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Den fremden Jüngling nicht beachtend,
schritt der Jäger, der an der Mütze die Adler
feder des Athelings trug, auf den Hörigen zu,
den Speer hatte er verkehrt gefaßt und schwang
ihn, um ihn auf dessen Rücken unsanft nieder
sausen zu lassen.

Der Fremde hob seinen Stab und fing den
gutgemeinten Schlag mit diesem auf, so den
Hörigen schützend.

„Was wagst Du, Landläufer?" schrie da der
Jäger zornig.

„Ich wage es. Dich vor einem Unrecht zu
bewahren; der Mann ist schuldlos, sein Pferd
scheute vor mir und warf ihn ab —, ich leistete
ihm Hülfe."

„Vor Dir und Deinesgleichen sollen wohl
Pferde scheuen", murmelte jener ingrimmig
und maß den Jüngling mit feindlichen Blicken.
„Wo ist der Gaul, Hund?" fuhr er den
Hörigen an.

„Er entlief, Herr!"
„Er entlief, Du Schurke, und soll ich nach

lausen?" und wieder hob er den Schaft des
Speeres.

Der Fremde aber trat vor den Hörigen: !
„Schlage ihn nicht, Herr, sei gerecht auch dem
Niedrigen."

„Weißt Du, was Du thust, Mann?" fragte
der Atheling mit finsterer Drohung.

Wenige Jahre nur älter als der vor ihm
stehende Jüngling erschien Heribert, der Atheling,
und das stolze Haupt überragte noch dessen hohe
Gestalt.

Sein zorniger Blick traf das Auge des
Fremden, der in ruhiger Haltung vor ihm
stand.

„Du bist verwegen, Du stellst Dich zwischen
Herr und Knecht."

„Ich wage es, Deine Gerechtigkeit und Güte
wachzurufen, Heribert."

Ein Ausdruck des Staunens lief über des
so Angeredeten Züge, gleich aber fuhr er fort:
„Du bist Wilbod, der Angelsachse?"

„Ich bin es."
„Kehre um, Mann, kehre schleunig um, hier

ist kein Hausen für Deinesgleichen. Wenn Du
Dein Leben lieb hast, kehre um, wir lassen nicht
die Götter lästern."

„Ich muß im Dienste meines Herrn hier
verharren."

„Bist Du ein Höriger ?" lachte Heribert spöttisch.
Ein Schimmer von Röthe überflog Wilbod's

Züge, doch entgegnete er gelassen: „Du sagst es.
Mit Leib und Seele gehöre ich meinem Herrn,
welcher ist Christus der Herr in der Stadt
David's. Wie Du es meinst, dürfte ich mich
auf dieser Welt zu den Athelingen zählen,

denn mein Geschlecht zog einst mit Hengist
über's Meer in das Land der Picten."

„Fort, Du Hund!" herrschte der Gebieter den
Hörigen an, da er nichts zu entgegnen wußte,
„und erscheine nicht iw Hofe ohne das Pferd."

Eilig entfernte sich der Knecht den Weg
entlang.

Finster schaute Heribert den Jüngling von
Neuem an.

„Du bist schon zwei Mal in Childerich's
Hause in Friedeslar gewesen, Angelsachse, hast
dort die Ewigen gelästert und Deinen Gott
gepriesen."

„Du sagst Wahrheit, dort weilte ich und
kündete das Lob des Herrn. Dort hörte ich
auch von Dir."

„Ich warne Dich, Mann: träufle nicht Dein
Gift in Hilda's Ohr, sie wird mein Weib und
soll treu bleiben dem Glauben ihrer Väter."

„Du warnest den, der keine Furcht kennt. Zu
reden gebietet mir des Herren Wille und für
ihn zu zeugen. Ich darf nicht schweigen."

„Dies macht Dich schweigen!" schrie Heribert
jäh und schwang den Speer, zum Wurfe aus
holend.

Die klaren, großen Augen Wilbod's blickten
ihn so furchtlos an, daß der zornige Mann wie
gebannt stand.

„Tödtest Du Wehrlose, chattischer Atheling?"
klang dann seine Frage.

„Nein!" Und Speer und Schwert warf
Heribert von sich. „Komm', jetzt sind die Waffen
gleich, wehre Dich!" Mit funkelnden Augen,
die Arme vorgestreckt, trat er auf den Jüng
ling zu.

Dieser, ohne seine Haltung zu verändern,
erwiderte mit sanftem Lächeln: „Ich kämpfe
mit anderen Waffen, Heribert, als Speer und
Faust."

„Feiger!" sprach jener verächtlich.
Dunkle Gluth überzog des Glaubensboten

Antlitz, und seine starken Arme zuckten —, doch
er bezwang sich und sagte dann, während seine
Stimme leise bebte:

„Wenn Du glaubst, allein zum Dreinschlagen
gehöre Muth, so irrst Du, zum Dulden nicht
minder."

„Zungenfertig seid Ihr, Ihr Lästerer der Götter,
ich weiß es —, ich kann nicht Worte wechseln
mit Dir, — Dulder," fügte er höhnisch hinzu,
„aber Du bist gewarnt —, wahre Dein Leben!"
Und mit einem finstern Blick auf den Glaubens
boten wandte sich Heribert und schritt trotzig
davon.


