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den übrigen Troß im Kreise umher, teilten die Nacht in Wachen,
lagerten sich im Grase und überließen sich schweigend dem Wein und
dem Schlaf. Morgens in der Frühe brachen sie in die nächsten Dörfer,
suchten und raubten, was etwa die Flüchtlinge zurückgelassen hatten,
und brannten alle Häuser aus, bei denen sie vorbeikamen.

Aber Engilbert, der die ausfallende Schar führte, sandte die
Mehrzahl der Seinen nach der Burg zurück; er selbst zog mit wenigen
gleich Beherzten zum Kloster, um zu spähen, ob Feinde im Hinterhalt
zurückgeblieben wären. Ihn dauerte der närrische Bruder Heribald,
und sie suchten eifrig nach dem Leichnam, um ihn zu bestatten. Doch
sie fanden ihn nirgend, denn mit Mühe vom Geistlichen überredet,
hatte er mit diesem den Gipfel des nächsten Berges erstiegen und lag
dort in Wald und Busch verborgen, Engilbert aber klagte, daß die
Feinde den Einfältigen als Sklaven weggeführt hätten. Er wunderte
sich auch, daß die Weinfässer von den trunksüchtigen Feinden verschont
waren, und dankte Gott dafür. Darauf sangen sie eilig den Morgen¬
gesang zum Lobe des heiligen Kreuzes so leise wie sie konnten, staunten
über die versengten Türpfosten und die durchgebrannte Decke und
wichen schnell von der Stätte. Schweigend suchten sie die Klause der
Wiborada auf, einer Einsiedlerin, die trotz der Bitten des Abtes ihre
Zelle nicht hatte verlassen wollen. Als sie sahen, daß sie für ihren
Glauben getötet worden war, wagten sie nicht länger zu zögern. Sie
überstiegen den nächsten Berg und kamen endlich durch bekannte Wildnis
eilig in der Burg an, bereit, entweder tapfer zu sterben oder die Burg
mannhaft durch ihre Hand zu verteidigen.

Aber der Geistliche nahm den Heribald mit sich, denn sie sahen die
Burg von ihrem Berge. Sie kamen in der Morgenstunde an. Da die
Wächter sie von fern noch in der Finsternis erblickten, hielten sie die beiden
für Späher und riefen die Gefährten. Und sie brachen riistig aus der
Burg hervor, erkannten den Heribald, waren aber zunächst wegen des
Geistlichen bedenklich; doch nahmen sie ihn in die Mauer auf, und als
sie seine ganz traurige Geschichte gehört hatten, pflegten sie ihn gastfrei
um Christi und ihres Gefangenen willen, dessen Sprache er verstand.
Allmählich erfuhren sie durch diese beiden das ganze Verhalten der
frevelhaften Feinde.

Weil man aus Erfahrung wußte, daß die Ungarn zuweilen zurück¬
kehrten, fällten sie in der Burg die Bäume des Waldes auf dem Zu¬
gänge zur Höhe, warfen einen tiefen Graben auf und gruben an einer
Stelle, wo viel Binsen wuchsen, einen sehr tiefen Brunnen und fanden
reines Wasser. Auch den Wein, den die Ungarn dem Heribald zugeteilt
hatten, trugen sie in Krügen und anderen Gefäßen heimlich bei Tag und
Nacht in schnellem Laufe herzu. So hausten sie und riefen den Herrn
unablässig an. Aber unser Engilbert sah den Himmel in der Runde


