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'er jugenbüd^e SSater 9t^etn,

nad^bem er 6et S3afel feinen Sauf öer*

önbert unb in re(^tn)in!(iger ^Biegung

feine ©tromberönberung gen S^Jorben fort=

fe^t, t)at borttanbg lüenige S3erge unb

ftol5e |)öl^en me^r gur «Seite, bie i^n

an feine alpennmtürmte ^eimat ge=

mahnen. ®od§ fd^idft if)m ber ©cEitoarä-

tüalb einen feiner StuSlöufer gteid^forn

at§ bienftt^uenben ^ammer^errn ent-

gegen, ba^ er ben ©tromgetüaltigen

ehrerbietig empfange unb if)m einen
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•t^s

@ru§ mitgebe an t)a§>, h)a§ jenfeit»

SJiainj tüieber aU fröf)Ii(f)e§ ÖJebirge

feine Ufer nmfäumt.

©eibiger 2lu§Iäufer ift eine fen!-

rec^t unb fteit in bie 9l[;einf(ut abfallenbe

^alfttjanb, ein einzelner borgefd^obener

Soften jener großen ^eerfd^ar, bie ber

S3eld^en nnb ber S3Iauen befehligen,

f)at feine fe^r anmutige ?5orm unb

h)irb üon ben Seuten feines gröbüd^en

3tu§ern falber mit nic^t f(|meid^el^after

^Benennung ber „^lo^ öon Sf^ein" ge^

^ei^en. SSä(^ft übrigen» ^eutjutag ein

guter S:ropfen 2Beine§ barauf.

2((§ man jötilte naä) unfrei ^errn

©rfd^einen öier^unbert unb fünfjig ^a^x,

toax^§i ein fpärlid^ bemo^nter , ttjilber



<Btx\d) 2anbe§, töo» bort am redeten

Sfl^einufer ftc^ linjog. S)rü6en am

ftäbtcreic^eren linfen Ufer gatt römifd^

S^ted^t unb römtfc^ 2Be[en, bie»feit§ ober

fa§en unb fdilüeiften bie Sllomonnen,

ein rou^, flreitbar, bärbeißig, brein-

fdllagenb Sßolf — unb hjar fomit am

i^fteiner ^lo^ ha^ olte ©pric^mort „auf

einen groben ^lo^ ein grober ^eit"

bejügtic^ ber Sanbeintüo^ner jiemlid)

eingetroffen. @ie lebten in njenigen

jerftreuten ÖJe^öften, trieben igagb im

^(^njarjiüalb unb gifcfifang in 93ac^

unb (Strom, üerfdötiefen manc^ lieben

langen Sag auf ber S3örent)aut, ber*

tranfen manc^ liebe lange 9^ai^t beim

S3ierfrug unb ^arrten, bi§ ta^ ^ttx-



^^

fiorn bite» unb fie ju federn ft)itb=

tüüttgcm Sftaub^ug in be» feineren 9Zac^'

i)ar§ ßanb f)inüberrief. :

'

3u feI6er Seit fam einftmat» ein

äRonn ben 9t^ein entlang ge[(f)ritten,

ber \a^ trüb unb traurig brein, njar

auc^ eine ^odiaufgefd^offene btonb^

todige, rotwangige (^eftatt, ober !ein

Sanbbürtiger, trug ein faltig ©eloanb,

loie einer, ber bei ben Sflömern brüben

gefiauft , unb fd^ien einen fd)tt)eren

Plummer aU Sieifegepäcf mit fic^ ju

führen , benn er fdiaute oftmals in

be» 3f{^eine§ grünflutenbe SSogen, aU

5ög' e» i^n äu i^nen hinunter unb

ini}(i)t' er am liebften auf füf)Iem (Strom-

grunb fein Duartier nehmen.
i
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SSSie er aber auf einfamer 2Ban=

berung jene S^aniuanb er|d)aute unb

üOer ©tein unb %tU |)fabIo» bergan

f(f)ritt, gefiet i^m ber ^ia^, benn in ber

S3ergtüanb lüar ein fd^attiger §ö^Ien=

räum, lüo fid^ ungeftört in ben 9t^ein

tjinunter unb jum 58ogefenrt)oIb ^inüber-

fd^ouen Iie§; fein 9J?enf(^enIärm um-

tönte fein O^r unb frieblidj unb gro6

trug ber ©trom feine raufc^enbe glut

öorüber.

