft, unb bann

fomm no(^ einmal 3U mir, bamit i^ bid^ fegne unb bir für

beine Siebe ban!e. 5Denn, 3mmo, merfe moi^I, bie ^Tod^ter

eines ente^^rten 9Jianne6 fann nid^t ferner bein ©efeöe fein.

(Suc^e bir bie 53raut unter ben gefd^müdten grauen, nreld^e

mit ber ^i3nigin eingebogen finb unb fid^ gleid^ bir beS ©iegeö

freuen; ic§ aber unb mein ®efd^(ed^t f^tüinben bal^in toit bie

flammenben §äufer unb bie Sßeiber unb ^inber, bie i^ mit

ber ^eitfd^e :^inauötreiben fa:^."

Smmo rief untüidig: „3d^ prte immer, bie burd^ ein

53anb gebunben finb, foHen aud^ i^eib unb 2izlt miteinanber

treuen biö in ben Zoh. 2)?einft bu, §ilbegarb, ba§ i<^ bid^

loöbinbe bon beiner ^flid^t gegen mid^? SJ^ein bift bu, auö

ber brennenben ©tabt l^abe id^ bid^ getragen unb toaö fie aud^

über bid^ erfinnen, folange ic^ ati^me, barfft bu bid^ ^flie^^

manbem geloben aU mir, ni^t ber Königin unb nid^t ben

^eiligen, ^ux (Stelle fud^e i^ beinen ^ater auf, ob iä} i^m

nullen !ann/' (Sr ^ob i^r gefenfteö 5lntlit^ mit ber §anb ju

fi(^ :^erauf unb fa^ i^r in bie 5lugen. Sauge badete er an

bie l^ei^e Siebe, mit ber fie il^n bei biefem ©d^eiben anfal^.

„SD^orgen M guter 3^^^ hxin^t i^ ^otfd^aft," rief er nod^

an ber 2:pr.

5lm gug ber >r^urmtre^^)e fprad^ ber härter ^n 3mmo:

ß^x loerbet ben trafen in unehrlicher (S^efellfd^aft finben,

»enn eud^ beliebt, Jefet l^ineinjuge^en. Siner feiner ged^ter ift
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Bei it}m, et l^at i:^n gefotbert; i^ xa^^, bog i^x '^axxzt, bt§

ber rud^Iofe Wlann ^zm<^tn tft"

„Deffnc büd^/' üerfe^te 3mtno, „er ^at mt(^ bringenb

Begehrt/'

Sllö 3nimo mit bem © daließet eintrat, \a^ er ben (trafen

auf einer ^oljban! fi^en, unb üor i^m ftanb ©labenfo^, ber

geexter, ein unförmlicher ®efeö mit Firmen unb deinen, bie

auöfai^en, aU oh fie öon einem riefigen $l^ier genommen

ö)ären, mit üeinen fc^arfen (Skraugen, furjer (Stirn unb bor^

ftigem §aar. !Die SJJiene beö 9J?anneö iüar »erlegen unb fein

^efid^t gerottet. Smmo toanbte ben ^M mit me^r Tf^tiU

na^me auf ben trafen. !iDenn fel^r Befümmert erfd^ien biefer,

bie Singen lagen tief unb fuhren ängftlic^ um^er, er toar ^agerer

getüorben unb fein ^o^f ftanb nid^t mei^r fo tro^ig jtoifc^en

ben (Sd^ultern h)ie fonft, fonbern i^ing ein toenig nad^ öor-

toärtö. 3mmo grügte unb minfte bem (Sd^ließer abzutreten,

toeld^er mit einem argtoö^nifd^en S3li(f auf ben ged^ter fagte:

„id^ :^arre brausen an ber ^pr, toenn xi^x mic^ ruft."

,ßä} freue mid^, 3mmo," antwortete ber ®raf bem ®ru§e,

„baß bu nid^t berfc^mäi^ft mic^ auf^ufuc^en, obtoo^l iä) im

Unglü(! Bin. 3mmer ^at bein ®efc^lec^t mir eble 2lrt gezeigt

unb gute greunbe finb toir öon neulid^, too bu in meiner §alle

faßeft unb too bu in meinem Sager ben Sföürjtoein tranfeft.

Sfel^t »erläßt miä^ Sllleö, fogar biefer töter,'' er ioieö auf ben

gelter, „^etrac^te feine 5lrme, fo :^aBe iä^ i^n gefüttert, unb

mir f^at er fein ÖeBen geloBt, je^t aBer fträuBt er fid^, mir

im tam^fe einen SSort^eil ju geBen."

„SSerpten bie ^eiligen, baß eud^ jemals baö 8oo0 ju S^^eil

tt)erbe, biefem ba im tam|)fe gegenüBer ^u fte:^en/'

„(Smfig fle:^e iä^ p ben^eiligen, baß fie eS öerpten mögen;

aBer eö fd^eint, baß fie iöuft pBen, eö ju geftatten. !iDenn

toiffe, 3mmo, ber tönig pt UeBleö gegen mid^ im ©inn, unb

toeil ö)tr am 3biöBad^ in ber UeBereilung bem (Erfurter tauf*

mann feine 53allen genommen unb ben S^ann baBei Befd^äbigt
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l^aBen, fo toiU bet ^i3ntg mir bte df^xt nehmen, x^ foü alö

gertd^teter dlänbzx um mein 8eBen fäm^feit, unb tcetl td^ geiltet

gehalten l^abe, fo forbett er in feinem 3orn, baß id^ ijor bem

^inge feiner (gblen gegen meinen eigenen ged^ter ftreiten foü."

Smmo trat erfd^rocfen jnrüd !iDer (befangene erfannte bie

2;^eiInor;me nnb fn^r »ertranlid^er fort: „'am beinen 5lngen

fei^e iä), 3mmo, baß id^ bir 5löeö fagen barf; mer!e tooi^I,

biefer Unbanf^are, ber meinen (Silberring an feinem 2lrm trägt

nnb ber mir geloBt :§at, nm (^elb nnb 9fla^rnng in jebem

tam)3fe fein i^eBen für mid^ ^n toagen, er ü?ill fid^ jefet üon

mir nid^t treffen laffen.''

„^ie !ann id^ eine Slbrebe mit end^ mad^en, §err, ba i^r

!ein ged^ter feib nnb beö §anbti)er!ö nic^t funbig," fiel ge!rän!t

ber ged^ter ein. „Säret i:^r einer i)on meinen ©enoffen, fo

tpoöte iä} einen Slrm ober ein 33ein tooi^l baran loagen. ^^x

aber toürbet mir, toenn x(^ end^ einen 3Sort:^eil gäBe, baö @ifen

in bie ©lieber treiben, baß i^ beö Slnffte^en^ für immer ver-

gäße/'

„®n bift ein 5^arr, baö gu fürd^ten. 3d^ ioar in meiner

Sngenb ein ©d^toerttänjer unb treffe, tool^in i^ toill, toenn

mein (Gegner ^efd^eiben^eit ertoeift. @o nimm bod§ bie beften

®eban!en in beinem bicfen ^o^f jnfammen. SBenn i^ bid^

ioirflid^ ein toenig ju fe:^r träfe, bnr^ bie §anb eineö (Sblen

pi faden, loäre für bid^ baö e^reni)ol(fte (Snbe, baö bn finben

fönnteft.''

'^^x 3Jlann ftanb mit jufammengejogenen Slugenbranen unb

überlegte. „3a, §err,'' fagte er jögernb, „i^r f|)red^t nid^t

o^ne (5$rnnb, aud^ ber ged^ter l^at feine (S^re. Unb loenn i^r

mid^ trefft, fo foH bieö mein 2;rofl fein unb eö toirb "^ai^^

xn^m getoä^ren M allem fai^renben SBol!. !Dod^ toenn i^r

mid^ nid^t trefft, fonbern ^ eud^, bann toäre ber 9lui^m nod^

größer."

„!iDu aber i^aft bid^ mir gelobt, toie fannft bu mi^ treffen,

bu ©d^uft?" aürnte ber ©raf.
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!Der geinter fa:^ finfler t>ox ficS^ ttieber. „3(^ toetß, toaö

tl^t meint/' ertt)tebette er enbltd^, „unb tc^ met!e, bag td^ in bet

klemme Bin toie ein SJlatber. <Sie foden nid^t fagen, bag i^

gegen meinen §ettn nnel^tlid^ gel^anbelt l^abe. (Solange i^

euren $Ring trage, feib i^r fidler üor meinem (Sifen; feilen fie

mir ben $Ring ab, fo fed^te iä^ alö beö ^önigö ^äm)3e unb

bann, meine id^, barf i^ eud^ treffen."

„Seid^e ^inauö, bu (Slenber," rief ber ®raf jornig, „mid^

reut'ö, bag idi} fo man^eö ^alb unb 9^inb in beinen Tla^tn

gefto^ft :^abe, unb mid^ reut'ö, bag i^ in meiner 9^ot^ bei

einem (gl^rlofen §ilfe fud^e."

®er ged^ter fal^ verlegen unb unfd^lüfftg auf ben 3omigen,

bann h)anbte er fid^ tro^ig jum 5lBgang. 5llö fid^ :^inter i^m

bie ^pr gefd^loffen ^atk, fa^ ber ®raf eine 3ßtt lang fd^toei*

genb auf ber ^an!, unb 3mmo fa:^, bag ii^m große (Sc^toeig*

troffen ijon ber ©tirne rannen. (Snblid^ begann er mit ge*

beugter §altung: „Sunbre bid^ nid^t, 3mmo, bag iä^ gerabe

bid^ Utkn lieg. ®u fennft ben 53raud^ in l^eiligen !Dingen,

bu bift felbft ein falber (^eiftlid^er, obglei(^ bu baö ©d^toert

fü^rft, unb tor Willem bift bu jung, erft auö Sigbertö ^u^t

gefommen, bu !annft nod^ nid^t fei^r Diel ^öfeö get:^an l^aben,

unb bie ^eiligen toerben bir e^er tttt^a^ ^u (^ute :^alten, al6

einem 5lnbern. ^arum möd^te iii} bir SSertrauen fd^enfen in

ber ©ad^e, bie mir je^t jumeift am ^erjen liegt. Siöft bu

mir geloben eine ^itk ju erfüllen, fo tpe eö."

IDa 3;mmo erwartete, bag ber ®raf an feine ^lod^ter beulen

loürbe, fo loar er gern bereit unb f|3rad^ an fein ©d^toert

faffenb: „3d^ toill, n)enn i^ eö ope ©d^aben für meine ©eele

tl^un fann."

„(g§ ift ein frommet Ser!,'' tjerfe^te ber befangene traurig.

„SBiffe, 3mmo, bag e6 fd^toer ift, auf (Srben ope ©ünbe 3U

leben. ©0 ^abe au(^ xä^, toie iä^ fürd^te, jutoeilen ettoaö ge:*

t:^an, loa^ mid^ ben ^eiligen i)erleiben !ann, ic^ forge, bag e§

i:^r 3^^^ ^ft ^^^ w^ ^tt ^^^f^ ^efa^^r gebracht ]§at unb bag
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fte mt(^ gar ntd^t guttotötg i^ören merben, toenn td^ fie l^ter

auö btefem Sod^e itm meine ^Rettung anfle:^e. ©enn in meinem

Sammer be!enne id^, toenig l^abe ic§ i^rer im ®tücf geachtet.

ÜDem ®eBet bet 3J?ön($e mi($ ju übergeben, !ann gar nic^t^

frommen, benn au^ bie[e finb mir ^um Z^til ijerfeinbet, nnb

fie beten nur eifrig, tcenn fie §ufen unb reid^e ®aben erhalten.

SO^eineö ®uteö aber iüirb, toie iä) fürchte, ber ^önig mid^ ent=

lebigen. üDarnm ift mir eingefallen, toa^ miä} tßo^ retten

!önnte. 3d^ ^abe meine ©ünben auffc^reiben laffen; nid^t

gerabe aße, benn mit ben fleinen toiö iä) ben großen Surften

be6 §immelö nid^t läftig toerben, aber bie fd^toerften. ®rei

2^age unb brei ^ää^k ^abt iä^ jtoifc^en biefen (Steinen barüber

nad^gebad^t fie ju finben unb ju bereuen, ^em ^eid^tiger ber

(befangenen — er ift ein ausgelaufener TIöxk^ unb ein guter

alter SO^ann — i^abe iä} fie l^ergefagt unb er ^at fie auf mein

drängen niebergefd^rieben unb terfiegelt." @r ^olte ein p^
fammengelegteö Pergament unter feinem ®i^e ^eruor, toieS

eS bem erftaunten ämmo unb \pxa<^ feierlid^: „hierin finb

meine ©ünben, nämlid^ bie groben. OJ^ir !ann D^lettung bringen,

loenn bu fie ju h?unbert^ätigen 9^eliquien großer § eiligen trägft

unb fie in i^rem ©darein ober bod^ barunter birgft, bamit

bie §eiligen felbft mein ^efenntnig empfangen, unb toenn fie

eö lefen, fid^ meiner erbarmen."

3mmo trat erfd^rocfen ^urüd^ unb fa^ fd^eu auf ba§ ju-

fammengelegte Pergament. „Sie barf i^ mid^ unterfangen,

bieö ^latt ben ^eiligen ju übergeben, ba i^ !ein ^riefter

bin?" frug er. „Unb loie !ann i(^ einen ^Heliquienfdarein er-

reid^en, ba iä} felbft !ein fold^eö §eiligt^um befi^e?"

„©d^affe baö ^latt an einen Ort, loo große ^eilige i^aufen,"

hat ber ®raf ängftlid^.

„^^ felbft bin auö bem Softer in Unfrieben gefd^ieben,"

anttoortete 3mmo, „unb toeiß nid^t, ob mir bie Won^t bort

geftatten loerben, bem 5lltar beö :^eiligen Sigbert ober gar

i>en :^o:^en 5lpofteln ju na:^en."
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„^n^ zxtoaxtt x^ ttjentg ®ute3 öon btefen ^eiligen/' fcufjtc

ber (^raf ^etfnitfd^t, „benn i^ leugne ni^t, alte §änbel i^ak

td^ mit t:^nen unb fie mö($ten mit ba§ geben!en. 3(uc^ in

gnlba, fürchte i($, :^at man fc^on 9J^an($eö ijon mir tot

ben Elitären geraunt Sanble leife p einem i^o^en §eilig^

t^um, tüo man mic§ njeniger fennt. Sinen 9^eliquienfdarein

toeig id^, ben beften i)on allen/' unb er ^oh feinen Tlunh ju

3;mmü§ D^r unb pfterte: „ba§ ift ber §immeBfc^a^ unfereö

§errn, be^ ^i3nigö. (Sr ift ^ier pr ©teEe unb fc^neHe gür^

Bitte t:^ut mir not:^, fonft !ann fie mir für biefeö !2eben nid^t^

mei^r i^elfen."

„Sie vermag i^ ju bem §eiligt:^um beö ^i3nigö p bringen?"

rief 3mmo.

„3d^ toeig, bag bu ^u ben 5luöerlefenen ge:^örft, toelc^e bic

Söa^e in feiner ^ei^aufung ^^aben, ba mag bir mo^l mi3glid^

toerben, bag bu ba§ Pergament ungefe^en unter bie !^e(fe

fd^iebft. SSieKeid^t gelingt bir auc^, ben ®efc^orenen beö ^i3nig^,

ber über bem ©darein 'ooadi^t, burd^ Sielten unb ®abe p ge=

tüinnen. SSerf^jrid^ i^m ®roge§ ; benn lüiffe, einen (^olbfd^a^,

ber nid^t !lein ift, betca^re xä^ unter einem ^aume ijerborgen;

tüirb ber ^riefter ^u ber ®utt^at geneigt, fo tüill x^ ben <Bii}ai^

baran tüenben unb i^m bie (Stelle offenbaren/'

„Um bie §eiligtpmer be6 ^önig§ forgt je^t ber fromme

5lbt ®obo:^arb," toerfe^te 3mmo fummerüoll, „ber ©olbfd^a^

toirb i^n nid^t locfen, ben i^oi^en §immclöfürften, bie für ben

^önig Uttm, in beiner ©ad^e fo gubringlic^ ^u na^en."

,ß^ finbe bid^ !alt, 3mmo, too eö gilt, einen alten (3t'

noffen beine^ SSaterö auö ber 5lngft ^u retten," flagte ber ®raf

unb griff fid§ nad^ ber feud^ten (Stirn, „^effercö '^atk id^

i)on bir ge:^offt unb 5lnbereö :§atte id^ aud^ mit bir im ©inne.

^enn alö xä} bid^ neben §ilbegarb, meinem ^nbe, fi^en fal^,

vok bu alö ®efelle i^r jutranleft, ha fiel mir ^inigeö ein,

toa6 x^ mit beinem 5Bater berebet i^atte, aU x^x beibe nod^

!lein toaret, unb id^ badete, loa^ nid^t getoorben ift, öieHeid^t
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!attn eö bod§ noc^ toerben, mm bie ^etltgen e3 fügen unb

au(^ betn StEe bai^tn ge^t. 3e^t ftetlid^ Mn ic^ arg i)erftrt(!t,

bu aber btft im ®Iü(fe. ®ennc($ erinnerte tc^ mtc^ an bie

Singen, bie bn bamalö mac^teft, alö id^ bi(^ in meinen (Saal

laben lieg. 5lBer id^ fe:^e, ber SJ^enfd^en (Sinn ift i)eränber==

lid^, jnmal n?enn fie jnng finb." (Sr fe^te \xä} feittoärtö anf

bie ^an! nnb faltete bie §änbe, aBer er fai^ öon ber (Seite

fd^arf nad^ bem offenen 5lntlife be§ 3üngling6, in n?eld^em ber

innere ^ant^f fid^tbar toax.

Silb ftürmte e§ bnrd§ 3mmo§ ©eele, §offnnng, bie (^e==

liebte bnrd^ ben SSater jn ertverBen, nnb tDieber SJiipe^agen

barüber, baß ber 35ater fie i:^nt für eine i^eimlid^e 2:^at i^er^

!anfen lücöte. dx ftanb in innernt 9?ingen nnb babei fiel i^nt

bie Se:^re ein, ttjeld^e i^nt ber alte Bertram für fein Selben

mitgegeben l^atte, bag er bem ®elöbnig eineö äJianneö, ber

in 2:;obeönot^ fei, niemals tränen folle. „Segen beiner $tod^ter

forbere ic^ feinen ^ib öon bir, nnb bn gebenle mid^ nid^t bnrd^

tl^ren S^amen ^n Befd^toören, baß id^ bir i^elfe. üDenn beine

"^ot^ tüill i(^ nid^t migbrand^en p einem ®elöbnig."

„^n benfft ebel, 3mmo,'' rüi^mte ber (^raf, „fei and^ barm^^

^erjig.''

„(^ih mix ba§ Pergament," rief ^mmo entfd^loffen, „i^

lüiü ti^nn, toa^ id^ !ann, toenn and^ nid^t gerabe fo toie bn

meinft, bod^ nad^ meinen Gräften; obmo^l ^ ^age, ba§ mir

bie :^oi^en (bemalten be^i^alb jürnen tcerben. Vermag id^ nid^tö,

fo lege x<i} beine (Sünben toieber anf beine (Seele loie x(^ fie

empfing."

„(^anj l^od^finnig finbe iä^ bid^, 3mmo, nnb iä} vertraue

beinem Mnt^ nnb beiner Mngi^eit,'' rief ber erfrente (^raf.

dx legte baö Pergament in bie §anb beö Slnbern nnb :^ielt

fid^ mit beiben §änben an feinem 5lrme feft. 3mmo fd^ob

baö Pergament i)orfid^tig in bie S^afd^e feineö (^etoanbeö nnb

toanbte fid^ ji^m 5lbgange. „3d^ fürd^te, baö ^latt Jjerbrennt

mix ben diod," fagte er nnrni^ig, „lebe tool^l, foioeit bu e^
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]^iet öermagft. 3d^ !e^re toteber, foBatb t(^ bte '^at ijetfuc^t

^aBe." !Den toottreti^en !5)an! beö (trafen unterbtad^ bad

flirren be3 ©(^loffeö.

3llö ber ^öntg am 5lBenb nac^ bem SD^a:^le in feine ^zx^

Berge !am unb bntd^ ben Raufen ber (Sblen nnb ®etftlid§en

f(^rttt, toeli^e il^n erwarteten, nm ©egen für feine ^^ad^trnl^e

ju erflei^en ober i^m aufjntoarten, ba fal^ er i^ulbijoü, toie

feine ^etool^ni^eit mar, nad^ aüen ©eiten uml^er, grüßte unb

nicfte. ®ie neu 5lnge!ommenen aBer, toenn fie (gbte lüaren

ober (S^eiftlid^e, faßte er Bei ber §anb unb fügte fie. 5115 ber

^önig 3mmo erBlitfte, ber fic^ in bie Dorberfte 9?ei^e gefteüt

:§atte unb a)n Bei bem (^ruß Bittenb anfal^, ba mer!te er roo^,

baß biefer §ulb Begehre, loin!te ii^m gütig gu unb f))rad^:

„5ltö ein ftoljer §elb :§aft bu bi($ i^eut getummelt, ebler 3mmo,
^tU üangen beine (Bpttxt an ben (Sd^ilben." Unb toeil er gern

baran badete, baß 3mmo ein ®ele:^rter toar, fügte er, um i^n

t)or ben 5Inbem nod§ me^r ju eieren, einen lateinifc^en 33erö

l^inp: (Stolj fc^toingt ber §elb Sl^caniuö bie Saffen im ^am^f=

felb. Unb nad^bem er, toie bem Könige geziemt, 3ebem feinen

Slnt^eit an (Si^ren gegeBen l^atte, trat er in fein (Sd^Iafgemad^.

511^ er fi($ bort ermübet nieberfe^te, Begann ber Kämmerer

ju i^m: „^er 2:pring 3mmo fielet um bie ®unft, beiner

§o^eit ettoaö ju fagen."

„§at er eö fo eilig öo:^n p forbern für feinen ©prung ton

ber 3J^auer, i^ ^aBe i:^m ja foeBen Dor aüen beuten looi^Iget^an."

„dx fagte," antwortete ber Kämmerer fid^ entfd^ulbigenb,

„baß er bem ^önig tttüa^ ®e^eime§ vertrauen muffe."

„!Die ^e^eimniffe beö 3ünglingö l^ätteft aud^ bu em)3fangen

fönnen."

„!J)aS meinte i^ aud^," entgegnete ber Kämmerer, „er aBer

flehte. ®efäöt'ö bem ^önig, fo fenbe ic^ ir;n fort, benn er

^arrt öor ber Zt^üx."

„©0 füi^re i:^n i^erein,'' Befai^l ber ^önig unb ftü^te mübe

baö ^mpt in bie §anb.
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Simmo trat ein, fntetc nieber unb jog baö ^etgament be6

(trafen auö feinem ©etoanbe.

„Saö Btingft bu mit fo f^ät, Sfmmo/' frug ber ^önig

unb fa:^ Mt auf ben ^nienben.

„!5)ie ©ünben be§ (trafen ^tx^axb," etmieberte 3mmo
unb legte ba§ Pergament gu ben güßen beö ^önigö.

„SSer^üten bie ^eiligen, bag i(^ fo nnfelige ®aBe annel^me/'

i?etfe|te ber tönig, mit bem ^n^ baö Pergament toegftogenb,

„Unheil bebeutet foI($e <S^enbe, \pxi^, tt)aö fod ber ^tief?"

„®ie ^ei(^te ift e§ beö trafen,'' fagte 3mmo feierlid^,

inbem et ba§ ^euj f($Iug. ©et tönig folgte f($net( feinem

Seifpiel. „!iDet ®taf üetjtüeifelt in feinet ^ot^ but(^ bie

SD^öni^e Bei ben §immlifc^en ®nabe ju finben, jumal et i^nen

nichts me:^t p f|)enben l^at, benn fein ®ut unb (gelb liegen

in beö tönigö §anb. ©a lieg et in bet §etjenöangft buti^

einen atmen ^tieftet feine ©ünben niebetfc^teiben unb fotbette

bon mit, bag id^ fie i^eimlid^ ju ben §eiligtpmetn meines

§ettn unb tönigö ttüge, bamit bie gewaltigen 9^ot:§^elfet fic^

feinet etbatmten."

„Unb bu ^aft il^m ben (Sünbenbtief nic^t jut ©teile bot

bie güße getüotfen, SSettoegenet?"

„3ütne mein tönig nid^t, toenn i^ gefe^^lt i^aBe, mid^ et=^

Batmte feine 5lngft SBo^l njeig ic^, baß eö ein Unted^t toäte,

ju bem ^eiligen ®e^eimni§ meinet tönigö p fd^leic^en unb

ben 53tief beö atmen ©ünbetS bott ^u üetftecfen, tt)ie et be*

ge^tte. !^enno(^ toagte ic^ nic^t, feinet ©eligfeit l^inbetlid^ ju

fein, unb idi) meine als teblid^et SÖ^ann unb nid^t aU §e:^let p
l^anbeln, toenn ic^ i)on bet ®nabe beö tönigö etbitte, bag mein

§ett bet ©eele beö l^ilflofen Wlannt^ beifte^e unb feinem ^tieftet

geftatte, baö ^etgament pm §eiligtl^um be§ tönigS ^u ttagen/'

„Unb iüaö :^at bit bet ®taf tetfptod^en, bamit bu biefe

fted^e ^itte toagft?" ftug bet tönig i^att, „benn meine (Sblen

:|)flegen ^^lic^ts füt m^t^ ju ff)m."

„3Jlan ^at mid^ gele:^tt, »on einem 3)^anne in bet Xoht^^
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notl^ ntd^t ®aT6e unb ni$t Sßetf^ted^en aitjunei^men/' anttoottetc

3mmo.

„iDet Uä} fo feltene SSorfid^t gelehrt ^at, l^ätte bt(^ au(^

leieren foHen, gegenükr beinern Röntge bte ©d^am gu benja^^ren.

Sßie mögen bte l^ol^en ©etodttgen beg §imme(0, beten ®nabe

iä} felbft ftol^ Bin, toenn fie fid^ ju meinem §eiligt^um ^er^

niebemeigen nnb mid^ fd^ü^enb umfd^toeben, toie mögen biefe

^ugleid^ bie ^efd^ü^er meinet geinbe toetben? Unb ipie fannft

bn baö tooöen, toenn bn lein SSettätl^et Bift?"

„3d^ üetna:^m bie f^of^t Seilte/' Bat 3mmo htieenb, „baß

bet ^immelö^^ett getn (StBatmen mit bem ©ünbet ^at, unb

h)enn bet ^önig, bet beö §ettn ©d^toett auf (Stben ^ätt, l^iet

ben ©d^ulbigen tid^ten mug, fo mag i:^n bod^ in feinem Slmte

ttöften, bag bie ^itte feinet ^eiligen ben atmen <Sünbet auö

ben Stauen beö üblen 2;eufetö ettettet/'

„3Jiit abet liegt gat nic^tö batan," tief bet ^önig un*

gnäbig, „ben untteuen Mann beteinft an bet §immelöban!

tDiebet^ufinben, toenn bie ^immlifd^en mit bott ben §etbfi1^

Beteiten tt>ollen. >Da§ mußteft bu tüiffen, bu Z^ox, Bebot bu

feine (Sünben mit auf bie ©eele legteft. ®enn toenn i^ nad^

feinem uuijetfd^ämten Sßetlangen t^ue, fo fd^affe xä} (Sinem, bet

mein geinb toat, §ilfe in jenem SeBen unb üielleid^t auc^ nod^

in biefem. Unb tüenn xä^ x^m bagegen feinen SBillen nid^t

t^m, fo mögen bie ^eiligen mit jütnen, toeil e§ mit an St**

Batmen fe^^lt. 3n fold^e ®efa^t fefet mid^ bein bteifteö ^et^

langen, ©nttoeic^e mit bem ^tiefe unb ttage il^n pi einem

anbetn §eiligt:^um, p toeld^em bu toißft, loenn bit an bet

®unft beö ^tafen me^t gelegen ift, alö an bem SSott^eil beineö

tönig«. ÜDod^ l^alt/' tief bet tönig nod^ gotniget, „toet loeig,

oB bet ^öfetoid^t nid^t SJiand^eö i^inein gefegt 'i^at, loaö mit

felBft jum (Sd^aben geteid^en fönnte, toenn bie Unfid^tBaten

batauf ^öten." !Det tönig neigte fid^ fd^neß ju 8oben, fagte

ben ^tief unb etBtad^ baö (Siegel, „^ie ^eid^te beö ©tafen

(geti^atb toiU iä^ juetft üetnei^men, e^e fie 3U ben ^eiligen
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bringt." ©r Belreujtc fid^ unb fe^te fid^ na^t ju ber ^etje.

„@($ü)a(^ tüar bte ^unft be§ (^e[(^otenen, ber btefe ^rä:^en==

füge i^tngefe^t ^at," nturmelte er. „30^tt fetner legten ^tx^

rätl^eret fängt ber ©ünber an, iä) glanbe too:^!, bag fie ti^n

om meiften ängfttgt. <Bk rent i^n, fo lange er im ^T^urm

ft|t. — ÜDann lommt ber Kaufmann. ®er ^olbftoff, ben er

geraupt ^at, tüar für bie Königin beftimmt, unb er i^at ir;n

noc^ nid^t einmal l^erauögegeBen." Unb er laö fort mit ge*

f|)annter 3(ufmer!fam!eit. 3mmo merfte, bag ber ^önig feine

(^egentoart ganj bergeffen i^atte, benn er fprac^ ptü eilen laut

ton ben gei^eimen 5i;^aten.

„®en (trafen ©iegfrieb im Salbe überfallen, tooBei ii^n

leiber mein 9J^ann (Egbert erf($lug. ®ie 9)^iffet:^at blieb un^

gerod^en/' rief ber ^önig, „bie Öeute fagten bamalö, ber (^z^

fäöte fei ton D^äubern erfd^lagen ioorben. — §ier folgen

©ünben gegen bie Sigbertleute. @§ ift eine ganje $Rei^c.

©d^toerlid^ toürbe 5lbt 53ern^eri bafür 5lbfolution ert^eilen. —
Tlit ^tx^og, §einrid^, bem St'mh^ — ber breifte 53i3feö)id^t,

meinen 33ater fo gu nennen." — ÜDer tönig fal^ um fid^, unb

als er 3mmo nod^ auf ben tnieen fanb, f^rang er auf unb

n)in!te ii^m jornig bie (Sntlaffung. liDann ergriff er h)ieber

ba6 Pergament: „3J?it §er^og §einrid^ öerfd^tooren gegen

taifer Dtto." !Der tönig n^arf baö Pergament auf ben

2:ifd^ unb fd^ritt l^eftig im 3itnmer auf unb ab. „^aö Un*

red^t meines eigenen SßaterS fott x(^ jum ©darein ber ^eiligen

tragen, bamit bie ^eiligen eö toiffen unb an mir räd^en. Un««

erhört ift bie Söo^^zit" Sieber eilte er jum 3:ifd^. „Unb

l^ier fte^^t eö, meine eigene ©ünbe," unb er laö : „mit §einrid^,

ber je^t tönig ift, SSerabrebung getroffen gegen feinen SSetter,

ben jungen taifer Otto." !Der tönig faßte baö Pergament,

brücfte eS mit ber gauft ^ufammen unb fc^leuberte eö in ben

tamin. ßr ri§ bie terje auö bem ßeud^ter, :^ielt fie baran,

Bio baö ^latt fid^ bräunte unb Inifternb ber!o^lte, unb ftieg

l^eftig mit bem gug in bie §(fd^e. „^ieS fei ber §eiligen=
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fdarein, ju bem i^ betne (Süttben ttagc, bu iHu(^Iofet. SD^tc^

felbft foü ic^ öerüagen i)ot ntemen S^otl^i^elfetn um beinct^

tütücn. i^teber laffe t($ bti^ unter betnet ©ünbenlaft leben

tote btö^er, d^ baß t(^ bit ben §immel i3ffne. ©te:^e felbft

3U, ob bu auf btefer ^tbe baö Stbatmen ber §tmniltfd^en

gelütnnft, id^ toeigere btr bie §tlfe, bte bu begei^tft." !©et

^öntg ftanb flnfter tor bem ^amin. „^n mein eigene^ Unted^t

ma^^nt er mi(^ unb tc^ fü^^le ben ©d^retfen unb bte Uttzxt

9fJeue. gur mt($ felbft toiU x^ ju ben (gtütgen fle^^en toegen

alter ©ünben unb baß td^ je^t bem gleiten einer armen ©eele

nad^ ber ©eligfeit meine §ilfe öertüeigerte." Unb §einrid^

eilte ju bem öergolbeten ©(^rein, um ben, toie er meinte, bie

]^o:^en dürften beö (Si^riften^immelö unfid^tbar walteten, ent=

pöte bie i^eilbringenben 9?eliquien unb warf fid^ mit gerungenen

§änben bor i^nen nieber.

3n ber grü^e beö näd^ften 2:ageö begann bie geier ber

§eerfd^au. Unter ben 3)iauern ber geftung iöabenberg toaren

auf freiem gelbe <Sd^ran!en errid^tet, bie ^foften mit grünen

3toeigen umtounben, bie Zxtpptn mit !oftbaren S^e^^id^en be^

legt, an einer ©eite ftanb auf :^o:^en ©tufen ber golbene ^önig§==

ftui^l. !Dort tüoöte ber ^önig bie ®aben i3ert:^eilen unb fein

fiegreid^eö §eer entlaffen. 5llö bie ©onne aufging, ^ogen bie

(Sd^aaren i)on aüen ©eiten ber (Sbene ^u unb lagerten M
xfyxtn S3annern in toeitem Dringe um ben eingefriebeten $Haum.

^ine un^äi^lige OJJenge 3Sol!e^ brängte an ben (Sd^ranlen, um
ben ^önig unb baö geftge^ränge p fd^auen. IDie Reiben beö

§eereö ritten in ii^rem beften (Sd^mucf i^erju, ftiegen t)on ben

9?offen unb fammelten fid^ in ber Umzäunung. %U ber Äönig

auf feinem ©d^lad^troffe l^eranfam, in ^önigötrad^t, bie trone

auf bem §au^t, begleitet tjon ber Königin unb einem enblofen

befolge geiftlid^er unb toeltli^er §erren, ba braufte ber §eil=

ruf burd^ bie ©d^aaren, unb aud^ bie ü^anbleute fd^rien unb

l^oben bie 5lrme, obgleid^ SSiele ton i^nen über ba6 ©d^idfal

ii^rer alten Ferren belümmert loaren. !5)er ^önig unb bie
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töntgttt fttegett bte ©tufen l^tnauf unb fefeteit ft($ icürbig auf

bcn ^önigöftu^^I , um fie l^erum fageu auf utebttgen (Stü^^len

bte (Sbelfteu beö ^etd^eö. S^ac^bem ber 9?ufet ©tide gel6oten

^attc, erl^üB ft(^ ber ^tjBtfd^of uou 3)htuj, f^tad^ ba§ ®ebet,

feguete bcu Xag uub berfünbete mit mci(^tiger Stimme, bic

iDctt in baö gelb fd^aßte, ben Saiden be§ ^önig^. S^tx\i bie

<Strafett, iDeld^c ber föntglid^e ^i(^kx üBer bie (^m)ßöxtx öer*

l^ängt i^atte. Seben betfelku nannte er Beim S^iamen, bann

feine 3)^iffeti^at unb bie ©träfe, tüeld^e mä}t fanft tüar. 9^ur

ben trüber beö ^önigö nannte er nid^t, um baö ^o^t ®e^

fi^led^t ju fd^onen.

3mmo ftanb in ben ©c^ranfen nai^e ben (Stufen unb laufc^te

gef^annt auf jebeö Sort be§ (Sr^Bif^ofö. 5Il§ in ber unfeligen

9^et^e ber ^efiegten ber 3^ame beg (trafen (Btx^axh gerufen

lüurbe, l^ielt er ängftlid^ ben 5lti^em an, benn er tougte, baß

ber ©elieBten unfäglic^eö 3Be:^e Bereiten n^ürbe, tca^ barauf

folgte. 5lBer i^m fd^og öor greuben baö S3lut inö ®efi(^t

unb burd^ bie ganje Sßerfammlung' ging ein leifeö (Summen,

alö ber ^rjBifd^of auö bem großen Pergament uerlünbete,

bag bie ®nabe beö ^i3nigö bie 2}^iffet^at M trafen nid^t

an feinem SeBen unb feiner ^^re, fonbern nur an einem ^l^eile

feineö ®ute6 rächen toolle, unb baß bem S^reulofen geftattet

toerbe, feinem ißel^nö^^errn auf'ö 9^eue ben >lreueib ju fd^toören.

S^mmo mad^te eine l^eftige ^etoegung, um auö ben ©d^ranfen

ju eilen, unb ber alte §ugBalb, toeld^er alö güi^rer ber ^lofter^

mannen aud^ bie (Si^re genoß, in ben ©d^ranfen ju i^arren,

mußte i^n am 5lrme galten, baß er bie geierlid^feit nic^t ftörte.

©orgloö unb mit lad^enbem 9J?unbe üernal^m er eine lange

^Rei^e i)on ^elol^nungen, n^eld^e ber (Sr^Bifd^of i)er!ünbete, benn

ber ^önig t:^eilte bie großen Selben ber 53aBenBerger unter

feine (Sblen. Seber, ber ein §errenle:^n em|3fing, ritt mit feinem

befolge in geftredftem Sauf bretmal um bie (Sd^ranfen, ftieg

am (Eingänge aB, trat bie (Stufen l^inauf, empfing fnieenb bie

ga^ne unb fd^toor ben ^ib in bie §anb beö ^önigö. '^a^
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\o^xtt lange, unb bte ©onne Brannte i^eig, BeDor Wt^ m^
(^tbnf}x boHenbet toax. 5lber bte Krieger unb baö 33ol! er^

trugen gern ben ©onnenkanb, benn tt)aö barauf folgte, h)ar

ber freubtgfte Z^zil ber Begabung, ^er Kämmerer be§ töntgö

f(^ritt in bte <Bä}xarittn, gefolgt öon einer langen 9?ei]§e too^l-

gelleibeter Wiener, toeld^e an ©taugen große 2^rul^en trugen,

bie fie Dor ben (Stufen beö Äöuigöftui^l^ nebeneinanber nieber=*

festen, ^ie iDecfeu tourben abgei^oben, unb ein ©olbfc^a^,

n)ie il^n toenige 3)^enfc5^en gefd^aut l^atten, Blinfte in ber (Sonne.

®ro§e Pannen, ^ec^er unb (Sd^alen, !Dol($e unb reic^gefci^mütfte

§elme, Letten unb SIrmringe lagen fuuftüoll gef($id^tet über-

einanber. 9^a(^ ber ^ntpllung fd^oll ein lautet (i^efc^rei unb.

^ai^llofe §)eilrufe, bie 3«!^^««^^ brängten ganj auger fid^ an

bie (Sc^ran!en, bie 3a:^lreic^eu 3:raBanten mußten ftoßen unb

fid^ entgegenftemmeu, um ben (SinBrud^ abjutoei^ren. Unb bie

SSerti^eilung ber (S^rengefc^enfe an bie ia|)fern be§ §eere8

Begann. !^er ^anjler trat i)or unb öffnete eine ^ergament^

rolle, loeld^e Bio an ben ^oben reid^te, laut rief er ben ^flamen

jebeö §elben unb bie ®aBe, toomit er geehrt lourbe. ®ie redete

(Seite inner^^alB ber (Sd§ran!en ujar burd^ ben D^lufer geräumt;

toer Don bem ^aujler gelaben tourbe, trat toor ben (Stui^l be§

^önig§, empfing fein ®efd^en!, i^ulbigte unb fd^ritt i)ergnügt

ber anbern (Bzitt ^u. Sar er aBer auö ijornei^mem ®efd^led^t,

fo üBerreid^te ber ^au^ler bem ^önig bie (S^enbe unb biefer

t:§eilte fie felBft bem ®lüdflid^en ju unb f^rad^, loenn er i^n

^oä} eieren loollte, einige i^ulbreid^e Sßorte. 5lud^ ba§ §)eer

unb ^ol! Begleitete mit lautem 3wruf bie ®aBen, ttjenn ber

(5m))fänger rüi^mlic^ Befannt unb im §eerc BelieBt tDar. 2luö

ber 5)Zä:^e 3mmoö tDurben toiele gelben gerufen, §ugBalb trat

i>or unb empfing feine ^ttk, nid^t lange barauf i^örte 3mmo
ben Sflamen feineö ®ef|3ielen ^runico, njeld^er ganj !^inten an

ben (Sd^ranfen ftanb, unb aU biefer einen fd^tt>eren ®olbring

erl;ielt, f|)rac^ ber ^önig i)om ST^rone: „!5)en (Sd^mieb i^aft

bu mir gerettet, trage bafür feine ^rBeit." SlBer 3mmo tourbe

gfte^tag, äßerrc. IX. 14
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m($t gerufen. !l)ie 2:tu:^en leerten fid^, bte Unrul^e in ber

Umgebung beö töntg^ geigte an, bag ber 5luf6ruc^ na^e tt)ar.

3mmo ftanb mit einer üeinen ^a^l 5lnberer unbead^tet auf

feiner ©teile, dx mer!te, bag fid^ bertüunberte ^licfe nad^

i^m rid^teten, unb er Begann ^ornig bie ^ränfung ^u fü:^Ien.

§atte i^n aud^ ber ^önig am legten 5lbenb nngnäbig ent^

laffen, er tDußte bod^, er i^atte bem ^önig gut gebient, unb

tüar oft i)or Slnbern auöge^eid^net toorben. 3^^^ wm ben

(^clbfd^a^ ^atte er t^enig geforgt, aBer aud^ er l^atte piüeilen

baran gebadet, baß ein ©d^mucfftüd eine gute (Erinnerung fein

lüerbe. 3e^t erfannte er, bag ber büftre ^M ®unbomar^

bon ber §öi^e auf i^m i^aftete, unb er füllte ärgerlid^ über

fid} felBft, bag er errötl^ete unb ben beuten ein gleid^giltigeö

©efid^t ^u geigen nid^t bermod^te. (Sr merfte aud^, bag §er*

jog iöern^arb, bem feine Sürbe erlauBte, in ber S^äi^e be3

^önigö fid^ freier gu rühren, l^inter ben @tu^l beö ^önigö

trat unb bag ber tönig fid^ einen ^(ugenBlicf nad^ rüdfmärtö

lüanbte. (Sr berftanb bie Sorte be§ tönigö nid^t unb fic

l^ätten i^n aud^ nid^t erfreut, benn §einrid^ anttoortete ber

gut:§ersigen grage be6 ^ergogö nad^ 3mmo: „dx ^at Bereite

ioeit mel^r erhalten, aU er t^erbient.'' "^a ftieg ber ^ergog

bie (Stufen l^eraB unb fd^ritt üBer ben flai^ ba^in, h)o 3mmo
faft allein ftanb, ftedte fid^ Be:^aglid^ neBen i^n unb fagte

läd^elnb : „gür unö Beibe, für bic^, §e(b 3mmo, unb für mid^,

Hingt ^eut baö ^olbBle^ nic^t.''

„(Sud^, erlaud^ter §err," »erfe^te 3mmo mit einem ban!^

Baren ^M, aBer mit gudenben Si^^sen, „vermag feine tönig^^

gaBe an (S^ren ettoaö jugufe^en, mir aBer, i^offe iä}, foß bie

Verweigerung ber ^aBe bie (S^re nidf;t minbern."

„(So ift eö red^t, §)elb,'' mal^nte ber 5)eraog, „fie:^ trot3ig

gerabeauö. 33ernimm ein (^efudf;, baö ii^ bir gur ©teile an^^

f^red^e, n)eil i^ er!enne, bag bu fd^toerlid^ im ^ienft beö

^i3nig§ Be^^arren toirft. tomm alö mein ®aft mit mix in

mein (Sad^fentanb, toir jagen miteinanber bie ioilben Dd^fen
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in ber §atbe. ®u fodft baö Saibtcerf Bei unö ntd^t fc^led^ter

finben alö in beinen bergen. Unb nod^ Slnbeteö bege:^re id^

»on bir. !Die Burgen, n?elc^e ftembe ©eetäuBer an bet ^üfte

im Saffer gefd^anjt l^aBen, toiü i^ bred^en, fobalb ber (Siöfroft

eine l^atte 53a^n p ir;ren §oIjtingen bereitet, babei foHft bu

mir Reifen, ^ift bu'ö pfrieben, fo fc^lage ein.'' (Sr ^ielt il^m

bie §anb t)m, tpelc^e 3mmo freubig ergriff. Unb ber $ergog

fni^r fort: „!©er ^önig erl^ebt fid^, baö §eer gn entlaffen.

Unfere Sieger finb nngebnibig, bie gerben ber ^entet^iere

nnb ber gefangenen 53ö^men gu t^eilen.''

!Der ^önig unb feine ^blen beftiegen bie D^offe; bie gelben

fprengten auöeinanber ju ii^ren §aufen. SSor jeber ©d^aar

f;ielt ber ^önig an, joöte feinen ^an! unb f^rad^ bie Sorte

ber (Sntlaffung. 2lud^ aU er ^u bem Keinen Raufen ber ^ogen*

fd^ü^en !am, toeld^e 3mmo fül^rte, neigte er baö 5)au^t unb

rief: „S^reu erfüllt '^aU i^x ben (Sib, ben i^r freitoillig ge*

lobtet, id^ löfe eud^ ton ber ^flid^t, ^xtf)t in grieben ^eim p
euren bergen.'' Slber babei ru^te fein ^licf !alt unb feinb^

feiig auf ii^rem gü:^rer, unb biefer erfannte, baß ber Äönig

i^n ungnäbig ton fid^ entfernte unb bag fein ©d^icffal i^n

anberö, alö er felbft gebadet l^atte, auö bem ^önigöbienft löfte.

er grüßte pm legten SJlal mit feiner Sßaffe ben ^riegöi^errn

unb füT^rte feine Knaben nad^ ber «Stabt jurücf.

