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gestreichelt wurde und Honigbrot empfing, und
der Hörige war athemlos erschienen, erfreut,
daß das Roß da war, und wagte es nicht, den
Stall zu verlassen und unter des Gebieters Blick
zu treten. Hilda hatte er sein Leid geklagt, ihr
auch von der Begegnung im Walde erzählt, und
sie hatte ihm versprochen, Heribert's Zorn zu
sänftigcn.

Jetzt suchte sie ihn üi den Ställen.
„Maldra!" rief sie leise, aber der Manu

war nicht da. Sie loste jetzt selbst eines der
Pferde von der Krippe , schlang ihm rasch den
Zaum um und führte es hinaus.

Da kam auch schon der Hörige von der Halle
her —, es hatte auch ihn nicht im Stalle ge
halten, als Rodwalt gekommen war.

„Maldra!"
„Hier, Herrin!"
„Wohin ging der junge Angelsachse?"
Traurig entgeguete jener:
„Er wanderte nach Süden, er will zur

Amöuaburg."
„Er muß entfliehen —, er muß sich ver

berge» —, sie tödten ihn sonst."
Der Hörige nickte.
„Wenn ihn sein Gott nicht schützt. Es ist

ein guter Gott, nicht, Herrin?"
 „Ja, Maldra, — ein Gott, der Herzen

gewinnt. — Ging Wilbvd die Straße?"
„Ich zeigte ihm den Richtweg."
„Gut Ich reite ihm nach, er muß sich bergen,

bis der Zorn verraucht ist, oder er im Schutze
Amönaburgs weilt. Sage Niemandem, was Du
mich hast thun sehen."

„Niemandem, Herrin."
Sie setzte den Fuß auf des Knechtes dar

gebotene Hand, und sich aufschwingend ans den
mit einem Schaffell bedeckten Sattel, jagte sie
zum Hof hinaus und verschwand rasch im Walde.

Kein Auge außer dem des Hörigen hatte sie
bemerkt.

Wilbod war rüstig ausgeschritten, seitdem er
Childerich's Heim verlasse» hatte, und ernste
Gedanken waren es, die ihm den Sinn füllten.

Nicht gute Kunde brachte er nach der Amöna-
burg, wo sein Meister Winfried weilte, denn
gar trotzig war ihm das Volk entgegengetreten,
und ohne Childerich's machtvolles Eingreifen wäre
sein Blut geflossen. Groß war noch die Macht
des Aberglaubens im Lande, wie die der Priester
über die Herzen der Menschen.

Heiße Kämpfe mußten gekämpft werden, um
diese Seelen dem Lichte zu gewinnen. Und doch
ist's ein gutes mannhaftes Volk, das Volk der
Hessen, — dachte er —, und viel ist gewonnen,
wenn sie zum Herrn sich bekennen.

Rascher Hnsschlag ließ sich auf dem weichen

Waldbvden hinter ihm hören, er stand und
lauschte, und siehe, den schmalen Pfad her, welchen
er nach des Knechtes Rath entlang gewandelt
war, abseits der großen Straße, dort unter den
Zweigen erschien ein Weib auf schlankern Roß,
und bald erkannte er Hilda, der vom raschen
Ritt das blonde Gelock um Nacken und Schulter»
flatterte.

Sie hielt wenige Schritte von ihm, und er
blickte sie mit freundlichem Staunen an.

»Flieh, Jüngling, — flieh —," sagte sie hastig,
„birg Dein Haupt im Walde, sie sinnen Dir
Arges, Heribert's Zorn widerstand noch Keiner."

Ruhig ernst entgegnete der junge Glaubens-
bvte: „Ich danke der Warnung, Jungfrau Hilda,
und werde sie beachten, denn Gott sendet sie
mir durch Deinen Mund."

Bewundernd sah sie, wie ruhig er vor ihr
stand, der kaum der Gefahr entgangen war,
unter scharfen Schwertern zu fallen, — er, der
Waffenlose.

„Dein Gott schützt Dich, Wilbvd? Ist's so ?"
„Ohne seinen Willen fällt kein Haar von

meinem Haupte."
„O, wie ich mich sehne, von ihm mehr zu

hören —, von ihm, dem die Liebe höchst' Gebot
ist. — Nie hörte ich so herrlich reden, nie vergoß

 ich um fremdes Leid so heiße Thränen als um
Deinen so sanften Gottessohn."

Mit freundlichem Blicke sah der Jüngling zu
ihr empor: „Er ist die Liebe selbst, Hilda, —
und alles Athmende muß sich der hehren Lehre
beugen: liebe Gott über Alles und Deinen
Nächsten als Dich selbst."

„Wie schön das klingt, — wie groß ist das
Wort ? Ja, ihm muß sich alles Edle beugen."

„Er that, was er lehrte, — und besiegelte
seine Lehre mit dem Tode."

„Ja, ja," sagte die Jungfrau innig, „er ist
groß. Wie lindes Frühlingswehen zieht's durch
meine Seele, seitdem Du zuerst von ihm ge
sprochen, und nächtlich träume ich von ihm."

„Du mußt fort," sagte sie, sich ängstlich
umblickend, „und doch möchte ich mehr noch
hören."

„Sei getrost, Hilda, — wir bleiben im Lande.
Winfried ist da, mein Meister, und seiner
Rede Gewalt widerstehen auch die rauhsten Herzen
nicht. Sei getrost —, Du wirst von ihm »och
hören, der uns ausgesandt."

„Und", fuhr sie zögernd fort, „zürnst Du
meinem Trauten, Heribert?"

„Nein, Hilda, — er handelt nach seiner Art,
doch hoffe ich, auch sein Herz noch zu gewinnen.

„O, er ist edel, Jüngling, glaube mir —,
doch wild und trotzig — und haßt Euch —,
denn er kennt Euch nicht."