®er Wann f)ie§ ^ugibeo u^ib fprac^:

„§ier n)ill icf) ein Syjeft in hin geU

bauen, lüie eine äRanerfd^toalbe, unb in

{^rieben gel^arren, bi§ mein S^ag fid)

neigt, ha^i foU meine le^te ^unft fein!"

5Ini 9i^ein brunten fanb er einen



otten ©atmenfifc^er , ber fjie^ S'Zebi

unb gab i^tn 93ef(^etb, ta'^ niemanb

einen Btt^ing unb S3ann über ben ^1o^

öon öftein übe, unb ha^ S'Jefter bauen

!önne, wer bo ©eluft trage unb be§

äRauernä lunMg fei.
^

®a ^ub ber grembe on fid^ ein-

jubauen in bie §ö^(ung bei gelfenl;

er f(f|ien ben S'tömern ein ©tücf i^re»

?lrd)ite!turn)e[en§ abge[ef)en ju ^aben:

in furjer Srift ftunb ein fteinern ®e-

Ia§ !ed unb tDO^Igefc^irmt in fc^ier

unnafjbarer Slbgefd^ieben^eit errichtet —
ein 0au§ner^äu§(ein, Juie bajumat an

manchem itotifd^en unb gaflif^en S3erg

mand|e§ eingellebt ftunb, benn ein an=

ftänbiger aJJenfc^ |atte in felbiger 3eit
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e^er ©rang unb ®runb, ble SBelt ju

fliegen, al§ fie gu fuc^en. V^ -

2Bie e§ fertig loar, ging ber nene

<2iebel auf etliche S^age öon bannen

über ben 9i^etn f)inüber, unb h)ie er

tt)teber iam, trug er einen ^or6 mit

5if(f)= unb igagbjeug auf bem 9tücfen

unb eine fdineenjeiBe 9J?armorbüfte auf

bem öaupt unb trug ©ernte unb 9J?ar=

mor ben ^erg Ijinan in feine Sllaufe.

©ie 93üfte aber tüor \>a§> Stbbilb

einer jugenbfcfiönen Stömerin, einer öon

icnen köpfen, bereu Slnblid anbert^alb

^aljrtaufenbe fpöter ben 2((tmeifter SSoIf=

gang öon j^ranffurt anmutete mie ein

(äefang be§ Römern» :
— bo» §aor

in lofer gledite am 3^aden gefnüpft,
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1

frei, ebet unb gro^ ^a§> 2lntti^, ein

gülbener 3leif um bie (Stirn.
|

;3enfeit§ be» ©teinpu§Iein§, ha tüo

ein getlöorjprung 9laum giebt in ber

SSiegung be» 93erge§, jammerte ber

äRann eine SfJtfc^e in bie SBanb unb

fteHte ha^ frembe grauenbilbni§ barein,

aU foHt' e§ ber fd^irmenbe ©eift be§

£)rte§ fein unb aller, bie unten öorüber

ruberten.
1

Unb auf ha^ fein ungetüei^ter Su&

fic^ jener ©teile natje, fteilte er bie

gel§tt)anb fenfrerfit ab unb baute au§

3:annenftäminen eine ßugbrüde, auf

lüeldier er allein au§> ber ^laufe 9tüd^

fenfter l^inüberlüanbeln modf)te. SSa»

er fonft trieb, Joarb nicfit biet rudj=
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6ar im Sonb; @d)tffer unb Stf^er,

bie in leidstem ^a^n rfieinobfu^ren,

[Q^en i^n oftmals bei fin!enber ©onnc

brobenfi^en unb ^inou^fdiauen '^en @ü=

ben; e§ tüar bantalS itid^t Sroud^,

bn^ einer fic^ biet brum Üimmertc,

tv)a§ ber onbere ti^ot, unb nod) öiel

tneniger , ba| öon DbrigfeitStoegen

einem jeben ber S)erfel bon feinen

Söpfen gelupft tüorb — fo liefen fie

if)n geujöfiren.

S)er 3f{^ein ober fd^uf bem ^Ianfen=

mann eine Slrbeit eigener 2lrt, benn

er [)Q(t befonbere Drbnnng in Setreff

ber S^oten, bie feine SSeHen forttragen

foHen. 2öer fern im S3obenfee ober

an ^elöetifd^em Ufer i^m gur 83eute
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lüirb, ben tt^ait er unb trägt i^n

gelaffen tuetter burd) raufd^enben gaU

unb (Strubel unb ^öÜtiQden ^inburi^,

bi§ er ben föefttoärt^ geUjenbeten Sauf

um!e^rt; ober gur SBanberung gen

Stürben unb in be§ 9i§eingaue§ frö^^

lic^ Slebengefilb nimmt er bie 2ei(f)en

be§ oberen Sanbe§ nic^t mit unb in

ber ftiHen Suc^t am ^Io| öon Oftein

fpütt er fie jorgfam an§ Ufer.