Sluö ber §erberge eilte er pKt (trafen ®er^arb, bairifd^e

^önigömannen l^ielten hk Sad^e unb »weigerten i^m ben 3»*

tritt; er [türmte ^u bem §ofe ber Spönnen, bie frommen

SJiütter toaren mit §ilbegarb burd^ ^fJeifige auö ber <Stabt

geleitet, 9^iemanb \\)nltt ^n fagen, tooi^in. 3)a fud^te er ben

tangier auf, biefer empfing i^n !alt. „®oll iä^ bir (5^ute3

ratzen, fo ent^ie^e bid^ bem ^luge be^ Königs, benn id^ fürd^te,

er finnt bir ni^t^ ©ünftigeö. gür bie Jungfrau n^irb ber

^önig felbft forgen; loie i^ oernel^me, mit mein §err, bag

fie gef^letert toerbe, bamit fie für bie SJiiffet^aten beö 3$aterö

i)on ben §eiligen 33erjei^ung enoerbe."

14*
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^it Wlü^t BeiDai^rte 3mmo bte traft, bett (Segen be^

taujletö ju erbitten, ben biefer mit einer nad^läffigen §anb^

beiüegung ert^eilte. dx !am J^erftört in feine §erberge nnb

trat in bie Kammer, in h)eld^er §eriman, ber ®olbf(^mieb, lag,

ber ton feiner fd^toeren Snnbe langfam gena0. Oft i^atte

3mmo tpäl^renb ber Belagerung in ber ^ütk beö tranfen

gefeffen unb bem fingen iöanbömann vertraut, iuaö i^m auf

ber ©eele lag, Je^t fe^te er fid^ bleid^ unb erfd^ö^>ft neben i^n.

„5ln einem 5lage ^abe i^ Sllleö verloren, n)orauf i^ ^offte,

unb loenn x^ bon ^ier ipeid^e, h)ie i^ foll, fo neunte i^ ein

§erj üoll 5lngft unb @orge mit mir. ^ennod^ vermag id^

iia^ öanb nid^t ju räumen, betjor iä^ bie Jungfrau tt)ieber^

gefeiten f^cibz"

„3d^ bleibe ^uxM," Derfe^te §eriman tröftenb, „bir banfe

id^, 3mmo, bag ii^ lebe unb meine (^lieber mieber ju regen

Beginne. liDiefe (Sd^ulb ja^le iä) bir je^t ober n^ann bu öer*

langft Keffer i)ielleid^t alö bu felbft vermag i^ bir ^u nü^en.

liDenn tunbfd^aft l^abe xä^ beim tönige unb fielen Großen,

unb mand^er ©tolje htaä^ttt in ber «Stille meine Sorte, ^it^t

mit bem ^erjog, benn toeilft bu l^ier, fo toirb e§ bein ^^er-

i)erben. ®u lä§t ©neu gurücf, ber ein toenig bie Seife fennt,

toie man bie ®el^eimniffe ber ^äd^tigen erhmbet. 9^od^ ift

bie Jungfrau nid^t gef(^leiert. Unb loaö id^ erfai^re, ®ün=

ftigeö ober Ungünftigeö, baö follft bu toiffen."

Sä^renb ber Burgmann bem jungen Reiben ^roft etn^

fprad^ unb biefer gern feinen Sorten laufc^te, fd^oll in ber

^auötpr unb auf ber (Straße ein h^irreö ®etön i)on pfeifen,

giebeln unb 3)^enfc^enftimmen, ein ujilber migtönenber Särm

)jon allerlei Seifen, ioeld^e burdl;einanber !langen, »on (^eläd^ter

unb trunfenem ®efd;rei. 3mmo eilte bie Zxtppt l^inab. 3m
§auöflur faß Brunico an ber ioeit geöffneten Ti}nx, eine ^rin!*

fanne in ber §anb, umgeben üon feinen Bogenfd^ü^en, t>ox

i^m aber auf ber Sd^toelle unb auf ber (Straße ftanb ein

großer §aufe fa^renber (S^)iellcute, i)on benen jeber unbe-
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fümmert um bte anbctn in fetner ^nft ba6 ^efte t^at, fo

bag ein unorbentltd^e^ unb gteultd^eö ®etöfe butc^ ba^ §au^

wnb üUx bte (Strage fd^adte. „©d^neHer/' trieb ^runicc,

„il^r ^ir^t tüie bie 9JJäb(^en, bie pm erftenmal im D^eigen

f^ringen. Ser um bie ^titz läuft, barf feinen 5(t:^em nid^t

f^aren." 33on S^^euem begann ba^ toöe ^efiebet unb (S^efd^rei.

„3e^t merft auf/' mai^nte ^runico lad^enb, „ber ©d^neüfte

fängt ben "^rei^." dx 30g ben golbenen 9f^ing »om 5lrm^

gelen! unb i^ielt i^n in bie §ö:^e, fc^leuberte it^n über bie

^ö|)fe ber (S^ieKeute in ben ©taub ber ©trage unb rief: „(So

iüirft ber ^auer üon griemar ben 5(rmring be§ ti5nigö/'

(^Ui^ §unben f^rangen bie ga:^renben nad^ bem ^inge, fie

fielen unb überfd^lugen ftd^ in tüirrem Knäuel, baö 3Sot! fd^rie,

jaud^jte unb balgte fid^ mit ben llne:^rlid§en, U^ enblic^ einer

ber ©^)ielleute ben ^olbfc^mucf fagte, emjjor^^ielt unb fd^nell^

fügig mit bem greife entrann. Unb al^ 3mmo ben ©ef^ielen

fd^alt: „Sie magft bu eine ttjert^iJoHe (^abe Dergeuben, bie

bein ®efd^lec§t unb bein SJiäbd^en lange erfreut ^ttt?" ba

anttüortete ^runico: „3c^ n?arf fie fort, bamit fie mir nid^t

bie klugen blenben foöte. !^enn übel ftänbe mir an, ba6 (5^ren*

gefd^en! eine^ tönig^ ju tragen, ber bid^ ge!rän!t ^at, n^ä^renb

er mir f^jenbete/'
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Unkt ben Kö^leiti ber :^orrtla,

!5)te gelber in 2:prtngett ttjaren geleert, bte ^k^txttn
tDeibeten auf ben ©to^^eln unb bte 3äger jogen mit i^ren

§unben in ben ^ergtüalb. ^(nc^ bie trüber 3mmoö l^atten

hnxä) einige Socken ben §eerf(5^i(b getragen, fie iDaren gegen

bie (5l6e gebogen, um einen (äinbxn^ ber ^öi^men ju räd^en,

aBer ber geinb n)ar i^nen eilig :^inter feine ^erge auögetüid^en

unb fie fanben nur bie uxlo^tzn 2:rünimer ber niebergebrann=

ten §öfe. !5)a i^aren fie unjufrieben l;eimge!e^rt unb fannen

mit il^ren Öanböleuten auf einen tergeltenben ^n^ für ba^

näd^fte grü^ja^^r.

511^ fie an einem l^ellen §erbftabenb i)on ber 3agb jurü(f

!amen unb gerabe über bie ^rüde eineö 9^ac^barborfeö ritten,

fanben fie ben Seg burci^ ®ebränge ber (Siniüol^ner gef^errt,

unb nod^ immer liefen bie Öeute au6 ben §öfen, einanber ^u-

tufenb unb l^erantüinfenb. 3n ber Wlitk :^ielten Leiter, unb

um biefe fc^log fi^ ber 9?ing. ®ie Oagbi^unbe ber trüber

ful;ren mit njüt^enbem (Gebell gegen ben Raufen, unb ^rmin

l^atte 9J^ü^e, bie ^errenben an i^ren Giemen jurüd^u'^alten.

„(S0 finb grembe, meldte ausgefragt werben," rief Drtttjin,

unb fd^neller trabten bie Stoffe. !Die !l)orfleute mad^ten ben

Siünglingen grügenb ^la^ unb biefe fanben in ber ^ittt ben

(5^>telmann Sij^elin, ber t^ie ein §err gefleibet unb i)on einem

bienenben ®enoffen begleitet toax, tpelc^er baö ©aitenfpiel be==

tpa^rte. ^vo^i ii^anbleute l^ielten baö 9^og be§ ©pielmanneS

am 3ügel, 'oox i^m ftanben bie ^elteften beö Dorfes unb in
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großem treife 'alt unb 3ung mit aufgcrtffenett klugen, SBcr*

tüunberung nnb ^zik S^eugtetbc in ben ©efid^tevn. „(Sei gc*

grügt, (S|)ielmann/' tief Dbo läi^elnb, „teer beine ^ferbe Be^

trachtet, muß rühmen, baß bu MM im Kriege gehabt :^aft."

Sfötjjelin neigte fid; artig unb trieb fein "ißferb, bamit e§ bie

tüo:^Igeformten ^lieber rege. „3n bem fiegreid^en §eere finbet

mä} ein armer ©pielmann ettüa§ (BuM," ertpieberte er flolj.

„Söunberbareö er^ä^It er i)on bem (^IM beö ^önigö unb

tDie bie Burgen beö ^arfgrafen brannten/' Berid^tete ein alter

^auer.

„2^ag unb 9^ad^t fönnte ic^ euc^ er^ä^Ien, S^iiemanb i^er-

möchte in einem S^Zieberfi^en aKe §elbent:^aten ^erjufagen/'

fu^r Sij^elin fort. „5lu(^ bei eud^ rafte x^ tt)o:^l einmal unb

finge unter ber J^inbe; je^t aber öfftjet ben Seg, benn xä) be=

gei^re bringenb tüeiter ju jie:§en."

„3c^ i^offe, bu ^erbergft ^eut bei un^ im §ofe/' mahnte

Dbo. ®ü(^ unter ben ^orfleuten er^^ob fid^ (Gemurr. „(Sr

'i^at no(^ tpenig gefagt/' riefen meiere Stimmen, „^xx tjer-

langen i)on ben 9^ad^barn 3U ^ören, meiere freinjiHig ju ^önig

§einri(^ gebogen finb/' fc^rien 5lnbere.

„5llö Reiben fe^ren fie ^uxM, i^re Sagen finb fd^ttjer mit

bem ^am^jfgetüinn belaben unb ^euteroffe fül^ren fie in langer

9^ei^e, auc^ bö^^mifd^e ^ned^te, tt)eld^e i^nen ber tönig 3uge=

ti^eilt :^at, tpenn fie biefelben nid^t bereite an bie §änbler ter^'

fauft :^aben; benn ii^nen h)irb mü^fam fein, bie 9)lenge ber

(^flauen auf ber Steife ju ernähren."

(Sin lauter (B^xzi ber SSermunberung anttüortete, unb bie

tnaben fd^lugen in i^rer Slufregung Purzelbäume im «Staube.

„®a:^ft bu ben ©inbo, ben ©o^n meiner ©c^tpefter Sßenbil=

garb?" frug eine ftattlid^e iöäuerin.

„^inbo?" i)erfe^te Sia^elin, „ber §elb mit ben runben

^aden, fi^er !enne xä) i^n. (Sr U^xt ganj :^eil jurüd, unb

x^ meine, in feinem 9f^eifege|)äc! liegt aui^ eine Spange, toeld^c

ba^ ftoljc §erj feiner ^afe erfreuen toirb."
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„$Ba6 \m^t bu »on ^ngilbtcd^t/' Hang e6 au6 bcm Raufen,

„unb üom ^ortänser dli^ilo?"

„(Sngtlbred^t fommt o^ne Sßanbel, fo iüte er gegangen ift

unb ber fd^netle 9f^id^tlo ^at neue 9^eigen getankt ijon ber 9Jlauer

in eine Brennenbe (Stabt, beibe fd^reiten mit gebaufd^ten ^afc^en

einiger unb bringen für QJiand^e, bie i^nen lieb finb, ®nte^

in i^ren «Säcfen; gebulbet euc^ je^t unb t^r aüc tDerbet er*

ftaunen."

Sieber ging ba6 froi^e ^(^tDirren burc^ bie 3Ser[amntlung

unb 5l((er ^licfe rid^teten fid^ nad^ ben trübem. S^^iemanb

tt)o((te bie grage t^un, bie juerft i^nen gebü^^rte. ÜDa fie aber

f^miegen, rief © igilinb, ein ntut:^igeö ^txh : „^ti^t bu eü^a^

i?ün ^runico, bem <So]^n be^ alten ^alb^arb?"

„§a/' rief SKi^jeHn, „bu nennft einen ijon ben großen

gelben beö ^önigö §einrid^; laut ^örte iä} feinen ^olbfd^al^

rühmen, benn 2trmringe auö tönig^golb, bie tüo^l ein i^albeö

$funb fd^tuer tparen, ^at er meinen ^enoffen auf bie «Straße

l^ingetDorfen aU So^n für i^re Sieber."

®a fd^oü tDieber ein lauter ©d^ret be6 (Srftaunenö, unb

©igilinb, ®ifa, (Sngiltrub unb bie anbern SSeiber ^oben bie

§)änbe gum §immel unb rannten ijon bannen, um ben §öfen

bie unglaublid^e tunbe ^uptragen.

„©d^natternb n)ie ^änfe fahren fie mit geregten §älfen

auöeinanber /' f))ottete Sij^elin leife ^u Dbo, „bie ^ai^n ift

gefegt, gefäüt'ö eud^, fo bringen loir burd^.'' Unb nad^ atten

(Btikn grügenb unb 'iHMU^x ijer^^eigenb , txaUt er mit ben

trübem Don bannen.

taum toar ber «S^ietmann in ba« 2:^or beö §erren:^ofeS

geritten, fo flog bie tunbe ton feiner 5(n!unft burd^ jeben

Statt unb jebe Kammer ; au(^ ^ier brängten bie 2tntt i^erauö,

bie ^ned^te n?aren befliffen, i^m unb feinem ©efä^^rten bie

$ferbe anjubinben, unb bie 3JJägbe ftecften bie tö^fe jufammen

unb beitjunberten fein fc^öne^ (S^eloanb unb bie flirrenbe ^zttt.

^ur SJJuri^arb, ber §of^unb, unb fein ®efd§(ed^t traren nid^t
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tüiütg ju iDebeltt, fie bellten müt^enb unb unabläffig unb f^tangen

feinbfeltg an ben ©^teßeuten i^erauf, unb SBij^eltn üagte gegen

£)bo, njeld^er bie §unbe fd^eud^te, mit finfterem Öäd^eln : „!iDer

ga^renbe bermag bie ®unft ber 3)^änner unb grauen ju ge==

n^tnnen, bie ^öter aber bleiben feine geinbe, fie erfennen i^n

in iebem ®ett>anbe/' ^r orbnete §aar unb dlod unb ^og

fein (S^efid^t in ei^rbare galten, alö er in ben ©aal toor bie

Singen ber §errin (Sbit^ trat. §inter i^m fammelten fid^ bie

^ienftleute, alle in froi^er ^rtt>artung ber ^unft, bie er nad^

bem Tlai)U f^enben n^ürbe. ®en (S^ielleuten tpurbe ein be-

fonberer 2;ifd^ geftellt, aber (Sbit^ tt)in!te, bag ii^nen gute Äoft

geboten tourbe unb ber befte a}Zet^ beö §aufeö. Unb Sij^elin

eri^ielt ben dUtt^ in einem (Silberbed^er, h)el^er i^m ber (S^re

luegen nod^ lieber mar aU ber ^^ran!.

'^a^ bem Tl((f}k begann (Sbit^ : „!Da bu beim §eere beö

^ijnigö tüeilteft, fo gib un6 ^unbe, foh)eit bu üermagft. !^enn

nur Unbeutlid^eö ^örten iüir ton feinem ©iege unb bem Un*

glüc! ber geinbe.''

!Der (S:|)ielmann er^ob fid^ unb begann feine «Sage tom
9f?aub be6 ^^(li^t^, i)on Belagerung ber 35efte unb tjon ben

^äm^fen gegen §ejilo. ©r f^rad^ langfam unb feierlid^ unb

feine D^lebe tönte phjeilen ioie (5$efang; ^iele0 htxiä^ktt er

getreu nad^ ber SÖa^r^eit, 5lnbereö toie eö i^m in ben (Sinn

!am. ®en 9^amen beö SD^anneö aber, an ben 3eber in ber

§alle badete, nannte er nid^t. ^egung^lo^, mit i^er^altenem

Sltl^em laufd^ten bie ^n^öx^x, nur toenn er tjom «Sc^lad^tge*

toüi^l er^ä^lte, rührten fid^ bie OJ^änner, i^re Singen glänzten

unb fie nicften einanber ju, unb fo oft er ben gall ber Reiben

unb ben Branb ber Burgen be!lagte, feufjten bie grauen. 211^

er feinen langen Bericht beenbet ^attt, f^jrad^ (Sbit^: „güllt

i^m auf'ö ^fleue ben Bed^er. ®n aber ben)a^re baö «Silber

mit unferm ®an!, benn gro^e !iDinge i^aft bu unö »erfünbet,

bie toir alle im ©ebäd^tnig be^^alten, folange njir leben."

'^a f^rang (J^ottfrieb auf überreizte bem ©pielmann ben
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53c(^er unb Begann: „Sßetgt bn ett^aö tjon meinem iBrubev

Smmo, fo i?er!ünbe anc^ baö, benn an t^n backten mx alle,

tt)ä^renb it>tr btd^ :^örten/' ^et btefen Sßotten beö Knaben

Stadien bte !Dtenftlente in einen greubenfd^rei an6, eö mar ein

Eutjer 9^nf, ber fd^neö üer^aöte, abtx er !am anö bebrängten

^ergen, bie üon einer Saft befreit tünrben. Sijgetin f)oh ben

^ed^er nnb rief: „5)eit fei bir, junger §elb, baß bu alö ber

ßrfte nad§ i:^m frägft im ©aale feiner SSäter/' (gr ergriff

fein ©^iet, fu:^r fc^nell über bie ©aiten nnb fprad^: „^iefeS

©^iel "i^at oft öon feinem S^lamen getönt, benn njir gai^renbe

fingen me:^r aU ein Sieb üon i^m auf ben 3)^är!ten nnb am
^erbfeuer. ^oKt i^r baö eine i^ören, tüie er ben (trafen

^rnft f^Iug ?" Unb bie (Saiten rü^renb, ftimmte er bie SBeife

an: „(Sinen Reiben lüeiß i(^, 3mmo auö STpringelanb. ©o
(antet baö Sieb/' erflärte er, „^öre ^efc^lec^t 3rmfrieb6!"

Unb er begann feinen ©ang, tüie 3mmo an ber gnrt be^

53ad^e§ bie gelben beö ^abenbergerö f(^Ing, ben Saltram,

^arttüin nnb ben jungen gabamunb, unb tüie er barauf bie

^ac^e am gelfent:^or !^ielt, um burd^ feinen Mh ben ^önig

3U beden. ©ort lief ber eble ®raf ßrnft gegen i:^n an, bie

(Speere flogen, bie (Sd;ilbe frac^ten unb auö ben (Sc^n^ertern

fu^r bie feurige So^^e, U^ ber ^abenberger mit jerfd^Iagenem

^elme M'dnbt jurüdfu^r. IDa toarf Sßolfere üon fern :^er

ben §ammer unb traf bem jungen §elben baö §au))t, baß

er blutenb ^urücffan!. 5lber ben gall feinet (Sblen p rächen,

fprang tönig geinrid^ felbft in ben tam|3f."

Oft ^atte ber (Spielmann bie §er^en ber §örer betoegt

h)ie er toollte, unb er toar getoö^nt, baß fie burc^ l^ellen ^uf
unb leifeö (Stö:^nen i^ren 5lnt^eil funbgaben. §eut aber freute

fic^ ber (Sd;laue über baö (Snt^üden, toelc^eä er erregte. ®ie

bienenben grauen ftredten in i:§rer 5lufregung bie §änbe immer

n)ieber bem ^^tmmel p, (S^ertrub fd^lu^^te »or greube, unb

bie !^ienftmannen f(^noben :^eftig mit ben 9^afenpgeln unb

griffen mit ben §änben um fid^. ©er tnabe ©ottfrieb ftanb
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tüte ber^üdt mit glü^enben Sßangen unb aufgettffcnen 5lugen,

feine fd^lanfe (5$eftatt fd^ien ju tt>ad^[en unb fein golbene^ §aat
ftväubte fid^ um ba6 ^aupt. 5(uc^ Slnbere \a^ ber (Sänget,

tveld^e fid^ gegen bie ^etDalt feiner Zöm n^el^rten, Hö i^x

ftoljer (^roö ba^infc^molj in ber i^eigen greube über bie d^xzn

eineö §auöfo:^nö. ^ie 3)^utter barg nac^ ben erften klönen

xf)X (^efid^t in ber §anb, unb aU er ben ©turj S^mmoö öer*

fünbete, er^ob fie fic^ Don ii^rem ©i^ unb trat jurücf in ba6

!J)un!el. ®ie trüber faßen im Slnfange mit ^ufammengejogenen

brauen gleid^ aj^ännern, tceld^e gefaßt finb, Untt)iII!ommeneö

gu l^ören. :Dod; aud^ i^r äßiberftanb njurbe fc^tcad^, in i^ren

Singen knä)ktt bie greube, bie jüngeren f|)rangen auf unb

traten nai^e ju bem ©änger, nur £)bo blieb fi^en, aber um
feinen SJ^unb gudte bie ^emegung. Unb aU ber (Sänger enbete

unb ein Subelgefd^rei ber üDienenben, toeld^eö nid^t enben tt)ollte,

burd^ ben (Saal braufte, ba trat £)bo ju bem (Bpklmann, bot

il^m ben ^ed^er, auö bem er felbft getrunfen :^atte, unb f|)rad^:

„9^imm nod^ bie^ (Silber, baö bir bie (Sö^ne 3rmfriebö f|)en*

ben. Seben toir aud^ in ^m\t mit bem trüber, toir freuen

um bod^, toenn ber 9^ame unfereö (5$efd^led^tögenoffen im Sanbe

gerühmt tt)irb/'

n^ti^t bu mel^r t)on ii^m?" rief ^ottfrieb.

©er (S^ielmann rül^rte fogleid^ toieber bie (Saiten. ,ß^x

mögt lüä^len unter ben fiebern, bie ic^ ton i^m '^dhi." Unb er

»erlünbete i^nen nad^ ber 9f^ei§e Slöeö, toie §elb 3mmo unter

ben (Sad^fen ritt, n)ie er ben !Dienftmann (Sgbert fd^lug unb toie

er alö Srfter fid^ mit feinen (^enoffen in bie geflung fd^toang.

!Der (Sang toar üerflungen, bie §)örer fagen fd^toeigenb,

ganj aufgelöft t)on ber ftarfen 53en)egung. ^a ergriff SBij^elin

feine giebel unb begann mit bem ^ogen bie (Saiten ju rül^ren,

langfam, in einer rüi^renben Seife, aber er fang unb f^rad^

nid^t me^r. 2lud^ bie SSerfammelten faßen ftiü unb toenn

(Einern ba6 ^erj ju miä} tourbe, fo toifd^te er üerfto^len bie

5t^räne ab.
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®aö mar bte etftc tunbe üon 3mmo, t^eld^e in fein 33ater*

^auö brang. 9üd^t lange barauf !e!^tten bte ^ogenfd^ü^en in

i^xz ^Dörfer ^nxM mit :^0(^6e(abenen ilBagen nnb mand^em

frönen iBenteftüd 3??e:^v alö ^iner iDutbe nad^ bem §ofe

gelaben unb er^ä^lte, fo gut er termo^te, ijon fid^ felbft nnb

üon feinem 5(nfü^rer, nnb baß 3mmo mit bem ®o:§ne ^alb^

i^arbö am 93^ain ijon i^nen gefc^ieben mar, nm p ben ©ad^fen

an bie ®ee ju far;ren. ©eitbem !am feine "^a^xiä^t üon bem

gelben, aud^ bie Altern ißrunicoö mußten ^iä)t^ ju erfunben.

^k Blätter fielen nnb ber (Stnrmminb toBte um bie Tlamxn
ber dllui)lhnx^, tjon meld^er ber alte ^ienftmann ^ert:^oIb

täglid^ nad^ feinem §errn auöfa^. ^erg unb Salb lagen unter

meiger ©d^neebecfe. 3eber, ber einen marmen Dfenfi^ erlangen

fonnte, fd^lü^fte :§inein unb laufd^te vergnügt auf baö ^robeln

im fu^fernen 2^o^fe. 3lber ber ^tn% ben dhit^ täglid^ bem

§errenfo^ne rücfte, blieb leer, unb ^iemanb mußte ju fagen,

üb er unter bem '^a(^ eineö (J^aftfreunbe^ geborgen faß, ober

ob er auf milber ®ee um^ertrieb in rafenbem (Sturm unb

mirbelnbem ©d^nee.

!Die meiße ^ecfe, meldte ben ^ergmalb üerpüte, fd^manb

im grü^lingöminb. 3n taufenb Drinnen riefelte unb ftrömte

baö 33ßaffer p Zf^aU, jeber Heine OueH mürbe jum Sßaä^, bie

Satbbäc^e flutteten mie große (Ströme, bie Seiner unb «Seen

am Suß ber ^erge überfd^memmten S^^ieb unb liefen, unb

bem Sremben, meld^er »on einer §ö^e auf bie tpringifd^e

(Sbene :^erabfa^, gli^erte überall jmifd^en Salb unb Slcferbeeten

eine gemunbene Safferfläd^e entgegen, auö meld^er bie ®orf*

jaune ^^eroorragten, unb er fonnte jmeifeln, ob er einen un*

geheuren (See oor fid^ fa^ mit ^ai^llofen unfein, ober einen

breiten tielarmigen (Strom. !Dann lagerte am SJZorgen unb

Slbenb bid^ter 9^ebel auf ber Slnt)^, unb M ^age flatterten

ungeheure (Sd^märme ton Saffertögeln barüber ^in. 5lber

m^ menigen Sod^en mar ber (Sd^mall oerminbert, ©onne

unb Sinb üerfd^euc^ten ben Safferbunft, bie (Srbe fog begierig
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baS bcfrud^tenbc 9laß unb lüä^renb btc tnoö^cn bcr 55äume

fd^moöcn, ^oh \x^ bcr Sie[engrunb iDteber auö ber glut^ unb

bte SBaIbBä($e jogen gebänbigt burd^ i^te Ufer ben gluffcn

ju unb fttubelten, tDO ein ^aumftamm ober eine (Srbfd^oÖe

in i^rem 53ett i^aftete. !iDieö toar bie 3^^^ tm 3a^re, ti)o bie

9}Zänner auö ben Sßalblauben fid^ i^rer ©d^iffai^rt freuten.

®enn aud^ i^nen tuar ein ging ju Sli^eil geiüorben, nur ftein,

aber cl^rtoürbig bem ganzen ßanbe, loeld^er auö ben Salb*

Bäd^;en jufammenrann unb 3n)if(^en bem (Gebirge unb [teilen

§ügetn ber unterge:^enben (Sonne jufloß. ^ie §orfi(a tt)ar

bamalö fein unfd^einbarer ^ad^, fie trug befrad^tete ^ä^ne in

bie Serra, unb toeit öon 9^orben l^er fanten gai^rjeuge ber

©ad^fen unb griefen bie ©tröntung i^inauf U^ an ben Salb.

SDort toax M bem alten ^orfe §orfilgau ber fleine §afen,

öjo fie ein* unb auöluben; eine loerti^oolle (Btättz für bie Salb*

leute, benn bie ßanbfrac^t ijom S^orben i^er h)ar treuer unb

ber Seg oft unfid^er. !Daö Saffer hxa^tz i^mn bie fünft*

»olle Slrbeit ber friefifd^en unb flämifd^en Seber unb man^eö

^aufmannögut , baö il^re grauen ungern entber;rt :^ätten; fie

aber taufd^ten bagegen ein, h?aö ii^r ßanb an Saaren bot:

§onig unb ^a^^, ^elgioerf unb 2^^ier:^äute. 5luc^ bie (Erfurter

famen l^eran, fo oft bie ^ä^ne abfu^^ren unb anlegten, fie

fd^lugen am Sabe^la^ i^re ^änfe auf, fauften unb tauf^ten

unb fü:^rten hit grad^t auf ^oä^hzpaäkn Darren nad^ i^rem

grof^en 3}Zarft. 3Sor Slnbern aber freuten fid^ bie SJiönd^e beö

l^eiligen Sigbert ber ©d^iffal^rt, fie n?aren feit alter ^dt bie

Ferren ber fleinen Safferftrage unb fie i^ielten bie S3urg ©ota^^a

jumeift barum i^od^, w>txi biefe eine SSefte i^reö §afen0 toar

unb i^r §errenre(^t über ben ging be^au))ten l^alf. ®enn ber

3el;nte, tt?eld^en bie Wönä)^ »on allem ©d^iffögut erhoben, toar

eine tt?ertl;oolte (Sinna^me beö ^lofter^, er lieferte bie Soll*

bccfen ii^rer Sager, @toff gu i^ren Butten unb oor Willem bie

gee^^rte gaftenf^eife, ben gefallenen 5)eerfifd^, ioeldl;er i^nen baö

ganje 3a^r greube an i^rem ^runf gab. ©o toert^ooll ioar
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bteö §errenred^t, bag fie burd^ »tele ^a^xz blutige täm^fe
barunt gefü^^tt l^atten. !iDennod^ ijetmo^ten fie eö nic^t un^

gefd^mälett gegen einen ^lad^bat ju betDal^ten, toeld^er !(ug

gleich il^nen unb ftätler alö fie eBenfo auf ber ^florbfeite ber

§otfita l^errfc^te, mie fie läng§ bem Salbe. 3^r geinb tcar

baö tieftet ijon gulba, in n^eld^em ber l^eilige ^önifaciuö Bei*

gefegt njar. Unb bie Beiben ©lauBenöBoten , Sinfrieb unb

SföigBert, lämpften auö i^ten tlöftern ^teeil^unbert 3a:^te nad^

intern S^obe grimmige geloben um bie §eringötonnen ber S^orb-

fee unb um bie ©etDeBe berfelBen griefen, bereu SSorfai^ren fie

einft Befel^rt i^atten. ®o i^eftig tobte ber ^amp\ gtüifd^en ben

^etDaffneten ber Beiben Softer, baß bie ©ad^fenfönige mel^r

aU einmal geatpungen tearen, fid^ jtüifd^en bie (Streitenben ju

ftellen. (Snblid^ l^atten bie SJiönd^e üon gulba ba§ dtzä^t er^

ttJorBen, bag auf i^rer Uferfeite tä^ne frei üon bem 3oll ber

SigBertleute fahren burften. 5lBer ber §a6 ber tlöfter tcurbe

burd^ ben ©d^ieböfiprud^ beö tönigö nid^t geftißt, unb faft in

jebem 3a^re tDurben SJ^änner erfd^lagen unb §äufer nieber*

geBrannt.

^SDieömal Brad^ baö (5iö unb fd^molg ber ©d^nee frül^er alö

fonft. !Da§ Z^antozttzx ijereitelte einen ^^ad^ejug, ben tönig

^einrid^ üBer bie gefrorenen ©üm^fe in baö ©latenlanb ge^

ruftet :^atte. l^Dafür Bereitete e^ ben Sß3albleuten bie greube,

bag fie am geft ber ^ag= unb ^ad^tgleid^e auf fd^neelofem

5lnger i^re Zeigen f^rangen, unb bag fie an bemfelben l^eil^^

bringenben S^age aud^ bie tai^nfa^rt auf i:^rem glu^ eröffneten.

^k ga^rt trar eine Sod^e i^ori^er ju (Erfurt unb auf bem

Sanbe angefagt toorben, bamit fid^ bei ^^tten rufte, n?er (^nt

unb Saare nad^ ber 3Berra ju ben §effen unb Oad^fen ab=^

toärtö fül^ren toolle. ©d^on l^atten bie (Srfurter il;re Öaftttjagen

^u einer fleinen Sagenburg beim ®orfe ijereint. 3n langer

dizif)t lagen bie täi^ne, toeld^e öon ben Salbleuten bie Saffer^

Töglein genannt njurben, am Sabepla^, neu geti^eert, lang unb

fd^mal, gum 2:^eil belaben auf bie Slbfai^rt i^arrenb, toäi^renb
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bte anbetn butd^ ©d^iffer unb ftatfe ßaftträget gefüöt lüutben

5lbet au(^ ijon bet 3J^ünbung beö gluffeö tcaten bereite einige

^äl^ne ftromauftüättö geführt, bie ©c^tffet i^atten t^te ®üter

on bem Ufer gefc^id^tet unb i^atrten bet neuen Labung, fie

traten an ii^ren (Btxo^nkn, ben langen ureigen DfJörfen unb

ben breiten @(^h)ertmeffern alö ^Sad^fen ju erfennen. din

tüeiter 9^aum tcar auf bem 5lnger abgeftecft unb mit einem

©eil umfriebet, bort ftanb baö 2Jiar!t!reuj unb ©t. Sigbertö

Banner, unb baneben l^ielt ber §au^tmann mit feinen ^e*

njaffneten unb bem Büttel, um ben äJ^arftfrieben ju eri^alten

unb »on ^k^ unb Saaren ben ^oU p ergeben. 3n ber

gerne auf ber anbern Oeitc beö ^ad^eö treibte neben einem

©d^u^^en baö Banner ton gulba, gefc^ü^t burd^ (^etoap^nete,

toeld^e ber großen gamilie beö ]^eiligen ^onifaciuö angehörten.

®o(^ auf ber Sigbertfeite toar ber rege SSerfe^r.

5(uc^ bie Öanbleute, tt)eld^e nid^t felbft um ©d^iffa^^rt

forgten, eilten an biefem ^Tage gern ju ber <Btätk. SÖßer

greunbe unb alte ^enoffen begrüßen iDoüte, fonnte fie bort

finben, toer fid^ einem §errn jum ^ienfte geloben toollte, fud^te

bort bie Gelegenheit, §?offe unb §erbenoie:^ tourben auö ben

Sinterftällen jum 3Ser!auf l^erangetrieben. ®ie (Sblen ber

Umgegenb !amen im ^ifen^emb mit i^rem Gefolge unb baö

SBol! ber gai^renben fel^lte nid^t mit feiner SD^ufü, mit neuen

Öiebern unb ^unftftücfen. 3m gan3en Öanbe toar bie ?uft

biefeö Za^t^ berühmt unb fie erfd^ien ben ftreitbaren 9Jiännern

um fo e^rentoKer, toeil feiten ein geft »erging o^ne (Sd^toert-

^khz unb tiefe Sunben.

1)k «Sonne fd^ien ^eÜ, unb größer al^ feit langer S^it

toar baö ®ett?ü:^l ber pgetoanberten Gäfte. "^kiä^t allein an

bem gluffe, in allen !l)örfern längö bem ^ergtoalb lourbe ber

Sluögang beö Sinterö unb bie junge §errfd^aft beö ©ommerö

gefeiert, man fai^ lange 9?ei^en gefd^mücfter ©orfleute im greien

tanken unb »erna^^m i:^ren Gefang unb baö Getön ber giebeln

unb pfeifen, überall auf ben §ügeln unb ben SBorf^rüngen ber
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53erge tcaren ^oljftöße etttd^tet, h)cl(^e na^ Untctgattg bcr

©onne brennen foEten, benn bte ganje S^la^t galt für günfttg

unb i^eilbrtngenb, fie n?urbe beim 5lrtn!!rng, unter (^efang unb

9?etgentanj burd^tcac^t unb tt)ar SSielen ber Uebfte Z^til be0

gefteö.

3ö)tf(^en ben ^än!en, tDorauf bte Erfurter t^re Sßaare

aufgelegt :^atten, jogen bte ÜDtenftmannen ber (Sbten mit i^ren

^nec^ten, baneben junge >Dorf^eIben tom 92effebad^; aud^ bie

!i^eute m^ ben Senbenbörfern iuaren mit i^ren grauen ge^

!ommen, unb neben tpringifd^er (S^rec^n?eife ijerna^m man

fä(^fifd^e Sorte unb bie feintönenbe 9?ebe ber (Slawen. ®urd^

baö ®en)ü^l f^rengten [ed§g :^0(^geti)a($fene D^eiter, bie ©ö^nc

3rmfrieb§, unter t^nen (^ottfrieb, ber ^eut jum erftenmal im

(S(^n?ertgurt über baö Öanb ritt unb ftotj auf bie ^rüße unb

(5$lücfn)ünf($e anttoortete, toelc^e i^m ^tx unb ba auö ben

Raufen zugerufen tourben. 9^eugierig blidte ber junge Krieger

auf bie fremblänbifc^en SJlänner unb SBaaren, aber bie neue

Sürbe l^ielt i^n ab i>on freubigem Sluöruf unb gragen. ®ie

trüber ftiegen auf einen ^ru|)^ berittener (S^pielleute, barunter

auc^ Seiber in frember 2:rad;t, mlä}t i^xt ^ferbe in fünfte

lid^em ^an^e trieben, toä^renb bie SJZänner um bie ^HaftfteKc

Baubeiten. 5(Iö bie (Sei^^ einen Slugenblid in ber ^af)t i^ielten,

fc^eute baö 9?o§ eineö fal^renben Seibeö unb fie glitt bid^t tor

ben S3rübern auf ben ^oben. SUiitleibig f^rang (^ottfrieb ah,

um fie i)or ben ^ferbe^ufen p ben^a^ren, aber tr>ie ein geber-

ball ^oh fic^ baö ^tib tom ^oben unb betör er fic^'ö öerfai^,

füi^lte er einen leidsten ©d^lag auf feiner SBange, baö SÖeib

f($tt)ang fic^ in ben ©attel unb baiJonf|)rengenb rief fie lacä^enb:

„®efegnet feien bir bie pbfc^en rot:^en Sangen." ®a lachten

bie Seute ringöum:^er, ©ottfrieb aber tourbe öor S^xn nod^

rotier unb loarf einen feinblid^en ^lid auf bie ®irne. ^od^

grollte er über bie !Dreiftig!eit, ba i^örte er, h)ie ^raf a)?ar!njart

t)on ^onna f^ottenb ben trübem jurief: „(Btit tüann treibt

i^r Reiben ^aufmannfd^aft it)ie bie trämer ju Erfurt?"
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Dbo fai^ t^n Befrembet att. „^flic^ttgc Sorte tcbeft bu/'

!Det (S^taf iDteö auf SÖaUzn unb Spönnen, toetd^e am Ufer

lagen. „<Bk tragen ba§ 3^^^«. tr>omtt t:^r mar!et, loaö euer

tft. 3d^ rü^me bte Mugi^ett, toeld^e ba^ (SrBe bur(^ §anbel

gu meieren toetg."

£)bo üerfe^te: „TOl^ntlid^er tüäre cö, baö (SrBe burd^ tauf*

ntannfi^aft p meieren alö burd^ raubgierigen Solf^f^rung auf

ber §)aibe, ben bie Seute bir jutrauen."

^laxitoaxt ^oh aornig ben 5Irm, bod^ als fcd^ö ]^üd^=

ftämmige §elben nal^e um fein D^oß brängten, Begnügte er fid§

geinbfeligeö ju murmeln unb tüanbte fid^ jur (Btik. i)it

trüber aber ritten ju ben Spönnen unb fallen erftaunt bie

9?unenmar!e, tueld^e mit toeiger gcirbe ben ©tücfen aufgemalt

toar. „!Daö ift 3mmo8 3^^^«/' ^^^f^« f^^ i^^te au^ einem

3J^unbe unb Obo frug ben ©d^iffer, toeld^er baBei ftanb:

„So^er fommft bu unb für toen bringft bu baö?"

„9}?ein Sßafferrog trug eö öom Sterben, brei SBod^en i^aben

tDir gegen ben (Strom gerungen unb mancher treibenbe Söaum^

ftamm ftreifte an ben ^orb, Bebor toir auöluben. gür einen

^urgmann im Sanbe ift e§ befttmmt/' >Die 53rüber Beftürmten

i^n mit gragen, aber ton 3mmo lougte ber OJ^ann nid^tö ju

berichten.

^n ber l^qljernen §alle, toeld^e untoeit beö ^ad^eö errid^tct

loar unb im (Sommer allerlei grad^tgut betoa^rte, faßen ^eut

bie §äu)5ter ber Öanbfd^aft, (Sble unb (trafen, toeld^e bem geftc

angeritten toaren. OJiarftoart öon ^tonna toar ba mit feiner

ganzen (Si^^e unb feinen tro^igen IDienftmannen, bie (trafen

auö bem S^lorbgau unb 3lnbere, neben ben 2::^üringen aud^

§effen, unter biefen ®raf (^er^arb m^ ben 53ud§en. ^n
^atte bie ®nabe be^ tönigö ioieber p einem ftattlid^en §erm
gema(^t, benn obgleich i^m bie Salbtoiefen unb mand^er anberc

fd^öne 5l(fer abgenommen toaren, galt er nod^ immer für reid^

an (Srbe unb gelten, aud^ in 2:pringen :^atte er untoeit ber

§)orfila §ufen unb :^örige Öeute. ^mt begrüßte er bie eblen

greijtaa, 2ßer!e. IX. 15
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S^pttngc pnt erftcnmal fett feinem Unglücf, et tcat leutfeltg

unb nttlb gegen S^ebetmann, nnb tt?enn einer auf bte le^te ®e=

fai^r anf^ielte, fo judte et nur tüe^niüti^ig mit ben Steffeln.

5lbcr bie meiflen ber Slntüefenben bermieben babon ju f^re(^en,

benn fie tüugten tüol^l, bag fie felbft um ein fletneö in ber^

felben 9^ot:^ getüefen lüären. ®er $Raum toax mit 2:ifd^en ge*

füöt, unb ber ®d^en!h)irt^, au(^ ein ^nec^t be§ l^eiligen SBig^

fcert, lief mit ben Pannen um:^er unb bre:^te fleißig om ^a^n

feiner gäffer. !Die Oonne fan! hinter bie ^erge unb e§ bäm=^

mcrtc in bem fenfterlofen D^aume, aU bie ©öi^ne 3rmfrieb§

eintraten. £)bo grüßte, unb bon mehren 2:ifd§en !lang ber

^egengruß, aBer aJiar!h)art unb fein ^efd^Ied^t, lüelc^eö mit

bem (trafen ®er^arb untoeit beö Singangeö fag, f^errte, fid^

breit fe^enb, ben 2Beg ^u ben STifd^en. „(^ih ^aum, ^axh
n^art/' fagte Dbo, „bamit h)ir bir nici^t bie tnie fdienern/'

2l5er ber §elb ftrecJte fein ^ein !räftig au§ unb berfel^te:

„Wliä^ iDunbert, bag bie ©ö^ne 3rmfrieb§ Begei^ren, ii^ren ©i^

unter ben (Sblen beö 8anbe§ ju ne:^men, ba fie fonft l^äufiger

bie fc^mieligen §änbe ber S3auern brücfen, al§ bie unfern/'

„^arre, bi§ h)ir für el^renboö l^alten, beine §anb ju faffen/'

entgegnete Dbo, „unterbeg tüunbere bid^ nid^t, bag xdi} beinen

©tu^l fd^njenfe, ba bu felbft ba§ nid^t t^un tt)iaft." Sl^it

einem fräftigen dlud brücfte er ben befd^tcerten ©tu^^l Bei (^titt.

^axltoaxt f)klt fid^ mit 93^ü:^e im (^leid^getoid^t; er fu:^r

auf unb mit i^m fein ©efd^Ied^t, bie §änbe griffen an bie

©d^tüerter unb ba§ (Sifen flirrte in ber §a(k Iber ber ^an\)U

mann beö i^eitigen SigBert rief mit lauter (Stimme: „®eben!t

be§ 9)?ar!tfriebenö/' unb @er:^arb f^rang Begütigenb ba^tüifd^en

unb rief: „Ser eine §anb ju biel l^at, ber greife an baS

©d^ttjert, ii^r anbern aBer ^üttt eud^, benn jebeö Ül^un i^at feine

3eit unb je^t ift bie Qdt frieblid^ ju trin!en." !5)iefer $Hebe

riefen biele (Stimmen 53eifaö, ber Särm njurbe geftiöt unb ber

Sirti^ lief njieber mit ben Pannen, ©erwarb aBer Begann in

ber fd^tpeigenben 33erfammlung berföl^nlid^eö ®ef^räd^: „OB*
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ßletd^ an btefer ©teile bte OJ^Önd^e SigBettö x^x O^aud^fag

fd^njtngen, fo mit x^ boc^ über fie bte ^a^x^txt fagen. 3(^

rt>eig äJiand^en, ber grö^eteö S3ertrauen 3U anbern gütbtttern

^at '^axnm möä)U i($ hxä}, §elb Dbo, fragen, tt)a§ btr »on

neuen Sunbern beö ®Iauben^^elben 9]^egtn:^arb Betougt tft.

üDenn aud^ baten ^ören tt>xx gern beim 2:run!e."

53et>or Dbo bie 2(ntit)ort gab, rief ber 3Wön(^, tüeld^er

tt>ä]^renb beö ©ommerö alö 5(uffeiger im ^orfe n?o:^nte: „Un^

getüafc^eneö 3^«3 !cmmt auö eurem 33lunbe, (^eri^arb, tceil

i^r unferm ^eiligen in feiner eigenen §aüe bie &}xz üermin:*

bern njoüt. 5ld^tet lieber auf Slnbereö, n?a6 braugen borgei^t

!5)enn hJunberDoKe Äunbe toerne:^men tüir, bie 3ebermann mit

©taunen erfüllt, ©n frember ®|>ie(mann fagt fie ben beuten,

au(^ eu($, i^r §erren, tpirb eö freuen fie ju :^ören. !Di(^ aber,

bu (^efd^Ied^t Srmfriebö, gel^t fie noc^ me:^r an alö bie ^(nbern."

