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©rltes Kapitel.

"angfam fauf bie «Sonne hinter bie grünen |>nge(

tum gäfutä unb öergotbete bie (Säulen bor bem fdjlitfjten

Sanbb,au3, in metdjem 9tautf)gunbi§ at§ |jerrin fdjattete.

Sie gotifrfjcn ®necb,te unb bie rümifcb,en ©Hauen lüaren

fiefdjäfttgt, bie Sirbett be§ £age§ ju befdjtiefjen. Ser

9#ariffatf braute bie jungen Stoffe bon ber SSeibe ein.

gtuei anbere ®necf)te leiteten ben $ug ftattticfjer fRtnbcr

bon bem Singer auf bem |)üget natf) ben (Stätten, inbeS

ber .ßiegenbub mü römifdjen <Scr)eItroorten feine Sdjiut^

befofjtnen bortnärtS trieb, bie genäfct)ig tjter unb ba an

bem faltigen Steinbrech nagten, ber auf bem gei-brödelten

9Jlauerraerl am SBege grünte. SInbre germanifdje ®nedjte

räumten ba§ 3(ctergerät im £jofraum auf: unb ein römi*

fd)er greigetaffener, gar ein geteerter unb bornefjmer |jerr,

ber Dbergärtner felbft, berliefj mit einem äufriebenen SStirf

bie Stätte feiner btütjenben unb buftenben 2Biffenfcr)aft.

2)a fam au§ bem Ütojäftatt unfer Keiner greunb Stt^at*

min im orange feiner tjettgelben Socfen. „SSergtfj mir ja

nidjt, ®afu§, einen roftigen üftagel in ben STrinffübel gu

werfen. 2Sarf)i§ fjat'ö nodj befonber§ aufgetragen! 2)a£s

er bid) ntd}t hüeber fdjlagen mufj, wenn er fjcimfommt."

l*



Unb er warf bie Stjür §u. „(Swiger SSerbrufj mit btefen

weffdjcu ®ned)ten!" fürad) ber Keine §ou§^en mit Wieb/

tigern ©tolj. „(Seit ber Sater fort ift unk 3Bad)i§ if)m

in§ Sager gefolgt, liegt alte» auf mir: benn bic SCRutter,

lieber ©ott, ift wol)l gut für bic 9JMgbe, aber bie ®ned)te

1 braudjen ben ffftanxi."

Hub mit großem Gruft fdjritt ba^ iöübtein über ben

„Uub fie Ijabcn cor mir gar nidjt ben redjten SRefpctt,"

förad) er unb warf bie firfdjroten Sippen auf unb fraufte

bie weifte (Stirn. „SSoljer foCC er aud) lommen? SO^it

nadjfter (SunnWenb bin id) üoHe neun Satjr: unb fie laffen

mid) nod) immer fjerumgetm mit einem Sing wie ein ®ocb/

löffel." Unb öerädc)tttdr) rifc er an bem fleinen «Sdjwert

oou §015 in feinem ®urt. „(Sie bürften mir led ein SBeib*

meffcr geben, ein red)te3 ©ewaffen. <So faun id) nid)tl

au§rid)ten unb felje nidjtS gleid)."

Unb bod) fab, er fo liebtidj, einem jürnenben (£ro£

gleid), in feinem tnierurjen, ärmellofen 9?ödd)en öon fein«

ftem meinem Seinen, ba§ bie liebe ^anb ber Butter ge*

fponnen unb genätjt unb mit einem gierticfjen roten (Streifen

burdjwirft tjatte.

„®ern lief id) nod) auf ben Singer unb brächte ber

äftutter 311m Slbenb bie SBalbblumen, bie fie fo liebt, mefjr

al§ unfre floaten ©artenbtumen. 2tber id) ntufc nod)

SRunbfdjau tjalten, etje fie mir bie Sttjore fdjticfjen: benn:

„2ttl)altt)in, fi,at ber SSater gefagt, wie er ging, tjalt mir

ba§ (Srbe redjt in adjt unb watjre mir bie ÜUhttter! $d)

oertaft mid) auf bidj!" Unb id) gab itjm bie §anb brauf.

©0 mu| id) SBort Ijalten."