S)a tarn oftmals 9^ebi, ber @atmen=

fifdjcr, jum Klausner geftiegen unb

rief i^n fjerab, ben ftillen unbefanntcn

(S^äften bie le^te @f)re ju ermeifen,

unb fie fdjaufelten manchem ein ®rab,

ben bei ©i^aff^aufen ober im tofenben

(Strubel öon 2aufenburg bie SBellen
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berfc^Iungen , unb mand§ent, ben an

ber 2Iar ober 9teu§ ber giff^fßng in§

$8erberben geführt; fam auä) mancher

gefcf)ioommen, beffen @(^äbel öon ata-

mannifdiem (Sd^toertljteb üaffte ober

beffen 93ruft noc^ eine abgebrochene

@|)eerfpi|e trug . . . Stlte unb 3u"9^/

9^ac!te nnb 83efleibete, n)ie foldie, bie

nur nod§ einen S5unbfd)u^ om redeten

guB ober ein jerriffen Seberföamma

am 2eibe trugen: alle njurben fie mit

gleidien (S^ren empfangen unb in gtci=^

d^er fü^Ier @rbe einge^erbergt.

;^m üier^nnbert ein unb fünf^ig^

ften ^a^re h^ar ein milber grutjling

aufgegangen,' unb Ratten nid^t biele Öeute

aJZufee, bem ©proffen ber (3d^(üffel=
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Humen unb ©ong ber 9^Qc§tigatlen ^n

taufc^en. SSielmefir \mx ein ©rang in

olle bielfeitä be» 9fl§ein§ gefahren, aU

müßten fie felber ßugööget werben unb

gen ©üben unb SBeften au§f(^n)ärmen,

nic^t ©ingeng falber, fonbern benjel^rt

unb befc^ilbet auf 'Beute, 'iRawh unb

S3ö(ferf^Qft.

Unb Ujieber tarn -iRebi, ber (Satmen-

fifc!^er, herauf unb fprad^ : „§äugt

@uer langet (Semanb an ben 9Zage(,

§ugibeo, unb ruftet @u(^ jur §eer=

fa^rt; fd)on fte^t ber ^önig (S^et

mit [einen ^nnnenreitern unten gegen=

über bon SBormS unb fein f;ctler

Raufen tüirb über ben 9fl§ein fc^lüim=

men, ha^ benen brüben ^ijren unb
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Se^en öergefit. '§ ift nod^ mand)

(Stücf 93eute gu ^olen unb mand)

römifc^ SJJutterfö^nlein tot ju fcfilagcn.

SSir sieben oud^ mit im großen ^un-

nenfc£)rt)eif. 2tIIe§ mu^ ruiniert fein!

fagt ^erjog ^rofu§' feiige ®ro|-

mutter." : ::

Sl6er ber Klausner fd^üttelte fein

§aupt unb fprod^: „S^Jein!" ®a fagte

9Jebi: „@o beforgt ftatt meiner ben

©atmenfong."

9)?öf)Iic^ ttiarb§ lebhaft unb frieg§=^

lärmenb am IR^ein, bie SSoIf^gemeim

ben befc^Ioffen auf i^ren 9}?alftätten,

fic^ ben §unnen juäugefetten unb mit

t^nen ben großen $8ernic^tung§§ug

in§ |)erä öon ©aUien gu t|un; im
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@c§hjar5h)atb flong bie 2Ijt unb biet

%lö^t famen rl^ehtaB gef(f)toommcn,

^Q^n unb Sörürfen^oU jum Ot^ein-

Übergang äu befc^affen; nper ein roftig

©c^toert ^atte, [i^Iiff e§ 6Ian!, rtier

eine Steige SBein§ im Heller 6arg,

trän! fie au§ — bie mongolifd^e

©otteägeiBel tüixtk föie a)?agnet unb

50g bQ§ gerntanifdie ©ifen an. i

@inftntal§ !ont ein (Sd)tt)orm be§

jungen reifig flreitbaren SSoI!e§ ju

§ugibeo§ ^lauje , i{)n gtoangSttJeife

nntäunel;men jur §eerfa^rt, unb fie

fprac^en: „§erau§, bu ^ö^tenfi^er,

S3ergfpoItmeifter, B^itöerträumer ! ^er=

au§ unb mit un§! ®er @|el foU

leben, ber gro^e §elb! fannft brüben

18



im (SaHiertanb au^ Xok Begraben,

bofür foll bir gejorgt toerben." @r

o&er fprac^ tüieber: „9^em!" unb tüie

fie einen ©rnnb triffen JüoHten, fprad^

er: „S<^ bin ein freier ^nt^ung nnb

(gurer ©ent am 9?|ein nic^t pftic^tig,

nnb n)enn id) S^Jein gefagt, fo toei^ iä)

niemanb im §immet nnb anf ©rben,

ber raic^ jföingen foll, einen (Srunb

bafür anzugeben!"