!Der Si^önd^ ftedte eine gadel an, bag i^r rot:^eö ^xä}t bie

§al(e erleuchtete, unb in baö 3:::^or f^rang ein ©^ielmann,

gefolgt ton einem großen Raufen ^Neugieriger, er fc^iuang fid^

auf eine ^an!, bie einer feiner ^enoffen tor ben (Eingang

ftellte, unb lub mit l^eftigen 5Irmbetoegungen alle eblen Reiben

unb Sebermann ein, bie unerhörte 9fleuig!eit ju terne^^men,

n^elc^e an^ bem ^^^orbmeer gefommen loar, toom ^am^f ber

«Sad^fen gegen bie (Seeräuber, ^ei hartem Sinterfroft l^atten

bie (Sad^fen ben ©ieg gewonnen, inbem fie über baö (Stranbeiö

gegen unb bie feften Burgen ber D^täuber jerbrad^en, unb unter

ii^nen ftritten bie gelben ber S^pringe, ber eble 3;mmo, 3rm^

friebö @o^n, unb ^runico, fein ®enoffe. Grimmig tt?ar bie

9Not^ ber Reiben im (Streit gegen bie ©eegef^^enfter unb gegen

bie ^f^iefen xmter bem 9^äubert>ol!, bie mit ©fenftangen auf

fie fd^lugen. Unb er fd^rie: „3llleö n?a§ je bon täm^fen ge^

jungen hjurbe, ift toenig gegen biefen ^ampf, unb Sllleö, toaö

je ton einem (Sd^a^ cgfd^aut ttjurbe, ift ganj toenig gegen ben

unermeglid^en ®olbfd^^, ben bie gelben au6 ben Burgen ber

9?äuber gen)annen. 33on i^m loiö i^ eud^ je^t erjä^^len, fo-

15*
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toett ic^ t^n felSft mit meinen fingen erfannt i^aBc, benn tiM
üermöd^te Siner nid^t ^n fd^anen. StWoox aber f^enbet mir

elftjaö, benn f^äter, toenn i^r gei^ört i^abt, (anft t^r anöein*

anber/' 5Da ladeten t)k 3w^örer «nb Sßiele griffen nad^ ben

Scbertafd^en, ber ©))ielmann ^oh einen 53eutel an einer langen

(Stange nnb fnl^r bamit burd^ bie SBerfammInng, er überging

deinen, unb toenn 3emanb mit bem ^o^f fd^üttelte, fo fd^nitt

er i^m ein ^efid^t, ober fagte ii^m ettüaö Söo^a^t^, tüenn er

ba§ tDagte, fo ha^ bie §erren ladeten nnb toidiger gaben. Unb
alö er eingefammelt l^atte, erl^ob er fid^ ioieber, befd^rieb bie

§errlid^!eit beö (^olbgerätl^eö unb fd^ä^te eg nad^ i^nnbert

^funben red^t genau, U^ bie 2tutt an ber S:pr öor (Srftaunen

bie §änbe jufammenfd^Iugen. 5l(S er geenbet ^atk, fd^ieb er

üon feinen ^uprern, inbem er fd^rie : „3e^t ^k^zt bal^in, i^r

eblen Ferren unb guten Seute, unb i)er!ünbet e§ 3ebermann

im Öanbe, benn feiig finb bie Altern unb feiig ift bie ganje

Söertoanbtfd^aft ber gelben, bie mit fo ti^eurem ®olbfd^a^ :^eim*

!e:^ren/'

^iDie 3u^örer am (Eingänge liefen auöeinanber, in ber §alle

uxm^m man burd^ ba§ (^efumme i^alblauter $J?eben 9?ufe be3

(Srftaunen^. eitler 5lugen i^efteten fid^ auf bie trüber unb

ajland^er trat an i^ren 5lifd^ unb rief ii^nen fd^er^enb §eil

p; aud^ neibifd^eö (Gemurr unb mißgünftige ^lic^e ftad^en

gegen fie. £)bo aber f^rad^ i)ertounbert: „3ft aud^ ber ^af}-

renbe ein verlogener Tlann, öielleid^t ift bod^ Wlam^z^ toal;r.

§altet feft an euren ©i^en unb loei^rt eud^ mit fd^arfer ^i^ttge

gegen jebe Ungebül^r, benn iä} mer!e, nid^t in trieben reiten

ioir ^eut nad^ §aufe/'

®raf ^er^arb aber eilte auö ber .§alle, gefolgt von einem

vertrauten ^ienftmann, benn e^ jog i:^n mäd^tig ju ben ge^

i^eimnigöollen fallen unb Säffern, ioeld^e, toie er vernahm,

bem glücflid^en 3mmo ge:^i3rten. dx toanbelte längö bem ^aä^,

unb fein ^ann toie^ auf ben gefd^id^teten §aufen unb .bie

tvei^en geid^en. „TOeö ried^t nad^ gaftenf))eife, bie ton ber



229

©ee Ummt," begann bct ®raf unb feine ^fZafenpgel pcften.

„®aö ift bte ©(^laui^eit. ©te :^a]6en ben ©d^a^ ganj nnfd^ein*

bat nnter spatem ober aud^ unter anbern Saaren geborgen.

SSon Je toaren bie ©ad^fen ein liflige^ 35ol!, obgleid^ fie fic^

ganj einfältig p fteden toiffen. 5Biel Sunberlii^eö l^orten

loir längft über ben ^olbfd^a^ ber ©eeräuber. 3(uö allen

Tlttxtn ^aben i^n bie Silben ^nfammengeraubt, burd^ öiele

©efd^led^ter :^aben fie gefammelt, toie Könige fagen fie in i^ren

©tranbburgen, fie tranfen i:^r ^ier au^ golbenen (Sd^üffeln,

meldte mit (Sbelfteincn befe^t toaren, unb man fagt, baß fie

bie §ufc i^rer ^offe nur mit (Silber befd^lugen. !5)ieö alleö

i^at ii^nen §erjog ^ern^arb unb baju §elb 3mmo genommen,

unb toa§ ^ier liegt, mag biefen ^um reid^ften 3J^anne im ßanbe

mad^en, ioenn er eö auf feine ^urg :^eimfü^rt.''

(gr blickte fd^arf um fid^, in ber 9^ä^e toar ^f^iemanb au

erlennen, auf ben bergen flammten bie Ofterfeuer, auö ben

glitten !lang ®efc^rei unb ^aud^jen unb toeiter abtoärt^ am
Sßc^(^t lautet ^e^än! unb ber 9ftuf nad^ Saffen.

!Die Säd^ter ber Labungen toaren forgloö pfammengetreten

unb fd^auten nad^ ber ©teHe, too toilbe Sorte unb ®(^läge

getaufd^t tourben. ^er !iDienftmann traf eine Heine STonne,

toeld^c oon ben anbern abgerollt toar, mit einem <Stoß, baß

fie aur (Btitz fu^r. „^efällt'ö eud^, §err," fagte er lüftern,

„fo gebe ic^ ber 9?unben nod^ einige stritte, unb i^r !i3nnt in

9f?ui^e prüfen, toie biefer <B<^a% ber D^läuber auöfie:§t."

. HntoiHig entgegnete ber ®raf : „SiUft bu mid^ im tönigö^'

frieben jum '^izU mad^en, bu Mä}t? Sie barf tin ei^rlid^er

SD^ann frembeö (^ut ne:§men, toenn er eö nid^t burd^ ©etoalt

unb ©d^toertfd^lag getoinnt? §allo, Säd^terl ptet euer ®ut,

bie gäffer follem.''

ein 3Jlann in langem Tlantzl, ben ^ut tief in ba§ ®e*

fid^t gebrüdft, f^rang i^erju, ^ob baö ?Jaß an feine «Stelle unb

brummte: „§ütet eud^ felbft, baß i^r nid^t auf ben ^oben

foltert."
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„(gnt^atte bt($ ber (^rob^ett, greunb/' terfe^te ber ®taf

fanftmüt^tg, „benn td^ meine e§ gut. 3d^ ]^offe, §elb 3mtno lägt

feinen ©olbfd^a^ nid^t lange im Sinb unb SD^onbenfd^ein liegen/'

„§aBt auc^ i^r gel^ört, bag ber §elb feinen @d^a^ in

biefen ^Tonnen httüa^xt?" ftug ber 3J^ann. „Sffiir l^atren ber

Sagen: no(^ tüä^^renb bort bie gener brennen, tüirb 5llleö

l^inter 2^^or unb Ü^iegel geborgen."

ßä} lobe bie 35orfid^t/' betätigte (^er^arb. „!Die Dfter==

feuer toerben ^eut '^aä^t ben Seg jur SJ^ü^lburg erleud^ten.

Sßer aber f($reit bort unb f($lägt fo milb?" frug er einen

ber SÖßäd^ter, toeld^er i^erantrat.

„(5§ finb toieber bie ^ned^te ber ^eiligen, toeld^e einanber

bei ben paaren faffen/' anttoortete biefer lac^enb, „bie gul-

baer finb über baö Saffer gefommen, um bie ^orfmäbd^en

im ^fJeigen ju fc^toingen, unb bie Knaben Sigbertö toollen

baö nid^t leiben."

!Der ®raf fd^üttelte mipiüigenb baö |)au^t. „Unö fd^elten

bie äl^önc^e, toenn toir einmal ba§ ©d^mert jie^en, aber 9^ie^

manb tjon unö l^egt einen fold^en (^rimm gegen feinen geinb,

loie bie §ei(igen gegen einanber. Sollen fie felbft nid^t grie^

ben :^alten, fo follen fie fid^ nid^t iounbern, toenn aud^ toir

jutoeilen einer bem anbern ben SBeg toer^^auen." 3n fd^toeren

@eban!en fd^ritt er ber §alle ^u, l^inter i^m haUtt ^runico,

ber SJlann im OJ^antel, bie gauft.

2lud^ auf bem umfriebeten 9fJaum bor ber §alle i^attc ber

näd^tlid^e Subel begonnen. Ueberall loberten l^o^e greuben^

feuer, bie ^än!e, auf benen bie Krämer gute Riffen feil boten,

toaren umbrängt t)on ^ege:^rlid^en ; ttjaö ftol^e Knaben gern

il^ren SJiäbd^en fd^enfen : bunte Räuber, ^laöringe, §alö))erlen

unb !leine aJletallf^iegel, lourbe eifrig gefauft, am bid^teften

umlagert toaren bie (Stellen, ioo auö gäffern unb großen

Pannen ^ier unb SJ^etl^ gefd^enft tourbe; überatt too ein ©^iel^

mann geigte, ein (Sänger fang, fammelten fid^ bie ^nf)'öxtx.

Um bie geuer aber fd^toangen frifd^e Knaben bie 3Jiäbd^en im
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S^anje, gefonbert nai^ (Stauen unb Dörfern
;

jtoar fei^lten t^nen

bte itfejeid^en auö ^aumlaub unb 53lüti^en, hnx^ toclc^e fie

fid^ im «Sommer unterfd^teben, aber Sßtele trugen ba§ rot^e

^reuj Sßtgbertö, anbere baö 9^ab, mit tüelc^em (Sr^bifc^of

äBiöigiö feine 2(nge:^örigen bezeichnete, unb bie auö bem 9fleffe==

bruc§ fü:^rten ein ^üfc^el roti^er Solle, mit grünem ^anb

umbunben, ftatt ber ©iftel, loelc^e fie ju anbrer ^tit auf i^ren

SJ^ü^en trugen. 33iele tankten in (Sifenl^emb unb §elm!a|)pe, aöe

bie flirrenben ©c^toerter an ber (Btitt, p i^ren l^oi^en ®)3rün^

gen fd^rien pfeife unb giebel in gettenben S^önen. 35on aöen

geuern erllangen §eilrufc unb marfburc^bringenbe 3au(^jer,

toeld^e bie 2:pringe öom Salbe getoaltiger auöjuftogen tt)U§ten

alö anbere §elben.

„aJlid^ lüunbert, bag biefe l^ier fo fanft finb unb fi(^ ganj

ol^ne äReffer ergoßen," bemerfte (^er^^arb im ^urc^fd^reiten ju

feinem !Dienftmann, „fonft toaren fie bel^enber, baö (Sifen üon

ber §üfte ju Idolen."

„!Die einanber raufen toollen, f^ringen je^t nod^ über ben

3aun inö greie," ladete ber !Dienftmann, „toeil fie fid^ fc^euen,

il;re §)anb unter ba§ ^eil ^u legen. (Später reißen fie too^l

bie ©d^ranfen nieber, bann flingen auc^ ^ier fd^arfe Seifen."

5lm ^i^or ber §alle ftieg ®er:§arb auf ben aj^önc^, toelc^er

ton jloei !^ienern begleitet ben großen ^tobed^er trug, in

toeld^em ©t. Sigbert an biefem gefte anfel^nlic^en Säften ben

(S^rentrun! bot. !Diefe ©:|)enbe toar ben §erren ber §alle bie

loic^tigfte §anblung beö 3lbenbö, benn ftetö empfing ber ^uerft

ben S3ed^er, toelc^er feinem (^efd^led^t na^ ber ^belfte mar.

SSiele ber ftoljen §erren erhoben ben 5lnf^ruc^ unb füllten

Siferfud^t gegen 5lnbere, barum fd^uf ber ^ed^er {ebeö ^af)X,

toenn nid^t anfällig einer ton ben i^öd^ften §erren beö diziä^t^

antoefenb loar, bem betorjugten ®efd^led^te §änbel unb geinb*

fd^aft. @erabe be§:^alb toar ber 33ortrun! um fo e:^rentoller,

$Der SJ^önd^ ftanb mit bem ^ed^er in ber Tlittt ber §alle,

fegnete ben Sein unb begann: „!5)a unter ben eblen §erren,
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tt)el(^e (St. SÖBtgBert Begrüßt, 9^temanb bem ^Mg^^t^^k^t
ber ©ad^fen angehört, fo reiche iä} ben iöed^ev ^eut bem §elben

auö bem ätteften ^efc^led^t ber Z^üxin^t." Unb er trug ben

^ed^er p £)bo. (Stn^elne (Stimmen riefen ißeifaö, bod^ lauter

tüar ba^ mißfäöige Gemurr unb ^efd^rei. ®ie (Regner ftecften

bie ^ö:|3fe ^ufammen unb fui^ren i)on ii^ren (Si^en, Dbo aber

er^^ob fid^, trau! ber 3Serfamm(ung §eil unb reid^te ben ^ed^er

feinem trüber Drttoin. !Da rief ®raf ®er^arb, ben bie

5(nbern p i^rem Sortfämpfer getDä:^lt :^atten: „(Bt^x un*

gefd^idt ift bie ^af)l be$ Tlönä}t^ unb eine ^ränfung für

unö aße. (ginen Jüngling :^at er jum SSortrun! gerufen,

tt)ä:^renb ^ier nid^t Senige fi^en, bereu §aar im ^at^ unb

^am^fe ergraut ift/'

„Sure tlage nenne i^ ungered^t/' rief Dbo prücf, „beun

nic^t ben jungen Krieger foö ber ^run! e^ren, fonbern ba0

(^t\ä}kä}t, für h)eld§e^ i^ ^ier al^ ältefter fte^e/'

„Sir aber vermögen nid^t bie (S^ren beineö ©efc^led^te^

3U rül^men/' entgegnete ^er^arb. „§aben beine 5t:§nen aud^

^ier unb ba ba^ (Sd^toert mannhaft gefd^njungen, tt>a^ deiner

t3on un3 ableugnet, fo füi^rt i:^r bod^ hin Banner, tüeld^e^

ber ^önig eud^ in bie §anb gelegt ^at, u?ie toir anbern, bie

tütr aU §erren ba^ ©d^ilbamt üben. Unb öjenn i^r auf eure

eble §er!unft ^od^t, fo toiffet, bag man ^ier unb anberötoo

euren ^auernabel beladet."

®ie Jüngern trüber f^rangen öon i^^ren Si^en unb £)bo

rief: „Senn ber ^önig unfere entlaufenen ^ned^te mit Seiten

unb mit einem Banner Ug^aU, fo rü:^men fid^ bie ^ned^te

groge §erren ju fein. Sir dauern aber meinen, ber ^i3nig

!ann jum trafen unb SJ^arfgrafen ernennen, toen er toid,

aber S^Hemanben gu einem (Sblen."

„du^ aber," rief ®raf ©erwarb toieber, „i^aben bie OJZönd^e

ju (Sblen gemad^t, ja man fagt aud^, baß fie eud^ in ber &iUt

ju !(eineit ^i3nigen gefürt :^aben, nur baß man nid^t laut batjon

reben barf."
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Obo fd^lug an fein ©c^tcett. ßdi} etfennc, ba^ t'^r felbft

iöuft :^abt, i)on bem ^öntgöftaBc, ben tott in ber §anb fü:^ten,

bic ^ele^^nung jn erhalten/'

!Da er^oB fid^ tt)ieber ber §au^tniann ton <St. Sigbett

unb rief mit mächtiger Stimme butd^ bie §al(e: „UeBel fügen

fid^ l^eijge Sorte jn ftatfem 2:run!, i^ xat^z, bag i^t beibe

in biefet 'tRa^t euren Söortlampf fliöt, unb morgen, toie eud^

§erren geBüi^rt, an SSerföi^nung benft ober an ©(^toertfi^Iag/'

Silber ®erwarb fu^^r eifrig fort: „9^id§t toix anbern ^ahzn

ben Unfrieben begonnen, fonbern biefe, i)or^in, aU fie i^ier

eintraten. Unb eö ift too:§Ibe!annt im Öanbe, bag i:^r fogar

untereinanber niä^t grieben i^alten !önnt. (Sc^on pr ^tit

eurer S3äter raunte man im 35oI!e mand^erlei i)on ber trüber*

treue, loeli^e bie 3)Mnner eureö ®efd;led^tö einanber betoeifen,

unb je^t :^üren toir toieber, ba§ i^r eurem älteften trüber

Un^^eil gefonnen i^abt, fo baß biefer al^ ein fa^^renber ^Recfe

in ber Seit umi^erfd^toeift."

!Da toinfte £)bo finfter bem jungen ^ottfrieb, baß biefer

i)or ben öerfammelten ^blen feine erfte ^am^f))robe ablege,

benn er tt)ar fcS^neHer Sorte mäd^tig. Unb in ber ©tille,

toeld^e bem !rän!enben 33ortourf be^ (trafen folgte, f^rang

(^ottfrieb i)or unb rief laut: „@ure ^ebe ift untoa^r, ®raf

©erwarb, nie :^aben toir gegen unfern trüber 3mmo Untreue

ertDiefen, unb je^t leben toir in groger ®orge um ben 5lb^

toefenben. !De^:^alb erfuc^e ic^ euc^, baß i^r bie ^ränfung ^ur

©teile toiberruft."

„(5in ^<xf)nä)zn ^xt ^ fräi^en," »erfe^te ber ®raf lad^enb.

„®o öerne^mt, ii^r eblen §erren," fu^r ^ottfrieb fort,

„baß i^ i)or eu($ allen ben trafen (5$er:§arb einen SSerleumber

nenne, unb überall außerhalb beö 3Jiar!tfriebenö toill i^ mit

meinen trübem baö an feinem ^zib unb Öeben ertoeifen, too

{^ x^n treffe." (Sr löfte feinen §anbf(^u:^ unb toarf i^n i)or

ben trafen, biefer aber fließ ijeräd^tlid^ mit bem gnß baran.

!^a flog ein anberer (Sifen^anbf^u^ ju bem fleinen be^
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3üngltngö ©ottfrieb; unb üon bem (Eingang ^er tief eine tiefe

©timme : „9ce^mt aud^ ben meinen." Sin l^o^er Krieger fd^ritt

anf ben ©tafen gu, biefer fui^r jurücf n?ie üor einem (Reifte,

alö er bie zornige (gntfd^loffenl^eit in einem njo^lbe!annten

Slntli^ \<x^, nnb ijermoc^te nnr gn anttootten: „^id^ l^abe

id^ l^ier ni(^t erwartet, unb bid^ l^abe id^ nid^t gemeint, §elb

Smmo/'

'äU er ben S^lamen nannte, ber l^eut in Slöer 9J?unbe toar,

regten fid^ bie Slntcefenben, i^iele [prangen auf unb brängten

l^eran, um ben gelben ju feigen. 3mmo aber tüieö auf bie

ge^bejeic^en : „Siberruft bie ^ränfung unb gebt »or aüen

©bleu meinen trübem il^re S:^re, ober ne:^mt ben ©treit auf

aud^ mit mix."

®er^arb Blitfte fc^eu auf ben neuen Gegner: „!Du feI6fl

magft ujiffen, 3mmo, bag i(3i} ungern gegen bii^ !äm^fe, tüenn

iä) an Sßergangeneö ben!e; unb bu tozi^t aud^, 'Cia^ meine d^x^

mir nid^t geftattet, ^am^feötüorte, bie »or ben (Sblen gef^rod^en

finb, ju lüiberrufen/'

„£)b tDir (Suteö ober 5(rge0 in »ergangener Sf^it miU
einanber gel^anbelt l^aben," terfe^te 3mmo, „baö aßeö fei

oergeffen in biefer <Stunbe. 2llö ©ol^n meinem ®efd^led^teö

fte^e iä} bir gegenüber unb 5lbbitte forbere iä) i?on bir, ober

ic^ fud^e an beinem Öeben bie 9f?ad^e/'

^a rief ®erwarb mit querem ^licf: „SJieine nid^t, mir

burc^ bein ftol3e^ >Dro^en ben SBiöen ^u beugen, i<S) loiber*

fte^e bir, loenn bu aud^ je^t auf beinen ®oIbf(^a^ üertrauft;"

unb bie §anbfd^u§e tom ^oben ^ebenb unb auf ben 2:ifd^

toerfenb, rief er: „T)n ben!e baran, loenn bu ben ©d^aben

trägft, bag nid^t i^ bie gelobe geforbert '^aU, fonbern bu.

Unb barum fei Unfriebe jtoifd^en unö ftatt triebe, fobalb mx
ben (Bä}xanUn ben 9?ü(fen !e^ren, unb ^am)3f fei um Mh unb

ßeben, ®ut unb ^aht jtoifd^en mir mit meinen §elfern unb

bir mit beinen geifern." (Sr toanbte fid^ tro^ig ab, fe^te fid^

3U feinem ©enoffen 2}?ar!n)art unb oerl^anbelte leife mit biefem
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3mmo trat p bem 2^ifd^ ber trüber unb bcn Süngling ®ott--

fricb füffenb, f^rac^ et : ß^ gtüge eud^, meine trüber, (^e^

tDa^rt mit einen <Bii^ in entet Tlittt unb einen ^tun! au§

eutem 53ed^et, bamit bie gtemben etlennen, baß fid^ bie (Sö^ne

Stmftiebö in bet 9Zot]^ nid^t Don einanbet fd^eiben."

®ie ^tübet xMttn pfammen, Dtttoin ttug i^m ben

©tul^l unb Dbo goß ii^m ben 2:tan! ein, bet ©tolj toel^tte

i^nen ju teben, unb fie faßen fd^loeigenb Bei einanbet. ®od^

t)on ben anbetn S^ifd^en eilten S3e!annte beö ®e[d^led^tÖ mit

ben ^Ttinffannen l^etan, ben gelben p begtüßen, unb et ftanb

Don SSielen umgeben unb antioottete auf bie neugietigen gtagen.

Slbet fein ^M flog ^tüfenb butd^ ben 9f?aum unb nad^ bem

S:ifd^e beö (^tafen (^et^atb, biö et an bet '^üx feinen SSet^

ttauten 53tunico etfannte, ba loinfte et biefem unb ttat mit

i^m 3Ut <Btitt in l^eimlid^em ®efptäd^.

53tunico btängte fid^ ^inauö inö gteie; nic^t lange, fo

flang in bem ®etoitt i?on üieletlei STönen ein neuet (^efang,

äl^nlid^ bem Quatten eineö gtofd^eö; Balb l^iet Balb bott

fd^tie einet m^ bem 3Sol! bet 8angfd^en!el, fo baß bie i^eute ein*

anbet lad^enb ftugen: „3ft aud^ bet btüllenbe §elb 9?egin:^ett

in feinem (Sum|)f ettoai^t?'' i)od^ alö fid^ bet Stofc^gefang

auf einet ©teüe außetl^alb bet ©d^tanfen t)eteinte unb mit

einem lauten §eiltuf enbete, ba backten bie 5(nbetn, baß bieS

ein ^tiä}zn übetmüt^iget ®enoffen njat, loeld^e mit einanbet

gu ben ^etgfeuetn auöfd^toätmten.

®ie gelben in bet ^aik, ioeld^e nid^t felbft bet 8e:^be

tl^eill^aftig toaten, fteuten fid^, baß bet g^ftabenb fo tü^mlid^

»etlief unb baß man bat)on im Sanbe fingen unb fagen toütbe.

(Sie faßen je^t ftieblid^ bei i^ten Pannen, benn i^t ©emütl^

toat etftifd^t, toie bie glut nad^ einem (Gemittet.

^lö^lid^ flang in baö loilbe ©efd^toitt beö Tlaxltt^ ein

^lagefd^tei unb bet 9?uf nad^ dla^t. ©et ®efang Detftummte,

bie pfeifet unb gieblet festen aB , bie ttämet liefen jut 2(B-

ttjei^t bot i^^te ^än!e unb toatfen mit ii^ten ^ned^ten bie



236

Saaten fd^neü in bte geöffneten haften, ^n bie ^aöe f^tang

ein öetftöttet nnb Blutenbet Mann nnb fd^tie: „üDie §nnbe

beö ^onifacinö finb üBer baö Saffer gebtnngen, einet üon

nn§ liegt etfd^Iagen, tadlet ben ©d^aben, i^x Sigbettntannen."

Unb nntet bie »etflötten §anfen eilenb, tief bet aj^ann bie-

felbe Mage. ^a fd^toanb bie gteube in tüilbent S^^^it; ^^^

gtanen h)i(^en in baö ®nn!el gntücf, bie SJ^ännet füllten jn*

famnten, tiffen flamntenbe ^tänbe auö ben genetn nnb flütntten

bem Slnffe an. 3Setgeben^ f^tengte bet 3Sogt mit feinen 3J^annen

ba^tüifd^en nnb fd^tie ben gtieben anö, bie 3Büt:^enben löften

bie §altfeile bet leeten täl^ne nnb btängten fid^ l^inein,

mand^et Silbe f^tang in^ Saffet nnb tang fid^ l^inübet anf

bie <Bzitz bet gnlbaet. ^ott ftütmten ^et^apete entgegen,

nm bie SinBted^et in bie glnt^ jn toetfen, nnb bid^t am Ufet

entbtannte bet ^am^f. 5i(bet nene §anfen folgten übet ben

ging, anf Spönnen nnb hänfen fnd^ten fie bntd^ ba§ Saffet

p fd^tüimmen; bie gnlbaifd^en tontben tüc!n)ättö gebtängt,

bie tct:^e 2o^t flammte an bem §ola^an§, übet toeld^em ba§

Mannet beö :^eiligen ^onifacinö tce^^te, nnb ba^ Mannet felbft

Detfd^tüanb in ben anffteigenben glammen.

3lnd^ bie §etten in bet §alle Juaten an baö Ufet geeilt,

bie einen in bittetet @otge, bie anbetn fd^abenftol^. ®a f^tad^

3mmo an feinen ^tübetn, nnb eö traten bie etften Sötte,

bie et feit bem Sinttitt mit i^nen toed^felte. „(Gefaßt eö end^,

(Sö^ne meinet 35atet^, fo teiten toit. Sagt end^ nid^t be*

fd^toeten, toenn ^ end^ begleite; benn iä} metfe, 5lnbete (innen

batanf, nnö anßet:^alb beö f^tiebenö a« tteffen/'

Unb Dbo anttoottete mit betfelben 3ii>^ü(f^altung: „üDa

bet Unftiebe nnö aöe angelet, fo fei and^ bie ^Ibtoei^t nnb bet

Slngtiff gemeinfam." «Sie tjetliegen anfammen bie §alle nnb

eilten au i.^ten Stoffen. (Stftannt fanben bie ^tübet 3mmo0,

bag bei i^ten ^ned^ten nnb hoffen eine teifige ©d^aat toon

ganblenten au^ ben fteien !Di5tfetn :^ielt.

9^id^t lange nad^:^et fnattten bie D^Jäbet belabenet Sagen
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auf bem Sßßege, toelc^er j^lfc^en bem ßeinbad^ unb ctnem SBalb^

pgel m^ bet SUlü^lburg führte. 9^ur jmet ^dUx Btlbeten

bie ^ebechtng, bte ^c($te l^atten SJiü^^e, bie ^fetbe in bem

aufgetüetc^ten äßege Bergan ju treiben, fie fahrten laut unb

fnaüten mit ben ^ettfc^en. dnUi^ tarn an einer fletnen (Steile

ber 3ug ganj tnö ©toden. !Da raffelte unb !lang e§ im §olj,

eine Stnja:^! D^eiter f^errte bie (Straße unb tuarf fid^ gegen bie

SBagen. ®ie Berittenen Sachter flogen o:^ne ^am|)f t^akB,

aud^ bie ^ed^te f^rangen pd^tig bem ^ad^ gu. 5l(ö (^raf

(^er:^arb i^eranf^rengte, toar baö Ser! get:§an, bie Sagen in

53efi^ feiner 9?eifigen. (5r ladete unb rief: „Öeid^ten ^aufeö

tüurbe grogeö (^nt in e^rlid^er Se:^be gewonnen. 8en!t bie

äBagen feitlDärtö in baö §olj; treibt, meine SD^annen, in einer

(Stunbe :^aBen tüix e6 hinter Sßaffer unb SJ^auer geBorgen."

®ie ^ferbe tDurben einen Sßalbtceg Bergan gefü:^rt, fie fd^ritten

ie^t rüftiger al§ i5or:^er unb ber ®raf Brummte ijergnügt üor

fi(^ :^in. „3d^ i^örte ptoeilen rühmen, junger 3mmo, baß bein

(Sd^tüert gut fd^neibet, aBer in Öiften Bift bu fd^mad^ unb ber

Sllte t)at bir Be^enbe aBgefüi^rt, ujorauf bu mit tro^igem aJ^ut:^e

tertrauteft." :Der 3ug Betrat eine fleine 8i(^tung be^ äöalbe^,

tüeld^e in l^eKem SJlonbfd^ein lag, umgeBen i)on bid^tem ^flieber^^

l^olj, beffen lauBlofe tiefte bie li^tt (Steüe mit bunftem (^rau

einfaßten. !Da flimmerte eö in bem §olae :^ier unb ba tt)ie

t>on Blanfem ©fen, bie 9^eiter, toeld^e bie 35or:^ut Bilbeten,

jagten aurücf unb melbeten at:^emtoö, baß ber Seg burd^ ®e^

tüa^^nete üerf^jerrt fei; anä) hinter ber fleinen (Si^aar be§

trafen Hang ein ^riegöruf, §örner unb laute (Stimmen ant:=

jporteten, unb mit (grflaunen fa:^ ber ®raf fid^ ringö einge-

l^egt burd^ gußtjol! unb 9^eiter. (Sr riß bie ^ferbe be6 t)or==

berften Sßagenö :^erum auf bie Wlittt ber Salbtuiefe unb geBot

ben Sf^eifigen einen 9?ing um bie Sagen ju gtei^en. (^r umritt

feinen Raufen, ^oh ben (S^eer unb erttjartete mut^tg ben

Slnlauf.

5lBer ber Eingriff erfolgte nic^t. ®en ganzen ^anb ber
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Sichtung l^telten f($neftfüßtge tnaben umfleHt, auf bcm Sßegc

ftant^ften bic ^offe ber (Gegner, unb man uxm^m ein Collen

nnb ®rö:^nen alö oB ^aumftämme getüäljt tDÜrben. 3enfett

beö SBege0 jog ftd^ ein offener Sßiefengrunb bem ©eBirge ju,

bort Ratten bte ^orfkute ber Umgegenb einen ntäd^tigen §olj^

ftoß getprmt, ml^zx in biefer 9^ad^t alö greubenfeuer auf^

Pantmen foHte. Um ben «Stoß fd^toebten bie ©d^atten, er

JDurbe jufe:^enb§ üeiner. „§^^^/' tt)amte ben trafen fein »er-

trauter !^ienftmann, „fte f^erren bie S33ege, benn burc^ ba^

^f^ieberi^olj vermögen unfere D^^offe fd^toerlid^ ^u bringen, ^red^t

au§, Beöor fie unö einlegen."

„©oK iä} ben ©d^a^ im ©tid^ laffen?'' frug ber (S^raf

«nlDiüig, „tüa§ in ben SBagen liegt, gibt ®oIb unb (ü)Xt für

eud^ aüe/' unb er fd^rie i^inüber gu ben feinbüßen D^^eitern:

„2Baö fäumen bie §elben l^eranjuf^rengen, offen ift ba6 Äam^f-

felb. Strohige Sorte i^örten toir in ber §aüe, ^ier aber, mer!e

id^, fd^Iottern zn^ bie 53eine im ^ügel."

^a rief ^runico jurücf : „©d^Ied^t fäm^ft fid^'ö im SÖBalbeö-

bunfel, l^arret nod^ ein loenig, biö toir tu^ bie Ofterfeuer

anjünben."

„^red^t burd^, §err," riet:^ ber SSertraute auf'6 ^^ieue, „benn

fie fd^id^ten baö §oIj auf ber Segfeite ju einem Saöe."

„^fui über bid^, 3mmo," fd^alt ber ®raf, in bem jej^t bie

©orge mäd^tig iourbe, „unritterlid^en ^raud^ übft bu, id^ l^arre

beiner, !omm l^eran unb fd^Iage bid^ um ben (Bä^ai^."

3mmo rief jurücf: „?lud^ eud^ loar ber $fab ^um ^am^fe

geöffnet, allp lange l^abt i^r znä^ um bie Tonnen gebrängt,

jefet rat:^e iä^, mit un6 in ^auerntoeife ben geftbraud^ ju üben.

!5)ie glammen lobern, fd^toingt eud^ ^um Za^z über bie

©d^eite.'' (Sine Heine glamme ledfte auf, bie jtoeite, bie britte,

balb fperrte baö geuer toie ein Sali bie belagerten ton bem

Sege ab. 5lber aud^ längö bem ganzen ^Ranbe be§ S^^ieber^

l^oljeö leud^teten bie gunlen, jeber ber Knaben, toeld^e bort

bie Sad^e l^ielten, fd^loen!te tienfadfeln, benen gleid^, Joomit
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fi(^ btc 'Dorftänjcr auf ben bergen um bte glammen hxtf^ttn

;

uub jeber fd^Ieuberte mit mtlbem ©efd^rei uub 3au(^jen bic

(obernbeu Stäube gegeu bte O?offe bcr belagerten. !Die ^offe

fd^euten uub fttegeu, bte 9?eiter felBft, entfe<^t über ba§ feurige

©efängnig, i)ermoc^ten ber loütl^enben 2;:^iere m($t §err p
merben, mei^r als einer n?urbe aBgenjorfen unb lag äc^^enb am
^oben. 3fn biefem SlugenbHcfe brachen bie <Sö:^ne Ormfriebö mit

i^rer @($aar h)ie ein Setterfturm burd^ bie glammen, im iJlu

tüaren bie §e(fer beö trafen überrannt, gefangen unb gebunben.

!Der @raf felbft fd^lug tapfer mit bem ©(^luert um fic^, aber

burd^ eine mächtige gauft tourbe er am ^aä^n ge^adt unb

üon feinem 9?üffe gefd^n^enft, bag er fd^tr>ertIoö auf ben ^oben

fiel. „Ergebt eud^, ©eri^arb/' rief 3mmo, „gelobt alö mein

befangener p folgen, bamit iä^ tnä) bie ©d^mad^ ber 3Beiben

erf^are." betäubt gelobte ber ®raf.

^n toenig 5lugenblidfen loar baö Ser! get:^an, bel^enb

rannten bie ^Tpringe, bic pd^tigen S^Joffe ber ®ebunbenen

einjufangen. ©ie bänbigten bie ^ferbe an ben Safttoagen unb

jertoarfen ba§ §olj beö brennenben SaUeö, unb nad^bem fie

fid§ auf ein 3^^^« ^runicoö mit ^eHem Siubelruf um bie

trüber gefammelt l^atten, brad^ ber ganje ^ug tnit ben Sagen

unb ben befangenen nad^ ber SJiü^lburg auf.

Sängö ber greubenfeuer, h)eld^e überall auf ben §ügeln unb

um bie ÜDörfer flammten, ^ogen bic ©ieger jaud^^enb unb

fingcnb ba^in. ^§ toar tief in ber 9^ac§t, aU fie in bie iöurg

!amen. 3mmo, ber ioäi^renb ber ga:^rt fid^ üon ben iörübern

fern gehalten ^atte, ritt je^t ^u i^nen, al§ fie im §ofe auf

ben 9?offen :^ielten, unb f^rad^ grügenb : „©eib loillfommen im

§aufe unferer Sßäter, ne^mt ijorlieb mit farger ^en)irt:^ung,

benn erft beim 2iä^t ber legten ©onne ift ber Sirti^ auö ber

grembe :^eimge!e:^rt. (befällt eö eud^, fo enben toir unfern

§anbel mit ben befangenen nod^ tDä:^renb ber luftigen ^aä^t,

loie er begonnen tourbe."

„^u loarft beim ©^rung um bie (Sd^eite ber S3ortänjer,"
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fagte Dbc Id($elnb, „voix vertrauen, bag bu aud^ gegen bte ^e=

fangenen unfer dlz^t 'tt>a^xtn tüirft."

3nt §ofe ber ^M^lBurg tuurbe ein gtogeö geuet entjünbet,

unb ^erbetgel^olt tDaö ber Sßogt auö bem ^eto ^u liefern

i)ermod^te. kräftig ttan!en bte springe, unb am^ ben ®e*

fangenen, iueld^e !umnter»on auf ben ©tufen bet §alle lauerten,

ttjutben bte Pannen gef(^n)en!t. 3n bet §a((e aBer fagen bte

(Söpe 3rmfttebö nttt t^ren IDtenftmannen unb bie Sanbleute

ton bet 1)leffe, untet tl^nen mit gebeugtem ^awpt bet tüaffen=

lofe (^taf. !©a tief 3mmo t:^m gu: „§eBt ben ^ec^et, (^taf

(^et^^atb, unb ttinft tto^ eutet 9^ot:^. (Sinft lag t(^ al^ ®e^

fangenet in eutem 2;ptm, ba lubet i^t mic^ in eute §a(Ie

unb Botet mit ben ^tnn! an eutem S^ifd^. §eut t:^ue x^ end^

mit gteuben baffelBe jut Sßetgeltung."

„3(^ loBe bid^, 3mmo/' anttoottete bet ®taf ttüBe, „baß

bu in biefet ©tunbe an ben Sed^fel beö (^lücfeö benfft, ^eibc

^aBen ioit ip feit jenem 2lBenb in bet §aüe etfa:§ten. 33et^

gig auc^ nid^t, ha^ bem (Sieget eine (S^te ift, äl^aß p l^alten

in Mem, toaö et bem (befangenen auflegt. ^e:^anbelt mic^

mit ^iüigfeit, i:^t eblen fetten, benn gtauBt meinet (St==

fa^tung, bie id^ mit ju meinem gtogen Kummet ettootBen,

ioet adptoiel füt fi(^ Bege^tt, fül^lt jule^t felBft ben ©ci^aben."

3mmo öetfe^te etnft:^aft: ,,9J^eine 53tübet unb iä}, toit

finb §etten getootben üBet euten ÖeiB unb euet SeBen unb

tüit betmögen euc^ je^t p jtoingen but(^ §aft unb ^anbe

unb ju f(^a^en an §aBe unb ^ut, toeit ii^t n)ibet bie ^af^x^'

^txt unb toibet eigene^ Siffen baö ^Infel^n unb bie d^xt unfeteö

Öefd^lec^teö mit ge:^äffigen Sßotten angefeinbet ^aBt. IDeunoc^

foöt i^t etlennen, bag bie ©öl^ne Stmftieb^ gegen einen Be^

gnjungenen geinb ^iüigfeit üBen. (5ute 3iiJ^S^ ^^^ ^^^ ^^

Unftieben geBtai^t, eute S^H^ ^^^ ^^^ ^wd^ ben gtieben

ioiebet getoinnen, n^enn i^x fie toeife geBtaud^t, fotange bie

2:ptinge fid^ in biefet S^lac^t um bie geftfeuet fd^toingen."

^n bem ^tafen etioad^te eine fto^e Hoffnung unb et tief:
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„©agc mir, tDa§ i^ teben \oU, bamtt iä^ tntd^ auö bct 9^oti^

Unb 3mmo fui^r fort : „Soöt ii^r 5lbbttte t^un icegen aller

!rän!enben Sorte unb WoUt i^x mit alten euren §elfern fd^toören,

ntd^t^ üon bem, tDa^ in biefer 3^a($t gegen euc§ gefagt unb

getrau toorben ift, an un6 ober an einem unferer Reifer ju

rächen, fonbern in 3utoft grieben unb guten S$er!e^r p be^

h)a:§ren, fo mögt i:^r mit unfern (befangenen, mit Sßaffen unb

D^loffen, frei unb lebig ijon Rinnen reiten, fobalb ber erfte ©onnen^

ftra^l unfere ^äc^er befc^eint."

@raf ®er^arb f))rang erfreut in bie^ö^e unb rief: „SOöal^r^

lic^, 3mmo, mand^en ^etoei^ beineö guten SBerftanbeö f}abt

i(^ erhalten, akr biefen toitt i^ bir niemals öergeffen. 3d^

bin bereit ju 5I(Iem, loaö bu üon mir ijerlangft, ju 'ähhittt

unb ^elöbnig."

„So:^lan,'' gebot 3mmo, „labet Öeben in bie §aöe, ber je^t

im §ofe loeilt, ^ule^t bie befangenen. Unb mit biefen loerbet

i^r eud^ bar^au^t unb ftei^enb bemüt:^igen."

©n ^orngeic^en rief bie (^äfte unb ba^ ganje ®efinbe

3ufammen unb alö 5l(Ie ijerfammelt toaren, fü^^rte 3mmo ben

jungen (^ottfrieb auf ben (S^renfi^ unb p biefem f|3rac^ ber

®raf bar^au^t bie Slbbitte: „OTe^, hjaö i^ gegen d^xt unb

5(nfe:^en beineö ^efi^Ied^teö jemals gefagt unb get:^an :^abe,

baö fei ungefagt unb unget^an, aöe eblen D^ed^te erlenne iä^

if)m ju unb au($ ben 33orfi^ unb 33ortrun!. ®enn tüiffet, i^r

$erren, iüenn ic^ aud^ mand^mal im Slerger anberö f^rad^,

immer :^abe id^ baö (^efd^led^t Srmfriebö i)or anbern ^od^ge^

fi^ä^t. Unb iii} bin bereit, nac^bem i<S} 35ergangene§ abgebeten

]^abe, atU^ (^ute für bie B^^^i^ttf^ 3" geloben, nid^t nur toeil

ic^ in ^otf} bin, fonbern aud^ toeil iä^ merfe, bag bie0 in

3a^r:^eit meinet ^er^enö Sßunfd^ ift/'

5llö ber (S^raf bieö nad^ ®ebü:^r ooöenbet ^attt unb feine

SB orte burd^ bie anbern (befangenen beftätigt toaren, njurbc

er mit i^^nen in bie fleine ta^elle oor ben Elitär gefü:^rt, bort

Sfrc^tag, äöerle. IX. 16
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öeloBten bte §elben für alU St^lnn^t jebem 9?a(^egeban!ert ju.

entfageit. IDarauf h)arb ber (^taf auf bcn S^renfi^ in bet

^aUt geleitet, unb je^t trat ^ottfxteb bot unb Bot t^nt ben

griebenöBec^er. (J^er^atb tf)at einen tiefen ^run! unb feufjte,

ober er tourbe ntilb unb fro^, ja er ladete ein njenig üBer fein

Unglüc! unb fpra($ aßertei S3ertrault($e§ p Smnto.

^eim 5lufgang ber (Sonne njurben bie 9?offe ber ®äfte

»orgefü:^rt unb 3ntmo geleitete ben (5$rafen felBft in ben §of.

'äU biefer auffteigen tooöte, \a^ er bie Betabenen Sßagen unb

mit einem fe^nfüd^tigen SÖM fprad^ er ju 3mmo : „^'^i^^ ^^

biefe in e:^rlid§er ge^be geiüonnen, fo tDürbe x^ fortan meinen

Tltfi) au§ golbenem ^e(^er trinfen."

'^a anttoortete 3mmo : „(Sifrig ^^aBt ti^r barum getoorBen

unb alö ein §elb euer SeBen bafür getuagt. Siffet, i^r ^aBt

gefoc^ten ioie ber alte §iIbeBranb, um ioollene ^iDeden, ioeld^e

bie ©ad^fen mit guter ^unft verfertigen, unb ^umeift um ben

gefallenen ©eefifd^, ioeld^en bie Seute ben §ering nennen/'

Sllö bie ^ntlebigten aBge^ogen ujaren, ban!te 3mmo mit

freunblid^en Sorten bie ßanbleute aB, n)eld^e atö freituiöige

§elfer l^erangeritten toaren. „!Da bie befangenen gegen ben

^eBrau(^ !ein Söfegelb gejai^It l^aBen unb auf i^ren 9?offen

baijon reiten, fo ne^mt bafür mit meinem !Dan! einen 3::^eil

ber Saaren au6 bem ©ad^fenlanb, iüeld^e i^r lüieber getoonnen

l^aBt; ni(^t alö (gntgett, fonbern pr ^Bere^rung." ^a^ ioaren

bie 9^a(^Barn iooi^l aufrieben unb 3mmo geBot bem ^runico,

einen Bitügen ^Intl^eil auöjufi^eiben. !l)iefen luben fie i^ergnügt

auf einen Darren unb fc^ieben mit §ei(ruf ^u i^ren !I)örfern.
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Die (litffttl)t«tt0.

