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Die drei Männer stürzten sich jetzt gewaltsam
auf ihn und faßten ihn, der keinen Versuch
machte, sich zu wehren.

Sein Auge ruhte ernst auf Heribert.
An dessen Brust warf sich jetzt die in Ent

setzen bebende Hilda: ..Heribert, — Trauter, —
sei gütig —, er will nur seinen Gott ver
künden —"

„Dafür soll er sterben", sagte der rauh und
finster und stieß sie von sich.

„Werft ihn nieder!"
Die Knechte rissen Wilbvd zu Boden, so daß

er auf den Knieen lag.
„Wulfo, — schlag' ihm mit der Keule den

Schädel ein."
Schon hob der Knecht mit unheimlichen Blick

die schwere Waffe, als sich Hilda mit einem
Sprung vor Wilbod stellte.

Sie hob die Hand und sagte: „Du übst kein
Heldenwerk, Heribert."

„Fort, Weib," schrie der in immer rasenderem
Zorn und schleuderte sie zur Seite, „er muß
sterben —, nichts rettet ihn." Er nahte dem
bleich, aber ruhig zu ihm aufsehenden Wilbod
mit funkelnden Augen: „Du stirbst jetzt, Mann, !
ans mein Gebot."

„O nein," sagte dieser, „nicht auf Dein Ge- !
bot, Heribert, mein Leben steht in dessen Hand, j
der Dich und mich erschuf."

„So? Ist Dein Gott so mächtig, so laß ihn
seine Macht zeigen und Dich vom Tode retten",
klang es hohnvoll zurück.

„Wie mächtig er ist, wirst auch Du erfahren",
entgegnete der Jüngling mit feierlichem Ernste.

„Drohst Du? Mit Deinem Sklavengotte?
Haha! Ich will ihn erwarten. Schlag' zu!"

„Halt ein!" rief Wilbod jäh, von Todes
schrecken doch erfaßt, — der Mann hielt inne.
„Laß mich noch beten, Heribert, — ich darf nicht
so vor meinen Richter treten", flehte er dann
sanft.

„Gut," sagte dieser spöttisch, „bete, — aber
laut, Mann, — laut, ich will hören, was Du
Deinem Gott wirst sagen."

Wilbod lag auf den Knieen. Die Männer
ließen ihn los —, er faltete die Hände und
richtete das bleiche Gesicht gen oben mit dem
Auge den Himmel suchend —, ein Strahl der
Sonne fiel durch die Zweige auf seine goldnen
Locken.

Leise begann er: „Herr —, allmächtiger
Vater —, kann dieser Kelch nicht an mir vorüber
gehen, so gieb mir Kraft, als wahrer Christ zu
dulden —, Herr —," und die anfangs bebende
Stimme wurde fester, „vergieb mir meine
Schuld —, reinige mein Herz von wildem Zorn—,
daß ich auch meinen Schuldiger» vergebe. —

Verzeihe dem, der mich dem Tode weiht —, er
leuchte seinen Geist —, daß auch er einst zu&gt;
Deiner Herrlichkeit in rechter Reue mag Der?;
sammelt werden. — Herr, nimm mich zu Dir
in Dein himmlisch' Reich!" —-

Laut- und regungslos standen die Männer
 gleich Bildsäulen, als so die Stimme des Jüng
lings unter den Zweigen wiedertönte, in heißem
Flehen sich zu seinem Gott erhebend —, und
hinzusetzend: „Ich bin bereit, jetzt führe den
Todesstreich", neigte Wilbod das schöne Haupt.

Langsam hob der Mann die Keule. — „Halt'
ein! Halt' ein!" ertönte da ein Mark und Bein
erschütternder Ruf Heribert's in einem Tone,
wie ihn der todwunde Ur von sich giebt —,
„Halte ein!"

Alle standen gebannt —, Wilbod und Hilda,
welch' letztere, abgewandt dem Schrecklichen, aus
den Knieen lag, hoben das Haupt und blickten
Heribert an.

Schwer athmete der, und in seinen Zügen
spiegelte sich mächtige Seelenbewegung wieder.

Leise murmelte er, fast wie abwesend im
Geiste: „Was flehte er? — Er flehte für mich —,
mich —, in der Todesnoth —? Für mich, der
ich ihn tödte —, er betete", wiederholte er —,
„für mich, den Todfeind?"

Er winkte dann den Knechten, zurück zu treten,
und sagte leise, wie er eben gesprochen: „Geh',
geh' —" und deutete mit der Hand auf den
Weg.

Wilbod erhob sich, freudig dankte er, die
glänzenden Augen nach oben gerichtet; mit einem
Jubelschrei aber flog Hilda um den Hals des
wilden Kriegers: „Heribert! Mein Heribert!
Guter! Wilder! Edler!"

„Nein, nein," sagte er mit erstickter Stimme,
„er — er ist edel —, der Angelsachse —, ich
nicht —, ich nicht."

„Siehst Du, fremder Jüngling," sagte sie
strahlenden Blickes zu Wilbod, „siehst Du —,
er ist wild, mein Trauter —, aber kein Herz
im Hessenlande schlägt höher für das wahrhaft
Edle."

Wilbod's milder Blick richtete sich auf den so
tief bewegten starken Mann, er hob die Rechte
gen Himmel und sagte: „Fühlst Du, Heribert,

-wie mächtig der Gott ist, der mich gesandt?"
„Ja, ja, es zog wie ein Blitz durch's Herz,

ich hatte es nie gefühlt, nie gehört, es ist groß,
es ist —, ich kann's nicht sagen, nur fühlen —,
es ist groß. Dein Herz ist edler, als das meine."

„Mein Heribert."
„Fechten kann ich," fuhr er ungestüm fort,

„fechten, — sterben ohne Laut, trotzig die Brust
dem Todesstreiche bietend, — aber dem Feind
verzeihen, für ihn beten mit dem letzten Hauch,