©a fd^alten fie i^n ein unmänn-

lid^ §er5, einen 5l6trünnigen, ber, tvk

cinft ©erapion ber 5IIamann, bon frem=

ber ^riefter 2Bi^ betf)ört, SSaterlanb,

^eerpf(i(^t unb ben eigenen ^JJamen

bergeffen. -iV

§ngibeo aber fu^r unter fie ttiie

19

II



ein 33är unter bie Stuben nnb jc^enc^tc

bie Sd^etter mit blutigen S?ö|?fen gur

^lauje f)inau§; unb tt)ie fie in ganzer

<Bä)ax anftürmten , trat er an ha^

^taufenfenfler ,
fc^tuang fi^ über bie

Bugbrörfe gum gel§ mit bem @tein=

bilb, 50g bie S^annenftämme an fic^

unb ftanb nun ien[eit§ be§ unna^^

baren 5tbgrunbe§ mie ein (Semattiger.

®a belagerten fie i^n jmei S^age, er

ober öerteibigte fic§ fü^ntid) unb mand^

ein i5et§ftürf flog moljt gefd^Ieubert

üon feiner ^anb in ben tobenben

©d^morm, fo "oa^ fie Ie|tlic^ fprad^en:

„®a§ ift ein fonberbarer ^eiliger —
mirft mit Steinen, bie fonft fanm i^rer

brei erfc^mingen möditen , ftott mit

20



(Srünben um fic^ — taffeu toir i|n

auf feinem £(o^!"

Salb fd^aHte in ber 9l^eine6enc

§ornruf unb ber alte ^rieg§gefang

bom §eräog frofu»; fte sogen auf

bie ^eerfa^rt, bie einen ju 9?o§, bie

anbern ouf tüo^Igefc^irrten Dd^fentoa^^

gen, tüieber anbere in f(^malen S^ad^cn,

ein tüenig 6e!(eibeter, aber mit 8c^lüert,

5ljt unb !3d;ilb gen)offneter tüilber

^riegerfc^ttjarm — aUe lanbab jum

großen £)unnifd§en Ül^einöbergang.

^t^t tüar§ lange ftider unb ein=^

famer um ben ^'Io| öon Qfiein, cii^

je, unb §ugibeo fa§ tüieber tüie fonft

auf feinem gelfenöorfprung.

S)ie SSelt tvax ein !Iirrenbe§,

21



fc!|tt>trrenbe§ ^rieg^Iager getüorben,

beffen Särm ben ^aifern ju SfJabenna

«nb SS^janj manä) fÄIoftofe 9^ad)t

bereitete — bte SBogen ber großen

SSöIferfünbflut j(f)Iugen über bem armen

©allien jufammen — er f)örte nicf)t§

baöon.

9ln einem nebligen §erbfta6enb

ftanb fein f^rennb, ber ©almenfifrfier,

hjieber üor i^m; er trug eine §anb

tüeniger, aU ba er au^gejogen, unb

fonft nod^ etliche namhafte ©puren

öon ßerfiacfung unb Berfäbelung, aber

einen ©ürtel um ben Seib, fc^ttjer öon

römifd^en ©olbmünäen, unb ein t)or=

ne§m golbgriffig ©d^mert an ber ©eite.

„^ei ber ©eele meiner SJiutter!

22



ha§ roax ta^ Strgftc, feit bte SBelt

fte^t unb 6i§ fte tüieber untcrgel^t!"

fprac^ er . . . unb erjö^Ite i^m bie

SSöIferfditoc^t auf ben cototauntfd^en

gelbern, n)o bte Sllomonnen aix'\ Slttt^

Ia§ rechtem Sauget mit ?^ron!en unb

©epiben h)iber be§ Sletiu§ Segionen

gefod^ten. „SSaffen unb SBe^! ^önig

@^el§ ^Qpp ift serfc^nitten, fein man--

tel abgefegt, unfre SBeften finb tot,

rt)al übrig blieb, ^at ^e^rt gemocht,

in hjenig S^agen fommt ba§> ^eergefolg

^eim . . . e§ ftefit unterföegS nod)

etlici^e» gii öerlüüften, fonft mören fie

fc|on "oa, n)ie iä)." y.