^n bet |)at(e ftanbeit bte trüber pm 5Iuf6tud^ gerüftet,

alö 3mmo t^nen entgegen trat. „!Den großen ^olbfd^a^ ber

^änber f^at ber fa^renbe Tlann mix angelogen, boc^ brachte

iä} retd^e ^ente nnb bie ®aftgefd^en!e ber (Sad^fen :^etm; nid^t

bte 35ßafferroffe führten meinen fam^fgetotnn ber Tln^hnx^

pi, fonbern bie ^adpferbe, h)el($e ^runico kikk. gür end^,

(Bö^m Sirmfrieb^, finb bie halfen geöffnet, bamit i:^r baranö

tüä^tet, n)a6 {ebem ijon end^ gefäöt, nnb iä) Utk eud^, biefe

(^abe anjnnei^ttten anftatt ber ©d^a^nng, bie id^ ben (befangenen

erließ, o^^ne enc§ ^n fragen."

„(Sold^e^ ^(ngeBot ift geBü^rlid^ gegen grembe, nid§t gegen

bie ^enoffen beö eigenen (^efc^led^t^," anttoortete Dbo finfter,

nnb DrttDin rief: „^n t:^nft nn§ toe:^, toenn bu unö ®olb

Bieteft, too n)ir brüberüd^en ®rnß erwarten."

üDa flog ^äk greube über 3mmo^ gramDotte^ Slngefid^t.

„Sßoüt i^r frennblid^ ju mir reben nnb brüberlid^ gegen mid^

l^anbeln, fo \cx^t, meine trüber, baß mein §erj fid^ toiele 3a:^re

nad^ enter ^kU gefeint ^at <B^on im ^(ofter füllte id^

tranrig nnter gremben bie ^infam!eit nnb gebadete mid^ täglid^

f;eim in enre ^itk, nnb anc^ je^t nnter ben (^aftfreunben

üermod^te id^ nid^t bie froren <B)ßkk i^rer Knaben ju fe:^en,

or;ne baß fic^ mir baö §erj in ®ram ^nfammen^og. !iDenn

\vk tin ^(nögeftoßener lebte i^, n)eit mir enre grennbfd^aft

fer;(te. ^ege^rt i% liebe Knaben, baß i^ end^ brüberlid^ be=

16*
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^riiße, fo f^Jttngt f)txan tote etnft, bentt bte 5(rmc bcö Arabers

finb geöffnet, eud^ ju empfangen."

Drttotn toarf fid^ um feinen §al§ unb fügte x^n unb tote

er t:^aten bte Jüngeren, nur Dbo ftanb aur ©ette. ^ottfneb

aber ergriff 3mmoö §anb unb legte fte in bie 5)arib be6 5lnbern.

Dbo brütfte fie unb begann: „^er 3«^!^« ift gefd^tounben mit

bem grünen 2anb biefeö ©ommerö, beibe tooüen toir vertrauen,

bag in bem neuen 2tn^ unter unö fieben fid^ bie Sirene be-

toä^re." Unb auf ©ottfrieb toeifenb ful^r er fort: „^u fiei^ft,

toir l^aben i^n getoap)3net unb ba bu ju un§ gurürfgefel^rt bift,

vermögen toir je^t in trieben baö ^rbe ju t:^eilen. 3Scr einem

3a:^re toiberftanb i^ bir, alö bu baö 9fled^t beö 5(elteften for=

berteft, fortan hin td^ gleid^ meinen trübem bereit, bir ju

folgen, toenn bu unö fü^rft"

SIber 3mmo tief mit auöbred^enber Seibenfd^aft: „Seite bu

bie 53rüber unb betoa^re bu bie (S^re beö ® efc^led^teö , benn

id^ !e:^re uid^t ^urüdf, um in grieben unter enc^ ju leben.

®n grogeö l^eib berge iä} in meinem ^erjen unb mein geben

mug td^ toagen in toitber Z^at, nod^ beüor bie uäd^fte ©onne

aufgebt. SBiffet, ber ^od^ter beö feinblid^en SJlanneö, ben

toir l^eute bemüf^igten , l^abe x^ l^eimlid^ mein Seben gelobt,

ber ^önig aber toitt fie fd^Ieiern, ob eö i^r unb bem S5ater

lieb ober leib fei. ^ei)or fie morgen frü^ ^u Erfurt bie

.^lofterfd^toeüe Mxxtt, l^ole xä^ fie auf bie SS^üi^lburg, toaö mir

•aud^ barum gefd^ei^e. ^em 3i5^i^ ^^^ ^önigö tro^e iä^ unb

bem 'tRtä^tt beö Sanbeö toiberftel^e x^, um fie ju ertoerben,

benn o^^ne fie ift mir mein ßeben ber:^a6t."

'^k S3rüber fallen betroffen einanber an. „3u früi^ l^abt

i:^r mid^ brüberli(^ begrüßt, t^r ©oi^ne ^rmfriebö,'' ful^r 3mmo
•(;eftig fort, „mid^ tounbert nid^t, toenn i^r eud^ i?on mir ab-

toenbet, toie toon einem ^ran!en, beffen ^erül^rung Uni^eil

bringt. SJ^eint aud^ nid^t, baß x^ tn<i} mahnen toitt an bie

§anb, bie i:^r mir je^t gereid^t f^aU, unb an ben brüberlid^en

®enn eure §i(fe hti ber X^at forbere td§ ni(i^t, ben
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9?auB toage td^ moi^t alkin mit benen, bte fi($ mit geloBt

i^aBen. (5ud^ aber fage id^ totl^er, tt)aö td^ ti^un tuetbc, ba*

mit if)x mir ttöftlid^ feib, fotceit ü^r e§ i)ermi3gt, oi^ne euc^

3u i?erbet6en. ^oc^ nein, lieBe trüber/' nnterkad^ et fid^

felbft, „auö ^lug^eit nnb SSorfid^t ^ttz i^'^ eud^ nimmet Be^

fannt, aber ente gteunblid^feit f)at mit bie «Seele todä^ ge^

mac^t. !l)enn ©ommet unb Sintet i^aBe iä) bie Saft aöein

getragen. Selig mad^t bet ®eban!e an ba6 geliebte Seib,

abet furd^tbar quält bie 5lngft fie ju verlieren, unb mand^e

'^Ci^t ^aU iä} in ber grembe auf meinem Säger bie gauft

gebaut, ober Ünbifd^ getüeint, tt)ie mir je^t gefd^iei^t." (Sr

toanbte fid^ ah, f)idt bie §änbe üor baö 5lngefid^t unb fein

ftar!er Mh Mit im Krampf.

(gg tDar totenftill in ber §alle. dnhli^ fagte £)bo:

„Senn unfere (Sltern einen 9^at^ :§ielten, ber i^r Sßo^l unb

Se^e anging, fo faßen fie ijertraulid^ neben einanber am §erb^

feuer nieber. güi^re aud^ bu unö jum §erbe ber ^urg, an

bem unfere 35orfai^ren htxat^tn ^abtn, bamit tüir bie glamme

aufjünben. ©ort eraä^le bu unö toon bem ^tiU, loeld^eö

bir lieb tourbe, unb toie 5llle§ gefommen ift U^ ^eut, bamit

toir e^ toiffen, benn aud^ baö ift tin dit^t ber ©einen/'

©a führte 3mmo bie trüber über ben §of p bem Slur

beö Saaleö, toorin ber §erb ftanb, er entpnbete ba^ Seuer

unb fd^loß bie Zi}vix. ©ie fieben Vorüber lagerten am §erbe

unb 3mmo begann leife feinen ^erid^t, juerft, n?ie §ilbegarb

unter ben ^uc^en fein ®efelle tourbe, unb toie er ganj ^löfe^

lid^ fid^ glüdfelig fü:^lte, unb barnad^ alle6 5lnbere. Unb er

geigte i^nen anä} baö Pergament mit ben ®olbfäben, toel($e§

5llle betrad^teten, toä^renb er eö in feiner §anb :^ielt, U^ er

eö njieber im (^etoanbe barg, ©ie ftoljen Knaben 3rmfrieb§

t)emai^men oorgebeugt mit leud^tenben klugen bie ^unbe, toeld^e

aud^ i^r ^zbtn na^e anging, unb ^ottfrieb fa§ 3U ben gügen

beö ^ruberö, ^ielt bie §änbe über bem ^nie beffelben gefaltet

unb blicfte i^m unt^ertoanbt in baö betoegte 5lntli^, toä^renb
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Dbo juh)eUert einen nenen ®^an in ba§ genet: legte. 3mmo
aber tDutbe ^xo^, baß er 'oon §i(begarb er3ä:^len burfte, unb

ladete baBei tteu^^er^ig \m ein ^inb, er fd^ilberte i^r 5ln§'

fe^en «nb i^re Slrt, fo bag fie an(^ feinen trübem gefiel,

oBiDOl^l fie bie Zo^ttx eineö tunnberlid^en 9)^anne§ it>ar.

5llö 3mmo geenbet i^atte nnb 5llle in marmer ST^eilna'^ntc

fd^it>iegen, ^ub Obo nad^benfenb an: „<Sage un^, n^eld^e ^Ui--

nnng ^at ®raf (S^er^arb jn bir?"

„^n !ennft t^n ja aui^/' erii^ieberte 3mmo, „baß er :^aftig

m^ jebem SSort:^eil jüngelt unb fc^mei^elnbe Sorte nii^t

f^art; aber i($ für^te, im ®runb feineö ^erjen^ ift er mir

al6geneigt, ba er f(^on mit nnferm S3ater in Hnfrieben leBte/'

Dbc nicfte. „^lein ift ber 5un!e, n?elc^er ein großeö gener

cntjünbet, au^ unö Bebro^t bie glamme. (^egen bi^ fte^en

ber tönig unb ber (gra^ifd^of, ba§ 9?e(^t be§ 35aterö unb ber

griebe ber ©tabt, unb eö toirb ein tam^f gegen große UeBer-

mad^t um (^nt unb ßekn, für bid^ unb beine §elfer. 5lber

ber tönig ift, ioie toir i^ören, auf bem Sege mä) Italien,

baö 9?ec^t beö (5rjBif($ofö beginnt erft mit bem nä^ften ^J^or-

gen, baö ^ed^t beö Söaterö n^erben toir alle ungern e:^ren,

unb tDegen be^ gebrod^enen ©tabtfriebenö iuerben bie (Erfurter

i)ielleid^t mit fid^ i^anbeln laffen, jumal n)ir felbft einen §of

in i^ren SJ^auern ^aBen. ®od^, JDenn aud^ all biefe §offnung

trügt, i^artnädfiger Sßille eineö SJ^anueö i?ermag i)iel. Unb

jule^t l^aft bu nod^ beine trüber, ^enn ic^ ben!e nid^t, baß

biefe i^ier ben 53ruber in ber ^otf) i^erlaffen ioerben."

l^a f^rangen bie Jüngeren alle in bie §ö^e, ^udften an

t>en (Sd^it)ertern unb riefen: „^f^imm ben ®df;tr>ur." Unb Dbo

fn^r fort: „ßüfte bein ©d^toert, mein trüber, bamit n)ir

5llle unfere §änbe jugleid^ barum ioerfen. Sä^renb ba§ §erb'

fener lobert imb baö ®ac^ unfereö §aufe6 un§ Bebec^t, ge==

loben toir, bir mit 2zih unb Seben, ®ut unb ^^re gu :^elfen,

bamit bu bie ^rant l;eimfüi^rft. IDenn i^ir alle n)iffen, baß

U)ir im ^obe ju bir gei^ören, n^ie bu ju unö."
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©0 fc^lDoren W ©teBen fid^ pfammen unb füpen ettt^

anber am §erbfeuer. ^arnad^ festen fie m tt)ieber ju ge^

i^etmer ^eratf;ung.

(Sine ©tunbe barauf ritten bie trüber ben SD^ü^lktg

^inaB, 3mmo mit (^ottfrieb naä} ber ©tabt (Erfurt, bie anbetn

nac§ bem §etten^ofe. 3mmo^ ©eele ^oh fic^ in nener §off'

nung, aU ber toarme grü^lingönjinb um feine Sangen m^tt,

nnb al^ ber trüber, m^^x if)m am ijertranteften tcar, t^n

immer tüieber an ber §anb fagte unb hnx^ feine ^erjli^en

gragen lodte, üon §ilbegarb p reben. (Sie ritten burd^ baö

offene $l^or in bie große 3J^ar!tftabt, bie ber ganzen Öanb^

fd^aft für ein Sßunber galt, o^gleid^ fie in 3SieIem einem unge*

i^enren ®orfe ä^nliä^ mar. ©enn ^öl^ern toaren bie Käufer,

neBen ben meiften öffnete fid^ dn §oft^or, burc^ toeld^e^ man

auf bie !Dungftätte unb bie ©täÖe fa^, bie (^änfe toateten

burd^ ben £ot^ ber (Raffen unb baö ^orfteuijie^ lief fd^onungö-

lo0 um^er. 2lkr bie aj^auern unb ^^ortprme ragten ge^

toaltig, Don ben großen Äirdf;en unb Kapellen läuteten faft ben

ganzen Za^ bie (^lodm, auf ben 3}^ar!tbän!en ber freien ^lä^e

toar eine unenblic^e gülle bege^rungötoert^er Sachen pm 33er^

!auf geftellt, unb toer feiten nac^ ber <Bta'ot iam, ber tourbe

nid^t mübe, nad^ ber §eim!e^r ijon bem Unerhörten ju er^

3äl;len.

^ieömal arteten bie Reiben toenig auf bie Saaren unb

loenig auf bie ftattlid^en 3)Mnner unb grauen, toeld^e in ben

Waffen i:^ren ©efd^äften nad^gingen, fie ftiegen in bem §ofe

ab, ber bem ^efd^led^t feit alter S>^it gel^örte, unb eilten ju

Suß nad^ bem §aufe be^ (^olbfd^mieb^.

!Der §of §eriman3 toar leidet fenntli^ bur^ baö große

So:^n:^au«, toeld^eö fid^ neBen bem oerfd^loffenen §oft:^or er*

i^ob. ^enn ein ©todtoer! ragte über bem glur ijorfpringenb

in bie (Straße unb trug nod^ einen (Giebel mit meieren iöoben*

räumen. (Sd^on auf ber ©traße oerna^^m man §ammerfd^läge;

al^ 3mmo ba^ (S^atter öffnete, toelc^e^ bei >rage ben untern
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!5:^ctl bet ^:^ÜTÖffnung ijetfc^log, fanb er im §au6flur einen

f(^tan!en ^naBen im ©c^utjfetl, ber mit D^la^^el unb geile an

einem 3)2eta%erät^ arbeitete. 5lnf bie grage nad^ bem §errn

führte ber ^naBe eine !(eine 5tre^5^e l^inauf in ben l^tntern

^^eil be§ §anfe^, h)o bie SBer!ftatt beö (^olbfd^miebö fi(^ nad^

bem §ofe öpete. §eriman faß mit feinem ^na|)^en über ber

5lrBeit, im 2:a!te fd^lugen bie Keinen §ämmer, nm glänjenbeö

©ilBerBIe($ ^n runben. ^U er bie Beiben trieger im ^etten^

:^emb cr!annte, f^rang er anf, iparf ben Jammer in eine (g(fe,

ful^r fi(^ l^eftig bnrd^ bie iüatfenben §aare unb üBer fein mann*

l^afte^ (^efid^t flog ein ©d^atten i)on ^eforgnig. 5lBer er Bot

mit el^rlii^em ®rug feinen (Säften bie §anb unb geleitete fic

auö ber Ser!ftatt nad^ bem oBeren (Stocftoer!. ^urd^ bie

Sid^töffnungen ber berfd^loffenen Jßäben fielen bie (Sonnen^

ftral^len in ein großeö 3^^«^^^/ ^^^ ^^^^^ S^ru^en unb ©d^ränfe

unb auf bie fd^male 55ettftelle, in ioeld^er §eriman felBft al^

Sßäd^ter feiner SÖaaren ^u rul^en ^l^ffegte. Sä^renb ^ottfrieb

fid^ neugierig nad^ bem ©ilBer== unb ^olbgerät^ umfa:^, tüeld^eö

ber reid^e ®olbfd^mieb in feinem §aufe ijertüal^rte, ftieg §eriman

einen ßaben auf, bod^ fo, bag baö innere be§ ^twtmerö ben

9^ad^Barn gegenüBer berBorgen BlieB, unb rief: „^ei >lage§lid^t

n)ill id^ mit eud^ ber^^anbeln, oBiDol^l e§ ein uäd^tlid^eö Ser!

ift, an n)eld^e§ i^r ben!t." (^r l^olte tief 5lt^em unb fur;r fid^

h)ieber burd^ baö §aar. „^ei)or i:^r mir'ö fagt, ioeig iä^,

tüe^i^alB ii^r im ^rieg^fleibe !ommt, benu burd^ meine ^afe

^unitrub erfuhr iä^, bag ^tnt SlBenb ein (5$aft in ber ©tabt

einjiel^t, um ben i^r (Sommer unb Sinter geforgt l^aBt."

„(Sie barf bie (Sd^iDeöe be§ tlofterö nid^t üBerfd^reiten;

unb id^ n)ill eö l^inbern, ober meinen 8eiB in euren Sllauern

gurüdflaffen."

§eriman fe^te fid^ auf einen (Sd^emel unb neigte BetäuBt

ba6 §au^t. 2(Ber gleid^ barauf er^oB er fid^. „3^r forbert,

baß ic^ ]^eut meine ©d^ulb Be^a^le? Sl^r foöt m^ in mit

nid^t geirrt i^aBen, toaö mir aud^ barum gefd^ei^e. ÜDod^ ht'oot
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td^ cu(^ ntetnett guten Siden ettüeifc, frage i^ : ift eö nöt^tg,

bag ti^t im grteben ber ©tabt iüagt, n)a6 t^r t:^un tooUt?"

„©ie !omntt mit teifigem befolge il^te^ SSater^ unb beö

(5rjBif(^of§. (^atij unfid^et njäve ba§ (gelingen bei einem

©^eetfam^f auf offener §aibe."

„!^ann alfo mu^ e0 !^ier fein, ©ie raftet :^eut ^ad)t im

^effeni^cfe, itjc i^r 33ater immer einliegt, ein 9?eifiger '^at bie

2(n!unft gemetbet. 3}^orgen reitet ber groge (Sr^bifd^of in

unfere ©tabt, er felbft fott fie nad^ bem ^Bitten beö Königs

ben frommen 2!J?üttern ^ufü^ren. '^oä) anbere 9Zeuig!eit toeig

id^: morgen frü^ toirb bie §eerfa^ne beö tönig^ auf feiner

^urg auögeftedft unb bie ^oten iDerben burd^ baö :2anb rennen,

ben großen ^riegö^ug nad^ bem iBanb Italien anpfagen. !J)enn

ber ^önig toiö fid^ bort bie ßomBarben!rone Idolen. ^a§ gei^t

tn^ an, ioie un^ aüe."

„tiefer 5lbenb aber ge'^ört nod^ mir/' i?erfet^te 3immo

finfter.

„^ie ^urgmannen finb in ^etoegung toegen ber ^riegö-

reife, l^eut 5Ibenb lüerben bie ©tragen unb ©d^enfen gefüllt

fein. !Da§ mag m<3if frommen ober aud^ ^inbern. Soöt i^r

eure §anb um bie golbene ©^inbet legen, bie eud§ im fremben

§aufe ge]^i5rt, fo mügt i^r fie nid^t nur auö bem §aufe Idolen,

aud^ fidler auö %^cx unb SD^auer fd^affen. ®ie Erfurter aber

Italien an i:^ren 5l:^oren gute Sad^e unb forbern 3*^'^ t)on

jeber Saare, bie au6^ unb eingebt."

„tannft bu mir l^elfen, ii^aS mein ift, auö bem §aufe ju

fd^affen, fo trage id^'^ mit meinen (Sd^tourgenoffen unter ben

©d^itben burd^ baö Z^ox."

§eriman fdf;ütte(te ben ^'o^f. „tommt i^r mit einem

Raufen, fo finbet i^r l^ier einen größeren, unb bringt i^r ein

gangeö §eer, fo iuerfen eud^ meine 9)litbürger @^eer unb

5I^t, ben ©turmgefang bom 2^i§urme unb i^re ßärmi^örner

entgegen."

„'^xä}t mit einem 5>^^^*^^wf^^ gebenle iä^ au^jubred^en
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^ur fieBen ^aben i^r Meu für bte %^<xi gelobt unb jtt)ei

baijou \Xz1:jtxi toor bir."

„Unb t^r motu, ba^ tc^ ber <\^it fei?'' frag §evtman,

„reid^t baö ^reuj euteö ©c^ioerte^, ti^ bin bereit/'

3mmo 30g ba§ ©d^toert unb :^ielt ben %x\\\ xn bie §ö^e,

§eriman ntutmette fein S^ot^gebet, bann legte er bie ©d^tour-

finger auf baö ^reuj unb fprad^ bie Sorte, burd^ bie er fi(^

3fmmo gelobte, ©eine Unfid^er^eit loar gefc^iounben, er n)arf

'ti<x^ (Sd^urafed i)on fid^, i^olte 3JJantel unb ^\x%t tont §a!en,

gürtete fein (Sd^toert \m unb begann: „^Sertaufc^t <m^ i^r

ben (Sifeni^ut mit biefer SJ^ü^e, id^ :^offe, fie foK euc^ gaffen,

unb fdalagt ben 3J?antet jufammen, bamit i^r ben ^l^^ad^barn

toeniger auffaßt, ^yx^ aber, junger §e(b, erfud^e id^, bie

§e(m!a^)je beö ^ruberö in ber §erberge p betoa^ren, \oi^--

tenb toir beibe burd^ bie ©tragen ge^en, benn ^toei Sölfe

finb nur ein "ißaar, aber brei eine IHotte. 3d^ geleite eud^ p
bem §ofe, m toelc^em bie Jungfrau i^eut 9^ac^t raftet, bamit

i^r bie ®e(egen:^eit felbft erfennt, benn lid^ttoö toirb am 5Ibenb

§auöf(ur unb ^re|?))e fein; fei^t fd^arf um eud^ unb ad^tet

aud^ auf Meinet."

®ie »erliegen baö §au^. Wxi 9}?ü:^e i^emmte 3mmo \x{,

ben (i^affen feinen ^^xxii p bem tangfamen ®ange, in toeld^em

fid^ §eriman feiner SBürbe gebenlenb betoegte. „!^ieö ift ber

§effent)of," murmelte §eriman, „ber Sirt^ ift ein ^ann be§

^rjbifd^ofö, aber ein reblic^er ^J^ad^bar." Smmo'ö ^li(f ^6:iizit

forf^enb auf bie Umgebung unb auf ba§ §au§, toeM;eö bem

be6 (S^olbfd^miebö ä:^nlid^, nur üeiuer toar, unb auf baö §of*

t^or, burd^ n)eld^e§ man bie §intergebäube unb ®tä(Ie fa:^.

<5ie traten in ben g(ur, ftiegen unaufge^alten bie Zxt^^'^t :^inan,

fanben bie %^\xx eine^ 3^^^^^^ ^ff^^ ^^^ "^^xxm eine fräftige

grau, toeld^e mit bem ^efen um^erfegte unb ben §eriman

tjertrauHd^ grügte. „!Die^ ift ^afe tunitrub, bie Sittoe eine^

toadern 53urgmannö, fie ift bem Sßirt^ biefea §ofeg be^

freunbet unb ftei^t feinem §auö^a(t Dor. ^ir aber, ^afe,
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fü^te iä} ben eblen §elben 3mmo ju, it»et( er beinern guten

®emüt^ »ertraut, baö td^ i^m gerü^^ntt l^aBe, unb einen !Dienft

Don bir Begehrt/'

„5(uc^ n)ir in ^urg (Erfurt ^aben Don §elb 3mmo Wlan^ix^

let ijernommen/' onttDortete ^unitrub gefc^meid^elt, „unb i(^ ge^

ben!e i)or 5I(Iem ber ®utt:^at, bie t^r biefem -^ier ertuiefen ^aU."

„Um bir 5lIIeö 3U fagen, ^aje/' fu^r §)eriman auf einen

Bittenben SßM 3ntmoö fort, „ber §elb trauert, toie bu ii^m

leicht anfie:^ft, barükr, bag ba^ ®rafen!inb gefc^leiert toerben

foK. !Denn er f)at fie im §aufe i^reö 33aterö unb aud^ fonft

lieb ge:^abt, n)ie bie 5lrt junger öeute ift; unb barum mi3c^te

er i^r burd^ beinen SO^unb noc^ einen ®rug fagen, bei?or fie

bei ben frommen ©($it>eftern eingefd^loffen n^irb."

^unitrubö 5lugen glänzten bon S^eugierbe unb S^^eilna^me.

„5Serliert nur nic^t ben ^nt^, ebler §err, ic^ ^abe me:^r a(^

eine ^^^onne gelaunt, meli^e 00m ©rjbifc^of Urlaub erhielt unb

alö e:§rlid^e §auöfrau kW mit ^inbern, fo brall n?ie bie 5le)3fel.

!Denn in bem ^rbgarten ift %Ut^ mögtid^, mnn man'ö nur

erlebt/'

Sä^renb i^r 3mmo für bie 5lf;eilna^me ^u banfen fud^te,

ful;ren feine 5lugen raftloö um bie offene Z^nx, baö Z^nx^

fd^lo^ unb bie ^re^^e. •53eim §)erabfteigen mahnte §)eriman

Teife: „5ld^tet auf bie ausgetretene (Stufe, ein falfd^er ©d^ritt

mag ben (Srfolg t?erberben. Unb je^t fd^neö toom §aufe toeg

unb in geraber 9?id^tung bem 2:^or ju, hnx^ baö i^r ent=

rinnen foöt. (Einreiten müßt ii^r M STage, fo lange baö 2:^or

geöffnet ift. ^ure trüber finb i^ier njo^^lbefannt unb i^re

5ln!unft ioirb in ber Slufregung beö 2^age§ S^iiemanbem auf^

fallen, ^it (Sonnenuntergang ioirb baS Zf)ox gef^errt unb

ben Sluöreitenben geöffnet; toenn bie S^ad^t fo toeit :^erauf:=

geftiegen ift, bag bie ^ürgerglo(!e aum jtoeitenmal läutet unb

hk ©d^en!en gefd^loffen toerben, bann loirb aud^ bie ^rücfe

ge'^oben, unb oon ba ijermögt i^r nur mit §eere§mad^t l^inauö*

anreiten. 3^r müßt bie Z^at alfo jn)ifd;en (Sonnenuntergang
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itnb bem jtocttert ®Ioc!en!Iattg ijoÜBtmgett. ^^ fenbe, tüenit

btc redete 3^^* gefommcn ift, ntetnen ^najj^en m^ eurem

§ofe, {($ fetbft tDatte euer in ber 9^ä!^e beö Reffen. Unb

tto(^ eins :^abe t($ auf bem Sege Bebad^t/' fügte §ertman i^tn^u,

„geltugt e^ euc^ ni^t, jum Z^ox :^tnauöjuf(^(ü))fen, fo müßt

i^x bte §älfe h)ageu auf etuem aubern Sßege, ben fd^tüerltd^

3emanb Oi^ne 9^ot^ tDä^It. (Sin ©tüd bet ©tabtmauer tft

ijerfaKen, gerabe {e^t beffern fie an bem (Sd^aben, bte ©teile

tft ntd^t auf eurem SBege, fonbern norbtoärtö, unb na:^e ber

^ömgöBotrg. !Denno(^ fottt t:^r fie befc^aueu, oB fie in ber

Skot^ eud^ 9f?ettung gett)ä^rt." @r führte toom 2:§or läng§

ber Wlamx ju einem tDüften ^la^, unter ©d^uttl^aufen. !Die

S:rümmer ber eingeftürjten SJZauertüanb ragten au^ bem

^rabentüaffer unb bie 5lrbeiter :^atten 53reter barüBer gelegt,

aud^ an ber ^öfd^ung ber 5(u§enfeite \a^ man ben gußfteig,

burd^ tüeld^en fie auö^ unb einliefen.

„^aä^t ber SJ^onb freunblic^, fo ift ber 5Ingflpfab \vo^ ju

burd^reiten," entfc^ieb ^mmo. „3e^t mi(^t ijon mir, §eriman,

bamit bu bid^ ni^t o^ne S^lot^ gefäi^rbeft, benn beine ^urg*

mannen tcerben Balb mit 5lrgn)o:^n meiner gebenlen." ^a^
htr^em ®ru§ entfernte fid^ ber ^olbfc^mieb, 3mmo eilte in

bie §erBerge unb f^rengte gleid^ barauf mit bem trüber au^

(Sine gute SBegftunbe öon (Erfurt lag untDeit bem (^renj*=

toall, tueld^er bie ®üter be§ (^efd^led^teö i)on ber ©tabtflur

fd^ieb, ein §ügel, ber mit (gid^en Betuad^fen, auf feinem (^i|)fel

ein alteö 33lodf§au^ trug, in n?eld^em bie 3äger unb §irten

p raften :|)flegten. 3m (Sommer h)ar bie fleine Sichtung ton

bic^tem ©d^atten uml^üöt, aud^ je^t Bot baö ®efled^t ber Slefte

unb 3^^^Sß ^^^^^ fidleren S5erftecf. ^n biefer terBorgenen

©teöe :§atte 3mmo bie trüber unb bie (betreuen ton ber

SJiül^lBurg gelaben, iotnn bie ©onne bie 3)^ittag:^öl;e erreid^en

toürbe. @r fanb Bei feiner 5ln!unft ^runico mit ben Saffen

unb frifd^en 9?offen, unb ben 35ogt ber Tln^hnxQ, hjeld^er bie
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testen ^efei^te be§ §errn empfangen folttte. 511^ ^mmo ah
f|)rang unb [einem trüber ^ottfrieb gunttfte, erlannte er in

bem erblid^enen 5lntli^ be^ 3üngling3 bie (Srfd^ö^fung, er ^ob

ii^n in feinen Firmen öom $ferbe nnb ftreid^elte i1)m bie Sangen.

^,3tt)ei 2^age unb eine fd^lafto[e SRa^t im (Sifen^^emb haaren für

meinen SieBling ju biet, noc^ l^aft bu §,tit, ein tt>enig ju ru^en,

bamit bir am 5(benbe nid^t bie ^raft i^erfagt." Unb mit freunb*

li^em 3ureben nötl^igte er ben SßiberftrelBenben auf ein Sager

»on Salbten, ba§ er im 53lo(f^au^ Breitete, er rücfte i^m baS

§au|)t ^urec^t nnb becfte ii^n mit bem SoKmantel. liDann trat

er in^ greie unb blicfte unijertpanbt nac^ bem SBege, ber bom
§erren:^ofe i^er^ulief.

2)ie trüber ftoBen in i^rer Ü^üftung l^eran; ciU fie ben

trüber auf ber §)ö^e erfannten, tpirbelten bie Jüngeren luftig

bie (Speere. £)bo führte fein 9?oß ju 3mmo unb bot biefem

ben 3w9^^- „^imm l^eut ben ©ad^fen lutM," fagte er, „benn

bie ^raut, loeld^e wix einladen, fo(t toon biefem 2;^iere ge:^

tragen tperben, toeld^e^ ber (Stolj beö §ofe^ ipar. !Die tt?eige

garbe ift gebedt, bamit e0 im !Dun!eln nic^t 3ebermann er*

fennbar fd^immere." '^a fd^lang 3mmo ben 2lrm um ben

§al6 beö ^ruberö unb anttDortete: „^ie ®abe nel^me id^

itid^t, ebler Dbo, benn größere ®unft forbere i^ üon bir felbft.

Ü^id^t meine 5lrme bürfen bie ^raut, um n)eidf;e tüir reiten,

am ber ©tabt tragen, fonbern bu felbft fotift e^ t^un. Tlix

gebü:^rt bie 5lbtDel;r, ber ^am|)f unb bie ^f^ad^i^ut auf ber

glud^t. ©ir aber übergebe ^ bie (beliebte, ba^ hn nur um
fie forgft unb fie retteft, n)a§ unö anbern aud§ gefc^el^e." !Da

ni(fte Obo: „^^ fei, it)ie bu toiU%"

©d^tüeigenb ftanben bie SJ^änner unb fc^auten gutoeilen

burd^ bie 53aumäfte nad^ bem ©taub ber ©onne. (gnblid^ i^ob

3mmo ben 5(rm nad^ bem §immel, ba neigten Sitte bie §.äu|3ter

imb ftei^ten leife ju ben l^ol^en (Sngeln um 9^ettung auö ber

^lot^, in h)eld^e fie ritten, bann traten fie an bie $Roffe. „5Bo

bleibt (^ottfrieb?" frug Dbo.
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3mmc fptang in baö ^tod^auö. ®cr iörubet lag üt

feflem ©d^lummer, er ^tlt bie §änbe gefaltet unb läd^elte.

'äU 3mmo baö ^tnb fo im grieben liegen [a:^, mürbe i^m

pVöi^li^ baö §erj n)ei($, er trat leife juriid nnb ju ben ißrü^

bern !e:§renb f|)rad^ er : „(5r liegt in fügem (Schlaf, i(^ traue

mid^ nic^t i^n p iDerfen."

„^leiBt er ^urücf, fo iüirb er un§ immerbar ^ürnen/' ber-

fe^te Dbo unb hjcllte i^inein, aBer 3mmo i^emmte i^n unb

f^rad^: „"^tnht baran, ©d^njurgenoffen , ba^ unfere 3)Zutter

einen (So^n Bel;alte/' unb bem ^ienftmann ^erti^olb bie §anb

^um SlBfd^iebe reid^enb Bat er: „^enn ber trüber ertDac^t,.

fo fage i^m, bag mir einen toon un^ gen)ä:^lt i^aBen, für unfere

ajiutter p forgen, unb ber eine fei er." Sieber i^oB er ben

5lrm ^ut ©onne unb bie Reiben f^rengten ben ^erg ^inaB

ber großen (Stabt ^u.

3m Salbe öor Erfurt t:^eilte fid^ bie ©d^aar, benn nid^t

ju gleid^er S>^it unb ^u einem Z^ox moHten fie einreiten. ^ie

fünf trüber sogen auf bem näd^ften Sege burd^ baffelBe X^oXr

p tDeld;em fie bie (^erauBte :^inauöfü^ren muj3ten, 3mmo aBer

mit ^runico Betrat bie ©tabt burd^ baö Z^ox im £)ften. 3n
ber §erBerge trafen 5llle pfammen, fie fanben i^iel SSol! in

ben ©tragen unb in ben ©d^enlen, an^ ^etoaffnete au§ ber

Umgegenb flirrten ein^^er. !Die trüber aBer gingen einzeln

unb ju 3^^ten burd§ bie OJ^enge unb Betrad^teten bie (Waffen,

burd^ meldte fie reiten, unb bie (Scfen, an benen fie fic^ auf^

fteüen foHten.

!Die ©onne fan!, in ben ©tragen mürbe e§ bunfel, bie

(Waffen leerten fid^, bod^ auö ben Käufern glänzten bie §erb*

feuer unb au§ ben ©d^enfen !lang ber ßärm luftiger ^zä^tx.

®ie trüber ftanben im §ofe ü^rer §erBerge Bei ben gefattelten

9?offen, fie med^felten gleid^giltige Sorte, aBer in ber langen

^rmartung i^ämmerte ii^nen baö §erj in ber ^ruft. Unb

menn ein ü?aben ober bie glurtpr geöffnet mürbe, fo !am

i^nen Bei bem matten Sid^tfdf;ein i)or, alö oB fie alle Blei^
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tüäten h)ie ÖeBIofe. ®a ful^r eine bun!(e (^eftalt i)on ber ®affe

in beit §of, unb ber ^na^^e beö ®olb[($mieb$ pfterte Smmo
ju: „!5)er am 3biö6a(^ lag, grü^t eud^ unb lägt mä} fagen,

e§ fei on ber 3ett. !5)er ^raf unb fein befolge finb Beim

25ogt beö gtjBifc^of^ ^um^ad^tma^Ie." ®Iei(^ barauf ritten

bie iBrüber Iang[am auö bem §ofe, boran 3mmo ueBen bem
iöoten, nad^ i^m Dbo unb ^runico, bie anbern trüber folgten

ganj allmä^lid^ ^u 3^cten.

^cr bem ^effenl^ofe \mx bie (Straße leer, au§ bem §of==

räum aBer ternai^m man stimmen unb baö Stampfen ber

eingeftallten ^ferbe. 5ln bem ^eller^lö beö 9fiad^Barl;aufeg.

tan^k ein ©(Ratten auf unb glitt ueBen 3mmo Bio na:^e ju

ber §auötpr. '^tn 3ügel beS 9?offe6 ergreifenb, ma:^nte

§eriman mit l^eij'erer (Stimme: „Steigt aB."

3;mmo eilte in ba6 §auö ; langfam ritt Dbo Bio bic^t Dor

bie §an§t:^ür. IDaö 3^^^^^^ ^'^^ ^^ad^tglode !lang gellenb ijom

^li^nrme, in ben §öfen rührte fid^'^ unb ijom 9)?ar!te l^er

ijerna:^m man ben fd^meren STritt unb ba§ flirren ^evoaffneter.

„dx ift ijerloren/' ftö^nte §ertman. !5)a fi^rang 3;mmo üBer

bie Sc^tDelle, eine Deri^üllte ^eftalt im Slrme, er f($tt)ang fie

bem Vorüber auf baö 9?oß imb ber Sac^featl^engft fu^r in ge^^

ftredtem Sauf bie ®affe entlang bem ^l;ore ju. 5ll6 Dbo um
bie (5(!e Bog, iDar er nid^t me^^r allein, benn hinter i^m ritten

5Ibalmar unb Slrnfrieb, unb alö fie bem S^^or ua'^ten, fanben

fie Drttoin unb (Srtoin fd^on in 33er:^anblung mit ben %'^ox^

\v'dä}kxn, meldten Drtiüin ^urief : „grifc^, i^r guten 9}?änner,

Beeilt end^ auf^ufperren , iDir reiten jum (S^rentanje für eine

iSraut/' Dbo l^ielt im !Dun!eln, er ^örte ba§ knarren ber

^l;orpgel unb mahnte ^urüc!: „Sd^liegt bid^t an." ®ann
fprengte er i^inter bie i^orberen trüber unb bie ©d^aar ritt

eiüg burd^ ba6 Z^ox auf bie Erliefe, „galtet, ^alt! ioa§ tragt

iBr l;inauö?" fd^rie ber Säd^ter, aBer ber 9?uf uerllang hinter

ben glüd^tigen. ®ie ftoBen gerettet unter bem S^ad^t^immel

bal^in unb fa'^en rücfwärtö nad^ bem iöruber au§.
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311^ 3mmo tjor bem §effenr;ofe nac^ feinem ^offe f^rang,

fc^rie au0 bem Dberftocf eine f;el(e gtauenfttmme: dlaub, ^tttx

unb Saffen. ®ie ®d^aatn?äc^ter ftürmten ^zxan, an^ bem

§oft^or btangen bie ^ned^te, aud^ biefe riefen geuer unb ^ad^e.

3m 9^u er^ob fic^ h)t(ber ^(uftu^t unb Saffengeüirr. (Siegen

3fmmo, ber mit Tluf}t fein 9^og getponneu t)atk, i^arfeu jid;

bie ©d^aartDäd^ter, er n?e^rte ben güi^rer mit bem ©))eer ab,

unb al^ bct Wlann ftürjte unb bie (^enoffen \i^ um i^n famme(==

ten, rieß ^runico ba^ ^ferb feineö §errn am 3^0^^ i^"^ f($rie:

„gort, bie ^a:^n ift offen." Slber inbem 3mmo fid^ n?anbte,

Hang in feinem 9^ü(fen auf'ö S^eue (^efc^rei unb ®c6toertfc^(ag,

unb bie ©timme §erimanö rief fle^^enb: „33erlagt nid^t euren

§elfer, ber für eud^ ba6 ©d^toert ^oh." !l)a merfte 3mmo,

bag bie ©tunbe gefommen n^ar, in toeld^er eine \^ti)xt be^

^önd^eö ©e^orfam forberte, unb bag biefer (^e:^orfam i^n

ijon grei^eit unb (31M fd^ieb. ^od^ feiner (S^re gebenlenb,

rief er entgegen: „^e^ 9?offe^ le^ter (S|)rung fei für bid^,''

unb er loarf fid^ ^urücf in ben toüti^enben §aufen, ftad^ unb

fd^Iug, U^ er ben §eriman l^erauögei^auen i^atte unb biefer

hinter bem '^o^ in ber ^unM^eit tjerfd^toanb. 3e^t toanbte

fid^ 3immo auf'ö 9f^eue 3ur glud^t unb ftob mit ^runico bem

S^ore ^u. ^ber bie ©tabt xoax getoeiJt, l^inter i^nen ftürmten

mit lautem §a((o bie Verfolger, auö aufgeriffenen genfter^

laben fiel l^ie unb ba ein i^id^tfd^ein auf bie glüd^tigen, bie

2:rin!er fprangen mit gejücfter Saffe au^ ben @d^en!en unb

toarfen fid^ i^nen entgegen. 2llö fie baö 2:^or i)or fid^ fa^en,

erfd^oll aud^ i?on bort 5llarmruf unb ^am^fgefd^rei ^etoaffneter,

toel(^e auf fie jurannten. !Da bog ^runico in ber ^ebräng*

nig 3ur ©eite in eine enge ®affe ber gebrod^enen ^amx ju,

3mmo folgte. !Der größte ^l^eil ber S3erfolger lief nad^ bem

Ttäd;ften 2:^or, um bie glüd^tigen bort ab3ufd^neiben, bie (Bt^

f)t^ttn gelangten hi^ ju ben OJ^auertrümmern. !Dort i^telt

^runico. „33oran," befahl 3mmo. ^eud^enb flomm baö ^og
beö Syianne^ ^inab, biefer gelangte glüdlid^ über ben Ureter*
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ftteg, tnbcttt er imterivegö brummte: „S)li^t umfonft r;aBe i^

btd^ 3um geteraBenb ^urcd^t gelegt," itnb fu:^r auf ber atibcrn

©ette in bte §ö:^e. ^m folgte 3mmo. (St fal^ fi($ auf ber

lüüften <^t'dtk um, nod^ tt)aren bte SBerfoIger jurüd, aber fein

i)ertt)unbete§ 9?og l^infte; alö er eö ^inabtrieB, Bra($ e6 an

bem Trümmerhaufen, hjeld^er au^ bem Saffer ragte, jufammen,

n)arf ben 9?eiter l^art gegen bie ©teine unb glitt in ba§ Saffer,

in bem eö angftijoü ftöi^nte unb um fi(^ fc^Iug. 3mmo er^^ob

fic^ betäubt J)cm gaü, er mer!te je^t, ba§ er felbft fd^mer ter-

tDunbet tüar; mü^fam n?an!te er auf ben (Steg unb tcanb fid^

an ber anbern ^titt bc§ ©rabenranbeö em^or. ^ort Uki

er liegen.

„günf Saläre i^abe i$ bid^ gebogen," Hagte 53runico ju

feinem §engft, „unb je^t rinnt bir'ö l^eig ton ber §üfte unb

bu 3ie:^ft auf bem Sege eine ©^ur gteid^ bem i?erenbenben

Silb. (Sinem ru^mlofen Tölpel ge:^örte ber ©peer, n^eld^er

auf ba§ $Rog ^ielte ftatt auf ben ^Heiter." §inter fid^ ijer^

iia^m er einen leifen 9?uf, er f^rengte jurud UniDeit beö

(i$raben§ lag ein SJ^ann am ^oben, 53runico f)>rang ab. „!5)er

@^ilbarm ift getroffen," feuf^te 3mmo, „unb er l^ängt uaci^

bem ©turj mad^tlo^ in ber 5ld^fel/'

„(Sin iDunber SJ^ann unb ein iDunbeö $ferb finb einanber

Jämmerliche ®efeilen," rief ^runico. „!5)ennod^ ^elfe ic^ bir

auf mein 2:^ier, mi(^ birgt bie S^a^t unb ber nä($fte (Kraben."

(Sr l^ob ben Sunben mit [tarier 5lnftrengung auf fein ^o%
aber 3mmo f(^n)an!te ioie betäubt. „§att auö, brauner, bi^

3um nä($ften Salb," ermunterte ^runico, „bort labe iä) t^n

^uf meinen $Hü(fen." (Sr fd^t^ang fid^ ^^inter bem SSeriounbeten

auf, bie Hinterbeine be§ $ferbe§ Inidten unter ber Saft, ^runico

Irieb e6 mit ben ©poren bem ©aum beö ©ei^öljeö ^u, ioeld^e^

in ber !iDun!el^eit fc^tDarj ijor i^nen lag.

„®ie §unbe loerben im näd^ften 5lugenbli(f l^inter Utt§

fein,'' brummte ber ^na^^e m^ xM'mäxt^ fpä^enb, „unb

itnfere ^unft gel^t p ^nbe." (Sr f))rang toieber ab.

Ofre^taa, SßJerte. IX. 17
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„^itg mt($ fetttt?ärt^ t)om Sege unb rette btd^, totedet^t

tjermagft bu §tlfe 3U bringen," mai^nte 3mmo.

„^er 9J?onb fd^eint über fa^Ieö Sanb, fie finben bid^, beüor

i^ ein ^ferb f^affe."

^or i^nen fnarrte ein Darren nnb fnaöte eine "ißeityc^e.

„!Der Sßagen fär;rt auf unfere Dörfer in," fagte ^runico er*

freut, „t(^ meine, eö ift ein 9lac5^bar, ber fic^ in ber ©tabt

ijerf^jätet i^o^i." ^r rief ben SBagen an unb führte ba§ "^Jferb

3U i^m l^in. „§e, ßanbgenog, fennft bu ben greien ^alberic^

im liDorfe x>ox un^?"

