Brida wechselte die Haltung, um die Knechte durch den Spalt sehen zu können. Hastig zog sie den Kopf zurück. Walther blickte genau zu ihr. Hatte er sie
doch von Weitem schon beobachtet, als sie in die Scheune gegangen war? Verflixt! Wenn es so war, dann würde er sich nicht vom Hof rühren, bis sie wieder
herauskam.
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