§ugibeo aber ging h)ieber hinüber

auf feine §eI§pIotte, unb UJie er je^t

23



nad^ feinem teuern (StetnbUb fc^aute,

toar ber SJZarmor roflfledig unb eifen=

farbig überlaufen öon bem au» ben

©teinri^en träufenben Saltgehjäffer.

S)arum naf)m er» ^erau§ unb fteCl'te

e§ auf bie äJiauer ber f^el^terroffe unb

reinigte e§ forgfam — unb tvk er

baöor ftanb unb feinen S3Ii(f barauf

{(often Iie§, aU npoHe er fic^ ganj

öerfenfen in bie ^rad^t ber SüQi, ta

Waxh iE)m plö|lid^, aU ob bieg ^anpt

üoU ftiHer 2)Jaieftät auc^ ju if)jn

l)erüberbn(fe mit befeelten Slugen, ein

fetiger Schauer gog burc^ be§ ein-

famen 3JJanne§ ^erj, unb er briidte

einen ^u^ auf bie fteinerne @tirn.

S)a W'xä) bie S3üfte öon bem SKauer*
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ranb imb flürste ^tnob, fd^tug an bie

get»!anten auf , o^ne gu jerfi^ellen,

5ifd^te in bie fR^einflut iinb ber=

Jan! ...

Sänge blicfte i^r ^ugibeo nad^,

6i» ha^ bie legten SSafferringe auf

bem (Spiegel ber SSetlen gerronnen

inaren, bonn löc^elte er bor fid^ t}in,

ging in feine ^laufe Ijinüber
, griff

(Si^oufet unb §odfen unb grub ein

©rab am 5lbfjang feine» Serge» —
feiliüärt» öon bcr Ü^^cingeftranbeten

gemeinfainen 3f{n^eftatt.

Sßie er aber nacfi boltcnbeter Sir-

beit Jüieber gur ^taufe fjeimgcferjrt

h)ar, tarn pU^liä) ein ©ebanfe über

t^n, aU f)ahe er etma» ju t|un ber-



^MM

gcffen — „nod^ etoaS," fprad^ er,

„noc^ etn)Q§!" . . . SSie fte^t ge^

jc^rieben in bem ßiefcerfiud^ , beffen

6pra(f)e [ie mi(^ ein[t geteljrt?

„Te spoctem, suprema mihi cum

venerit hora,

to tcneara moriens deficiento

manu ..."

Unb er flieg abermotä (jiimb iiub

grub ein jhjeite? ©rob neben ta^

erfte. Unb feine Slrbeit bancrte bi§

tief in bie ^ad)t Ijincin. .

2Bie er mübe nnb fpät feinen

93erg tjinoufftieg , ftanb ein greller

5euerf(f)ein am füblit^en ^pimmel nnb

2G



iiUtiUI

bie 9f{öte na^m nic^t q6 bie gange

S^Zacf^t fjinbitrd^. §iigibeo ober fc^ritt

unruhig auf feinem %^U auf itnb nte=

ber, als fc^euc^ten i^n atte (Srinne^

rungen, er fpä^te unb fpö^te burc^ ben

©diimnier ber 9^ad^t unb fprac^ f;a=-

ftige, abgeriffeue SEorte öor ft(^ ^iu,

unb fein ^erj ftopfte beim fernen

geuergefun!. - -

(S» tüaren bie f^tammen öon

5Iugufta 3ftauracorum , ber reidjen,

f}0(f)berü^mten ÜWmcrfoIonie, bie 9Ku=

natiuä ^(ancu§ einft aU Vormauer

gegen bie Sllamaunen uulüeit S3afcl

am 9i^eine§ufer gegrünbet
, prächtig

in Tempeln, SBafferteitungcn unb 5fjca=

tern, aber bem beute^ungrigen (Sreng-
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nad^Bar h)ie ein berlocfenbe» Cd^au=

geriet Dor Slugert geftellt u:n je|o

bem Untergang öerfatten

®er l^oc^auffc^Iagenbe geuerfrf'cin

jeigte, ba§ bie üon ben catataunifc^en

gelbern ^eimfe^renben Slfamonnen=

jd^aren ifiren SÜicfmeg bort borü6er

genommen.