„^ieöeid^t !enne \^ x^n," öerfefete ber '^<xxm, mit ber

^eitfd^e fnatlenb.

„Siöft bu :^elfen einen 33ertt)unbeten ^^eimlic^ nad^ feinem

§ofe ju fc^affen, fo foö bir ein guter Öo^n tr>erben."

„(5^ !ommt barauf an, n?er ber Sunbe ift," anttDortete ber

Syianrt auf bem Darren. 5l(^ aber ^runico i^m nä^er !am,

tpanbte er fic^ ^eftig ab. „!Dieö ®efid§t !enne id^, ic^ fa^ bidf^

unter ben ^ifteln, »erfindet fei bie §anb, bie ftd^ bir jur §ilfe

rü^rt." ^runico 30g fein <Sd^n)ert.

„ßaß ben SJZann in tjrieben," befallt 3mmc, aber er felbft

glitt !raftlo3 i)om ^oß in bie Slrme be§ (getreuen, ^er gu^r*

mann beugte fic§ über i^n. „§att," rief er, „aud^ biefe (Stimme

erfenne \^. ^ann z\x^ mein Sagen :§elfen, §evr, fo :^ebe x^

zxL^ i^erauf. ^^ finb biefelben ^äber, bie if;r in meiner 9^ot^

au^ bem SBaffer ^obt."

Smmo nidfte fd^toad^ mit bem ^m'^t „ßabet mid^ auf.'*

!^ie beiben SJ^änner ^oben i^n auf ben SSagen, ber gu^rmann
§unoIb breitete eine ®ecfe unb rücfte bie ©troi^bünbel. „@ud^

fd^affe x^ xn baö ^orf, ber Slnbere möge fid^ fern i^atten ton

meinem 3}^effer."

3mmo ftredfte bie §anb über baö Sagengefled^t. „gort

'mit bir, ®ef))iere." ©er ^na^^e marf fid^ mit einem Seufzer

auf baö ^ferb unb ix^W bem ^otje ju, n^ä^renb ber gui^r*

mann i^m jornig nad^fa:^.
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§thter bem ^a^tn üang fd^neder §uff(^Iag, $uttoIb \a^

fid^ um unb 30g bte ®e(fe über ben lötegenbett. ^etcaffnete

j^rengten l^eran unb fritgcn Batfd^ mä} ^amtn unb ga^tt.

Sluf bte 5Inth)ott beö gü^retö, bag er ein Wlann be6 großen

53tfd^of6 fei, !(ang bte Gegenfrage, ob er 9fJetter gefe^en :^abe.

„©t(^er fa^ tc^ fie, faunt ein 3SierteI Segcö ^itrüc! am
^euje, ^Xod OJJänner auf einem ^ferbe," unb er iüieö rac^-

füd^tig borti^in, too 53runico in ber !^itn!el^eit i^erfd^tüunbea

tüar. ß^x mögt bie ©^ur er!ennen, benn fie liegt rot^ auf bem

Sßege." „(Sie finb e§," riefen bie D^eiter unb ftoBen ^nrücf

Bio jum treusttjege.

aber fie erreid^ten tceber 9^og nod^ D^teiter. ^enn ^runico

tuar, aU er fid^ in ber ^unlel^eit affein fai^, tom §engft ge=*

fprungen unb i^atte baö jitternbe 3:;^ier mit einem ©daläge

.toorn)ärtö getrieben. „§i(f bir allein, n^enn bu fannft, id; ben!e,

ben Sßeg nad^ beinem alten (Stalte fennft bu. 3d^ laufe bem

Darren nad^ 55alberid^ö §ofe Dor, bamit ber 5l(te unb mein

3)^äbd^en über baö ^rautgefd^en!, baö id§ i^nen fenbe, nid;t

ötlau fe^r erfd^recfen.''

I
17'



11.

Sie Mnütx auf kr fiurg.

5Bott bcn Wamxn bcr SJiüi^lBurg f^ä^ten 3mmo§ S3rüber

bte ganjc 9fla($t forgettJJoE nad^ bcr ^Itefe, immer loicber cr^

tDogen fic, oB er getötet fet, oB er in Erfurt gefangen liege,

ober oB er fi($ anf einem Umtoeg in bie ^erge jd^lagen nnb

gn i^nen !e:^ren n^erbe. 3ebe§ 9?anf$en im §oIj, jebe 2:^ier-

fttmme im Sßalbe bünfte i^nen ein S^i^^n beö ^f^a^^enben.

%U ber SJiorgen grante, fanbten fie ßänfer in bie !Dörfer,

tüeld^e ii^nen gei^örten, nnb forberten l^eimlid^en St^^n^ i^rer

5Dienftmannen, nnb jiDei ton ii^nen loarfen fid^ mit ben ^nec^ten

in baö (^e^^ölj, loo ein gebec!ter Slnritt jn ben bergen mögtid^

toar. SlBer frieblid^ lag bie Sanbfd^aft, and^ üon bem S:^nrm

beö toorberen 53ergeö, ber am toeiteften bie (SBene nad^ (Srfnrt

iiBer[d^ante, i^ermod^ten fie nid^tö gn erfennen, nnr einzelne

9?eiter fa^en fie ^ie nnb ba anf ben gelbioegen, nnb i^re f|3äi^en^

ben Knaben i)er!ünbeten, bag e6 Seifige be§ (SrjBifd^of6 loaren,

loeld^e ijorfid^tig Bei ben dauern nad^ ber pd^tigen ©d^aar

forfd^ten, aBer ben 9lanb beS ©el^öljeö bermieben. 5llö bie

©onne im iD^ittag ftanb, rief Drttoin: „"^fliä^t länger üer^

mag i^ bie Unfid^erl^eit ju ertragen, eö Bringt nnö voenig (Si^rc

l^inter ben SJZanern jn Darren, n)ci:^renb ber 53rnber in^^^oti^

ift; iä^ fattle nnb reite nad^ bem §ofe ber 3)lntter nnb t^etter

ber ©tabt jn, bamit iä} 53erid^t ein:^oIe, fei er Bi3fe ober gnt."

„3d^ toiberrati^e/' »erfe^te Dbo, „bag bn ber SD^ntter nnter

bie Wngen trittft, benn Beffer ift e§, baß fie bööig leinen Z^til

i^aBe an nnferm §anbel nnb fortan eBenfo ioenig ber 3füngling
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(^ottftteb, fo tootfte e3 aud§ unfer Grübet 3mmo. ©er Öung:*

ftau aber ^tet auf bem ^erge btent bte alte (^ertrub, tüeld^e

bie Tlutkx auf ntetue ^ttte geftern bem ^tuber gefanbt ^at

2(u(^ betnen 5Iu§tttt Jjermag td^ nic^t ju loben, leidet !önnteit

njtt nod^ btd^ terlieren ; Beffer gefättt mir, bag tütr ben 3J?ü(ter

9f?uob:^arb fc^icfen, er öerftei^t bie Öeute auszufragen unb ^<:[t

libixaU e:^er grieben, alö ein 5(nberer.

!iDer ^at:^ gefiel ben trübem unb ^uob^arb ftieg eilig

t)on bem ^erge. 2(uf bem §erren^ofe fanb er Wt^ in ©d^recfen

unb SSertoirrung, iSxau (Sbiti^ :^ielt ba0 Zi}ox gefc^loffen, nur

über bem ®rabenranb !onnte er mit ben ^ned^ten Der^^anbeln.

9^iemanb bort tougte ütoa^ i)on 3fmmo unb feinem ^naj^pen.

IDann lief er bis (Erfurt. SlUe ©c^enfen toaren gefüttt, unb

^ebermann f^rad^ ijon bem D^laube, aber bie ißeute ftritten,

tüer ber D^äuber fein möge, unb ton 3mmo terna^^m er üöHig

nichts unb er meinte, baß biefer fc^toerli($ in §aft liegen !önne,

toeil bie D^eifigen nod^ auf ber 3agb toären.

5Da befd^loffen bie trüber, ftill 3U :^arren, aber fic frugen

unfid^er, toie lange fie bie Jungfrau betoa^ren foHten, toenn

ein Sanbgefd^ret eri^oben ioürbe unb toenn gar bie 3??utter bie

^ntlaffung forberte.

lieber am näc^ften 3J?orgen i^ielten jtoei ber trüber auf

bem Sartt^urm bie ^a(S)t, ba ladete Drttoin: „^en tranid^

Öubiger :^örte ^ fd^reien, toie lief ber SSogel auö unferm §ofe

über baö i^anb?'' unb aU er i^inabfa^, erfannte er, baß an ber

^lußenfeite beS Grabens mxtkn auf bem Sege ettoaö grembe^

lag. (Sr ließ baö ^T^or auffperren, bie ^rüdfe toerfen, eilte

:^inab unb ^ob t^orfid^tig ben gunb in bie §ö^e, bann f|)rang

er abtoärts U^ an baS (^e^ölj, aber er üernai^m nur nod^

ein Df^affeln ber SöJeige, aU ob 3;emanb fd^neU :^inabgleite,

unb fud^te ijergebenS ben «Springer ^u erfennen. (Sr flog jurücf,

rief in ben §of: „(Sine ^otfd^aft bringe ic^, toaö fie bebeute,

mögt i^r felbft erfennen,'' unb :§ielt ein fleineö bid^t umtounbene^

^ünbel in bie §ö:§e. S)a$ ®ebinbe ging ijon §anb p §cinb,



— 262

imb Dbo fpra^: „©td;erlid; ift e^ ein 3^^<^^"f ^^i^ ^^^ ^^^^

(^erttub, beim fie i^evfte^t alleö (^el;eime I6effer ^u beuten M
mx anbevn." (^evtrub betraci^tete mit fc^arfen Singen baö

frembe ^tiicf, fie fe^te \\^ nieber, murmelte Unüerftänbli^eö

bavükv, löfte be^utfam ba^ ^anb nnb bai^te na(^. (Enblii^

'f)oh fie bte §anb nnb rief : „3d^ terfte^e ben (^rnß, ^ünftige^

!ünbet er bem §aufe; benn bag ber ^ranic^ rief, melbet euc^,

bag bie ^otf^aft t>on einem «So^ne beö |)ofe§ !ommt; blau

ift baö ^anb, tüeld^eö baö 3^^*$^« nmfd^liegt, nnb mit blauer

garbe malt i^r Reiben eure ©d^ilbe, in ber @($linge liegen

fünf Pfeile nm ein §afelreiö nnb euer finb fünf, nnb baö

9^eiö in ber Witk meint bie Jungfrau. IDer bieö gefanbt

:^at, iüill, bag i^r mit euren Waffen bie Jungfrau umringt

iDie bie 'ißfeile ba^ $Rei^. 5Daö 9?ei0 ift nod^ ganj frifc^, barnm

ift, ber eö fanbte, nid^t ipeit entfernt. ®a rief Dbo: „®e^

enbet ift ber 3tt>^^f^^- ^^ ^^^^ i^^^^ ^^ ^^i^^^ f^^^^ ^tntt ju

betoa^ren, er foll erfennen, bag an^ h?ir nad^ feinem Sitten

t^nn ; mx galten bie Jungfrau nnb njir i^alten bie ^urg gegen

3ebermann ; benn i^oi^ ift ber ^erg nnb feft bie D^aner, nnb

mk §elm!a:|)^en mögen baran jerfd^ellen, n^enn bie (Arafat

anö ber' (Skne fid^ gegen unö ergeben/'

®er p^tige ^cte tcar ein junger <Bo^n be^ 53auern

i33alberid^, in beffen §ofe 3mmo tjerborgen lag. Ungebulbig

forberte ber ^ertüunbete, baß iBrunico i^n nad^ ber Wlnf)U

Burg fd;affe; fein ijerrenfter 2lrm i^ar i^m eingerichtet, aber

ber ©d^merj nnb ^Intüerluft einer tiefen 5lrmir>nnbe :^inberten

ba^ ^0^ 3u befteigen, nnb ^runico merlte, bag hk Sege and;

in ber 9lad^t i)on D^^eifigen umlauert iijaren. ^a 'i^aä}k 3mmo,

bag ber ^alfam, itjelc^en bie Tlutkx betpa^rte, i^m fd^nelle

Teilung i^erfc^affen !önnte, nnb er mal;nte feinen ^nap^en, baö

Heilmittel mit ^ottfriebö §ilfe ^u gen^innen. IDe^alb lief

ber finge ^nabe Jjon ber 3}^ü^lbnrg nad^ bem §erren:^ofe, um
bie Slrjnei, hjeld^e ^runico felbft nid^t p Idolen n?agte, ijer*

traulich 3U erbitten.
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!I)em ^itaBen o^thn^ e§, in ben §of ju f(^(ü^fen unb bctt

§errenfo^n l^eimUc^ ^u grüßen. 5llö ©ottfrieb in ben ©aal

trat, fanb er feine SJ^ntter in Unterrebung mit einem Wön^
beö l^eiligen SßigBert, ben er nid^t !annte; c§ n^ar eine büftere

breitfd^ulterige ®eftalt, me:^r einem ^riegömann alö einem

9)^i3n(^ ju bergleid^en. Unb er berna^^m, h)ie bie ^lutkx jn

bem gremben f^rad^: „3d^ lüngte längft, baß bie ®en)ei^ten

<m(^ bie l^o^e $f(i(^t üben, i^ren geinben jn i^ergeBen nnb

für fie jnm §immeB:^errn ju Bitten, aBer baß i^r, e^r^

tDÜrbiger 33ater, gegen ben mein armer 'Bo^n am ärgften

gefreijelt l^at, fo treu ber ^o^en Seigre anfängt nnb i^m je^t

enre gürBitte jn Z^til hjerben laßt, ba§ nimmt f($n)ere (Sorge

t)on meinem §ergen/'

^üttfrieb tüinite bie SJ^ntter jnr ©eite nnb fagte i^r

l^eimlid^: „^iB mir ben 53alfam ber ^aiferin für einen Söer-

tünnbeten, aBer frage nid^t, teer er ift."

(Sbit^ fa^ i^n mit großen klugen an, bann eilte fie in i^re

Kammer, riß bie 53ü(^fe au§ ber ^Tru^e, trng fie in ben ©aal

unb ^klt fie bem SO^önd^ l^in, inbem fie ^pxa^: „(Segnet bie

Slrjnei, e^^riDÜrbiger 33ater, benn ijor jebem anbern (^eBet mag
baö eure bem Unglücflid^en frommen, ber fi(^ bie§ Begehrt."

ÜDer Wönä} neigte fi(^ barüBer unb fegnete, (^ottfrieb

f^rang ^inauö unb üBergaB bem tnaBen bie ^üd^fe. üDer

SigBertmönd^ aBer fa^ mit finfterm SßM bem enteitenben

^uaBen nai^.

2lm nä(^ften 2:age rief Drttr>in bon bem S^^urme in ben

§of: „5ln baö Zf)ox, H)X ®enoffen, (StauB n?irBeIt auf ber

©traße, einen reifigen 3ug f^^^ ^^ «i^t Sagen unb gerben-

Die^, unb (5ifen Blinlt üBer ben ^Hoffen." liDie trüber fprangen

{;er3u, in ^urjem iüaren bie fünf ^inber 3irmfriebö auf ber

§ö:^e beö 5l^urme§ gefammelt. „3d^ fe:^e !ein S3anner iue^^en,"

fagte ©ripin, „unb forgloö jie^^en fie bem (^e:^ötj p."

„5^ur Hein ift ber §aufe, me:^r $Rinber unb lebige 9^offe

<ilö OJ^änner,'' rief Slbalmar, „mie glüd^tige na^en fie unb



264

mä}t tote geinbe." „SßeiBet etfenne iä} int §aufeit uitb beu

jüngftcit trüber/' ladete Slritfrteb.

„(50 tft bte mntkic feI6ft/' rief Obo. !t)te trüber fa^eu

etnanber nttt fumntetijollett 3)Ztenen an. „(Sie na^t mit ii^teitt

©efittbe, bte iöetoapeten beö (^uteö fü^tt fie :^er6ei."

„§att ift e^, gegett bie eigene Tlutkx ^u !änt^fen/' Kagte

(Srtüin.

„(Bä^mxli^ bürfen toir ben3ugang toe^^ten/' \pxaa} DritDiUf

„aber toie foden toir ii^tent Si((en toiberftei^en?"

„2lto f)<xt feine 3ett/' entfi^ieb Dbo, „toenn fie fotbert,

mögen toix toeigetn, je^t tat^e id^, i§t entgegen3nge:^en."

!Die ©ö^ne eilten i^inab, ba^ S^^or n?nrbe gei3ffnet, anf

bet Tlmtx btängten fic^ bie OJ^annen, nnb bie ©etten traten

t)ot bie ^tücfe, nm ben 3ug 3U em))fangen. (Sd^toeigenb

nai^ten bie 9?eiter, oi^ne (5$rug nnb Siüfommen fa^^en bie

alten ^anfgenoffen einanber in^ ^efid^t, fd^toeigenb traten

on(^ bie ©ö^ne an ba^ 9^og ber Wlutkx, fie an^ bem ©attel

jn :^eBen. 2II6 (Sbit^ ben ^oben berührte, Begann fie: „(56

ift mir lieB, bag i^r mid^ em|3fangen :^aBt, geleitet bie 3Jiutter

in baö §anö beö ^rnberö. !Dn aber, Dbo, geftatte, bag beinc

nnb meine 2tntt ben §cf Betreten/' nnb nad^ rürftüärtö ge*

toanbt rief fie: „^e^ord^et, toenn §err £)bo end^ forbert, benn

er ^at f^kx jn gebieten." ^n ber §anb be^ ©o^ne^ fd^ritt

fie in ben §of nnb grüßte bie Ärieg^Iente, ireld^e i^r je^t

jnriefen nnb bie Saffen ^nfammenfd^tngen. Unterbeß f^rad^en

bie jüngeren trüber mit (^ottfrieb. „<Sie :^at nnfern ^cf
geräumt/' erjäi^tte biefer, „Me, bie treu an i^^r Rängen, fü^rt

fie unter Saffen ^er. SBaö fie ^ier Begehrt, ^at fie mir nid^t

ijertrant."

^biti^ Blidfte üBer ben §of auf ba^ ^ebränge ijon 2)lännern,

SeiBern nnb ^ßiet;, nnb auf bie unfid^ern nnb »verlegenen Slidfe,

mit benen fie Betrad^tet tourbe. „§arrt nur tin toenig, ii^r

ülreuen; bn, Dbo, fü^re mid^ ju bem §erbe, an toeld^em mtin

^of)n 3mmo geraftet ^at, Beuor ii^ i^n iverlor."
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^k trüber geleiteten fie in baö §auö, (ibit^ neigte fid^

3U bem leeren §etrenfi^e am §erbe unb i^re ßi^jpen Belegten

fid^ im ftitlen ^eBet, bann trat fie unter i^re (Sör;ne. „dn^
tounbert, njic i<^ er!enne, bie SJJutter ^ier in fe^en, unb !att

ift ber SÖ3i((!ontmen, ben i^r mir hkkt, iä} akr fomme, Bei

cud^ ju UdUn unb euer <Sd^i(ffa( ju t^eiten. (©orget nid^t,

bag i^ tn((} ben ©inn mit tlagen Befd^t^erc ober gar mit

33orn)ürfen, toeil i^r gefret)elt f^abt gegen grieben, ^ed§t unb

bie :^ei(ige tird^e. 5(nbere n?erben zuä} barum Bebrc^^en, ii^

aBer toiil tm^ bienen, fo 'mzit eine SJ^utter termag. $Denrt

toix a((e erfennen, baß n?ir in ^Tobeönot^ [teilen. Siffet, meine

©ö^^ne, ber ^önig na^t mit großem $eergefoIge, ber (5rj*

Bifd^of unb bie (trafen im ßanbe i^aBen i^re 3}Zannen in ben

(Bdtkl geforbert; :^eut ober in ben näd^ften ^agen toirb ber

geinb bie ^urg umfd^Ueßen, unb bie tinber beö §e(ben 3rm^

frieb loerben :^inter 33?auern i^ren legten ^amjjf !äm^fen,

toenn fie nid^t bemüti^ig i:^r ^m\>t Beugen unb ba^ ^rBe i^re^

^ruber^ ausliefern/'

!Dic trüber ftanben Betroffen.

„Sir geben!en bie ^urg ju :^altert, SO^utter, aud^ gegen

ben ^önig/' erflärte Dbo, „oBmoi^l toir er!ennen, bag toir

in großer ®efa^r finb. SlBer OJ^utter, baß id^ 3lto fage,

me^r aU ben ti3nig unb ben (SrjBifc^of fürd^ten toir beinen

Sunfd^, baß tüir bie ^raut be^ 3mmo ben geinben auS=^

liefern/'

®a antloortete ^hitf): „^Bkt^ ^U i^ gei^offt, baß mir

bie §eiligen getoä^ren njürben, o§ne große 3J?iffet:^at mein

SeBen ju Befdaließen; aBer anberS ^at ber üBle S^eufel e§ ge^

fügt. Sill i^ meinem (^efd^led^t bie Streue Beioeifen, fo muß
id^ bie 3Jiitfd§ulb auf mid^ nehmen ju meinem (Sd^aben :^ier

unb bort. (Sure 3?tutter Bin i^, if)X ^naBen, i^ ^aBe eud^

gebogen unb üBer eurem §auj)t geBetet i^on bem erften S^age

eurer ^eBurt. ®arum voiit iä} aud^ ie^t bie Saft mit bir

tragen, bu einfame^, DerfeinbeteS ^efd^le^t. Unb bie (5nge(
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mögen eö iDtffen unb bte ^eiligen mögen mir berael^en. 3($

laffe eu(^ niif^t nnb iä) fd^eibe mt(^ nic^t ton eurem Ö006, tole

eö anc^ fade/' ^Da riefen i^r bie (Sö^ne §ei( nnb fingen

fic^ i^r um §al3 nnb §änbe. &ül) aber fu^r fort:

„2a^ nn0 an bie näc^fte 5lrbeit ben!en, Dbo, nnfere be-

treuen joüen h)iffen, baß bie Ferren einig finb. 5l((e, bie xä)

bir l^erfü^^re, follen bem §)errn 3mmo in beine §anb fic^ ^n^

fd;n)ören. ^^ Bringe auc^, toaö jumeift bie ©orge ber grauen

ift, Sßorrat:^ i?on ben (Gütern für ^üi^e nnb Heller, tertraue

mir bie 5luffi^t barüber an, bamit id^ mit meinen SJJägben

bir nü^e, nnb i($ rat:^e, laß aBlaben nnb einräumen, folange

nic^t größere (Sorge Bebrängt/'

„®eftatte, 'JSJlutkx, baß i<^ bir bie Jungfrau jnfü^re," Bat

Dbo. '^it ^ange ber (Sbit^ erBIid^, i^re ^anb 50g fid^ ju==

fammen nnb fie rang nad; gaffung, aber im näc^ften 5lugen^

Uid \pxa^ fieläd^elnb: „(Srft ma^en lt)ir baö §)auö feft, ba==

mit nnfere ßeute ber Unfid^er^^eit entf;oBen h>erben. ^enn ber

3tDeifel lä^mt anä) ben SDIntl^igen, aBer tt)er feine ^flic^t !ennt,

Betoa^rt leidster bie ^raft. 3ft ^urg nnb ^of berforgt, bann

beulen tt)ir be^ (S^afteö, ber Bei nnö eingefe^rt ift."

5llö £)bo bie ^^ür beö ®emad^e§ öffnete, in n?eld^em ^itbe-

garb geBorgen toar, faß bie Jungfrau geBeugt auf bem ßager,

bie §änbe im ©d^oß gefaltet, ©ie fu^r auf unb fa^ er^

fi^rocfen auf eine i^o'^t grauengeftalt unb ben ftrengen 5tuö*

brud eineö eblen 5lntli^eö. „(5ö ift nnfere Wlntttx," fagte

Dbo, „toeld^e 3U bir !ommt.'' ^a fan! §ilbegarb i?or grau

ßbitl^ auf ben 53oben unb Dbo ijerließ leife baö ^^ittmer.

„^tt^ auf, Jungfrau," Begann (ihitf), „xä} Bin nid^t ber

§err, iüeld^en bu bir getoäi^lt l^aft"

§i(begarb fa^ furd^tfam 3U ii^r auf. „3m Traume fa^ x^

bein 5lngefi(^t, eö gleid^t bem feinen, aBer feinblid^ Bliden bie

Singen. £) fei Barm^^er^ig, §errin,'' rief fie in au^Bred^eubem

©d^merje, „ber ©turnminb riß ein 53Iatt tont Raunte unb

eö flatterte Bio tor beine güße. 3^^^^^^ «^^ ^^^ ^eBenbe.''
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^bit^ f^oh x^x baö ^mpt em^or unb fa^ fc^atf in bte

t:^ränenfeu(^ten 5lugen. „^aö finb bie ^n^z, tpelc^e meinem

^o^n litbtx tpurben al0 ber Sitte ber (Sltern unb baö eigene

^eil. Sßaren eö beine 5l:^ränen ober h)ar e^ bein Sa^en,

toomit bu fein §erj umftricft f;aft? 3($ benle h?ci^l, mit

Säd^eln begann'^ unb bie 2:^tänen folgten, baö ift baö ^(^idfal

5l(Ier, ioel(^e einanber lieb Ijahtn auf biefer (Srbe. !8eib brad^teft

bu un0 unb Seib Ixa^k et bir. ©te:^ auf, Jungfrau," fu^^r

fie milber fort, „id^ !omme nic^t, bi($ ju fc^elten unb ju

tilgten, fonbern bamit ic^ bir grauenratl; gebe, fo oft bu i^n

bege:^rft. (Sej^e bic^ ju mir unb njenn bu mir gefaden ioillft,

fo f^ri^ mir 'oon i^m." ©ie füi^rte §)i(begarb ju bem ßager,

aber bie Jungfrau glitt toteber an i^ren ^nien i^erab unb

flagte: „Sag mic^ liegen, §errin, unb p bir auf|e:^en ioie ju

einer gürbitterin, benn mir ift, al^ f}'dttt ic^ bir ^ropeö ab-

zubitten, baß \<^ l^ier bin unb bag i^ i^n liebe."

(Sbit^ neigte \x^ 3U i^r i^erab: „9ftebe nid^t toeiter, beoor

bu mir ©inö gefagt l^aft. Sll^ meine n)ilben Knaben bid^

I;ertrugen, folgteft bu mit gutem SBillen ober l^aben fie eine

äBibertoiüige auf baö ^og gehoben ? ^ift bu alö ^raut meinet

©ol;neö l^ter ober alö befangene?"

Ueber baö oerftörte (5$efi^t ber §ilbegarb flog eine l^olbe

D^öt^e unb fie neigte ba§ §au^)t in ben ©c^og ber SO^utter.

„^lö er eintrat," geftanb fie, „erf($ien er mir n?ie bamalö,

too er mi(^ am ^reuj mit feinem <S(^ilbe bedte. (^leid^ bem

]^ol;en (Sngel 3)Zi($ael ftanb er M mir im ^riegö!leibc unb

mir f($n)anb bie quälenbe 5(ngft ^ox bem ^lofter."

dhitfy feufjte fd^toer, aber fie legte i^re §anb auf bie

feud;te ©tirn ber Jungfrau.

§ilbegarb toarf ii^re 5lrme leibenfd^aftlid^ um ben Mh
ber §)errin unb !lagte: „9Jieine Tlntttx ift tot, unb freubenloö

lebte i^. !©a trat er in unfere §alle. §olbfelig toaren feine

Sorte, fröi^lid^ feine 5lrt unb unter ben 3)iännern toußte er

fi($ ju be:^au|)ten, t^^^ ii^m deiner ^u njiberf^rec^en toagte. dx
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tüutbc mir f($ttett fo ijctttaultd^, al3 :^ätten 'mix lange Bei

etnanbet in ber ©d^ule gefeffen. Unb er ladete miä) an nnb

fagte meine §anb. (Bdn 8ac§en ift liebtid^, §enin. dx ttan!

au§ bem ^e($er, ben id^ i^m bot, unb ag i)on meinem 2^e((er."

„!Darnm :§at bie SD^uttet ii^m ^ed^er unb bleuet uergeBen^

gefteüt/' murmelte dhit^.

„®ie :preifen i^n au^ al0 einen Reiben, §errin, benn

deiner !ommt im ^am^)fe gegen i^n auf, unb bie fleinen ®^iel*

leute erjä^len, baß er mit bem (S^eer fieserer alö ein 5lnberer

auf bie ©teile trifft, nad^ ber er n)irft. Sebermann tDunbert

fi(^, U)o er im tlofter fo ©d^tDereö gelernt :^at/'

„dx toar f(^on aU ^mU gefd^idt in aUer 9f?eiter!unft,"

toerfe^te dhitf), „unb fein 33ater ftaunte felbft barüBer. 3(^

forge, aud^ im ^lofter ^at er me:^r m §olj unb Sifen ge^

bad^t, alö an bie ^üd^er."

„^ennod^, §errin, ijerftei^t er ganj gut baö iOateinifd^c,

oBgleid^ er felBft fein Sßiffen nic^t rü^mt; unb er n?eig fo

gefd^icft mit «S^rüd^en unb Werfen ju anttoorten, baß eö eine

Sonne ift, i^^n anjupren.''

„®u toarft au^ in ber ®c§ule unb terfte^ft baö ßatein?"

frug (Sbit]^. „!Daö ioar e^, toaö i^^m gefiel, id^ badete fonft,

bie i^eilige (S^)rad^e i^ilft nur bap, ben ©lauBen ijertraulid^

ju mad^en, id^ mer!e aber, fie uerlodft aud§ a}Zänner unb ??rauen

3U einanber."

„®u fagft bie Sai^ri^eit, §errin. ^enn bie in ber ©d^ule

tt)aren, toerftei^en einanber leidet unter fremben beuten. ®a*

malö, al^ id^ i§n juerft fa:^, tourbe mir ioei^ umö §erj, loeil

er mir geftanb, baß er ungern im Älofter toeilte. 5lBer f^äter

!am mir ganj anbere <Sorge." <Sie :^ielt an unb fa^ tor fid^

nieber. „!©enn al3 iä} i^n im ^riegölleibe loieberfa:^ unb er*

lannte, baß er bereinft mein §etr toerben foHte, ba erfd^raf

id^ über ben fd^toeren (^ebanfen. Unb id^ faß im ©onnen*

Untergang auf bem 3biöBerge, bi$ bie SRa^^t :^eraufftieg; unb

al^ ber 9^ac^ttoinb in ben ä^^^S^« raufd^te, i^örte icl^ immer*
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bar feine (Stimme unb baneBen eine anbete, ciU w>tm i$ felSft

mit i^m tebete, aBer fern nnb teife tok oBen an6 bem Si^jfel

beö ^anmeö, unb btc eine (Stimme fprac^: (Selig n^ar i^,

§elb, benn x^ l^aBe beine ßieBe gefunben, unb je|^t jittre ^,
bic^ pi vertieren. Unb bie anbere ©timme antiüortete: $Ru^m

crfel^ne id^, unb fd^rec!Ii(^ \mU i^ meinen geinben iDerben,

^ebenlft bu baö SßeiB eineö §elben ju fein, fo barfft bu nid^t

toor bem 5lobe BeBen. SBenn ^tüzi einanber lieB l^aBen, foKen

fie aud^ Beten, baß fie miteinanber fterBen. 3)a mer!te td^,

§errin, iüaS e§ Bebentet einen 3]^ann im ^erjen ^n tragen,

^ein (^efd^Ied^t l^aBe i^ öertaffen um feinetttjiöen," unterBrat^

fie fid^ felBft, „unb Je^t ift er nid^t l^ier, td^ aBer ge^^öre ju

i^m, h)o er aud^ n?eiten mag."

„TO3U ungebulbig Bift bu, an feinem §at6 ju i^angen,''

terfe^te (Sbit^ finfter. „SSermunbet icarb er in jener S^ad^t."

„T>k trüber fagten mir'ö," ertüieberte §ilbegarb leife,

„an fein Säger luiü i^, unb füi^lft bu ©rBarmen mit meiner

"^ot^, fo !ünbe mir, ido iä} i^n finbe."

„5lud^ ber SiJ^utter Bergen fie bie (Stätte," rief dhit^.

„Sy^einft bu, mid^ quält c6 lüeniger ol^ bid^, baß er unter

gremben liegt in traurigem Sßerfted."

§ilbegarb f))rang auf. „Sßenn bu ii^n lieBft, fo !omm mit

mir au§ biefen $0^auern; loir pllen un§ inniebereö ^etoanb

unb fud^en t^n, Bi§ toir ii^n finben. ^enn ber treue QJlann,

ber il^n im §eere§pg Begleitete, lüeig c^, tt)o er ttjeilt."

„(Sitel ift bein Söunfd^/' entgegnete (Sbiti^, „toenn njir biefe

53urg bcrlaffen, fo n)ürben iDir ii^n e'^er üerrati^en, alö retten.

5Denn toiffe, Jungfrau, ber tönig na^t mit feinem §eergefolge

in feinblid^em Sitten, um ben 9^auB ju rächen. SDZeinen (So^n,

feine JSÖrüber unb unö atte auf biefer Surg Bebro:^t be§ tönigS

Sorn."

§ilbegarb berl^üttte ba§ Bleiche Slntli^ unb fan! aBgeioanbt

toon ber 2Jiutter auf bie ^ie. ^bit:^ faß lange 3eit fc^n)ei==

genb, enblid^ Begann fie forfd^enb: „tlagft bu, baß er unb
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fein ^efd^tcd^t «m betttetmiüert an OeBctt tinb Sl^te UhxoX)t

finb? ^iDte^Iage affettt f($afft ferne §tlfc, aud^ ber ^imntel^^

:i^ert etl^ött nur bte 53ttten berer, \ul^t in !^emut:^ unb $Rene

ju ti^ttt fielen. $y?eut btd^ baö Un^^etl, ba§ Sitten bro^^t, \o

ben!e aud^ auf bte ^Rettung. Um btc^ attetn ge^t bev ^am^f.

jDu üermagft t^m 2^bzn unb greii^ett ju Bett^a^ren. ^Denn

mtlber tütrb bte (Strafe beö 9^td^tet§ fein, tüenn er Ergebung

unb (5^e:^ot:fam finbet."

§ilbegatb lag unBetüegltd^ , @bit^ trat nä^er unb \pxa^

üBer i:§rem §au^t: „?ieBft bu i:^n üBer Mtß, \m bu fagft,

fo !annft bu baö je|t ermetfen: fe^re ^urüd ju beinern (^e=*

fd^Ied^t, tüenbe beine (Sd^ritte bem tlofter ^n unb entfage ii^nt,

bamit bu i:^n retteft."

(Sin (Sd^auer fifog üBer §ilbegarb5 ?ei6, fie richtete fic^

auf, unb i^re großen fingen ftarrten entfe^t auf bie 9J?utter.

„3ft beineö ^er^en^ 3)?einung, §errin, bag i(^ t^m \t>k bu

fagft?"

„3(^ fagte btr'^, bu aBer ant\i?orte."

§ilbegarb fu^r in bie §ö:^e. „(Sine geinbtn ^örte id^ be3

gelieBten SD^anneö unb zim geinbin meiner öieBe. 3n ben

IBgrunb tt)itt id^ taui^m, in bie glammen iDiff iä^ f^ringen,

um fein ÖeBen ju retten. Bezeugt ii^r guten (Snget, bie ii^r meine

^ebanfen Beitjad^t, bag i^ bie Sal^r^eit rebe. Wtin ^zbzn

m^mt für i^n, aBer meine !i?ieBe ijerrati^e ic^ nid^t. §at er

5lßeö für mid^ T^ingegeBen, id^ l^aBe baffelBe get:^an. (^eBunben

Bin i^ an xi)n unb fotange idc} at^me, gc:^i3re iä} i^m p.
3et^t ift meine Xreue ber ©taB, an ben er fic^ ^It auf feinent

!^ager, in feiner 5Ingft. !Du aBer njiltft mid^ jerBred^en unb

:^inh)erfen, bamit er erlenne, bag feine ÖieBe nid^tig mar unb

bie Jungfrau, ber er 'älM geopfert ^at, feige unb fd^ttjad^ unb

feiner unt^ert^. Unb tuenn ade 3)^enfd§en auf unö Blidfen iüie

auf jtt>ei tüilbe X^iere, ireli^e toon ben Sägern umftetft finb,

ft>iffe aud^, unter ben frieblofen X^ieren ift ber 33raud^, ttjenn

ber ^är bernjunbet ift unb ton ben §unben umftelft, fo läuft
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bte ^ärin nt^t aBtr>ärt^, um t^n p retten, fonbern fie tütrft

fic^ ber SJ^eute entgegen. ®te kxajt bev ©lieber ift mir toer*

\ao,t, aBer mein ^itk ift feft tt)ie ber feine. (Sage mir, tüic

iä} fterBen fott, um i^n ju retten, aBer ma^ne mi^ nic^t, bvig

id^ tebenb i^m entfage."

!Da rief Sbit^: „3efet er!enne id^, n)ie bu Bift. (Siner

^TauBe fie^^ft bu ä^nlid^, aBer mer bir bie ^a^^e tjon bem

§an^te löft, ber erfennt bie eble 5trt eineö gaüen. ^nxm
ni(^t, bag i^ bic^ toerfud^t ^aBe. !^enn ganj fremb ttjarft bu

mir. Hud^ ba6 §erj einer Tlntkx fü^tt (Siferfud^t, unb fie

fragt ^uerft, oB baö SeiB, ba§ ber gelieBte (So^^n fid^ er!or,

iüürbig ift, feine Vertraute ju werben anftatt ber SJiutter.

(^efegnet feift bu, Jungfrau, unb tüittfommen Bift bu mir at5

^raut be^ <^o^m^ unb aU (^enoffin im §aufe. ®eine SO^utter

Bin id^ toon ^eute unb bu mein ^inb, unb Derti^eibigen tüitf

{^ bid^ gegen ben tönig unb atte Seit, tomm ju mir, §ilbe*

garb, jufammen tDotten n?ir ben §immel^gott anf(e:^en, bag

er mir ba^ (^IM gen^äi^re, beine §anb in bie meinet (So^ne^

3U legen."

§ilbegarb it>arf fid^ an bie ^ruft ber 9}?utter.

grau (gbit:^ ^ttt red^t \jer!ünbet. 5IB ber tönig burc^

reitenbe ^oten M (SrjBifd^ofö bie tunbe üon bem D^auBe ber

^(ungfrau er^^ielt, ba ^emmte er, n^ie fe^r aud^ fein §erj fid^

nad^ bem ©üben fe:§nte, fogteid^ bie ga:^rt unb !am mit ben

(gbten unb ben §eer^aufen, tüeld^e um i^n gefammelt marcn,

üBer bie Serra jurücf. ®er (SrjBifc^of ritt i^m entgegen,

^r fanb ben tönig l^oc^erjürnt unb mortfarg, unb aU er i^m

i)on bem 9^auBe Berid^tete, unterBrad^ i^n ber tönig ^eftig:

„Ser ift ttäger?" Unb ba ber (grjBifd^of erujieberte: „3c^

felBft burd^ meinen 55ogt, unb ber 33ater ber Jungfrau", :^oB

ber tönig bro:^enb bie §anb unb rief: „<Sagt bem (trafen,

er foö feine ^fiid^t nid^t fäumig t^un, benn beö tönigö ^Tuge

ift nod^ üBer i'^m." ^ule^* f^rad^ ber (SrjBifd^of: „3ft aud^
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bte (Stunbe itngünfttg, um bte Sßer^ci^urtg bc§ ^öntgS ^n er^

Bitten für einen Slnbern, bev in Ungnabe leBt; fo barf i^ boc^

bem glel^enben mi(^ nid^t ber[agen, ba er ein ©et^ei^ter ift.

üDer fSflcnä^ Zutilo Begci^rt, fid^ tor bem ^önig ju bemüt:^igen;

jmftät treibt er um^er im ^m^t mit feinem SIBte, er !am ton

Orborf ju mir unb ftöi^nte, ba^ td^ t^m bie §ulb beö ^önigö

JDieber eriDerbe."

„dx l)at olfo ßnft, bie $Rut:^e ^u füffen, h)ie bie anbern

(5m^örer feinet (^efd^led^teö geti^an ^aben," f^ottete ber tönig.

„^anc^en befferen 5lnblic! hjeig id^, at^ einen l^oc^fa^renben

aj^ann, ber lüibertüidig bie tnie beugt unb feine SD^iene jur

5Demut^ aiüingt. T>o^ ha bem tönige nid^t jiemt, gegen einen

SJ^önd^ ju l^abern, fo lagt ii^n l^erein."

taum l§atte ber (grjbifd^of ba§ ®emad^ i^erlaffen, fo lag

5tutiIo i)or bem tönige auf bem gugboben. 21(6 ber SD^önd^

nad§ lurjer Hnterrebung mit gefenitem §au^t, einem reuigen

9}?anne ci^nlici^, entujid^, trat §einri(^ in ben (Saal, in n^et-

d;em fein ©efotge ^^arrte, unb rief: „3^r fagtet mir, e:^r==

iDürbiger Sßater, bag ber 9?äuber 3mmo f^urloS üerfd^tDunben

fei, trenn er nid^t ettoa bei feinen (S^enoffen auf ber 2)?ür;(burg

l^aufe, i^r Ujart im Srrt^um." Unb er rief ^unbomar unb

gab t^m einen (eifen iöefe:^!.

Sin bemfelben 5lage ritt eine ©d^aar tönigömannen bem

$Dorfe ju, in toeld^em ber §of beö 53auern 53a(beri^ lag.

5Die 9?eiter umftedten baö ®orf unb brangen unter l^arten

!;Dro:§ungen in ben §of. (^unbomar trat mit bem tönig^toogt

i?on (Erfurt in bie tammer, in Ujeld^er 3mmo faß. ©iefer

tranbte fid^ finfter ab, M er feinen Dl^eim erblidfte, aber bem

S3ogt reid^te er bie §anb. ,Mix t^ut'§ i?on ^erjen leib, §elb

3mmo," f))rad^ biefer traurig, „baß i<^ bid^ ^ur ©telk bem

tönig überliefern muß."

„3;d^ bermag mid^ uid^t ju lue^^ren, U)ie bu fiel^ft,'' ant^^

toortete 3mmo ru^^ig, „nur eine Sditk erfülle mir, terl^inbere

beine 9?eifigen, baß fie ben beuten l^ier einen ©d^aben an Jöeib
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unb ®ut jufügen, benn au^ Wlitkih ^abtn btefc mtc^ auf*

genommen, alö i<^ ^ilfloö i)or i^rer ^B^mUt lag." !Daä toer*

fptad^ ber 33ogt.

5Im anbern OJJotgen fallen bte bon ber ^urg in ber 9}^orgen*

fonne blin!enbe (Speere unb me^enbe Banner; ber föntg ^klt

mit feinem §eer^aufen bei bem naiven ^orfe, in tt)et(^em bie

©ac^fenfönige feit alter ^tit einen ^of Ratten, baö töntgö*

banner ließ er auf einem §ügel errichten, ber gu bem (Srbe

3rmfriebö gehörte, unb ringö :^erum bie Wagenburg fd^lagen.

^uö bem §eerlager beilegte fid^ jur SJ^ü^lburg langfam ein

frieblid^er St^^t ^^ ^^ff^" ©pi^e ber (Sr^bifc^of Silligiö ritt

unb neben il;m ber Wmä} 9^ein^arb. Sbit^ felbft mit i^ren

fec^ö (Sö^^nen em|}fing bie frommen 33äter am 2;i;or unb ge*

leitete fie in bie §alle. (Sie begann, auf i^re (Sö^ne tDeifenb

:

„^lö i(^ 3um erftenmal nac^ meiner 3Sermä^lung bor bem

OTar !niete, erbatet i^r, l;od^mürbiger Sßater, ben (Segen ber

§innnlifc^en für mein ^^hzn; ^ier fe^t i^r, toa^ i^ üon meinem

^lü(f 3u bett>a:^ren »ermod^te. ®ag il;r je^t in unferer ^ot^

ju unö !ommt, bafür ban!e iä} bem (Stoigen, benn alö eine

gute SSorbebeutung fe^e ic^ euer gemei^teö §aupt in biefeu

dauern."

„3c^ fomme nid^t al3 ^ote beö milben §immel§gotteö,"

anttoortete SÖßilligiö, „fonbern alö ^Diener eineö ftrengen ^ic^terö.

^ile hinauf, gebot er mir, jertoirf ba0 3^eft un^olber S3ögel

unb bringe mir bie Srut ^erab unter meine §anb. ^Sarum

übergebt euc^ ber ®nabe beö Äönigö ol^nc SBiberftanb, benn

fd^arf ift fein Qoxn unb fc^neü folgt feinem Sßillen bie X^at"

Dbo berfe^te ei^rerbietig : „Sir ftel^eni^ier in feften 3)?auern

unter treuen (Sci§h)urgenoffen, toir ^aben nid^t bie 2Ba^l, ob

toir bie SSefte unb bie Jungfrau bem tönig ausliefern h)ollen

ober nic^t, benn unfer trüber 3mmo, ber ^ier gebietet unb

j^eut fern ift, befahl unö, ^eibe ^u :^alten gegen Sebermann."

'^a entgegnete ber (Srjbifc^of : „(So ift eureö ^ruberS §als,

um ben ic^ forge, toenn ic^ i)on eud^ bie Ergebung forbere.

gre^tagr Söcrie. IX. 18
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^cttn tüiffc, ®efd§ted^t 3rmfrteb0, §elb 3mtno liegt gefattgeit

in M ÄiJnig^ (3zmlt."

^hitf) rang bie §änbe gegen ben §immel nnb bic ^rübev

tattn beftütst aufamnien.

„'Diefen 3)^orgen Bra($ten D^eifigc be^ ^i3nig^ ben 33er^

njunbeten in ba^ Sagev, fein SSerftecf mürbe bem ^önig bnrc^

einen geinb tjertat^en."

„2:ntito/' fd^rie bie 9}?utter entfei^t.