grü^morgen§ tarn 9Zebi , ber gi=

fd^er. „§a6t ^f)x gefe^en?" [prnc^

er. „SBieber ein ©täbtiein Weniger

nnb ein S^rümmer^aufen meJir! 5tngft,

1M§ taugft? . .
." er Mie§ über bie

^of)Ie §anb treg . . . „SSaffen inib

SBe^! SSoffen nnb Söef;! S^efjmt

(Sure ©c^aufel unb fommt, e» giebt

Slrbett!" , ,

28



i^n ber 93ud§t be§ 9?§eine§ auf

bent tüei^en fc^immernben Uferfanbe

tag angelönbet einer Siinsfi^fl" Seid^e,

bie tüeiBc römifcfie S^unica toaffer=

fc^it)er um bie fd^Ianfen ©lieber ge-

f(^miegt, ha§> §aar in 3tecf)ten über

ben floläcn ^Jiarfen toanenb, bie ©tirn

öon golbenem 9leif umfo^t. Unter

ber (infen S3ruft floffte ein kifer 9ti§

im ©enjanb , toie öom ©tic§ einer

fc^neibigen SSaffe.

„ aKerfmürbig," [prad^ 9lebi, ber

f^ijc^er, „tük bie blaffe SJiaib bem

SOJarmorbitbc g(ei(f)t , t)a§> ^^v auf

bem S5erg broben aufgefteüt." j-

„3a n)of)t . . . nterfföürbig
!

"
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'ipxaä) ^ugtbeo. Sang uub ftarr ftanb

er üor ber £etd§c . . .

:

„Te spectem, suprema mihi cum

venerit hora,

te teneam moriens deficiento

manu."

. . . (Sr fjob fie empor unb trug

fie mit ftarfem 2lrm ben Serg hinauf.

„2Bq§ ^a6t Sl^ ge[agt, §ugibeo?

^alt QU |)ugibeo! Jt)oJ)in, §ugibeo?"

rief 9'Jebi, ber Sifc^cr, unb ließ er=

ftaunt feine (Schaufel fallen. „®ie

Gröber fte^en ja bort jur 'Sitä)kn."

„Segrabe fie ^eut 9lad^t!" fprad^

§ugibeo.
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Unb er trug fie hinauf in feine

Stiauje unb fe^te fie forgfam auf bie

fteinge^auene 33anf ber QtUt unb fe^te

fi^ i^r gegenüber unb ^ielt fcf;tüet=

genb S^otentoacfie unb flod^t bom

(Sptieu, ha§> ben %d§> umranfte, ^tüei

^rän^e unb f(^mü(fte bo§ §QUpt ber

Seiche unb fein eigene^ bomit unb

füHte fic^ einen 83ec§er 2Beine§ unb

nidte i^r ju, ha er t^n leerte, unb

löic^ nid)t me^r bon i^r.

Um äJJitternac^t aber trug er fie

IjinaJi, mo bie jhjei (Sräber, öon fei-

ner §anb oufgenporfen ,
äum (Sntpfang

gerüftet ftanben , unb fenfte fie ein

unb tuarf brei @d)oIIen alamannifd^er

@rbe ol» legten (Srufe auf bie tote
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^Römerin unb begrub fie in einsamer

©title ber 9JJonbnad)t unb tuät^tc

einen 8tein auf ha^ ®rab. j^ann

ging er gu be§ gijc^erl .*gütte unb

rief f)inein: „'§ ift beforgt , alter

'8rf)aufelbruber, unb ber 9iuf)epla^ ne-

Den i^r ift für mic^, inerf bir§!"

©en fofgenben Züq trug ber 9l^ein

manchen an§ Ufer, an beffen fieic^nam

ber a)?ouer!anipf unb f^all unb 9D^orb=

branb Don Slugufta 9lauracorum mit

blutigen QüQ^n gefc^rieben ftanb.

„?Iud^ bu, 3uniu§ ÜJJeffianuS, al-

ter SSaumeifter, gteunb unb Setjrer!"

fpracö §ugibeo, ha fie einen e^rhJür-

bigen, iüunbenbebecEten ©roufopf au§

ben ?^Iuten ^ogen.
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2I6er Bei einem 9ln6Iicf fc^ütterte

er 5u[ammen: ein tro^ig fede§, a^ct--

^ietburc^furc^te» 9)?ännerl^aupt tauchte

auf, ungerührt 50g S'Jebi, ber gifd^er,

mit langem @cf)iff§^a!en ben S^oten

an§ Sanb, Sflüflnng unb ©d^murf geig^

ten bie Seiche eine§ ßentnrio ber jmei^

unbämanjigften Segion, ber primige-

nia pia fidelis, nod^ |ing im ©ürtel

fein jmeifcfineibiger ®oId^.

®a flog ein ^ö^nifd^ Säcfietn über

§ugibeo§ 5tntli^, er löfte bie reic^=

gefc^mücEte SBaffe bom (Gürtel be»

Sioten unb 6efd§aute fie lange — ein

großer Dn^j prangte im ®riff, „for-

tes adjuvat ipsa Venus" ftanb um

ha§> fein gefc^nittene Sßilbmer! gefd^rieben.
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§ugibeo ftecfte ben ®oId§ 511 \iä)

unb fproc^ grimmig gum S'ijc^er: „?llle

^ier! . . . nur biefen niifit!"

Hub fie f(f)Ieiften ben @rj(i)Iageneu

an feinem bunMn, fteüenlneife 6ranb=

üerfengten ßoden^aar in ben S^ac^en,

öerbedten i^n mit ü6ergemor[enen

9^e|en, fuhren i^n weit öon bannen

au§ ber S3nc^t in ben rei^enben %^ah

n>eg be» 9t^eine» unb inarfen i^n ofinc

@egen unb ga^rmoljl lüieber in bie

j^Iuten, auf bo| er Ianbabfd;mimme,

tt)eit, npeit au§ i^rem Sfieüier. ;

„(£^ ift gut!" fprac^ §ugibeo.

2)ann fufjten fie ^eim. „8c§an mor=

gen frü^ ein »enig bei mir nad^,"

rief er jum Sl6f(^ieb bem gifd^er ju.
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SBie 9?ebt, ber ©olmenfifd^er, be§

näcEiften 9Jiorgen§ ju §ugibeo§ Älaufe

!am, fa^ ber oufrecEit auf ber @tein=

6an! unb ^atte ftd^ ben S)dIc^ be§

©enturlo burd^§ ^erj gerannt, ba§ er

bi§ §um Griffe im Körper haftete;

ein ftoljeä Sockeln fc^tüebte um feine

2t|Dj3en.

S)a begrub i§n ber Sifc^er an ber

(Seite ber iguugfrou, bie ber Üi^ein

gebracht.

S)ie Sote Ijie| S3enigna ©erena

unb Ujar bie Xod)kx be§ SlfiniuS

Slbunbantiuä , eines reichen borne^men

ajJonneä unb faifertic^en @teuerein=

ne^merS ju Sluguftö 9tauracorum. @ie

|atte ben ^jriefterUtfien Soleier ge=
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nommen unb ber (Göttin ^t)6ele ge=

^eintnt§t)olI $8ilb im Stempel unten am

3fi§eine gehütet; aber «»rft feit grift

eines i^o^reS. grüner toax fie ein

Ijeiter SBeltünb, bie fd^önfte im 9ftei=

gen ber i^ungfrauen, üon öielen um=

fd)tt)ärmt, bon ben geiftreic^en ^flafter=

tretern ber ^roöinjialftabt aU „^erle

be§ fR^eineä" be[ungen.

§ugibeo, ber iSut^u^g^ '<^ci^ öor=

mat§ aud^ in 5lugft gen:)efen Bei ben

Sftömern . . .

heutigen S:age§ ift nntt^eit jener

©tranbgrobftätte ein Sunnel in ben

S3erg gebrocfien unb bie Sofomotiöe

fauft quer burc§ ben Sfteiner ^Io|.

SSon Slugufto 9?ouracorum ragen norf)
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lüenige berloUterte SSadftetnntauern au»

bem SSiefengrunbe , barüber ftatt rö=

ntifd^er Imperatoren je^t bie tüeifen

SSäter be§ Kantons SSafeltanb :^err[(^en

;

ober bann unb wann ppgt ber

33auer§mann einen gülbenen 3f{ing

ober eine gertjunbene 5Irm[pange ober

einen ehernen §au§gö|en an§> ben

gur^ien f)erau§ unb ein fpätgeborner

alamannifd^er 91a(f)!omme ben!t babei

an jene Seiten, benn im ©reifenalter

fallen ben 9JJen[c^en lüie ben SSöIfern

bie ®cfii)ic^ten ber ^inb^eit lebhafter

in§ ®ebäc^tni§, al§ fonft, too norf)

S:^aten ber SRänner gu t^un [inb.
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iJnlaö tion %Ulf fSonj $« Comp, in Slultgorl.
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^tau ^tocittturc. Sieber au§ §einric§ o. Dfterbingenä

Bfit. 17. 3(uf(age. DftoD. ©tegant geb. mit ©olb=

jd^nitt JC 6.—.

fjfrau 3(t>eitHutrc. Sieber ou§ ^einrtd^ o. Dfterbingend

3eit. «Kit 12 Silbern oon a. ir. Perttcr in Sid^tbnitf.