„(Seitbem f)äU ber £önig feft, n)a3 eud^ ^tüingt. Öiefve

mix bie ^^Zeftlinge beä toten Srmfrieb^, Befahl ber ti3nig, Bet)or

bie (Sonne jur 9}?ittag§:^ö^e geftiegen ift ; toenn fie länger janbern,

fo laffe i(^ ben befangenen an ben gng ber SJ^ü^lBurg fü^^ren,

tt)0 man üon ber §ö^e fein §an^t fe^en !ann, nnb iä} merfc

fein §an|)t auf ben (^runb. ^luötilgen toill id^ ben fred^en

Zxc^, ber Sanbreci^t nnb ^önigömad^t mißachtet, nnb au^^

Brennen itjill {(^ bie 3Q?auern, :^inter benen bie ^HäuBer ntiv

iüiberftei^en. !5)arnm toollt i^r, junge §elben, ben trüber tootr

jä^em ^Tobe Betoai^ren, fo folgt mix auö ber ^urg junt Könige,

3Benn er eure (SrgeBen:^ eit fielet, toirb fein ©inn e:^er ber ®nabc

jugängltd^ nnb beut ^atf) (Solcher, tüeld^e eud^ ®ute^ n)ünf(^en."

^a toanbte fic^ Dbo ^n feinen ijier trübem: „Unfere

?oofe ttjarfen tuir am §erbfeuer, aU ttjir un6 bem trüber

geloBten. SBenn toir tuillig toaren, in ben Waffen ber @tabt

nnfer SeBen für ba^ feine ju lüagen, fo muffen tuir baffelBe \>ox

bem (Sd^toert be^ ^i5nig5 ti^un. 3d^ Bin Bereit, ben ^rieftern

ju folgen. 3Sier toon eud^ labe ic^, bag fie p miv treten."

^Da traten alle günf auf feine ©eite, £)bo aBer tüieö feinen

trüber ®ottfrieb ju ber ^utkx: „SRa^ bem Tillen be^ ®e^

fangenen ge^örft bn gu il;r, imb bir ^iemt auc^ je^t biefen

Sillen jn e^ren. ^oc^toürbiger §err, iüir finb gerüftet, eud^

p folgen. 3Bir allein, benn nur mir fünf maren (5^enoffen

be3 ^ruberö Bei ber Z^at ^ie ^urg unfereö ^efd^led^te^

aBer, bie ^ienftmannen nnb bie ^raut beö ^ruber^ tjermögen

mir eud^ nid^t in üBergeBen; barüBer in entfcf;eiben, fte^t Bei
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unfctm ^tuber 3ntnto, tcenn er auc^ gefangen ift; nnb fo=^

lange ttjtr ntc^t beutltd^ erfcnnen, bag et bte UeBergabc fotbett,

bürfen tüir trüber fie ntc^t toübttngen. ®atnm lege iä} btc

®ett)alt üBer btc ^nrg nnb üBer Slöeö, n?a6 fie nmfd^ltegt,

in bic §anb nnfeter Wntkx. (Serge bn, $0?ntter, für ^rant

nnb @rBe beineö (So:§ne0 3intmo, nnö aBer fegne, ba lüir

nn6 öon bir fd^eiben."

!Dic fünf trüber iüarfen fid^ uor ber 3}?utter anf bie tnie

nnb lügten i:^r §änbe nnb ®en?anb. @ie ri§ Bletd^ nnb

ti^ränenlo^ einen ber ü^iegenben nac^ bent anbern an i^x §erj,

i^re 2i\ipcn Ben?egten fic^ im ®eBet, aBer man ijernai^m feine

Sorte. Unb aU bie fünf ber Zf}üx jnfd^ritten, ftürjte fie

ii^nen nad^ nnb nmfagte i^nen nod^ einmal $al6 nnb §anj3t,

Bi^ fic^ bie Sßeinenben i)on i^x löften.

®ie geiftlid^en ^oten :^atten ber 2^rennnng t:^ei(ne:^menb

jngefei^en, oBgleid^ fie gett)i3^nt ttjaren, aöe irbifd^e ÖieBe aU
nid^tig jn Betrauten. 3e^t Begann ber (Sr^Bifd^of : „!5)en reb==

lxä}in (Sntfd^Ing enrer (Si3^ne, eble (Sbit§, voiU i^ gern bem

^önig rühmen; bie Reiben i^aBen njo^Iget^an, bem Urt^eil

ber 9J?ntter jn vertrauen, benn <xU fromm nnb toeife toirb

fie im ganzen Öanbe geehrt."

„<Bt^^ jnnge ÖeBen, bie mir gehören, ^at ^önig §einrid^

für fid^ genommen, n)a§ toiü er öon ber terioaiften 3J2ntter

nod^ me^r?"

„®ie ^urg nnb bie geranBte 3nngfran, bie enre <B'6f}m

barin Uw^a^xzn, Bege^^rt er i)on end^."

„!^ie ^rant meinet ©o^^ne^ 3mmo gei^iJrt in baß i?ranen*

gemac^, in toeld^em bie fSflutkx geBietet, nnb nid^t in baö §eer^

lager be3 fönig^. 5(n bie ^nrg aBer :^at ber ^önig oöllig

Mn $Re(^t, nnb i^ Betoa^re fie felBfl um ber öeBenben nnb

S:oten toiden."

„!Den!t in enrem <Sd^merj and^ baran, eble gran, baß enre

(Bc^m bnrc^ i^^re 3Jiiffet^at bem (Sprnd^ be§ ^önig6 »er-

fallen finb."

IS*
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„(Stilb meine (Sö^ne f($ulbig p laugen für eine fc^were

Zf^at, fo Bin i^, t^re 9}i^utter, in ber[elben ©c^ulb. !^enn

Sßlut finb fie bon meinem Sblnt, unb toenn fie je^t ou(^ anf

i^ren eigenen deinen bal^infi^reiten, tioof^in fie i^r Wnt^ treibt,

meine ©eele n?anbelt mit i^nen allen bei Za^ unb bei ^a<^t SDie^

(^ci^eimnig einer SJiutter Vermag fein ^riefter ju begreifen.

§aben fie OJ^iffet:^at %mU, fo bin td^ bem ^ic^ter t?erfeinbet,

iDie fie; itnb glei(i^ i^^nen toiU tc^ baö (Srbe be6 ®efc^lec^te3

beiDö^ren gegen öebermönn, anc^ gegen ben ^önig felbft."

„^nkt eu(^, grau," mal^nte ber (Srabifc^of, „freitoiKig eure

fi^ulbtofe ©eele mit berfelben ©c^ulb ^u belaben, ipelc^e auf

jenen liegt. ÜDenn ni^t nur ben irbifd^en ^ic^ter l^aben fie

erbittert, au(^ bem §immel^^errn l^aben fie geraubt, tpaö t^m

gulam, alö fie eine Jungfrau entführten, bie getoeii^t toerben feilte,

©arum forgt für baö §eil t^rer ©eeten, tnbem t^r bie 3ung*

frau jurücfgebt, fonft möd^te ber groge ^Hi^ter beö §immel^

\\i^ ungnäbiger ertceifen at^ ^önig §einri($, unb eure ^ö^m
für t^re Z^at ^inabftoßen in baö 9?ei(^ beö üblen ^rad^en."

!Da rief (Sbiti^ mit flammenben klugen: „Unb leenn t\>a^x

tDäre, toa^ i^x fagt, unb leenn ber grcge §immelögctt i^nen

bie Söot!enr;atIe terfc^liegt um fo flcine (S^ulb, loeil fie ben

^efit^ eineö geliebten Seibeö begel^rten unb h)eil fie alle treu

ivaren in ber 5^oti^; meint i:^r, e:^rtoürbige SBäter, baß bie

9)^utter allein im §immelöfaal lauern toirb, getrennt bon il;ren

^inbern? Serben biefe ijertoorfen, fo toiK aud^ ic^ i^ertüorfen

fein, lieber toiU id) meinen fieben tnaben il^re ^ed^er unb ©d^üß*

tein in ber finftern §ölle jureid^en, al^ fern bon meinen £inbern

tud^, il;r §)eiligen, in ber ftral;lenben ^urg beö §immel^."

©er Wönd) Dftein'^arb loarf fid§ auf bie ^üe unb Silligtö

•f(^lug fd^nell baö ^reu^. (5r tcar ein alter unb geftrenger

:§)err, ber eifrig für bie ^trc^e forgte. 5lber al^ grau (Sbit^

jo emjjört ijor i^m flanb, ^ö:^er al^ fonft unb einem Seibe

ou6 ber Urseit ä^nlid^, ba ba(^te er baran, baß fie i)on ben

.tDÜben (Sad^[en l^erftammte, ivie er felbft auc^; unb obicI;on
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i^m graute, fo Um i^m bcc^ bor, 'aU oh er tüoi^t au^ fo

rebett föttnte. 5IBer feiner Sürbe geben!enb, 30g er fein (S^e^

tt)anb jufammen nnb h)anbte fic^ jum 5lBgang. „Ser bie (Strafen

ber 3J?enf(^ert nid^t fc^eut unb bie ©trafen ber @tDtg!eit ni^t

über Sllteö fürchtet, mit bent f)at tin ^riefter nid^t^ nte^r ju

reben.''

(§bit:^ jebcc^ fagte i^nt ba^ §anbgelen! mit eifernem ®riff.

„§altet an, ei^rtüürbiger SSater; t^r felbft unb iüo^l auc^ ^Tn^

bere l^aBen ntid^ in meinem (^lücfe üBer ®ebü:^r gerühmt aU
ein gcttfeligeö 2Öeib, baö ben §eiligen treu biene. 3Beö:^al6

meint it}x mo^^t, hin iä} ijermanbelt? !^en ätteften <So:^n §aBe

iä) verloren, meil i($ nad^ eurem ^at^ forberte, bag er gegen

feinen Sunfd^ ber tird^e biene unb biefe ^urg ben ^eiligen

üBergeBe. 5llö er fid^ Weigerte, t)abz iä) i^m gejürnt unb mein

5ruge ^at i^n feitbem nic^t n?ieber gefe^^en. ginftern ®eban!en

^aU id) feine junge @eele preisgegeben, gerabe aU er ben ^atfy

unb bie SieBe ber SO^utter am meiften Beburft ^tk. Untreu

tüar id} als äJJntter, tueit id} ben §eiligen p getreu biente.

3e^t ift er, tDie id} fürd^te, in biefer SBett für mid^ verloren,

unb biefe 53urg, bie ber ^i3nig ein 9^eft un^olben ©epgels

nennt, foö ^ernjorfen tcerben burd^ (Sifen unb geuer. 33er-

fud^t baö rü^mlid^e Ser!, lagt eure ^ned^te !ommen mit ber

§aue unb bem 53ranbe, ftürmet bie SO^auern, erfd^tagt meine

betreuen unb fü:^rt :^inau§ an @tri(f unb ^ttt^, h)aö i^r

:^ier an leBenben §äu|)tern finbet. (Sinen ßeiB Werbet i!^r

benno($ ^urücflaffen. golgt mir, i^^r ^etüei^ten, ju ber ©teöe,

bie and} i^x zf}xzn foütet, menn i^r eures SlmteS beult." ®ie

jog ben ^rjBifd^of auS ber §at(e üBer ben §of unb öffnete

bie >rpr ber lleinen ^a^et(e. (5s tüar nid^tö barin als ein

Slltar mit bem ^reuj barüBer. „5ln biefer (Btättz f}at ber

groge 3Ser!ünber Sinfrieb einen ©tein ber Reiben getuorfen

unb fein ^enoffe SßigBert ^at barüBer ben 5lltar getDei^t.

dn^, ^rjBifc^of, unb bem frommen Könige foKte biefer Ort

er;rn?ürbig fein, unb id} meine, i^r folttet für iJretel i^alten,
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bieö aJiauerneft ju jcrreigen unb ben glug ber S3ögel, ti^eld^ert

l^ter bte §etltgen ii^ren <St^ getüeil^t l^alben. äöaö t^r t:^un

tt)oßt, fte^t bei eud^, lüaö td^ t^un tptltt, berge t(^ euc^ ni($t.

Sdxtä^t t^r ba§ §au0, bann lüttb bieö ble (Stätte, hjo i(^

auö^arre itnter berftenben ^Jiauern unb brennenben halfen,

©agt bem ^öntg, baj3 ^m ba§ ^rab ber (Sbit:^ ift, unb bag

bte SJiutter ber fiebeu Knaben feine anbere ^Inthjort für i^n

l^at." (Bit iDarf fid^ am 5l(tar uieber, bie ©enbboten i^erliegen

f(^n?eigenb ben dlanm.

„Sföilbe Sorte l^örten )x>ix'' begann ber ßrjbifc^of ju 9f^ein=

l^arb, al^ fie i^inabritten. „"^oä} au(^ ber f($ü^terne Sßogel

ipanbelt feine Strt, toenn ein geinb bie fraßen nad^ feiner

^rut auöftredt."

Sf^ein^arb antwortete feuf^enb: „On meinem §)erjen fü:^Ie

i(^ ben Kammer über baö ©c^itffal, njelc^eö biefem ^efc^led^t

Uxtikt toirb. §o($n)ürbiger S3ater/' bat er bie §änbe faltenb,

„toenn 3emanb ben §elben 3mmo tom ^obe ju retten bermag,

fo ift eurer Seiö^eit biefe gute $l^at i)orbe^aIten."

®er ^r^bifd^of f^üttelte ba§ §au^t. „'Du fennft no^ gu

iDenig ben (Sinn biefe§ ^öntgö. SD^einft bu, baß §einrid;

feine ^eife unterbrochen unb unö äße al§ S^H^^ ^^^^^^

2;^un§ mitgefü^^rt ^tk, loenn er nii^t feine eigene Tlaä^t

er^öl^en tüollte, inbem er bie §äu^ter eineö eblen ©efd^Ied^tö

auf ben 9?afen ttjirft. (Selbft njenn er bem (S($ulbigen uic^t

feinblic^ beult, ja aud^, mnn er bie 2D^iffet:^at in feinem

^er^en entfd^ulbigt, i^m ift bod^ U)iö!ommen, fid^ bor feiner

^riegöfaT^rt alö ftrengen S^id^ter ^u ertt>eifen. 5Denn bie Trauer

über be§ ^ic^terö (Bpxn^ füi^Ien nur Senige, bie ^unbe aber,

bag er loieber einen D^äuber auö ber 3^"^^ ^^^ ^^^^^^ ©d^ilb-

träger getroffen i^at, fliegt burd^ ba^ ganje Saub, fie fd^recft

bie 5lrgen unb geioinnt bem ^önig bie ^er^en ber grieblid^en.

5lud^ l^at ber ^önig l^ier loeuig um bie ^ai^e mächtiger §erren

3u forgen, benn einfam unb Oi^ne grojaen 2lnl^ang bon Sei^nö*

leuten i^auft ba« ©efd^Ied^t am Salbe."
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„'Dennoi^ berna^^m i^, bog ber £öntg einft ben gelben

^mmo mxti) ^idt," h?arf ^^etn^^arb btttenb ein.

„Tlix ober f($eint fein ©inn gegen i^n bev^örtet/' ber-

fe^te ber (Srabifd^of, „tielleid^t h)ei( §elb (^unbomor bem

Jüngling feinb tft, bielleid^t n?egen 5lnberem. ^i^t umfonft

tonrbe ^önig §einrid^ in ^lofter^uc^t gebogen, er l^ot gelernt,

it)o§ bem 2}?onne ont f(^n?erften ift, feine (^ebonfen jn ber^

bergen. !I)reien Königen l^obe id^ in bie $tiefe i^rer <5eelen

gef^ö^t, je^t l^onble iä^ mit bem vierten, unb eifriger ol^ bie

früheren bient er ber ^ir($e bnrc^ ^nlbbetoei^ unb reiche

©)}enben. llDennod^ erlenne iä} guiueifen nnter bem ^Bomm-

feil bie 5lo^e eine6 9^oubt:^ier^, unb tc^ mer!e, n)enn er fid^

i)or ben ^eiligen om tiefften bemüti^igt, beult er om meiften

an ben eigenen 33ort:^ei(. f)Mä} ober freut bie finge %xt,

benn oud^ U)ir finb mä}t einföttig, unb S3eibe berftei^en ipir,

tüo unfer SSort^eil gemeinfom ift."

2(m gug be^ ^ergeö gob ber ^r^bifc^of feinem (befolge

ein ^dä^m, bie 9^eifigen riidten im ^ei^ um boö (^efc^led^t

3rmfrieb$, unb Sitligiö begann ju Dbo: „(Steigt ijon ben

Stoffen, i^r jungen §elben, unb gebt eure Soffen meinem

§iou^tmonn, bog er fie euc^ betpo^re." !^ie trüber fogen

unbeii?eglid^
, for;en bro:^enb auf ben §)errn unb jcgen ii^re

<S(^iIbe am S(rm i^erouf. „^emut^ rot^e ic^ eud^, tvenn t^r

bem Seben beö ^ruberö uü^en vocUt; bu fetbft toeigt, ebler

Dbo, bog bu ni($t l^o^ gu 9?üg bem Könige toor bie 5(ugen

reiten borfft. $Denn er forbert, bog i^r eud^ x^m ergebt, unb

bor^ou^t, mit ben gügen im ©toube mn^t ifyx t^m uo^en."

liDie 53rüber fo^en einonber grimmig an unb ßrtr>in gebot

leife: „©daliegt eu($ ^ufommen, bomit n?ir loenben unb tücf-

toörtö burd^brei^en." 5lber Orttoin moi^nte: „'^onn ftolpern

bie Df^offe über bo6 §ou^t unfereö ^ruber^," unb Dbo f^rod^:

„^er ^fei( flog bom ^ogen, toir önbern uid^t me:^r feinen

Souf, tou(^t gur (Srbe unb fügt eu^." IDo f^rongen fie ton

ben Df^offen, l^ingen bie ©d/toerter ab, löften bie §elme unb
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f($ ritten ju gug unter ben ^eh?affneten bem Öager ju mit

geti3t]^etem 5Intlt^ nnb S^^tänen ber <B^am in ben klugen,

^or bem ii^ager ritt SBißigi^ nod^ einmal ju i^nen unb riet^

in guter 3)?einung: „Seichter biegt fid^ im ©türm ber junge

(Stamm alö ber alte, unb er [c^nellt au(^ iüieber in bie §)ö^e

unb breitet feine Sßi^jfet luftig in ber ©onne. ©en!et baran^

baß ber ^önig üor Mzm !iDemut^ forbert; vermögt i^r fie

ni($t in eurer D^ebe 3U erujeifen, fo werbet i^r euer §eil am
beften Bebenfen, tüenn i^r fd^n^eigeub fniet."

!Der ^önig l^ielt auf feinem $Hoß mit großem (befolge, er

fai^ finfter über bie ®ö^ne Sbiti^ö, njeld^e fc^njerfäüig bie

^nie beugten, „^rc^ig finbe ic^ bie Salbleute noc^ in i^rer

§aft. SBo l^abt i^r bie Jungfrau? 2lud^ erfenne iiS} nid^t

be§ ^önigö Banner auf ber ^urg."

Sißigiö anttüortete : „3n ber ^urg gebietet bie eble ^bit^

unb ftc h)eigerte mir bie Jungfrau, tüel^e, w>k fie fagte, in

iJrauenjud^t gei^Öre unb nid^t in ein §eerlager, ba fie bie ^raut

i^reö ©o^neö fei. Unb tr^eil grau ^bit^ auö eblem ©ac^fen==

gefd^Ied^t ftammt, n>eld^eö in alter 3^^* ^^^ ^^^ §aufe be§

^önig6 befreunbet n)ar, fo ^iett id^ für 'Sl^ä^t, baß ber ^önig

felbft gebiete unb ber ©ad^fenfrau feinen Sitten i)er!ünben laffe.

®enn fd^iDere Sorte f^jrad^ bie SD^ntter in ii^rem ©d^mer^,

unb ic^ fürd^te, fie bege^^rt fidf? ben 2:ob im brennenben §aufe.''

®er ^önig 30g ben 3Hunb ju einem :^erben Säd^eln. „3d^

fa^ grau (Sbitf; einft, alö i(^ ein ^abe n)ar. 9}?eint fie mit

bem ^önig p ftreiten, n?ei( er fie bamalö im ^inberf^iel auf

bie §änbe fd^Iug? 3ft fie fo bereit, bie ^fäuber 3U verlieren,

it^el^e x^ toon i^r in ber §anb ^abe? din (Sube mU i^

machen mit biefer Siberfe^Iid^feit. gü^rt bie ^Räuber ab, bod^

fo, baß fie fid^ nid;t i^rem trüber gefeßen. din^, ^od^toür^

biger Sßater, bitte i^, jur ©teße mit ben Surften unb (gblen,

n?e(d^e mir folgen, im 9?at:^ nieber^ufi^en über ben dlanb ber

Oungfrau, bamit il^r mir eure SJ^einung erllärt, bie id^ gern

bead^te, fonjeit id^ vermag, ^enn id^ felbft tt?ill rid^ten."
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Unb fein ^ferb tcenbenb, rief er ®unbomar ju fid^. „T)ie^

gci^t bid^ an/' ^pxad} er gütiger, „benn ift bir ba6 §)auö be^

toten 3rmfrieb aud^ terfeinbet, fo n^irft bu bod^ nm beiner

eigenen (S^rc tüiden bafür forgen, ba^ bie grauen nid^t in

i^rer ^l^or^eit baö ©c^icffat ber 9J?änner treuen, dlzih

hinauf unb fage i^nen mein ®e6ot, bag fie tor mir erfd^einen.'*

^unbomar t^erna^m bie ^otfd^aft mit umtDöÜter SJ^iene.

„§arteö gebietet ber ^önig/' murmelte er, „mein Sug Betrat

bie 3J?auer nic^t \txt ben 3al^ren meiner 3ugenb."

5lBer mit B(i|^enben klugen rief ber ^önig: „Siöft aud^

bu mir njiberftel^en? 3n guter 5lbfid^t f)3rad^ i^ ^n bir.

iföa^rlid^, eö ift ^tit, eine SBarnung p geben, benn nnbänbig

unb eigentüiüig geberbet ftd^ 3eber in biefer Salbedfe."

üDa tparf ®unbcmar fein ^o^ i^erum, n?in!te mit ber

§anb, bag feine bitter i^m folgten, unb fprengte bem ^erge

ju. ^tit i)or ben 5lnbern fu-^r er ba^in, unb bie §ofIeute

fa:^en freubig auf ben ftreitbaren gelben. ®od^ l^ätten fie fein

5(ntli^ gefd^aut, bie 5(ngft barin ^ätk fie geh)unbert. 511^ er

ben fteilen iBergUjeg :^inaufritt, fan! i^m ba6 §au|3t auf bie

53ruft unb er feuf^te fd^tüer. SSor bem ÜBallgraben .l^ielt er

ftill n?ie einer, ber nic^t ganj M fid^ ift, er üergaß fein iöe*

ge^r ^um ^i^urme ^inaufjurufen unb toerna^m aud^ nid^t, ha^

ber 33ogt i^n anfd^rie. (Srft aU ber bro^enbe 9^uf gum ^toeiten^

male erüang, l^ob er baö §aupt unb ftarrte ujie ein 2^räU'

menber um fid^. T)a rief ber alte ^ert^olb: „^in Slngefid^t

fe^e iä), ba§ i)or Reiten frij^lid^er blickte, ^ringft bu Stieben,

5)err, fo ^rre, bag id^ bid^ unferer ^errin t)er!ünbe." (5r

eilte i)on ber 3J?auer, nid^t lange unb baö Zf^ox n)urbe ge-

ijffnet, ®unbomar tüinfte feinem befolge 3urü(f3ubleiben unb

ritt altein in ben §of. 5lud^ bort zögerte er abjufteigen unb

inäk am S>H^^f ^^^ ^^ ^t tt)ieber l;inauön)enben moüte. 5lber

neben i^m er^ob fidf; bie alte ©ertrub bom iBoben: „®raueö

©ilber glänzt in beinem ^aar, aber beine erften Öocfen n^ud^fen,

alö id^ bid^ auf bem Slrme trug, ^annft bu bem ^^ih^ beine
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§anb retd^en, ba0 atten «Söhnen 3rmfrteb6 al^ Sßärtetm btente,

fo fei ge[egnet."

(^unbomar fd^üttelte ba^ §au|)t unb (^etttub tief jornig:

„(^ie^ borti^in, hu 5)elb, ber ©d^te:^enftrau($ fte^t nod; an

ber 9)^auer. SBeiß ift bie ^lüt^e, aBer f^itjat^ bie gru^t;

bort trän! ber ^oben ba^ ^lut ^tt?eier 53rüber, bie im ZoM^
f}a^ gegeneinanber f($lugen. ^ort Binbe bein $ferb on, bu

geinb be§ ©efc^le^te^. ©ed;ö ©ö^ne Srmfrieb^ finb beiner

$Ha(^e terfaüen, nnr baö jüngfte ^inb ift no(^ übrig; td^ ben!e,

bu fomntft, oud^ mit bem legten ben ^am^f ju Beginnen."

„<S($n)eig, 5l(te/' terfefete ©nnbcmar grimmig, „fü^re mid^

3n beiner §errin/'

©ertrnb xok^ onf bie üeine ^aptUt. „^rauft bu bi(^ ben

£)rt 3U Betreten, n?o bie ©ünben tergeBen iverben, fo n?irft

bu fie finben."

©d^toerfäöig ftieg ber §)etb aB unb trat in ba^ ^eitig*

t:^um. Sin einer Mt beö Ktar^ faß (Sbit^ auf ben ©tufen,

fie ii?ie6 auf bie anbere ©eite. „'iDort fi^e nieber, (^unbomar,

benn bie 5Rä^e ber ^eiligen t-^ut unö Beiben not:^, toenn ioir

jniteina^ber reben."

(^unbomar toarf \xä} auf bie (Stufen be6 5lttar^, unb e0

\v>ax ein langet ©c^toeigen im D^aume. 'äU er fid^ aufrid^tete,

ioarf er fd^eue ^lide nad^ (5bit^ unb f^rad^ aBgeioanbt : „(Sine

^üge ift e§, bag bie Qtit baö ^erj beö 3)?enfd^en loanbelt.

^ie Sunbe Brennt l^eut, loo ii^ bid^ n^ieberfe^^e, loie bor fünf^

unbjtoanjig Sauren. ®ie Prallen be^ §affe§ unb ber (Sifer-

fud^t fü:^Ie i^, \m bamalö, too iä^ bid^ terlor; unb n?aö bie

^riefter aU fd^ioere ©ünbe ftrafen, baö l^ege id^ unaBläffig in

meinem ^fnnern, ben I;eißen Sunfd^, ber mid^ ju bir treiBt."

(5bit^ !e:^rte i^m i^r 5(ntli^ ju: ,,'Du fie^ft eine SJ^utter,

bie t^re (Sö^ne gro^ge3ogen ^at unb im S53ittoenfd^(eier be^

toten ©ema^^I^ gebeult."

„^Iic!e mid^ nid^t an mit beinen 5(ugen, bereu Ud^ter ©lanj

mid^ einft feiig ma<^k. 5^id^t bie Wluikx erfenne t$ unb



283

ntd^t bie Söttire eincö 5lnbevn, nur ba6 SßeiS, ba§ t$ feltft

begcl^rt l^abe."

gbitl^ f($oB i^t ^ehjanb jufammen unb tt?anbte fid^ aB.

§lBev (^^unbcmar fii^r fort: „Sie im Zxmm f;aBe td;

bal^in gelebt aüc biefe 3a^re, nur meine ©e:^n[u($t nad^ bcr

(Sinen nnb mein ^aß gegen einen 5Inbern l^aben n>al^r^aft in

mir gebrannt ; aHeS Hebrige trar mir h)ie ein ©^iel ber ®au!Ier.

Dft l^abe td^ gebügt nnb bie Geißel über meinem ^Rücfen ge=

fd;n)ungen, aber fruc^tlo^ irar ba§ gaften imb tergebtid^ bie

©daläge, bcnn bie böfen geinbe i)er[ud;ten mid^ immer n?ieber.

S)1oä} i)kx nter!e iä) fie," rannte er fd^en um fi($ blidenb,

„58iele§ l^abe t^ auf (Srben erlebt, fünbige 2kU nnb fünbigen

$a6, i^ fa^, n)ie man eine ^rone geiDinnt nnb iraö bie §err*

lid^feit ber Seit n?ert^ ift. Unterbeg, ivenn bie n^arme §im=

meIö[onne mid^ befd^eint, fü^^le id) ben (Siöfroft in meinen

^liebem, tjerleibet ift mir biefe ^rbe nnb ii^ fd^medfe bie

(^aöe au6 bem §onig. ^id) jammert, baß bie 2JZenfd^en fo

begel;rlid^ finb nad^ ®oIb[d^mudf nnb ^am^ffpiel nnb nad^

nid^tiger (Si^re. $Daö fage id^ bir, ba td^ bid^ iDieberfel^e gegen

beinen Sitten, bamit bn mid^ nid^t l^affeft, n?cnn bn an mid^

benift. üDenn nur an beiner Sl^einnng ift mir gelegen, um bie

5(nbern forge iä^ ioenig. Od; ringe nnb fud^e, n>a§ mir bie ^raft

gibt 3n übern^inben, bamit mir baö einige Erbarmen nid^t fei^le."

^bit:^ iDieö nad^ bem trenj auf bem 5lltare: „3)^eibe ben

tönig unb fud^e bir einen anberen §errn."

„3d^ ben!e baran M Zag, nnb "iRad^t," anttuortete ®nn*

bomar leife. Unb fid^ er^ebenb fügte er mit teränbertem ^Tone

l^inju: „^er tönig fanbte mid^. gorberft bn meinen ^atf}, fo

njeigt bn, baß xä} bir nid^tö berge."

„9?att;e mir, fo t\>(if)X bn ein ©Oi^n biefeö (^efd^led^tee bift."

„^em tönige liegt am ^er^en, feine §o^eit in einem

§errengerid^t jn eriDeifen. ^a^n bebarf er bie (beraubte nnb

bid^ labet er aur SJ^e^^rnng feinet $lnfe:^n6. 3d; rat^e bir,

baß bn ge:^ft. üDenn ber ivirb ben tönigen am meiften ber=
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^agt, bcr fie ^cmmt, tco fie ijor bem ganjen 33ol! t^re Sßürbc

ertüetfen tüoöen."

(Sbit:^ mad^te eine aBmetfenbe ^etüegung unb (^unbomat

f^tad^ tpettev: „Stffft bu bem ^öntg in ber ^urg toiberfielen,

fo ijetmagft bu baö ganj tüo^t; benn ti^nt fe:^It alleg ©tutm^

getät:^ unb er !anu nur tcentge S:age üor btefen 33^auerit

liegen, tpeil bte ^öntgö^fltd^t i^n übermäd^ttg nac^ bem ©üoen

treibt, ^eim ^IBjug toirb er bem ®er:§arb unb ben (trafen in

ber ^6ene bie ge:^be gegen bid^ unb bie ^Deinen üBergeBen. 5(ud^

biefen getnben fannft bu fiegreid^ entgegentreten. OJ^erfe, @bit:^,

bie ^urg unb ben jüngfteu (Bo^n t^ermagft bu tauge gegen

ben ^i3nig ju Betca^ren, nid^t bie §äupter ber ©ö^^ne, tüeld^e

in feiner ^etoatt finb. ®enn bie[e toirb er dlaä^t :§ei[d§enb

»erfen. ^ommft bu bagegen mit ber Jungfrau in [ein §eer==

Tager, fo benft er ijielteic^t arn^ an beinen SBert!^ unb an bein

^er^eteib. !Darum flel^e iä} bid^ an, (Sbitf;, ba^ bu mir folgft.''

„diati}^ 5lnbere§, ®unbomar; bie ^raut meines ©o^neS

unb bie ißurg üBergeBe id^ nid^t."

„SaS frommt bie ^rautfd^aft, h)enn ber Bräutigam- fd^toin*

bet, unb tüie fannft bu i^m hit ^urg Benjai^ren, menn bu i§n

felBft öerlierft?"

(Sbit^ Barg i^r ^Tntli^ in ben §änben. „®u fprid^ft bie

Sa^r^eit. 5lBer tüo bie ®eban!en in ber ©eele feinblid^ gegen

einanber ringen unb ber 2Jlenfd^ angftüod ^toeifett, tDaS if;n

retten tr>erbe, ba finbet er einen 2^roft, lüenn er treulich bie

^flid^t t:^ut, tüeld^e i^m aufgelegt tcarb. !Der §err biefer

ii3urg unb ber Jungfrau 'i^at unö geBoten, Beibe feftjul^alten;

feinem ®eBot folge i^, tüa6 unö allen aud^ barum gefd^e^e."

„T)n ijerbirBft bid^ unb Slnbere/' rief ®unbomar l^eftig.

„So^Ian, mand^en ^ienft l^aBe iä} bem ^önig geleiftet unb

id^ meine, er tüirb fid^ fdienen, mir bie Sl^re ju !rän!en. Um
beinettoiüen toitt id^ toagen, tt^aö §einrid^ mir nid^t Befallt.

^^ Biete bir mit ber Jungfrau imb bem jüngften ©ol^ne freies

(Geleit pm (Serid^te be§ Königs , unb - toenn bu eS nad^ bem
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(3txiä}t Bege:^rft, lüieber in bte ^urg jurüd. Stö ju euter

9?ücf!e:^r mögen beine ÜDtenflmannen bte ^urg Italien, nur baß

fie ftiebltc^er 53otfd^aft be^ ^öuig^ ben Zutritt nid^t toeigevn,

tvcnn et fic^ 3^W3^i^' '^itf^« ^^ü ju feinem (S^et^t."

!I)a er^^ob fi^ Sbttl^: „(gelobe mir, (^unbomar," unb

er toarf fi^ am Slltar nieber unb legte bie Singer auf fein

©d;n)ert

Unterbeg trar ber £önig na(^ bem §ofe gefprengt, in

Vpeld^em er taften tooUk. 5l(ö er hnx^ baö ©ebränge bon

(Sblen unb Sanbleuten fd^ritt unb l^ier unb ba anfielt, um
einem e:^renn)ert^en 9}?ann ©nabe gu erioeifen, erfannte er

§eriman, ben ^olbfc^mieb, toeld^er fic^ bemüt^ig berneigte.

2)er Äönig tDinfte t^^m ein toenig ^u. Unb ba er feltene unb

loftbare ilöaaren, h)ie fie ber (^olbfd^mieb l^äufig anö ber

grembe Brad^te, gern anfai^ unb faufte, fo befahl er feinem

Kämmerer: „grage ben §eriman, ob er etttjaö begehrt ober

cttDa^ bringt; begehrt er, fo lag bu bir feinen Sunfd^ fagen,

unb bringt er, fo fü^re i:^n ju mir." IDem (Sintretenben rief

er gütig entgegen: „Sie gebei^en bir beine Säurten auf be0

li:önigö ©trage?"

„Sir Slpringe ban!en bem ^önig, bag er bie 9f^aubluft

ber ©d^itbträger gebänbigt ^at," uerfe^te ^eriman.

„'Dennod^ toagt fid^ freche ®en)altt:^at auf bie ©trage, fo^

balb ber Äönig nur ben 9?ücfen feiert, ^ä) hin i^ier, um über

einen griebenöbrud^ 3u rieten, ber euc^ (Erfurter ua^)e genug

onge^t; unb i(^ beule eine Sarnung ju geben, loeld^e anbere

S)tiffet:^äter abfd^recfen foü, bamit frieblid^e 2znU toie bu gu

(S^ren beö ^önigö gcbei^en. SBa^ birgft hn (BnU^ in beinern

(Bad, lag fe^en."

„^ur toenig :^abe id), toaö loert:^ ift, bon bem ^önig be*

>(i(^tet ^u loerben," antn?ortete ber ©olbfi^mieb, öffnete einen

ßeberbeutel unb breitete feine ©^ä^e auf ben Zx\^ : gefd;liffene

'(Sbelfteine, golbene Porten unb jierlii^e fetten, ©etoürje unb
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iöalfam au§ bent Dttent in fettfamen ^a^jfeltt, (S($mfetüet! au0

(SlfenBcin, !Dot(f^c unb SJieffer mit foftBarem (J^viff unb (S($eibc.

!Der ^önig Betrachtete mit Kennerblick ©d^mud nnb «Steine

nnb fd^oB :^ier nnb ba ein ©tue! jnrüd „Sa^ Betoa^rft bu

in bem täfllein?''

„(53 ift ein 9?ing/' er!(ärte §eriman, „mit bem (Stein, ben

fie <Ba\i^ixü^ nennen, er teränbert bie garBe, lüenn ber D^^ing^

finger einen 53ed^er Berührt ober an($ einen 2:e(ter, in toeld^em

®ift ift. ®er Stein ipirb jefet fe^^r Begei^rt i5on tornei^men

©eiftlid^en nnb Öaien."

!Der fönig toarf einen gleici^giltigen ^(icf baranf nnb n)ie3

an feinem Singer einen ü^ingftein berfelBen 5lrt. „^'lic^t {eben

§elben meines @e[d^Ied^teö ^at biefer Stein üor bem 3Ser^

berBen Ben?a:^rt, §eriman, es ift fieserer, ben eigenen fingen

3u uertranen, als ber Sarnnng, n)el($e anS Steinen !ommt."

„^effereS i^offe i^ bem Konig ju Bieten/' toerfe^te §eriman,

„foBalb iä) i)on ber näd^ften ga^rt üBer ben 9^^ein jnrücf^

lei^re. !5)enn toaS i^ier im Öanbe ^itger nnb frembe ^änbler

zutragen, baS gelangt meift in bie §änbe ber nnglänBigen

äuben, nnb biefe legen eS jnerft bem e:^rn)ürbigen §errn SBi(^

ligis uor, toeil er i^r Sc^n^^err ift; i^ aBer bem Könige."

„®n meinft alfo, bie 3nben ftören bir baS ^efd^äft/' frng

ber König, einen ^belftein gegen baS 2iä}t ^altenb.

„Sie :^aBen baS ®elb, nnb loer mit foftBarer Saare i^anbelt,

termag fie ni($t jn entBe^ren. 5(n(^ !(age ic^ ni($t üBer fie,

jnmal §err SidigiS i^nen günftig ift, toeit fie feiner Waä^t

in ber Stabt nü^en."

„Unb bir gefättt bie ma^t beS (Sr^Bifc^ofS in ber Stabt

(ix\nxt," toarf ber König ^n, in ^etra($tnng beS Steines

ijertieft.

„^in tt)eifer §err ift 3Bi(IigiS; Balb toerben bie Tlamxn

ber Stabt jn enge fein für bie 3^^^ ^^^ Unfreien, n)el($e er

toon ben §nfen beS Stiftes nnb anberStooi^er nnter feinem

^erid^t tjerfammelt. Sir alten ^nrgmannen aBer, bie toir
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unö türmen, bcn 'otn 33ätem i^cr freie 3D^änner ju fein, j'e:^en

ungern, baß ber ^o^t be^ ^i3mgä ntc^t mef;r allein ju (^e=

rid^t fi^t, benn e^ fei^tt nid^t an (Sd^tägereien ^mifd^en unferen

^iukn unb ben 3"9^^örigen beö (5raM[c^of^. 3d^ fürd^te, in

furjem finb toir bie äy^inber^a^I. ®cd^ tt?ir iüiffen, eö ift

fd^iDer, ben ^eiligen ju n?iberfte^en.''

^er tönig legte ben (Bkin iueg unb frug in beränbertem

STon: „Sie it)ar'^ mit bem dlcrnh ber ^rafentod^ter? ^r*

jä^le, n)a6 bu baJJon njeigt."

„!l)ie ?eute beö (Sr^bifd^of^ i^aBen bie ^f^ot^glodfe geläutet/'

entgegnete §eriman ijorfid^tig, „fonft iDÜrbe bie <BtM tuenig

batjon tüiffen, jumal ba 9^iemanb erftod^en tDurbe. Gelten i?er*

ge^t eine SBod^e, n)o nid^t größerer öärm in ben (Waffen ift.

Unter ben ^urgntannen finb ijiele bem §elben 3mmo unb

feiner ®ij)|)e h)o^l geneigt; benn biefe gelten fonft im Öanbe

für reblid^e W<^nmv, unb mer ungered^t Bebrücft n?irb, finbet

jutüeilen Bei ii^nen (Sd^u^."

®er tönig fa^ mit großen klugen auf ben ®olbfd^mieb

unb Befap ftreng : „^arfe beinen tram ein, i^ w>iU ^iut beine

(Steine nid^t fe^en; benn bu fommft nid^t um beö taufet lüillen,

fonbern bu begel^rft ettt?a^ 5lnbere3 bon mir."

„3(l5 iä} tcbtounb am 3bi^Bad^ lag," antwortete §eriman

feine (Steine langfam in ben ^ad f|)errenb, „ba it^ar eö §elb

3mmo, ber mid^ auf^oB, unb ii^m berbanle iä^, baß id^ :^eut

bor ben Singen beö tönig6 fte^en fann. 3d^ tüäre nieber^

träd^tig, tuenn iä/ nid^t ^ut i)on i^m rebete, ba ber tönig

juerft mid^ feinett^egen gefragt ^at"

§einrid^ ni(fte: „!Du :^aft 9?e^t, laß nur liegen." §eriman

^5acfte au^, unb ber tönig fa^ tüieber auf bie (Steine. „Sllfo

bie Ceute be^ ^rjBifd^of^ fd^lugen an bie (^lo(fe. 3d^ ^öre,

baß iSinige au^ ber (Stabt ben Df^auBern 33orfd^ub leifteten unb

fogar mit i^ren Se^ren bie iöetoaffneten be6 §errrt Silligi^

an ber SSerfolgung ^^inberten. ^ti^t bu aud^ barüBer ettoaö?"

§erimatt Befann fid^. „Sie fagen, baß f^arfer (Sd^toert<
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fd^lag getaufi^t tpurbe unb baß §elb 3mmo nur barum in^

Unglücf !am, iDeil er einen 5lnbern, ber, tt)ie fie fagen, ein

Erfurter n)ar, nid^t unter ben ©d^toertern ber D^leifigen jurüd*

laffen tüoUte. Unb ba mand^e in (Erfurt glauben, baß ber

§elb megen [einer ^reue gegen ein ©tabtünb tjertDunbet unb

gefangen tpurbe, fo trauern biefe über fein Unglüd"

!Da fd^ob ber tönig ben tram :^eftig öon fid^ unb ftanb

<iuf. „^f^äume fort, iiif toill gar nic^tö mit bir p t^un :^aben."

§eriman öffnete ^um jtDeitenmal feinen Beutel unb ^adte

ru:^ig ein. „Senn ber §err tönig meint, bag bie (Erfurter

Lämmern gleid^ finb, toeld^e fid^ fd^eren laffen unb bann nodl;

auö ber §anb, bie fie gefd^oren i^at, baö gutter ne:^men, fo

lennt er feine treuen Bürger nid^t. ^ei unö lebt me^^r al^

dner, ber einen ^Had^efd^tour gegen ben (trafen ^eri^arb ge^

t:^an i^at, ioeil biefer ein raubgieriger unb ungered^ter 3)^ann ift."

ß^i^t i)erfte:^e id^," f^rad^ ber tönig fid^ fe^enb. „^aö

an bem lJ)old^ ift ja tooi^l ^^jantiner 5lrbeit, lag fe:^en."

Hub §eriman patfte loieber auö. „Sie fommt'^, baß man
ben ^aun m<^t mit Seiben gefd^nürt ^at, ber, n)ie bu fagft,

für ben 9?äuber 3mmo ba§ ©d^toert jog, unb bem ber 9^äuber,

toie bu fagft, feine Streue ertoieö. '^iä^ h)unbert'0, baß einer,

t>er beö tönigö grieben fo fred; gebrod^en ^at, frei in beu

<Saffen ioanbelt."

„^ie Säd^ter be^ (Sr^bifd^ofö ioaren ©tabtfrembe ," ent^

segnete §eriman argtoöi^nifd^ nad^ bem tönig blidenb, „unb

bie (Erfurter f)abtn i)ielleid^t nid^t fe^r nad^ bem (Sini^eimifd^eu

gefuc^t. 5lud^ i^at ber Bürger eine ®en)o:^n^eit. ^etjor er

im 3^i^^^t baö ©d^n)ert ^ie^t, fo ftreid^t er fein §aar, tvenn

n z^ lang trägt, über baö ©efid^t; Dielleid^t birgt er au<^

feine (^lieber in einem ujenbifc^en ^itkl" (Sr trat an ben

5li)c^, bereit bie (Steine h)ieber einjupacfen.

„Saß nur liegen," f^rad^ ber tönig, „id^ fe^e, bein §aar

ift !urj genug, ©agieft bu nid^t, baß fid^ bie !^ienftleute be^3

<^rsbifd^of0 in eurem ©^aben in ber ©tabt mel;ren?''
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„§ert, bte ©tabt tütrb bakt groß, unb tüenn anä} f($Ied^teö

5Bol! unter ben 3ugett)anberten tft, fo mug man bod^ zugeben,

ber ©ttftötogt beö SJ^ainjerö ^ä(t über feine 2tnU ftrengeö

(Sertd^t. 9^ur forgen bei unö bie 5llten, ir)eld;e ^efc^eiben^^eit

l^aben, baß bie ^önig^madj)t baburc^ !(einer tpirb unb baß fic

meEeic^t einmal ganj fc^tpinbet."

„^en!en Sßiele toie bu, bag fie lieber bem ^i3nig bienen

tooöen al« bem Srsbif($of?"

„!Daö 30^e:^rt^eit mxh [agen, eö fommt barauf an, toie

ber ^önig ift unb tt)ie ber (Sr^bifc^of ift. ©ennod^, öjenn ber

^önig eine ftarfe §anb ^at unb fein 35ogt biüig ben!t, fo

toirb ber Bürger freubiger einem §elben bienen, ber dn ©d^toert

trägt, olö einem gefc^orenen §aupte."

„^x felbft fi^t am liebften bci:^eim; aber i^x i^öxt eö gern,

toenn ber ©pielmann tor eu(^ fingt, ipie bie ^ie beö ^önigö

im !^range ber ©c^lad^t tpunb gerieben tpurben,'' fagte ber

^önig mit trübem Säckeln. „®emäc^Iid^er ift bein §erbfi^,

§eriman, aU ber ®i^ beine^ ^önig^, toelc^er baö gan^e ^af)x

im ©attel reitet, (^e^ in grieben mit beinen SBaaren, bieg

i^ier :^abe i<^ für bie Königin au^getDä^lt, lag bir ben ^rei^

t)on meinem Kämmerer jaulen. Unb ternimm nod^ ein^, n)aö

td^ bir in beiner 9^ebeh)eife vertrauen ipitt. ®ie befc^eibenen

!8eute in (Srfurt unb anber^too meinen, ber SJ^ann i^anbelt

untpeife, tDeld^er mit unbebecftem §aupt auf ber ©trage läuft,

tpenn ber §agel i^erunterf^lägt. Keffer t^tt er, fein 5lntli^

p bergen, U^ baö Setter torübergeraufd^t ift."

„®aö ift gute Öe^re," Perfekte §eriman bemütl^ig, „^umal

tpenn fie ein ^önig gibt. 5lber mir im i^anbe l^aben m
(Sprid^tüort, tüomit tpir unö tröften: Je treuer ber ©inn, befto

bicfer ber ^opl"

5llö §eriman baö ®emad^ terlaffen ^attt, \pxaäf ber ^önig

ju bem eintretenben Kämmerer: „^aö ift ein reblic^er Z^ü'^

ring, ©orge, bag er fein ®elb c^ne ^erjug erplt."

greift ag, SBerfe. IX. 19
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ÖaB 05ertcl)t bes ÄönigB.

5luf ntebrtget 5(nl^öl^e ftanb untDeit beut SJ^ü^Ibetg eine

gtoge ötnbe; bort tDutbe innerhalb gezimmerter ©d^ranfen

bem Könige ber SfJic^terftu^l er^öl^t unb ©i^e für bie (trogen

beö D^tetd^eg, iDelc^e in feinem (befolge ritten. ®ie Wiener

Breiteten S^ep^jid^e nnb ^elfter anf baö ^oljtoer!, baö iöanner

be^ ^önigö toarb anfgeftedt, ber D^ufer trat an ben ©ngang

be^ ®e:§egeg nnb bie l^eiBtoäd^ter fd^ritten mit i:^ren (S:|)iegen

in bie D^nnbe, ba§ ijerfammelte 5ßoI! aBgnme^ren. ©ie grü:^^

lingöfonne fc^ien tcarm nnb bie ßerd^en fangen frenbig Don

ber ^'6% aber Sanblente nnb ^nrgmannen, tt)el($e in großen

§anfen l^erjngeeilt hjaren, l^ielten fid^ abfeitö, f^rad^en leife

mit einanber nnb fa^en fc^en nad^ bem ^erid^töBanm nnb

gnrücf nad^ bem ®orfe, bei toeld^em baö i^ager beS ^önig^

ioar. "^i^t bie S^rfnrd^t allein bänbigte i:§nen (Stimme nnb

©eberben, fonft ^ogen fie too^^I einem fd^arfen (^erid^t ipie

einem gefte pi nnb frenten fid^, toenn baö §au^t eine^ a)iiffe=

t^ter^ anf ben D^iafen fiel; bieömal loar ben SJ^eiflen ber

SJ^ntl^ befd^toert, enttoeber n^eil fie bem §elben S^mmo »oi^l^

geneigt toaren, ober toeil fie bem (trafen ®er:^arb geringe^

@lüc^ gönnten.

3n gefonbertem §anfen ftanben bie freien Sanern öom

0leffebad§, in i^rer SJ^itte ber alte S3alb:^arb mit ^rnnico

unb feinem (gefd^led^t, nnb ^alb^arb ftretfte ben 5lrm nad^

bem 9?ing ber rotten ^erge an§, anf totli^tn bie aiJ^ü^lbnrg

ragte: „(Bt^t bort^in."
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Huf bem ^tunbe lag ber toeiße Safferbunft, batüBer

ftta^lten bie §ö^en n?te abgelöft öom (Srbboben unb tpte bon

eigener ®(ut burc^leuc^ tet. 2ln ben tüalblofen ©teßen fd^tm*

mette ba§ (Srbtetd^ i^ter tofenfarBen unb blau, bort blutig xot^.

„@($aut 5llle/' rief ^albi^arb, „gleid^ roti^em ®olbe glänzt

@rbe unb <Stein. SD^ani^eö 3J^al fai^ i^ ben alten ®ötter==

f($ein an ben §ö^en, unb ^iebermann au§ ber Umgegenb !ennt

ba§ ^leigen, baö man fc^tüerltd^ an anbern bergen fc^aut,

5lber niemals erbliche i(^ fold^e^ Jeuer, unb Beüimmert fragen

toix, toaö ba0 blutige !öic^t bem alten !^anbgefd^le($t bebeute,

gegen toeld^eö :^eut ber Oiic^terftu^l gewimmert toirb."

3llle ftarrten mit fd^euer 33ertt)unberung nad^ ben^ügeln.

Unb 9?uob:^arb ber TlMzx begann: „^ie le^te "^aä^t toar

ftill unb ber Tlonh ftanb am toolfenlofen §immel, bennoc^ i^örte

i^ im ^erge ein ®rö:^nen unb ^rec^en; tote mit fc^toeren

§ämmem arbeiteten S^^iefen^änbe in bem ®eftein unb i^ \a^,

bag bie ^rautüölfe :^eulenb bie 9flafen i^oben unb in ben ^erg

:^ineinfu^ren."

®a rief eine rau^e (Stimme: „!l)ie in ber S^iefe i^aufen,

ruften fi($, um junge Reiben p em))fangen, toelc^e ijom Za^t^^

liä)t gefd^ieben werben/'

^runico flö^nte unb toanbte fid^ ab.

„^eflagft bu bie ©ö^ne 3rmfrieb^?'' frug bie (Stimme

neben i^m. 53runtco fa^ auf eine riefige ®eftalt in einem

dioä üon SolföfeHen, baö bufd^ige 5)aar beö SJ^anneö ftarrte

tüilb um baö ^(inpt, in bem ^urt ftecfte eine 5l^t mit neuem

(Stiel. „Sammerijoll ift biefer 5lag, (Sber^arb,'' murmelte ber

tna^^e.

„!Du :^atteft bid^ einem toon il^nen gelobt,'' üerfe^te ber ^ixt

finfter, „i^ aber toar allen (Sieben ein ^ned^t i)on ben SSätern

l^er. !J)arum bin iä} neugierig ju fe:^en, loie meine Ferren auf

i:^rem eigenen ®runbe i)on einem gremben gefd^lagen toerben.'*

„Siffe, (Sberi^arb, ber tönig felbft ift gefommen ju richten."

„^i^ ^eut toaren bie Sö^ne Srmfrieb^ tönige be§ Salbei,

19*
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trifft ein frember ^öntg bic (SieBeit in ben "^fladzn, tt>ie mag
i^x ^ned^t fii^ ttod^ feinen §ettn fud^en? ^er (Stiel ift nen

unb baö (Sifen ift fc^atf. ©d^tüingt leinet ber §erten bie

5l^t in ben ^aum, fo l^ebt ber ^nec^t felBft bie 2l^t ^u einem

§errenn)nrf, nnb er xoaf)lt fic^ baö 3^^^- ^^^ meinen ^bern

bin ic^ enttüid^en, bamit ic^ ben fremben 9^id^ter fd^ane, tcei^t

bu mir i^n p jeigen?"

„!Dn toirft tl^n erfennen, lüenn er anf bem D^ltci^terftn:^! fi^t/'

antwortete ^rnnico unb manbte fic^ fc^eu toon bem Silben ab.

!^er tönig ritt auö feinem §ofe auf baö gelb l^inauö.

^ie Öeute fairen, bag er einen §au^tmann ber 9?eifigen p
fi(^ lüinfte, unb ba^ biefer nad^ bem ßager ber tönig^mannen

eilte. (S^leid^ barauf tönten üon bem Singer §örner unb baö

<5$etöfe einer aufbred^enben ©d^aar.

5llö ber tönig l^eranfam mit großem befolge ton (Bti^U

lid^en unb ßaien, flang ber §eilruf nid^t freubig loie loo^l

fonft, unb ber töntg mer!te iDaö unb fd^aute büfter über bie

§aufen. ^ie ü^eute i^ernal^men, loie ber 9^ufer ^tiUt gebot

unb beö tönigö (^erid^t nad^ ben öier Sinben auörief, unb

fie brängten fi^toeigenb an bie ©d^ranlen. 5ll§ barauf 3immo

3um §ügel gefüi^rt tDurbe jtüifd^en entblößten (Sd^ujertem unb

nad^ i^m feine 53rüber, ba l^örte man tro|^ bem (^ebot be^

©d^toeigenö lautet tlagen unb Sammern ber Seiber, unb

SBtele Inieten nieber, l^oben bie gefalteten §änbe unb traten (^e^

lübbe, bamit bie §eiligen fid^ ber 5lngeflagten erbarmten.

!3)er tönig fe^te fid^ auf ben $Rid^terftu:^l unb ergriff ben

toeigen ©tab, an toeld^em baö golbene tönigöjeid^en einer

ßilie äl^nlid^ glänzte. (Srjbifd^of Sßilligiö trat mit ben ^ifd^öfen

unb ©bleu, tocld^e ber tönig gu 9^at^gebern getoäl^lt ^atU,

i)or ben <Stu:^l unb begann: „®a beö tönigö SBürbe felbft

ben @^rud^ t:^un loill gegen ben eblen ^^üring Smmo loegen

9^aubeö einer Jungfrau unb tt)egen griebenöbrud^S, fo ift unö

baö SSorred^t geiporben, im dlatf} ju fi^en über bie 3:i^at unb

bie $Ra^e. !Denn fo ift e§ ^raud^, toenn ber ©prud^ beö tönigö
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gegen ba§ ßeben etneö ßblen ge:^t. Sa« tott Befunben l^aBen,

üerfünbet je^t mein 3J^unb bem Röntge, menn feine §o:§eit e3

uernei^men h)iö/' !Der fcnig tcinfte unb ber ^rjbifd^of fn^r

fott: „(^egen bie rui^Barc ül^at beö §elben 3immo unb feinet

trüber ^at ®raf ^et^arb ^(age et^oBen töegen be§ m<^U
liefen 9^aube§ feiner SToc^ter §)i(begarb auö bem !Dad^ ber

Verberge, nnb baneBen mein 3Sogt ju (Srfurt tüegen grieben«=

brud^eö unb fd^tüerer 3Sern?unbung feiner 9?eifigen. ®arum
möge bie ®ered^tig!eit be« ^önig« erlägen, ob bie fc^tüerc

X^^at üerübt tourbe gegen bie 3fungfrau felbft, gegen ben 33ater

unb gegen ben ^rieben ber ©tabt. ^etunben e^^rtic^e 3^WÖ^«f

bag ber SJ^ann 3mmo ein D^äuber ber 3)^agb tt>ax, fo büße

er mit feinem §au^t unb Seben. §at er nur huxä} gepcfte«

©c^ttjert ben grieben ber «Stabt gef^äbigt, fo möge ber tönig

i:^n [trafen, nic^t an feinem ßeben, aber an feinen ^liebem,

an feiner greii^eit, an ®ut unb ^((bt, toie eö bem tönig ge^

faßt, ©eine ®efellen aber, toeil fie al§ jüngere trüber bie

2:reue be§ ®efc^(ec^teö ertoiefen :^aben, möge ber tönig [trafen

ober terfi^onen."

!J)er tönig antwortete: ,ß(^ xü^rm ben diatf}, ben i^r

^ifd^öfe unb §erren gefunben, alö geredet unb biöig." Slber

l^art toar ber ^uöbrud feine« 2(ngefx($t«, aU er auf bie ®e=

fangenen ^infal^.

„@inb i^ier aöe ©öi^ne be« toten 3rmfrieb tjerfammelt?

33on fieben 9^e[tlingen ^örte ic^ fingen unb fagen."

^unbomar trat i^eran. „(Siner i[t prücf, ber iüng[te ©ol^n

(Sottfrieb; fd^ulblo« i[t er, §err, unb 'tfat feinen ^l^eil an

biefem greüel feiner trüber."

„3[t er f($ulb(o«, toarum toirb er bem Singe be« tönig«

entzogen?'' frug §einrid§, „brad^teft bu i^n mn ber ^urg, fo

fül^re i!^n ^er."

^unbomar eilte au« bem D^Jing unb ©ottfrieb trat in bie

(S(^ran!en. (Sr trug ba« ^anjer^^emb, ba« if;m bie trüber

gefd^enlt Ratten, um ba« runbe ®efic^t ringelten fic^ bie golbenen
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Sotfen. 3n '^olhtt (Sc^am ftanb er ba ; auf eine letfe ^DZa'^nung

feinet iöegletterö trat er rn^tx, Iniete ijor bem ^öntg nieber

unb fen!te fein §au^t.

!J)er ^öntg fa^ üBerrafc^t auf bcn ^naBen. 3m ^etfe

ber Ferren er:^oT6 \x<^ ein Betfäötge^ Gemurmel uub auö bem

gebräugten 5ßol!e flangen §ettrufe ber Wlännzt uub ©egeuS*

tDünfd^e ber graueu. :Der ti3utg er!anute, baß bte ^bleu uub

baö 3Sol! ti^u rüi^meu tDürbeu, ujenu er bem Uufd^ulbigeu ferne

®uabe ertotefe. Uub ba ii^m ber ^mht gefiel, fo gebadete er

bei fid^, baö ^efd^lec^t nii^t gauj ju ijerui^teu, fouberu biefeu

ju I6etüa:^reu, uub er f^rac^ gütig ^u ü^m: „(BWi^ auf unb fie:^

mir im ^efid^t."

(^ottfrieb ftarrte auö fetuen großeu 5(ugeu fo erftauut beu

^öuig an, bag biefer läd^elte. „2^ritt uä^er/' geBot er, fagte

beu ^uaBeu Bei ber §aub uub ftri(^ i^m üBer bie Sßauge.

„3u Juugeu 3a:^reu trägft bu ba§ (gifeu:^emb, toer ^at bt(^ fo

früi^ mit bem ©c^loert getoa|)^uet, bu ©iugijogel? "^o^ jiemt

bir uic^t ber ioilbe glug. ^Daufe beu §)eiligeu, baß jene bid^

Bei i^rem uäd^tlic^eu dlitt jurücfUeßeu."

„(^eru ioäre i^ mitgeritteu," auttoortete ®ottfrieb argloö,

„uub mi(^ reut gar fe:^r, baß ic^'^ terfd^lafen i^aBe."

!Da lad^teu 'oi^ §erreu riugöum üBer bie Muberftimme

unb nicften eiuanber ju. „3($ mer!e," fagte ber ^öuig, „mir

fiub :§ier in bem Saube, too f(^on bie ^f^efti^öglein tro^ig fingen,

toeuu an^ if^xz ©timme nod^ fein ift. 2)aß bu beu diitt ter^

fd^Iafen :^aft, ^uaBe, loar bir bieömal größere^ ^lüc! aU bie

Befte §)elbeutl^at. <Bit^ auf beiue trüber; ber einzige Bift bu

auö beiuem §)ofe, ber ein ©i^toert trägt, oBgleid^ eö in beiuer

§anb no(^ fd^toerlid^ tiefe Sßuubeu fc^lageu ioirb/'

^ottfrieb fa:^ erfd^rotfen auf feine trüber, gürtete fid^ fd^ueö

ba§ ©d^toert aB unb legte e§ bem ^öuig ^u güßen. „35er=

^zi^ mix, §err tönig, iä} toiE nid^t anberö gehalten fein

al^ meine trüber, la^t mi^ ba6 Unglüc!, baö fie trifft, anä)

t^eilen," unb er lief i?on bem tönig ju ben befangenen uub
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fteßte fid^ at6 legtet in t^re Ü^ei^e. 5l6et (^unbomar ergriff

x^n Bei ber §anb unb fixierte i^n jum ©tui^I be^ Königs ju*

rüdf. „§eBe bein ©c^toert auf/' Befaßt ber ^i3nig gnäbig,

„bamit id^ bid^ felbft bamit umgürte; alö ^rieg^manu foöen

bic^, ^ottfrieb, ®o:^n beö 3rmfrieb, i)on i^eut an meine (Sblen

e^ren."

IDa erl^oB fid^ ein ©ummen unb Traufen in ber i)erfam*

melten SJ^enge unb eö üerftärfte fid^ p einem bonnernben §eil*

ruf für ben ^önig, fo bag biefer tt)ieber Befrembet über baö

3Sol! fa:^. ®enn bie Seute :^offten, bag bie §ulb, tüetd^e ber

^önig bem 3üngften eriüie^, eine gute ^orBebeutung fei für

baö ©d^icffal ber anberen trüber. 5lBer (Sold^e, bie ben ^önig

pi fennen meinten, urt:^ eilten anberö.

2)er ^i3nig geBot: „Sü^rt bie Jungfrau :§erein."

®eftü^t auf (Sbit^ trat §ilbegarb in bie <Sd^ran!en. din

Beifäüige^ SD^urmeln ging burd^ bie SBerfammlung, aU bie

grauen toor ben £i3nigöftu^l traten. SBürbig verneigte fid^

(gbit^ unb ftanb mit ge^^oBenem §aupt in ber SSerfammlung

;

unb ber ^önig, tDeld^er gebadete, ba§ fie fid^ ftolj l^ielt, tüeil

fie öon ben Sinnen ^er bem föniglid^en (Stamme ijertüanbt mar,

fagte mit ber §)anb an bie !i?e:^ne feinet (Stu^B unb ^oh fic^

ein menig auö bem ®i^, inbem er fid^ gegen fie neigte, um
bie 2lBIunft ju e:^ren. ^bit:^§ Hugen fud^ten bie ©ö^ne. "äU

fie 3mmo erfannte, ba§ Bleid^e Slntli^ unb bie fd^merjöoüen

3üge, ba t:^at fie einen (B^xitt auf i:^n ju, aBer fie Bejtöang

ftd^ unb l^oB nur bie §anb fegnenb gegen i^n. S^eBen i:^r

ftanb §ilbegarb, bie klugen jum ^oben gefen!t, ängftlid^ griff

fie na^ ber |)anb i^rer Begleiterin, um fid^ baran ^u i^alten.

„®ie§ ift beine Sod^ter §ilbegarb, ®raf ®erwarb?" frug ber

tönig, unb aU ber ®raf fid^ Bejai^enb »erneigte, fu:^r er fort:

„Senig gleid^t fie bir, bod^ auc^ i)om fnorrigen (Stamme

!ommt füge grud^t. Sa^rlid^, mand^er Don meinen jungen

Reiben toirb üBer bie 9JJiffet:^at beö Ü^äuBerö nid^t erftaunen.

gaffe Wlntf), Jungfrau, benn ber D^id^ter, toeld^er jefet fragt,
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ift btt tDol^tgefinnt. UeBer bem ^^^üring 3mmo l^äitgt bte

Mage, bag er btd^ mit (bemalt unb entblößtem <Sd^tr>erte au^

bem gtteben metner ißnrg (Srfnrt geranbt nnb burd^ feine

©efellen in fein fefteö §an§ gefül^rt ^at. Db eö 9^auB einer

Jungfrau tüar, bie lüibertüitlig ber (^etcalt folgte, baö erlennt

ber ä^id^ter anö bem 9^oti^fc§rei ber beraubten ; benn tüie bem

SJ^ann ba§ ge^ücfte ©fen, fo :^ilft ber 3nngfran bie ©timme.

§aft bn bicS^ geftränbt gegen bie (Sntfü^rnng bnrd^ ai6tüe:^renbe

^anb, nnb tpenn bie 5)anb gebänbigt n^ar, burc^ ben äJ^nnb,

fo f^rid^, bamit toir bein 9}^agbt:^nm e^ren nnb bie Z^at be^

9^änBerS er!ennen/'

§ilbegarb i^ielt fic^ an (ibiif} feft. @ö tonrbe fo ftiü im

9^anm, baß man ba§ ©nmmen einer TlMt ge:^ört ii^ätk, aber

fein 8ant brang anö ben judenben Si))|)en ber 3nngfran.

^a trat (Sr^bifd^of Sidigiö ^n ber (Sd^tDeigenben nnb

f^rad^ mit täterli^er 3}^ilbe: „3ii^ ^ienft ber ^eiligen bift

bu beftimmt; beö^alb ma^^ne id^ bid^ freunblid^, baß bn alle

gurd^t abt:^nft, benn bn f^rid^ft jei^t für beine eigene (g^re.

!Der ^Rid^ter fragt, ob ber 3)2ann, ber jn bir in bie Verberge

brang, bein 2^rauter toar ober bein Räuber. !Darum, ^aft

bu bir §ilfe geforbert, fo anttüorte nur ein: 3;a, iä^ ^abe."

3m Slngefid^t ber Jungfrau toec^felte iöläffe nnb :^oi^e

9^i3t:^e, aber fie fd^toieg. Sieber ging ein (^epfter bnrd^ bie

35erfammlnng nnb mand^e ?ip^e ijer^og fid^ ^um Öäd^eln.

®raf ^er^arb brängte fid^ tor nnb rief ängftlid^: „SJiöge

bie §o:^eit be^ ^önig^ 'üa^\xä)t üben mit meinem armen

tinbe, bem je^t bie 5lngft nnb ©d^am ben 9}^unb terfd^ließt.

3n jener 9^ad^t aber ^at fie gerufen, toie einer fittfamen 3ung==

frau geziemt, ^ttzx unb Söaffen, unb f^ai fid^ gefträubt, fo fe:^r

fie J5ermod^te, al^ bie Ü^äuber fie auf baö D^ioß fd^tüenften."

„!5)a bu felbft ben ©d^rei nid^t gei^ört i^aft, unb bie 3ung^

frau nid^t reben toill, fo rufe ä^i^S^^f ^^^^ '^^ ^^^^^ ^^fV

gebot ber ^önig.

®raf (^er^arb eilte an bie (Sd^ranfen unb füi^rte ben
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^ixt^ be§ §cffeni^ofe6 :^etBet. '^zx 9)?ann fmctc ntcbcr unb

Manntt: „^ant gedte ber 9^ot^fd^ret einer Sßeiktftttnme auö

beut (S^emad^, in tüeli^em bte 3;ungfrau raftete, itnb alö tc§

tont ßager f^rang unb mit meiner Saffe in baö 3^^^^^^

eilte, fanb i^ eö leer, auf ber (Straße fa:^ i^ D^eiter baijon^

f^rengen unb er!annte, baß einer bie Jungfrau i)or fi^ auf

bem ^offe feft^iett."

„!^er ^flot^fc^rei !tang i3on ben ijier Sänben,'' Beftätigte

ber tönig, „bod^ fa^ ber ^tn^t nid^t, oh eö bie Jungfrau

toar, n?eld^e rief. §aufte baö (^rafenünb aßein in ber fremben

©tabt?"

„^ur i^re ^Dienerin !am mit i^x," entgegnete ber ®raf,

„ein unfreie^ WciOä)tn."

„Sarum ift fie nid^t pr <BkUz?" frug ber tönig. „T)u

^örft, ^eüagter, ettüa^ fe:§It an bem ä^up^ß S^S^^ ^^•
S3ermagft bu ben ©^rud^ gegen bid^ toeniger fd^toer ju mad^en

burc^ beinen (Sib unb ben (gib beiner §elfer, fo barfft bu

fc^tüören, baß bie ^^ungfrau bir or;ne bie 91ot:§!Iage gefolgt ift."

„3d^ fd^toöre nid^t gegen i^re (S^re," anttoortete 3mmo,

„loaö mir aud^ barum gefd^e^e."

®a ^ob §itbegarb ba^ bleid^e 5lntli^ ein loenig unb Be*

gann leife: „^inen (^olbfaben fanbte iä} i^m unb er Betoa^^rt

ii^n an feinem §erjen, bie ©ommerlinbe auf ber Sbiöburg

fa^ e^ unb toeiß e^, baß er mid^ !üßte. 3n ber Brennenben

®tabt ftanb ein fteinerne^ treuj, fo toa^r baö treuj bort

fte:§t, fo toaf)x ift e^, baß er mid^ auö ben §änben ber SJJörber

gelöft :^at bur^ feinen 5lrm unb fein <S^toert. !^ann !am

er in ber '?flaä}t, in ber i^ angfttoü am ^oben tag, toeil id^

bie öieBe ju i^m im ^erjen trug unb bod^ am näc^ften SJ^orgen

3U ben§eiligen foöte; er tueiß eö tDO^^I, baß x^ fd^toieg, aU
er mid^ auf baö ^^oß feinet greunbeö ^oB.''

^n ber (BtilU, tüelc^e biefen Sorten folgte, :^örte man nur

ba^ ©tonnen be6 ^ater^, n^eld^er fid^ aBtoanbte unb bie §änbe

i)or fein 5(ntli^ ^ielt.



298

„gotgtefl bu fretttjtßtg, o^m betner ttnbeS^pic^t p ge*

ben!en/' frug ber ^i3ntg, „tuet benn t^at ben tlagefd^tet?

Sei^ Semanb %ntvooxt ^u geben, ber antworte, bamit ber

3enge nii^t atö metneibtg erfannt tcerbe."

2ln ben ©c^ranfen rührte [id^'g nnter ben bürgern, totlä^t

au^ (Srfnrt ^erBeigeetlt iüaren. gran ^unttrnb tcntbe tjon

§ertman nnb 5lnbern borge] i^oBen nnb ber ^nfer öffnete t^r

anf einen Sin! beö (Sr^bifc^of^ bie (Sc^ranlen. (Sie n?arf ftc§

auf bie ^nie nnb Begann mit gelänpger ©timme, tüä^renb

fie me:^rma(ö aufftanb nnb tüieber nieberfniete, Bi^ fie in ber

mt}t be^ tönigöftu^I^ Be^^arrte: „d^ tt)irb lein ^rei fo ^eig

gegeffen aB er gelocht ift, nnb ein ^inb an§ ^urg (Erfurt

traut fic^ auc^ nod^ tor beut Könige pi reben, jumal toenn

er jung ift. SlKeö lann i($ auf baö (^enauefte terlünben, §err

^önig, benn i^ felbft ^aU bie (Sntfül^rnng erleBt, nnb fie mar

baö 5(ergfte nic^t, tr>a§ i(^ erleBt :^aBe; f(flimmere ®etr)altt:^at

gefd^ie^^t in ber Seit, nnb no(^ ba^u t>on beuten, tüeld^e toeniger

gut^er^ig finb al^ biefe^ junge ^lut. ^^x follt toiffen, §err

^önig, ba§ id^ in jener ^a^t Bei ber eblen §ilbegarb tt)ar.

^Reifemübe fa§ fie ober fie 'lag auf beut ^oben nnb rang bie

§änbe, toie e§ i^r gerabe gefiel. ®a terna^nt ic^ braugen

Getümmel unb tla^^jern »on ^ferbe^ufen nnb ic^ tröftete bie

eble §ilbegarb unb fagte i^r: ^a3 t^ut nid^t^, eö finb nur

ijolle trüber, toeld^e gegen etnanber bie SJ^effer jücfen, unb e6

ift beö ^önig6 ^a<^z, fie toerben fid^ untereinanber raufen,

toic fie oft t^un. !5)a f^rang hk Z^üx auf unb ber §elb

3mmo trat ein, ganj in (Sifen, unb er fu:§r auf bie Jungfrau

ju, toelc^e toie ein dlof^x toanfte, aU fie i^n fa^ ; er faßte fie

unb rief: „äJ^ußt bu 3^^^^ fd^reien, ^unitrub, fo l^arre, Big

ic^ ^u $Roffe Bin.'' 3c^ fd^lug erfd^roden bie §änbe jufantnten

unb lief an baö genfter, rig bie ^ecfe toeg unb fa:^ :^inaB,

aBer id^ fa^^ nur Unbeutlid^eg in ber ginfternig ; Bio i(^ mi^

enblid^ Befann unb baö ®efd^rei erl^oB, toie fid^ gejiemte."

^er ^önig toinite unb ber ü^ufer Bebeutete ber Be^enben
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grau ju fd^toetgen, itjorauf fi($ biefc triebet mit ^meBeuguttgett

auö ben ©d^ranfen jurüdjog.

„golgte baö Scib toiberftanbloö bcm i^etfd^enben 9J?annc/'

^ntfd^teb bcr ^öntg, „fc öetmag ber Q^t^ter nid^t il^tc (g^tc

3U rächen, fie felBft :^at fid^ tl^reö 9f?ed^te§ begeBett unb ift 3J?tt^

fc^ulbtge ber ®ett)altt:^at. ÜDenn nt($t tl^r ftanb ju, fi($ bett

^etnai^t p tDä^Iert, fonbern ti^rem §errn unb 35ater. ^Tn ber

Jungfrau :^aft bu, ©d^tuerttofer, burc^ ben 9?aub leinen greöel

geübt; ber 9^i(^ter fragt, ob bu ii^n geübt i^aft gegen ®er^arb

ben (trafen. ÜDiefer aber ^at, tote bu felbft fagft, bir fein

^inb nid^t terlobt, fonbern er tooöte e6 na($ bem SSßunfd^

be6 tönigö gefi^Ieiert ben ^eiligen toei^en. ^ti^t bu, 3mmo,

ioaö bi($ öon biefer 932iffet]^at entfd^ulbigt, fo üeranttoorte bic^/'

^ie öi^)3en 3mmoö belegten fid^, aber er fd^toieg.

!^a 3mmo auf bie grage, loeld^e für fein uneben entfc^eibenb

toar, nid^t antwortete, :^ob &xt^ mit einem Magefd^rei bie

5)änbe jum §immel, eilte burd^ bie 35erfamm(ung p i^rem

©o^n unb umfd^lang i^n mit i^ren Firmen. @r aber toarf

fid^ tor feiner Tlutkx nieber unb barg fein ®efic^t in i^rem

(^eloanbe.

Unter ben trübem entftanb eine Bewegung, Dbo trat ein

toenig toor unb begann auf einen Sin! beö ^id^terö : ,,3mmer

loünfd^en toir, bag ber ^önig un§ gnäbig fei, ^umal toenn toir

öor i^m fpred^en foßen unb bod^ bei^enber Sorte nid^t fe:^r

mäd^tig finb, ©o gei^t eö je^t mir. 3Baö aber bie flage

be§ (trafen (S^er^^arb ange:§t, fo bel^aupte i^, Dbo, Örmfrieb^

<So:^n, unb mit mir meine trüber Drttoin unb Srioin, 5lbalmar

unb Slrnfrieb, bag bie ^lage üöÖig eitel unb nii^tig ift, unb

toenn be§ ^önigö §)ulb unö ©c^toert unb 9^0(3 gewähren loill,

fo finb toir günf, bie toir je^t fd^toertloö ftei^en, bereit, bieg

gegen ben (trafen ®eri^arb unb i)ier e:^rlid^e ^äm|3fer feiner

greunbfd^aft ju ertoeifen, überall, loo bie @onne fd^eint, bie

ßuft toe:^t unb ber 5lnger grünt."

!Der ^önig fa^ ijeriounbert auf ben iungen gelben, bem
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man tüo^I anmerlte, tote er bte Sorte Bebäd^ttg ertüog, tüä^*

renb er bte grauen 5lugen unb ba§ unbewegte ®efid^t auf bte

SBerfammelten rtd^tete. „®u btft ein i^ertoegener ®efeß, bag

bu bte 0age über eine rud^bare 9}^iffet:^at ungei^örig fc^tttft.

!;Du felbft f}a^i bie geraubte Jungfrau auf ber ^urg üer=

fd^Ioffen/'

ßä^ Un ntd^t mein trüber/' ijerfe^te Dbo trocfen, „mir

iüar au(^ Biö^^er ganj tDo^l in meiner eigenen öeiBeöpüc.

!Die 0age aber ge:§t gegen ben gelben 3mmo unb nic^t gegen

mt(^. !Darum ift fie grunbloö unb für Sebermann ift beut:=

Ii(^, bag mein trüber bie Jungfrau nid^t geraubt ^at (Sie

:^at ben D^ücfen feinet D^toffe^ nid^t Berührt; aU fie in ber

^aä:^t unter ben ©ternen ba^^infu^r, toar er gar nid^t in i^rer

^<x^t, aU fie i^inter bem ^urgt^or aBge:^oben tDurbe, lag er

öjeiter Jjon i:^r entfernt, aU bie ©tabt ijon ber 55urg. Sir

im Sanbe aber ftrafen nur bie fc^tüere 3::^at, nic^t fc^toeren

Sitten. Saö er gelDOÜt ^at, barum mögen ftd^ bie Unfii^t^

baren üimmern, tceld^e, toie unö bie "^ßriefter fagen, fogar bie

®eban!en eineö SJ^anneö erf)3äi^en, ber 9?ic^ter unter ber ßinbe

fjjrid^t nur über rnd^bare unb greifbare Z^at"

T)tx ^i3ntg mufterte mit fc^arfem ^lid^ ben ftattlid^en

Jüngling. „Senn i^ bid^ unb beine trüber Mxaä^k, fo

tounbert mid^ nid^t, bag i^r bie ©ad^e toieber öon beö Königs

^an! :^inn)eg auf bie ^eine eurer 9?offe bringen tDoIIt. 3d^

mer!e, bu ioagft toor bem ^önig §aare ju f^alten. Saö 3ener

nid^t i)oöbrad^te, t^at einer feiner ^lutgefeöen."

„®ieö gerabe ift eö, loa^ x<^ ber (^ered^tigfeit be§ ^önig§

fagen tDoöte. Ungern rebet ein 9Jiann gegen fid^ felbft. 5lud^

id^ erinnere l^ier nur baran, ba§ er fd^ulbloö an ber 2^^at

erfannt toerben möge, ioeil er ber ältefte öon un§ trübem

ift unb, n)ie i(^ too^l tüei^, unferer SD^utter ber liebfte. Unb

td^ fürd^te, fein Zoh mürbe i:^r baö §erj breiten. Sö^ug alfo

©träfe baö §au|)t eineö Tlanm^ treffen, tneil baö ®rafen!inb

auf ein 9?o^ gefd^tcenlt tourbe, fo barf bod^ nid^t mein trüber
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für btc STl^at Bügen, bie ein 5lnberer tjollbrad^te. §ätte ®raf

(Btx^axh btefen 3(nbern öerüagt, fo bürfte ber 5lnbere \\^

ntd^t be[d^n)ett füllen."

„^u felbft toarft ber 5lnbere?'' frug ber töntg.

,/Dte Jungfrau tourbe bem geretd^t, ber baö ftärffte 9?og

l^atte/' ertoteberte Dbo ijorfid^ttg. „!Da^ 9^0^ tünrbe cor 3a^ren

ton bem Sßetbegrunb beö töntgö na($ 2:^ürtngen gefü:^rt, e§

ift ijom beften fä^fifc^en «Schlag/'

„"äu^ ber ^Reiter, tote id^ merfe/' »erfe^te ber ^önig.

„S:rttt snrücf, Süngltng; bie ttage nennt m^ 9?e(^t ben Ur^

^eber, er gab ben 9^at^, er ftiftete bie Z^at, i^m frommte

baö 3$oIIbringen. ®u aber toarft nur fein (S^e^ilfe. 3um
anbern ^al frage i^ bic^, 3mmo, toeigt bu ettoaö, loa^ bic^

entfd^ulbigt, fo ^pxiä^."

3mmo ftanb in hartem ^am^f, er toupe toD% bag (^er^

l^arb in Söal^rl^eit niemals ber 35ermä^lung günftig getoefen

toar, er felbft i^atte früi^er bem ^önig geftanben, baß ber @raf

i^m fein SSerf|)rec^en get^an ^abe, unb oblool^t er je^t in

5lobeönot^ toar, fo erfi^ien i^m bod^ nid^t manni^aft, an nid^^

tige Sorte be^ ^egnerö 3U mai^nen. Sßä:^renb er mit feinen

^ebanfen rang, ob er reben foßte ober fd^toeigenb ben l^arten

(S^rud^ ertoarten, .begann ber ^önig, ju bem ßrjbifd^of ge^

toanbt: „5lle bie 9?at^geber mir burc^ euren ^mh, :^od^^

toürbiger SSater, i^ren 9^at^ fünbeten, l^aben fie, fo f(^eint

mir, (5ine^ nid^t ertoogen. !iDer Stpring 3mmo toar eö,

toeld^er bem trafen an §)ilfe !am, aU biefer in ^erfernot^

faß. !Denn ^tk ber Süngling ni($t bor mir baö ^nie ge^

beugt, fo toürbe ber ®raf einem fd^toeren ©d^idfal nic^t ent^

gangen fein. IDamalö nun ^<xt, fo f^eint mir, ber Jüngling

t)on bem trafen felbft ein Sßerf^red^en er:^alten, toeld^eö bie

STod^ter betraf. §at aber ber 3üngling ben 9?aub öerübt auf

(^runb eineö ®elöbniffeö, ba^ er i)on bem Sßater empfing, fo

toürbe feine SSerfd^ulbung gegen ben ©er^^arb gering erfc^einen,

benn er :^ätte burc^ empfangenem Sßerf^rei^en ein dlti^t auf
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bte Jungfrau gewonnen, tcenn auc^ bct '^anb ein greuel gegen

ben ^öntg unb ben ©tabtfrteben tDar."

!Da brängte ftd^ ®taf ^erl^atb eilig ^eröot unb tief laut

in bem $Ringe: „keinerlei ®elübbe f}at ber Glaubet et^^alteu,

unb lein (Sd^tour vermag i^m gut (Sntfd^ulbigung gu gereid^en;

toeber bie Zoä^kx nod^ irgenb ettoa^ 5lubereö ^abe id^ i^m

»erzeigen, bantit et ti^ue, toaö mit gum §eil j^elfen fonnte.

®ang Dl^ne (Entgelt tüagte et, toaö füt ii^n fein fc^toetet !Dienft

toat, ba beö ^önigö (^nabe übet benen, bie im Unglütf finb,

o^nebieö batm^etgig toaltet. 2öat id^ ii^m einen ®an! fd^ulbig,

fo l^ätte id^ ii^m tüol^l ettoaö (^uteö ettoiefen butd^ ein 9?og

obet ein ftattlid^eö ®etüanb, toie e§ im ßanbe 8taud^ ift, nut

nid^t butd§ fo unet^^ötten Sol^n, toie baö ä^agbt^um meinet

tinbe^/'

• „Sie?" ftug §eintid^, „toat et fo ti^ötid^t, beine ©ünben

gum Könige gu ttagen, o:^ne ben ^taud^ bet SBelt gu üben

unb an ben eigenen 25ott]^eil gu beulen? ungetn mag id^ bag

glauben, toenn aud^ bu eö fagft. ©:|)tid§ felbft, fd^toettlofet

ay^ann, tebet bet ®taf bie Sa^tl^eit?"

^utd^ 3mmoö ©eele ful^t ein l^ei^et ©d^metg; l^ätte et

ben ©d^tont beö ®tafen angenommen, i)ielleid^t toutbe et je^t

bet ©efa^t entl^oben unb gule^t bod^ mit bet (beliebten tet*

einigt. S)ie !Öe:^te, iDeld^e et öom SSatet ^etttam gefauft l^atte,

mod^te Unglüdf unb Zoh übet i^n btingen. Unb bod^ :^ötte

et in biefem Slugenblide bet Sutfd^eibung hiebet baö feiet*

lid^e glüftetn beö alten ^J^önd^eö, ba^ i:^n bamalö mit d^x^

futd^t etfüHt l^atte, unb in feinet ©eele fd^tie e^, ha^ bet ^at^

l^od^ftnnig unb ei^tlid^ getoefen loat. 5Datum f))tad^ et leife

in bet iBetfammlung: „^et ®taf tebet bie iBa^t^eit, id^

empfing feinen ©d^tout i)on i^m, toebet um feine 2;üd^tet nod^

um ettoaö Slnbeteö, unb iä^ ^aU mit fie getaubt, toie ^tiegö*

leute in bet S^ot:^ t:^un, toeil fie mit liebet ift al§ mein geben."

„9lun benn/' tief bet ^önig, „fo fpti($, toaö ttieb hi(^

bamalö, ein un^olbet ^ote beg (^tafen ju toetben?"
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„SD^ic^ {ammertc, bag ber (Sble gegen einen (Si^tlcfen !äm)jfen

foöte, unb me^r no(^ aU ba§ ©d^tcf[al beö ®e:6unbenen ängftigte

miä} bie S^rauer ber Jungfrau. Unb §err, tpenn id^ 5ine§

fagen barf, tote eö mir bamalö ßtging, id^ trug ben ^rtef

toal^rl^afttg in Einfalt unb treuem ©inne, benn t(^ tougte unb

Bebad^te nid^t, bag id^ meinem l^ulbreic^en §errn Ungünftigeö

reichte."

!Da flog ein l^eöer ©d^ein üBer ba6 Slngefid^t be§ ^önigö.

Sar e§ ein ©onnenflral^l ober ein SBetterleuc^ten an^ feinem

gornigen ®emüt^, baö tonnten bie §erren nid^t, bie ben ^önig

mit gef^janntem ^M Betrad^teten.

9^ur ber (SrjBifd^of erfannte, baß in bem ®emüt^ be§

^önigö ztma^ ijorging; unb ba SBitügiö ein fe:§r üuger §err

toax, fo badete er ber beränberten 3)^einung beö ^önigö ^t-

uüge gu tl^un, unb jugleid^ fid^ felBft einen ^etoinn ju fd^affen,

ben er fi(^ feit lange erfel^nte. !iDe§§alB Begann er: „Wz
:|3reifen toir beö ^önigö §ulb, toeld^e aud^ an bem fd^ulbigen

SJiann baö (S^rentoert^e gu e:^ren toeig, unb SSiele giBt eö

l^ier, tüeld^e ein milbeö Urti^eil für ii§n erfei^nen. deiner aBer

toagt für il^n p f^red^en, toeil er an ber ^ird^e unb ben

§ei(igen gefrevelt ^at, inbem er ein SeiB entführte, toeld^eö

ber ^önig beni §errn terloBen tooöte. IDarum ^iemt öor

5lnbern mir, meinen §)errn unb ^önig flei^enb ^u ma^^nen,

bag er fotüo^^I ber ^rd^e eine ©u:^ne getoäl^re, al§ aud^ bem

©d^ulbigen JöeBen unb (S^re er^^atte. $0^öge ber Seiö^eit be0

^önigö gefallen, ben 53erg unb bie 53urg, toeld^e §elb 3mmo
bertüirft 'i)at, ben ^eiligen ^u üBergeBen, bamit fie fortan bem

(SrjBi^tl^um ge^^ören, unb bamit i^ einen i^el^nömann l^inauf*

fe^e, enttoeber ben Reiben 3mmo felBft ober einen Slnbern,

toie eö bem Könige gefällt."

®er ^ijnig fa:^ üBerrafd^t auf ben ^rjBifd^of. (Sr gebadete

ber Sorte, toeld^e i^m §eriman jugetragen l^atte, unb i^m

gefiel gar nic^t, ben mäd^tigen ^riefter gum §errn im Öanbe

3U mad^en. IDennod^ fonnte er bie §ilfe beffelBen nid^t ent=
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Ber;ren, unb fo fa^ er, baö ©efid^t fveunbltc^ t^m jugetoanbt,

aber in feinem §ersen meinte er eö tcett anberö. !Denn i^m

f;atte no^ biefen 2}Zorgen im ©inne gelegen, bie 2D^üI;lbnrg

für fi($ felbft 3n bel^alten, aber fie tietleid^t aU ßel^n beö '^tidjt^

einem 3)?anne an§ 3rmfriebö ©efd^lec^t p übergeben. !Darnm

l^atte er ^eimlic^ feinen tertranten ^riegömann auf bie ^urg

gefanbt, tDeld^er in 5lbn?efen^eit ber §errin einen ^erfuc^

mad^en fcKte, bie ^efa^ung p täufd^en ober gu überwältigen,

unb er ^atte i^m geboten, ftradö eine ©teile ber SJlaner p
brechen, bamit be^ ^önigö Tlaä^t fic^tbar toerbe. 3e^t gefiel

i^m biefer ®eban!e noc^ me^r.

Sä:^renb ber tönig auf bie ^Inttoort fann, l^örte er baö

9^aufd^en eineö (^etoanbe^. (Ein Wöm^ fniete ^u feinen gügen,

e§ tüar ^lein:^arb auö ^erolföfelb, ber 33ertraute feinet ta|)lan0,

beö frommen ©obol^arb. (Sr loinfte bem ©emüt^igen ju: „Saö

bege:^rft bu, S3ater ^eini^arb, ber bu je^t burc^ §errn ^ern^

l^eri pm ^rä|3ofituö beineö tlofterö ernannt bift?''

„9Zic^t au^ eigenen (Sebanfen, fonbern m^ bem Söillen

meinet §errn ^ern^eri toage i^ UntDÜrbiger in biefer l^o^^en

iBerfammlung ^u Utkn, aunäd^ft, bag §err Silligiö mir ux^

3ei^e, ioenn i^ anber^ fprec^e, alö il;m felbft gefällt. ®ie

äRü^lburg liegt na:^e ben §ufen unb Sälbern, toeld^e bem

I;eiligen Sigbert gehören, unb feine ©id^er^eit l;at baö tlofter

in Slpringen ^u l;offen, loenn nid^t ber ®en?a^^nete, n^elc^er

auf ber SJ^ü^lburg l^auft, bem tlofter gel^ord^t. 5luc^ ift be=

reitö ein §eiligtl;um auf bem ^erge, toeld^eö ©t. Sigbert felbft

getpei^t l)at, unb ba§ eble ©efd^led^t beö Reiben 3mmo Ukt

feit ber Urjeit an ben Elitären beö tlofterö. 2)arum flel^e

^, baß e^ ber ®nabe beö Könige unb aud^ ber ^d^tit beö

©rabifd^ofö gefallen möge, ben ^erg unb bie ^urg meinem

tlofter SU getoä^ren, bamit biefeö einen treuen triegömann

:^inauffe^e, ber aud^ bem tönige wohlgefällig ift.''