®ro6 Dftao. 3n «prad^tbanb geb. Ji 10.—.

iBct0^1*a(men. Sichtung. SKit c Söübern oon 2^. xion

Perner in Sic^tbrudE. 6. Sluflage. Dftao. elegant

gebunben mit ©otbfi^nitt JC 6.—.

^IBcrgVfAtitten. S)id^tung. SDUt 6 SBitbern oon JL. ttoit

ferner in ^otjfi^nitt. 3. atuflage. Ciuart. gn ^rodjt^

bonb gebunben Ji 12.—

.

effcl)a»!i». ©ine (3efcf)ici^te ou§ bem 10. Qal^ri^unbert.

150. aiuftoge. Dttoo. (SIegant gebunten mit farbigem

©d^nitt Ji e.—, mit (Solbfc^nitt Ji 6.20.

©ttcftatb. eine ©efdjic^te au§ bem 10. ^ai^r^unbert.

6Sro§Dft. 2a3änbe. ß.aufl. 3n $rad^tbanb geb JilO.—.

e^iftcttt. Dltao. ©efieftet JC 3.60, eleg. geb. Ji 4.50.

^üttf ^{(i^tunoen. Dltao. Steg. geb. J( 4.—.

(SaubeatnuS. Sieber au§ bem ©ngeren unb äBeiteren.

59. Sluflage. Dftao. ©leg. geb. mit (Solbfd^nitt Ji 4.80.

@aui>eamu3. Sieber au§ bem ©ngeren unb SBeiteren.

anit gUuftrationen oon gl. ». p«rner. ©rog Dftao.

etegant gebunben mit (Solbfci^nitt Ji 10.—.

@aubeamud. Sieber au§ bem engeren unb SBeiteren.

3)Ut 111 §oljfd^nitt=3truftrationen unb einem Sitelbilb

in S;onbrucf oon gl. V- äUcraer. 2. Stuftage. Duart.

3n ^ßrad^tbonb gebunben Ji 25.—.



JÜerlog ron %Mf ISon? $c (fonip. in Stuttgart.
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|. J. tj gdjeffrrö Pfrke.

Dftao. 4. 9UifL ereg.

Sieber unb ®ebid)le.

geBunbeii Jl 4.—

.

'iluä S?cimat tuib »ytcmbc.

DHnt). (Sfegmit geBiinben Ji 4.—

.

Suut^ctud. @e\ä)id)te eines Äreuäfa^rerS. Wn 28 §o[3=

ft^nittgauftraUonen oon gl. tJ. gflertter. 5. auftag?.

Dftao. Elegant gebunben mit (Solb|(l)nilt M 7.—.

SRcifclti(4>c«r. a)Ut einem SSomort oon Qo)^. 5ßroeIB.

2. Stuft. Dftao. (geheftet Ji 5.—, eteg. geb. Ji 6.—.

3^c^r 2:von\\>ctev k»Ott 3äf{tnocn. ©in Sang oom Dber=

rl^ein. 223. Stuftoge. Dftao. ©tegant gebunben mit

@oIbfd;nitt Ji 4.80, in Siebfiaberbonb gebunben Ji 6 —

.

:Sct 2:rom)>ctct Ho« <Sä{ftngen. ©in ©ang oont Dbcr=

rfiein. SWit Qauftrationen oon 21. ti. gUerncr. 4. Stuft.

®ro6 Dftau. 3" ¥<rad;tbanb gebunben Jl 12.—.

^cv ^tompetct 'von Zättinaen. ©in Sang oom Dber=

rtiein. SKit IG großen unb üO tteineren gttuftrationen

in ^oläfc^nitt oon gl. v. lOerner. 3. Stuftoge. Quart.

3n ^:prac§tbanb gebunben Jl 45.—.

äöttlbcittfamfcit. ©id^tung ju 12 tanbfd;nftti($en Stim=

mungSbitbern oon gullua gäarak. 3^abierungen oon

@b. SB it (mann in Sii^tbrucf ausgeführt. 5. Stuflöge.

@ro& Dftoo. eteg. gebunben mit ®otbfd;nitt Jl 8 -.

:2a9 SBaltatUici». S3erbeutfd;t. Sttuftriert oon glUi.

§aax. Duart. 3n ^rod)tbanb gebunben Ji 10.—.

-^