:Der tönig fa^ ba^ sotnige (J^efid^t beö Silligiö unb um

feinen Tlmh audte ein fd;abenfro:^eö ßäd^eln, benn il;m war
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Heb, bag bte jhjette SetverBung legtet ma^te, bem (SrjBtfc^of

für je^t feinen Sunfc^ ju DertDetgetn. (Sr ^tnberte alfo bte

(^egenrebe, tüeld^e ber (^rjbtfc^of JjorBereitete, tnbem er ant*

h)ortetc: „Unö ^temt bemütl^tge örmägung, tüenn ^mi fo fromme

SBäter fi^ baffelBe ®ut Begehren. ®a bu aber mir fogft, bag

baö (^efi^Ied^t be§ eblen Smmo fic^ tängft ben ^eiligen ^igkrt

jum ^efc^ü^er unb gürBitter ermäi^It ^at, fo ioitt id^ bic^,

3mmo, felBft fragen: Sie !ommt e^ bod^, bag i^r feiti^er ijer*

mieben ^aU, ben :^etltgen SigBert aU §errn ju erfennen.

UeBel i^aft bn, fo fd^eint eö, bid^ Berat^en, bag bu bid^ ber

!2e^n^]^o^eit beö Zeitigen entjogft, benn er i)ermöd§te bir je^t

Dießeid^t bie SJ^auern 3U eri^alten."

3ßa§ ber Äöntg fagte, fiel fd^toer auf baö §erj be^ Be*

brängten ^amz^, bennod^ trat er mit ge:^oBenem §au^te i)or

:

„§)err, toa^ id^ aU freiet (SrBe öou meinen 33ätern üBerfommen

^aBe, baö tooöte i^ in ^§re unb Sert^ unijerminbert ben

^ad^!ommen üBertaffen; immer toar ber ©tolj meiner 5l^nen,

feinem Sei^n^^errn p bienen."

„Unb bod^ toürbeft bu je^t fro:^ fein/' toarf i:^m ber tönig

^rüfenb entgegen, „loenn bu bein (SrBe ioenigften^ <xU ^efi^

auö ber $anb ber tird^e jurücfer^ielteft, bamit bu ptteft, m
bu bein ^anpt Birgft." 3mmo fd^toieg. „^tnttoorte mix," Be*

fa^l ber tönig.

3mmo fniete nieber. „!Da mtin §err unb tönig mid^

fragt, fo toiü i^, oBtooi^l in ^^obe^noti^, eine e^rlid^e 5lnttt)ort

^eBen. tleiner toirb alljä^rlid^ bie 3^^^ ber freien im Öanbc,

mein ®efd^ted^t aBer fag feit ber Urzeit auf biefem (J^runbe.

''Riä^t i)om tönig unb nid^t ijou ber tird^e ftammt uufer dl^ä^t,

fonbern i)on ber milben §immel^fonne felBft erBaten meine

5l^nen i^r (Sigen, Betjor tönig unb tird^e im Öanbe :^errfd^ten.

Senig liegt mir am ÖeBen, ba td^ bod^ 5llle3 tjerloren i^aBe,

toorauf id^ ^offte; aBer zin 3Safall ti?erbe iä) nid^t."

3n bem treife ber (Sblen entftanb eine Unruhe unb ^einrid^

rief: „Sa:^rlid^, ber tönig mag aufrieben fein, ba§ baö (SrBe

Ofrel^tog, SBerlc IX.
' 20
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beineö §aufc§ nur üein ift, benn bu ftetgft üBer bcn 5(bler

unb fäi^rft ^ö^tx in betnen ®eban!cn, alö bte (otogen bcö

9fJeid^eö, toeld^e feiten tjerfd^mäi^en, aud^ uon ^Inbeten al§ bem
Röntge !t?anb unb öeute p empfangen. S^td^t untoa^r teben

bte a}?enf(^en, toenn fic eud^ bte üeinen Röntge auö bem Sßalbc

nennen. — ^t^t aber geben!e öot 5lßem, oh bu ber 9bt^

biefer ©tunbe entrtnneft 511^ ben ^äuBer feinet 2:oc^ter ^at

btd^ ®er^tb berflagt, unb gum brttten a)ial toaxm i^ bid^.

D^ebe, toenn bu zttüa^ met^t, iüaö btd^ gegen ti^n entfc^ulbtgt,

benn bu tebeft für betnen §alö."

üDa f^rad^ neben bem Röntge eine letfe (Stimme: „lieber

§err tönig, id§ toeiß tttoa^." §einric^ tt)in!te ben jungen

@ottfrieb an fein £)^Xf bann befai^l er i^m laut ^u reben.

S)er ^abe trat in ben $Ring i)or ben trafen unb begann

muti^ig: „äöaö mein 53ruber uerfc^tüeigt, baran tüid i^

mal^nen : ®eben!e, ®raf ^eri^arb, bag bu einft meinen trüber

3mmo einen grofd^ nannteft, ber auä bem Seiner ^u ber

tönig^tod^ter i^inaufp^ft. ^amalö forberteft bu felbft, bag

mein trüber i^x ©efeüe tuerben fodte, unb bu befa:^lft ber

§itbegarb, tDeil fte ben falten grofd^ nid^t anrüi^ren tocUk, bag

fie e0 bod^ t:^un mugte. 2luö einem ^ed^erlein i^aben fte ge*

trunfen unb au§ einem ©d^ü^lein gegeffen unb mit einem

^olbfaben i^aben fie fid^ gebunben, ben fie meinem iöruber

3mmo gefd^enft t^at ^znt hjiberftrebft bu mit Unred^t, baß

er ii^r ^ema^l toirb, benn bu felbft i^aft beine S^od^ter baju

angeftiftet, bag fte i^n tt^erti^ galten foUte."

©er tönig frug ergoßt: „Sföaö tüeißt bu auf bie (Sage

be§ jungen Reiben 3U antworten ? §aft bu felbft ben Jüngling

unb bie Jungfrau Dertraulid^ gemad^t, icie barfft bu bid^ be*

fd^lDeren, baß fie aud^ f:|)äter fid^ ^u einanber gefeilten?"

®a rief ®raf (Btx^axh gomig: „§abe id^ jemalö (Sinigeö

i5on bem grofd^ gefagt, fo ijermag ber tönig leidet ju ermeffen,

baß bie§ nur fd^erjtoeife unb beim S^run! gefd^ei^en ift, tt)ie

man mit tinbern tüoi^l jutüeilen i^anbelt. 3m ^mft aber
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l^aBc t(^ tite baran gebadet, ben Reiben au§ ben SBatb^ecfcn

pm ^cmai^I für mein ^tnb p toäi^Ien, benn bamal^ ftanb

et nod^ in tiofterpd^t unb f^äter ^atte er bte ®unft be§

^öntgö tjcrtoren. 'änä} Voax btefe^ (^efc^Ied^t cineö 3^wn!önigö,

iDelc^er :^ter gegen nttd^ )(ikpt, mix unb meinen 3J?annen oft

feinbfelig nnb abgeneigt."

üDa errettete ®ottfrieb im (Sifer nnb rief: „^arf id^ i^m

nod^ einmal anttoorten, §err ^i3nig? (Sine anbere ®age :^ürtc

i(^ in ben Sßalb^ecfen, bie er fd^mä^t, bag einft Solf Sfegrim,

ein ®raf unter ben Dierfügigen 2;i^ieren, ba^ SRt^t ber 3«««*

fönige tjerf^ottete, aber t^eure ^uße jaulte er bafür. ®enn

bie 3Sögel auö ben öauBen Begannen einen ©treit gegen i^n

unb alö fie in einer Söalblid^tung auf einanber trafen, ba

ttjurbe bem Solf ba6 gell gerauft unb 3ifegrim ftanb am
^benb mit entblößtem §au^t an bem ^y^eft ber ^^ui^^J^^^^^

unb Bat bemüt^ig ijor allem 35oI! bie !rän!enbe 9?ebe aB.

Öaßt eu(^ ersä^ten, n^ie 3Bolf Sfegrim bamalö ^IBBitte t:^at.

®er iüngfte ^eftling auö bem ©efd^Ied^t, ba^ er gefd^mä^t

:^atte, tüurbc i^m gegenüBer gefteKt, unb uor i:^m mugte ber

Sßolf fid^ bemüt^igen. TltxU iDo:^t, (^raf ®er:^arb, id^ meig

"oa^ genau, benn ber Junge 3Sogel tcar id^ unb bu h?arft ber

Solf."

:Der ®raf lüurbc ^ornroti^ unb untüiß!ürlid§ taftete feine

§anb nad^ ber ©d^tüertfeite. 5lBer im Greife ber §erren er*

^oB fid^ ein fd^aüenbeö ^eläd^ter unb ^ottfrieb fu^r fort,

inbem er bem (trafen nä:^er trat unb nad^ bem ©d^merte

beffelBen tt>ie6: „^ei biefem ^reuj tourbe Befd^tooren, baß bie

ge^bc aBget^an fein fottte unb aüer ^roü üergeffen. Unb

Beim Wla^t trug iä) bir bie erfte ^anne Sßein gu, unb iä^,

ben bu je^t toegen feiner ©timme fd^mä^ft, fang bir ben Sßiü-

fommen. ®en!e aud^ baran, (S^raf (Ser^arb, tt)ie bu bamal^

ju meinem trüber fprad^ft: ®e:^r leib t^ut e§ mir, 3mmo,

baß ber tönig mit meiner ^od^ter 5(nbere0 im (Sinne ^at;

toenn i^ mit i^r üerfai^ren fönnte n?ie iä^ iDodte, fo meine

20*
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i(^, fic tDÜtbe cö ntrgenb Beffet ^aktt aU Bei eud^ in bcn

Sßdblauben, unb gern n?ürbe id^ fie bir getüä^ren, ba ic^ tt)etg,

bag fie bir lieb ift. ®o i^aft bu gerebet, unb fo ^aft bu felBft

i^m ben 3)Zuti^ gegeben, fid^ bie ^raut ju Idolen."

Sieber ging ein «Summen unb ßad^en burc^ ben ^ing,

ber ®raf \u^tt ängftlid^ im 5lngefid^t beö ^önigö ^u lefen

unb nieberfnieenb f^rad^ er : „3d^ fle^e, baß bie Sei^i^eit beö

^önig^ ni^t Jjergangene ^eben gu meinem ©d^aben gelten laffe.

^enn t^enn iä} aud^ i^ie unb ba Beffere (^efinnung gegen ben

Reiben 3mmo ^atk, burd^ ben D^aub ber Jungfrau unb burc^

ben grieben^brud^ ift er unb fein (^efd^lec^t auö grieben unb

(Si^re gefegt unb fein (Sbler !ann billigen, baß i(^ mein ^inb,

auc^ tüenn eö nid^t gefd^leiert ü)irb, einem ijon 3enen bort

ijermä^le.''

„®u l^aft ein ^ed^t, fo ju f^red^en," berfe^te ber ^önig

crnft^aft, „unb mid^ freut'ö, baß bu gelernt :^aft, ftrenge über

einen SJiann ju urti^eilen, ber geraubt l^at. 3^ic^t tergeben^

i^aft bu mid^ gemai^nt, benn ber Äönig ift baju gefegt, 3ebem

fein ^tä}t ^u geben, baö er fid^ tjerbient ^at"

!5)raußen Hang §uffd^lag; ber §au^tmann trat gegenüber

bem ^önig in bie (id^ran!en, unb njarf einen au^gebrod^enen

SJlauerftein üor bem Üiid^terftu^l auf ben ^oben, jum ^en?ei^,

baß be^ ^önig§ ^efei^l iJoHfü^^rt fei. ®a l^ob §einrid^ feinen

5lrm unb rief ben ©ö^nen Ormfriebö ^u: „^ie ^urg eurer

3Säter ift in ber §anb beö ^önigö unb ^arte §änbe meiner

Ärteger loerfen bie (Steine ber Wlauzx, bamit ba^ 33ol! er-

!enne, baß ber ^önig §err ift im Öanbe." ^ie 33erfammlung

er^ob fid^, bie ®etüa^)?neten fdringen an bie ^Baffen unb riefen

bem Könige §etl. Slber bie Söi^ne 3rmfriebö f|)rangen er-

fd^rocfen jufammen unb (5bit(; fa^ befümmert nad^ bem gelben

(^unbomar, ber Ui ben Sorten be^ ^önig^ jurfte n?ie ton

einer ^'latter geftod^en.

Unb ber ^önig fu^r fort: „!IDie 9)2auer bred^e i^ fo h?eit,

baß ber ^önig mit feinem §eergefolge unter freiem §immel



309

l^etcmreitet ; bu (^cttftteb, magft bic 3}^auer tütcbet aufBaucn

unb für bcin (^^cfd^Ied^t Bch?a^rcn. 31>aö beut tönig an^cim-

gefallen tft burd^ bcn iyrei?el betner trüber, baö gebe td) bir

bem ®d6ulbtofen prücf in bcine §anb alö bein frcieö (äigen,

ha^ bn fortan bel^an^^ten fcüft alö ein @efd^en!, baö nid^t t?on

ber (Sonne ftammt, fonbern oon ber (Bnabt beö tönigö. 'I)enn

bem tönige liegt auc^ om ^crjen, btc alten ^anbl^errcn p
f{$ü^en, hjenn fie nid^t ^ebrüdfer if;rer 9lad^barn h^erben."

dx n)anbte fidf; jn bem (Srjbifd^of nnb ju 9ieinl^arb nnb fagtc

l^eiter: „^arum mögen mir ^eilige aj^änner meinet Sanbeö

nidf;t übel benten, irenn i<i^ ir;ren frommen Snnfdf? für bie

tird^e bieömal nid^t gen)äl;re. Dft l^abe id) gett3äl;rt, ba fie

oft hittm. ^ier aber gel^t, toic il^r aUc mcr!et, ber ^xinbcl

um tönig^gut jmifd^en jioei tönigen, ber eine bin id^ unb

ber anbere ift l^ier ber üeine tönig an^ ben Satbl^ecfen, unb

barum toitt id^ einem §errn meineögleid^en nid^t jumiber fein,

toenn fein trönlein aud^ nur !Iein ift."

!Da ber (5r3bifd;of fai^, bag ber tönig ii^m bie SJJüi^rbnrg

»erfagte, fo toar il^m lieb, bag bie a)?önd^e üon ®t. Sßigbert

fie aud^ nidf?t erl^ielten, fonbern ein tnabe, ben er fid^ einft

geneigt mad^en fonnte, unb er antujortete Iäd;elnb : ,,®er tönig

l^at ttjeifc entfd^ieben unb unö aßen baö ^crj erfreut, inbem

er baö ®efd;Icd^t eineö feiigen ^efenner6 Jjor ben (Sblen eierte.

^u aber, 3üngling, ben!e baran, bag bu fortan alö §err auf

eigenem (Srunbe gebieteft/'

^er tnabe ftanb nad;ben!enb, bann trat er i)or ben tönig.

„3ft'ö an bem, liiber §err tönig, bag iä} je^t §err bin über

bie mü^lhnxQ?'

!iDer tönig 30g einen 9?ing i?om Stnger unb faßte bie §anb

beö tnaben. „(Bä}\md} ift beine §anb, bu mugt if;n auf bem

^iDaumen tragen," fagte er. „Sic td^ biefen 9?ing ^ier ab=

jiel^e unb bir anftedfe, fo übergebe id;, tt?aö bem 9ieid;e an

J^erg unb ^urg beiner 33äter gel^ört, bir gu freiem ^igen."

^ottfrieb fügte bie §anb beö tönig^ unb rief frcubtg:
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„Unb t$ batf mit bcm (^ut Beginnen, tooju nnr immer ein

§err fein ®nt gebtand^en lüiü?"

„^a§ batfft bn, Jüngling/' Derfe^te bet ^önig nnrui^ig,

benn er \a^ ben jnngen ^nrg^errn jtüifd^en bem (SrjBifd^of

unb bem Wm^ ^lein^arb ftei^n. „SRm beachte it>o:^l, ba§ bu

eö ni(^t jnm ^c^aben beö ^önigö geBran($ft."

^a fd^lng ber ^aBe froi^ bie §änbe ^nfammen unb rief:

„SRxä^t 5um ©c^aben be0 ^önigö, fonbern ju feinem 9lufeen,

benn i^ tt?iö ber ^urg einen §errn geben, ber bem ^önig

Beffer bienen !ann üU iä^." Unb er gog ben ^ing i)on feinem

^Daumen, lief bamit bnrd^ bie SSerfammlnng jn feinem trüber

3mmo, !niete tor biefem nieber unb rief: „^imm ben 9?ing,

mein trüber, unb nimm ben ^erg an^ meiner §anb unb

bulbe, ba§ iä} bid^ aU meinen §errn ei^re, benn lieb bift bu

mir, unb gütig t^arft bu mir immer tt)ie ein SSater."

3mmo ö)arf feine 5lrme um ben trüber, bie Sli^ränen

braö^en if}m au§ ben klugen unb beibe l^ielten einanber nm^

fd^Iungen. 5lIIe§ in ben (S(^ran!en n?ar ftiß, bie 5(ugen be^

^önigö Ieu($teten l^eö, aber auc^ er f(^it?ieg, bi§ ©ottfrieb

feinen 53ruber an ber §anb na^m unb jum Könige fortrig.

!Dort iüarf fi(^ ber ^nabe nieber, umfaßte bie ^nie be§ §errn

unb ttJoHte ii^n anfle^^en, aber er legte baö §au|3t auf bie ^nie,

l^ielt ben ^önig umflammert unb fd^lud^^te in feinem ©d^og.

ÜDer ^i3nig, bem ganj ungenjol^nt toar, bag i^n ^inber==

arme umfc^langen, mad^te juerft, feiner Sßürbe gebenfenb, eine

«Belegung, ben SBeinenben ab^ufd^ütteln. Slber ba§ ^ntxamn

unb ba$ l^eige Seinen beilegten i^m ba$ §erj, unb er fprad^

leife: „§abt i^r je, eble§erren, beffere 9?ebe eineö :S3ittenben

gehört? 5lud^ bu fd^iueigft, 3mmo, unb aud^ bir rinnt ^^au

toon ben Sangen? 3ft ba§ euer i^ieb, n)omit ii^r bie ^er^en

rü:^rt? 9^od^ me:^r!'' fu^^r er fort, alö er fa^, bag bie 53rüber

unb bie ^ntkx tor i^m !nieten, „i^r ijerfte'^t gut, tok man

eineö ^önigö ®nabe getoinnt, leife nur bringt ber ®efang in

baö Df}X, aber er tjermag tt>oI;l ben S^xn ju tilgen. (Bk^ auf.
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^aBc; unb bu txitt nä^er, 3mmo, betn ^e^t foöft bu et-

Italien im (^uten unb ^öfen, tote bu öetbtent l^afl"

Tlit Heic^em Slngefid^t trat 3mmo tjor ben ^tni)l beö §ertrt

unb Beugte baö tnie. „3d^ fel^e btd^ bot mir," fu^^t §einrid^

fort, „ö>ie an jenem 5lbenbe, too bu ben ^rief beö (trafen ju

meinen gügen nieberlegteft. ©amaB toar id^ untoiKig, toeil

bu pm 33ort:§eiI eineö Slnbetn fc^toere ©otge auf mein §au^t

fammelteft, unb i(^ ^abt feitbem in meinen ®eban!en mit bit

gezürnt. ®enn, 3mmo, iä} toat bit ton §etjen juget:^an, unb

xä} tettraute ganj feft beinet Slteue unb beinet guten ®efin==

nung ju mit. ^n jenem 5lbenb nun meinte i^ mi^ ton bit

tettat^en, unb ba§ bu, um baö ^tafenünb ju gewinnen, bie

2:teue gegen miä} tetleugnet l^ätteft. ®a§ ti^at mit ton bit

totf}, unb batum toat feitbem bein S:^un mit tet^^aßt. §eut

aBet l^aBe id^ etfannt, baß bu teblid^ gegen mid^ toatft, tuenn

aud^ unBebad^t. !DatüBet Bin id^ ftol^. Unb oBgleid^ bu gegen

ben Stieben beö ßanbeö geftetelt unb meinen Siüen gelteujt

l^aft, unb üBgleid^ iä} einen @))tud^ gegen bid^ finben muß alö

§ett, bet üBet ^tä}t unb gtieben ju h)alten l^at, fo toitt ii^

bit boc^ tot^et bie ^^xt geBen, bie bet tönig einem (Sblen

giBt, bet i^m lieB ift." !Det tönig et^oB fid^ fd^ned, fttecfte

bie §anb nad^ bem fnienben 3mmo au0, l^oB i^n auf, fügte

i^n auf ben SJ^unb unb ladete il^n fteunbtid^ an unb fein 2lnt*

li^, baö fonft Bleid^ toat l»ie baö eineö teibenben SJ^anne^,

töt:^ete fid^, toie einem gefd^ie-^t, bet fid§ l^cimlid^ fteut.

%U bet tönig fo :^ulbteid^ bem befangenen feine d^xz

gaB, fd^lugen bie (^etoa^^neten mit ben Saffen jufammen unb

tiefen bem tönige §eil, unb um bie (Sd§taufen etl^oB fid^ ein

3uBeIgefd^tei, toeld^eö nid^t enben looüte.

5lBet ben gteubenlätm üBettönte ein fo geUenbeö unb un*

gefügeö Saud^aen, baß aud^ eiftige D^lufet etftaunt innehielten,

unb eine Blinfenbe 5ljct flog au§ bem 3Solfö^aufen nad^ bem

(getid^t^Baume unb fd^lug ftad^enb in baö §olj be§ Sipfelö.

5llö um ben Setfet ein Getümmel entftanb unb bet tönig tet^^
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tüunbert auf ba§ ®ebränge fa^, eilte iöruntco ^etan unb auf

erneu Stu! beö ^öutgö tu bte ©(^rau!eu gelaffeu, erflätte et

Begüttgeub : „®er toilbe ©au^irt t^at eö tu übergroßer Sreube,

iDetl er beu §ofbrauc^ tüeutg hnnt"

§eturtd^ fa:^ über feinem ^aupt ba§ (Stfeu bur(^ bie ^efte

bltufeu, er a^ute tim übertounbeue (^efa^r uub fprai^ läd^elnb

pi 3mmo: „Subulcus surculos secat.*) 3ft baö eure 3(rt

9?ut:^eu ^u fc^ueibeu, tcznn i^x timn tütbertoärttgeu (S($üler

[trafen lüoüt?" Unb er na^m ein abgefd^lageneö 9^ei§, loelc^eö

au feinem ^etoanb i^aftete, unb fd^lug bamit auf 3mmoö giuger.

„3e^t aber ^i?re in ^emut)^, auc^ voa^ bir leibtoü tüirb/'

begann er tpieber mit ^önigömiene unb fe^te fic^ auf bem (Btn^

pred^t: „bie Jungfrau, iüeld^e bu entfüi^rt l^aft, bamit fie beiu

^ema^I ö)erbe, i)erh?eigert bir ber ^ater, unb bu mußt i^t

entfagen, h?enn bir nid^t gelingt, beu guten SiHen beö trafen

für bi($ SU gewinnen, ^ift bu aufrieben mit bem «S^ruc^,

®raf (ger^arb?"

IDer (^raf ftanb in groger S^ertDirrung. ®a§ ber ^i3mg

beu befangenen hnx^ einen ^u§ eierte unb i^m feine (S^re

ijor ber SSerfammlung beftätigte, ängftigte ii^n fe:^r, toeil er

bie gel^eimen (^ebanfen beö tönigö falfd^ gebeutet f^aüt; unb

er toermod^te, toie getoanbt er fid^ fonft ^u biegen iougte, boc^

nid^tö ©d^idlid^eö p ertoiebern, fonbern ftieg nur i^erauö,

nad^ 2lrt ber 3:pringe, tcelc^e ungern ja fagen: „§m/' unb

„allerbinge, eö ift, toie ber tönig meint" ; aber if^m afynk, bag

er in einem üblen §anbei ioar, unb bag ber D^id^ter i^m noc^

Slrgeö fann. !Dabei fiel fein umi^erirrenber ^licf auf §eriman,

toeld^er außerhalb ber ©c^ranfen bem tönig gerabe gegenüber

ftanb, unb feine 5lngft tourbe noc^ größer. ®er tönig aber

toanbte fic^ toieber ^u 3mmo : „^a mein 3Sogt jjou (Erfurt feine

tlage gegen bid^ erhoben l^at toegen beine^ näc^tlid^en dlitM, fo

befte^t toiber bid^ bie tlage ber (Sr^bifd^ö flicken toegen 5lufru^r^

*) 2)er ©atil^irt fd^neibet 9?eifcr.
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unb fd^tücret 95ertt)unbung. !^te Sßunben totrft bu nac^ ßanbc^^

Brau($ entf(^äb{gen, toegen beö gebrochenen ©tabtfrtebenö foüft

bu oi^ne ©^aben an ü^etb unb lOeBen baö iöanb raunten. Unb

ic^ berfage btr betne §etmat, "^a^ unb §erb auf ein 3a^r

unb einen Za^ »on ntorgen an." — (Sin leifer ^lageton beg

befangenen ^itkxt^ bur($ bie ü^uft.

„Unb nad^ ^a^x unb %a^," fu^^r ber ^önig fort, „faöö

bie ^eiligen unö gnäbig finb, foöft bu, §elb 3fmmo, beinen

^önig p beut §od^feft laben, baö bu feierft, toenn bu bi^

t^erntäi^Ift 3c^ felbft toiü jur (Steüe forgen, bag i($ bir beine

53raut toerbe, benn id^ ^abe nid^t i)ergeffen, bag bu einft ^toifd^en

mir unb meinen geinben ftanbeft ^eöl^alb gebenfe iä} je^t

mit bem trafen ^n reben, ob er mir (3tf)öx gibt. 3JZand^eö

loeijB i(^ üon feinen ®eban!en unb >t:^aten, toaö bertraulidj)

jtoifd^en unö beiben bleibt, unb ic^ toeig aud^, ba^ er bir im

(^runbe ioo^l toid, nur bag er beö ^önigö ä'^^« fd^eut. ®enn

er f}at nid^t nur günflig über fein ^inb ju bir gefprod^en, er

l^at fogar bamal^, aU bu am Tlain uon i^m ritteft, fd^on

ben ^olbftoff ertoorben, ben ein ^rafenünb fd^ttjerlid^ tragen

ioürbe, auger toenn fie fid^ einem ^önig \>txmai)lt; unb ber

^önig fonnteft bod^ nur bu ober iä^ fein, iä} aber ^abe meine

Königin unb bu nod^ nid^t. §abe i^ beinen ©inn red^t ge^

beutet, ®raf (S^er^^arb, fo \pxiä}," Unb §einrid^ toarf einen

§errenbUcf auf ben ©d^ulbigen, fo baß biefer fid^ nieberbeugenb

nid^t^ toeiter fagen fonnte al§: „!iDe^ ^önigö ^zi^^zit rät^

immer ba§ Sefte."

„®ann rat^e iä} bir aud^, bem ®olbfd^mieb §eriman ben

(Stoff p beja^len, unb baß bu i^m pi bem ^reiö ba§ günf==

fad^e barauf legft, bamit ber ©d^mieb eine reid^e ®^enbe in

bie .§anb meinet l^od^toürbigen SSaterö Sifligi^ i)on SD^ainj

opfere. ®enn aud^ §eriman ^at Urfac^e, ben §eiligen ban!^

bar in fein, toeil fie ii^n bamal^ unb \pakx au^ großer (^e-

fa^r befreit i^aben. ®u aber, §elb 3mmo, foKft, bi§ 3a:^r

unb 2^ag »ergangen finb, mit beinem Könige reifen, ber je^t
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feine ^ttegöfa^tt ruftet. Untetbeg toixh bie Jungfrau im §aufe

ber eblen (Sbit§ ^urücfbleiben, tuenn ber SSater, tüie id^ n^ünfc^e,

bie §errin glei(^ ^ut (SteKe barnm bittet unb bieje eö i^m

getüä^rt. ©n junger ®cttfrieb, betoai^rft U^ jur §eim!e:^r

beö ^ruberö fein (Srbe unb legft eö i^m bann in feine §anb

pixM, tük bu fc^on ^eute getrau ; ii^r anbern (Sö:^ne beö Reiben

3rmfrieb aber fteigt auf bie 9loffe unb folgt bem trüber in

meinem §eere. (Bo oft bie (S))eere an ben ©d^ilben ber

Selfd^en brö^^nen, :§offe xä} euren ®efang ju ^ören."

!Der ^önig er^ob fic^, legte ben 9?id^terftab in bie §anb

be0 (Srjbifd^ofö unb trat »or (Sbit:^.

„Unb je^t, ^afe ^biti^, toenn ber ^i3nig buri^ bie gebrochene

SO^auer reitet, toidft bu i^m bennoc^ freunblieä^en Sittfommen

fagen? '^it großem (befolge !omme i($ unb nur loenige ©tun^

ben tücrben toir bid^ befc^toeren; bod^ man rü^^mt ja, bag

©|)eic^er unb ^eöer, too bu toalteft, reic^Iic^ gefußt finb. §eut

foöft bu beinen ©tammgenoffen unb 33etter gaftlid^ empfangen,

benn alö greunb fc^toingt fid^ beö D^teid^eö 2lar ^n bem 9^eft

ber 3^itJi^*^ii^S^-"
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3m i^anbc ber 5ltcmannen iüctlte bet gcBanntc Smnto auf

einem §ofe beö ^i3mgö, big feine Sßunbe g,t^tilt tüat unb

feine trüber mit reifigem (befolge bem §eere jnjogen. 5IB

§eintic^ über bie Stl|)en nad^ Italien brang unb burc^ Ueber*

rafc^ung unb ®ett)alt ben Sßiberftanb feiner geinbe brad^, ba

fixierte 3mmo baö Banner ber freien ^Ipringe Dom Söalbe,

tpie einft fein Sßater get:^an; er unb feine trüber fod^ten in

ben ©tragen ^aijiaö gegen bie empörten Sßetfd^en, unb al5

^i3nig §einric^ öon einem treuen 53ifc^of in $aijia jum ^i3nig

beö langobarbifc^en 3talien3 genjei^t tourbe, !lang <iu^ 3mmo0
§eilmf unter ben ©äulen unb ©teintrümmern ber alten ^i3nig==

ftabt. §einri(^ !e:^rte im ©ommer nad^ !Deutfd^lanb jurü(f,

aber er ließ bie trüber alö Säd^ter getüonnener Burgen burc^

ben Sinter in Italien.

<Btit jenem ®eri(^te toaren 3ai^r unb 2:ag vergangen, ein

neuer (Sommer jog in§ 8anb unb üeine 53lätter fd^lü:|)ften

au3 ben ^aum!noö)3en, ba legten bie SJiannen 3mmoö ber

^ü:^Iburg feftlid^en <B^mnd an, fie l^efteten gic^tenfränje an

Zfyox unb 3taen unb breiteten fc^öne Sle^^ic^e auö bem Sanbe

Italien an bie Sföänbe unb über ben gugboben. ®enn im.

9^inge feiner ^blen üermä^^Ite ^i3nig §einrid^ ben ^urg^^erm

mit ber Zoä^kx beö (trafen, unb ber große ^rjbifd^of ertl^eilte

ben 33ermä:^lten ben ©egen ber ^ir($e. ßbit:^ fd^ritt im ^raut==

3ug an ber §anb beö Äönigö, gefolgt ton fed^ö ©ö^nen; aud^
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®raf ®er^arb trat leintet bem ^öntg eintet, er läd^elte nad^

oüen (Seiten unb fteute fic^, aber er toax verfallen unb gar

ntd^t in [einer alten ^raft, benn auf bem ^riegöjuge :^atte

il^n ein ^feilfc^ug öertüunbet, unb im §eere fagten fie, bag ber

$fei( nid^t auö tüelfd^em ^öd^er ge!ommen fei, fonbern ^inter^

xM^ auö bem eineö l^eimlid^en geinbeö. ®a ber ®raf an

ber Sunbe Iränfelte, fo \pxaä} er öfter öertraulid^ mit bem

Tlönä} $Rein:^arb, benn i^n ängftigte je^t feine geinbfd^aft mit

ben SigBertleuten.

^U am Slbenb beö feftlid^en 2:age§ ber ti3nig in feinen

na^en §of ^nrüdfel^rte, folgte i^m ®unbomar, tüel($er bem

gefte fern geBlieBen tüar, in baö ®emad^. §einri(^ ^ielt bem

gelben ben ^ed^er entgegen: „§eut Bin ic^ frö^Iic^, aud^ bu

glätte bie galten auf beiner ©tirn, benn ®ute0 bebeutet biefer

2^ag beinem ©efc^led^te."

„5llle§ ift bem fönig looi^lgelungen/' öerfe^te (^unbomar.

„3(^ aBer fle:§e je^t ^u meinem §errn, ba^ er mir nid^t jürne,

toenn iä^ mein ©d^idffal üon bem feinen fd^eibe."

§einrid^ fal^ Betroffen auf bie ernft^afte äJiiene: „Uni)er=^

ftänbigeö f^tid^ft bu. lJ)a i^ nod^ ein friegömann toar toic

bu, geloBten toir einanber Gefeiten p fein; an ben (^ib i^aBe

id^ gebadet, aud^ toenn i^ bir einmal jürnte. Sie toidft bu

bid^ öon mir fd^eiben?"

„511^ iä^ geftern burd^ bie neugeflidfte OJJauer ritt, badete

id^ baran, bag fie ijon meinem §errn gebrod^en tourbe, ob^

too^l id^ ber grau, bie bort oben gebot, angelobt 'ffattt, bag

ber 53au meinet (S^efd^led^teö ii^r unöerfei^rt jurücfgegeben

Jöerben foHte."

„IDu l^atteft eö gelobt, nid^t i^," unterbrad^ i^n §einrid^.

„!Du l^aft getrau nad^ 2lrt ber fönige. S)enn fie üben

baö 33orred^t, baö ®ute für fid^ gu begehren, baö Unred^t

auf ba^ §auj3t i:§rer Wiener p toälgen. 5lud^ flage i(^ nid^t

barüber, benn iä) toeig, aud^ ben fönig gtoingt bie fönig^-

Hjflid^t. ^^ aber fa^ jerbroc^en, ö)a§ ju betoai^ren meine
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1|3flt($t irav, unb mir 'voax btefe Zi^at eine Wla^mn^, ba§ id^

genug für meinen ^errn get^an unb gefünbtgt ^abe. Unb td^

fag im ^(benblic^t am gug ber Tlamx unb fa^ in bie untere

ge:^enbe @onne, ba erfannte id^, bag aud^ für mi^ ba^ $l]§or

beö §immel^ geöffnet h?irb."

„"^n tüiKft ber Seit entfagen?" rief ber tönig Beftürjt.

„3d^ aber braud^e hi^ ; ein Unban!barer bift bu, bag bu mid^

i)erlaffen n?iüft, benn gütig icar ic^ bir unb oft :^abe x<i} beine

l^arte SJia^nung mit ^ebulb ertragen."

„®ütig n?ar mein §err, aud^ tüenn er frug, ob bie Streue

beö 5(nbern i^m nü^e, gütiger noc^ ift ber §err in ber §im^

melö^aae."

„^ift bu unpfrieben, toeil ic^ STnbere me:^r e^re aU bid^,

fo fcrbere, ^unbomar."

„Saö bu ton bem (Sinen nimmft, gibft bu bem 3Inbern,

baö ift bie 5lrt ber SO^ä^tigen; id^ aber toäi^te mir je^t ben

§errn, ber 3ebem ju f^enben toeig au^ bem @d§a^ feiner

ikU." (5r ^ob eine golbene ^ttk tom §alfe unb legte fie

ju ben gügen beö tönig^. „!Die^ ioar bie erfle (S^enbe, bie

bu mir gabft, unb tor altem (Sd^mud ^aU idi^ fie ^^od^ge^alten.

Sie biefeö ®olb, fo toill id^ ^infort 5llle^ entbehren, roaö ein

aJZenfd^ bem anbern ^u fd^enfen vermag."

§)einrid^ ioanbte fid^ ge!rän!t ab. ^unbomar Mete an

feiner ^Bdk nieber unb fagte feine |)anb: „Saß mid^ bai^in^

fahren. ®lei($giltig ift mir alle greube ber Seit getoorben.

Senn idc} beine 9?itter im tam)3ff^iel reiten fe^e unb bie langen

güge ber Sallenben in i^ren geftgenjänbern
, fo fd^einen fie

mir ioie f^ielenbe tinber gegenüber ben l^ol^en Engeln, bie im

5lbenblid^t ba^infc^toeben."

^er tönig ^ielt traurig bie §anb beö tnienben feft unb

biefer fu^^r fort: „5(lle '^izU, bie bu je p mir in beinern

§er^en gehegt, lag fie ben tnaben meinet (^efd^led^te^ 3U (^ute

fommen. ®er junge §elb, bem bu ^eut beine §ulb ertoiefen,

toirb i^rer ioürbig fein, ^r :^at fid^ gefträubt gegen ben
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ftetnben Stücn, ber i^tt in baö ^loftet tt)arf, bamit er für

bte <Sd^ulb 3(nbeter büße. 3e^t taufc^e i^ mit i:^m. !Der

jüngere §elb in Blü^^enber Sfugenb foH meinem tönig nnter

«Baffen bienen, i(^ aber toenbe aU müber 3Jlann meine ©d^ritte

bem Softer beö ^eiligen Sigbert ^n."

5Knf ber SJiüi^lbnrg fag dhit^ in bem i^o:^en §errenftu:^l,

ju i^ren gügen bie fieben ©i3:^ne nnb im Dringe nm^er bie

Dertranten ®äfte be0 (gefd^Ied^tö : §eriman, ba6 §an§ ^alb:^

i^arbö, öoran ^rnnico nnb ber 3)^önd^ DfJigbert, and^ iöalberid^

mit feiner Zoä}ttx nnb anbere greie an§ ben Sflad^barbörfern.

^ie (^äfte fc^tüenften frö^Iid^ bie geftbed^er, tDelc^e bie jnngc

Sirti^in §ilbegarb i^nen mit ^olbem Öad^en barbot. 3lt§ fie

ben iöed^er ^n ^rnnico trng, reid^te fie xi)m bie §anb : „^a§

näd^fte §0(^feft feiern mir im §ofe beiner ^rant nnb erf(e:^en

(Segen für end^ beibe." Unb 3mmo ma:^nte feinen tlofter^

genoffen ^igbert: ,ßz^t ift bie ©tnnbe gelommen, ioo bn üom

tlofter nnb üon ben 35ätern berid^ten foöft"

„®nte3 nnb iöiJfeö ^abe xd[} p fünben/' begann 9?igbert.

„®anj üertoanbelt feierte ^ntilo »jor einem 3a:§re in baö tlofter

gnrütf, er ^atte mit ti3nig §einrid^ feinen grieben gefc^loffen

nnb bemüt:^igte fid^ M feiner Hn!nnft bor §errn ^ern:^eri.

tiefer aber tonrbe täglid^ !rän!(id^er, er ftieg niemals me^r

toon (St. ^eter ^erab nnb toarf in feinem ®emad^ mit bem

trüdftoc! nad^ ben §irfd^getoei:^en, toeil er ben <Btod für einen

(S^eer ^ielt. ®er tönig jebod^ toottte nid^t leiben, bag bem

§errn ^erni^eri, folange biefer lebte, fein 5lmt genommen

ioürbe. !iDa nun ^Rein^arb faft immer in ber 9^ä:^e beö (Srj*

bifd^of^ toeilte, fo tonrbe 2:utilo toieber pm ^räpofitu6 er^

l^oben nnb er ^^errfd^te in ganj neuer Seife ; benn fonft :^atte

er toenig auf bie D^legel gead^tet, je^t aber tourbe er ^art unb

eifrig unb ijerfagte ben trübem aud^ (^rlaubteö. SDu felbft

magft ermeffen, ob er ba§ get:^an ^t auö frommem Sifer

ober an« einem anberen ®runbe. ^arum tourbe ber Siber==
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h)iöe bcr trüber groß unb mz^x aU einmal h^xkn Unju*

friebene bem §et(tgt]^um bcit 9?ü(fcn unb liefen auö. ®o ter^

Bot Slutilo im legten §erbft bem 3Sater Bertram fernerhin

in feinem (Sparten ju arbeiten, toeil biefer fein §erj in fün»'

biger Seife an bie DBftBäume geT^ängt :^aBe. ^a flieg Bertram

feinen ©^aten in bie ^rbe unb ging fd^ioeigenb in bie 0aufut
jurücf, ©inttam aber faß feitbem ftaftloö in feinem (harten

unb öetmoc^te nid^t mei^r ju graben. S:ntilo ^errfd^te aud^

biefen an unb Bebrol^te i^n mit ^uge unb ©eigel. 3llö Bertram
baö ternai^m, eri^ob er fic^, unb tüeil gerabe lieber 53rüber

in Sm^örung ijon ©t. SigBert fd^eiben hjollten, fd^ritt auc^

er tro^ig an^ ber ^laufur in ben ©arten, nai^m feinen ^pakn
auf ben Mcfen unb h?in!te ©intram baffelBe ju t:^un. ©o
gogen bie Beiben 5llten in bie lüilbe Seit, traurig toax x^x

2lnBli(f für bie toanbernben trüber, benn ^eibe toanften 'oox^

lüärtö toie unter fi^toerer ßaft. 2110 fie nun jur §ö]^e ge*

fommen tüaren, too am 53ir!engei^ölj baö fteineme ^reuj er^*

richtet ift alö ©renjjeid^en unfere§ ©locfenfd^aßö , ba läutete

eBen bie (S^loc!e üom sii^urme beö l^eiligen ^D^id^ael. !Der

iüanbernbe §aufe icanbte fic^ um unb Wartet !lagten unb

h)einten. Bertram aBer f^rad^: „Seiter i)ermag i(^ nic^t p
gelten unb ton ber eisernen ©timme beö (Sngelö loill i^ mi^
nic^t f(Reiben; tt^anbelt ii^r bai^in unb fud^t grieben in ber

grembe, mir gefällt biefe <Bt<xtk unb l^ier toiH i^ BleiBen."

©ogleid^ Begann er eine (S^ruBe p graBen unb bie 53rüber i^er*

mod^ten ii^n nid^t aBpl^alten, benn er antn)ortete i:§nen nid^t

me:^r. (Snblid^ »erliegen i^n bie anbern, nur (Sintram BlieB

Bei ii^m. 2lm näd^ften 3J^orgen läutete biefer an ber ^lofter*

:|3forte unb Berid^tete, bag fein ©efeHe Sertram in griebcn

gefd^ieben fei unb bag er neBen einem ®raBe liege, ba§ er fid^

felBft gefd^aufelt i^atte. ©intram njanfte in bie Maufur prücf

unb BlieB barin, Bio fie i^n nad^ wenigen ^agen aud^ ^inauö^

trugen. !Der gute SSater §eriger fe^te burd^, bag bie iBeiben

an ber ©teile Beftattet tourben, too bie ©lodEe Don ©t. 3)iid^ael
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fie gemai^nt ^atte. Unb gerabe jefet tpirb bem :^o:^en ^tjengel

eine ^a^elle ükr i^xtm (BxaU erBaut. 3üngft tft |)ert:

^erni^eri ijon un§ gefd^ieben, eine neue Otbnung beginnt für

@t. SßigBert unb ein ^eiligeö ßekn. 'äu^ ic^ fa^te ba:§in

^nxnd."

3mmo ^oB bie §anb gen §immel „Unter ben (Engeln

tüeitt i:^r, Hebe SSäter ; blicft günftig auf ben OJ^ann ^txab, ben

i^r al^ tDÜben ©d^üler gefegnet ^abt. !Den guten !^e:^ren, bie

i:^r mir übergeben ^aU, ijerbanfe i^ Seben unb (31M. (Sinem

(S^ru^ 'f}(ibz i^ nid^t ge:^or^t, ber SJ^utter unb ben trübem

^abe i(^ ju lange meine ^rieg^Iuft geborgen, baburd^ :^abe i^

un^ allen baö §erj !ran! gemalt, ^a^ ic^ aber in ber

eigenen ^ebrängnig meinen §)elfer §eriman nic^t im (Stiche

lieg, fonbern bie le^te traft baran fe^te, i^n ^u retten, ba^

^at, toie i^ mer!e, bem tonig beffere (^ebanfen über mi^

eingegeben, gerabe aU er mir am meiften ^ürnte. Unb bag

id^ mir 'oon (^er^arb, atö er in ^^lot:^ lag, nid^t bie 2:od§ter

angeloben lieg, ba^ :^at mir bie Steigung beö tönigö unb bie

^raut toiebergetoonnen. SJ^ein @rbt:^eil ^abe iä} nic^t in frembe

§anb gelegt, barum fte^e x(Sf jefet aU froher §err auf freiem

(Sigen. @o l^at fid^ jebe Se:^re aU i^eilbringenb beftätigt."

!Da rief (5bit^ i^m ju: „B^rnig trugft bu baö (S^üler*

fteib. ^ennod^ foüft bu l^eut bie OJlutter ))reifen, bag fie

bid^, ben Sibertoidigen, au ben Altären fanbte. ^enn nid^t

hk Sei^^eit aöein, fonbern aud^, toa^ Senigen glüdt, bie

liebe §augfrau geiuannft bu bir unter ben äJ^önd^en burd^ bie

tlofleifc^ule/'

S)rucf Mon 3. ©. §irf d^fclb in Sei)?äiil«
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