®amit fdjritt er ben §of entlang, an ber SSorberfeite

be£ SBotjutjaufeS borüber, burdjmufterte bie üftebengebäube

§ur 9ied;teu uub wollte fid) eben nad) ber üxüdfeite be§



©eüiert§ tucnben, at§ er burdj lautet Selten ber jungen

£)unbe gur Sinfen auf ein ©eräufrf) an bem ^ot^aun, ber

ba§ ©anje umfriebete, mertfam rourbc.

@r fdjritt nad) ber bezeichneten Gcfc f)in unb er[taunte

:

beim auf bem 3aune faß ober über benfetben r)erein flieg

eine feltfame föeftatt. (S§ war ein großer, alter, Ijagrer

SOtaim in grobem 3Bam§ öon gang rauhem Soben, mic

ibn bie SBergrjirten trugen: al§ SDtontel f)ing eine mädjtige

SBotfsSfdjur untierarbeitet öon feinen «Sdmltern nieber, unb

in ber SMjten trug er einen riefigen SBergftocf mit fdjarfer

8tat)tföit>e, mit roeldjem er bie ^junbe abtueb,rte, bie jornig

an bem Qaun tnnaufförangett. @itenb§ lief ber Slitabe

fjingu. „<£jalt, bu lanbfrember SOtann, roa§ tlnift bu auf

meinem «Saun? — hrittft bu gteid; b,iuau3 unb t)erab?"

SDer Sitte ftu|te unb fat) forfdjenb auf ben fdjöneu

Knaben, „herunter, fag' id)!" tnieberrjotte biefer. — „3Be*

grüfjt man fo in biefem §of ben roegmüben SBanbrer?"

— ,,^a, roenn ber raegmübe 2Banbrer über ben £iuter*

jaun fteigt. SBifi bu roa§ 3iec^teg unb roitlft bu \va§

Stecfiteä, — ba öorn ftetjt ba§ große ipoftbor fperrangeüueit

offen: ta fomm' f;erein.

"

„SDa§ roeifj id) fetbft, roenn id) ba§ rootlte." Unb er

madjte 5(nftatt, in ben $of Ijereinpfteigen.

„|jalt," rief gornig ber kleine, „ba fommft bu nidjt

tjerab! $aß, ©riffo! $afs, SButfo! Unb roenn bu bie jroei

jungen nidjt fdjeuft, fo ruf id) bie Sitte! Sann gieb ad)t!

£e Stjurfa, Sfmrfa, Icib'S nidjt!"

Stuf biefen 9luf fdjof} um bie Gde be§ 9JofeftaHcS ein

riefiger, grau borftiger SSotfstjunb mit roütenbem ©ebeft

fjerbet unb fcr)ieit otme weitere^ bem Einbringung an bie

(Gurgel förtngen §u motten.

Stber taum ftanb ba§ grimmige Sier öor bem $aim,
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bcm Sttten gegenüber, fo bermanbelte fid; feine 28ut pl%
lid; in grcube: fein Gelten üerftummte nnb mebetnb fprang

er an bem Sitten fjinan, ber nun ganj gemütlich herein*

ftieg. „Sa, Stjurfa, treue» £ier, mir fjalten nodj $x*

fammen," fagte er. „üftuu fage mir, Heiner ÜDtonn,

mic Reifst bu?" — „Sttfjatm.tn tjcifj' tdj," toerfetste biefer, fdjeu

jurüdtretenb, „bu aber, — id) glaube, hu tjaft ben £>unb

bcl)cj:t — mie fyetfjt bu?" — „^d) fjeifee mie bu," fagte

ber Strte freunbtidjer. „Unb ba§ ift tjübfcb, toon bir, ba^

bu fjeifceft tuie id). ©ei nur ritfjig, id) bin fein ^Räuber!

füfjr' midj 51t beiner üöhttter, bafs id) Ujr fage, wie tapfer

bu bcitte £ofmeb,r öerteibigt fjaft."

Unb fo fdjrttten bie beiben ©egucr friebtidj in bie

^affe, Sfjurfa bellte freubig fpringeub uoran.

SDa§ forintfüfdje SItrium ber 5Römerbitta mit feinen

Säutenreifjen an ben tiier Stäuben tjatte bie gotifdje ^au§=

frau mit leidjter Stnberung in bie grofee §atte bc§ gcr=

manifdjen §ofbaue§ uermanbett. ^n Stbmefenfjeit be§

£au§b,errn mar fie 31t feftlidjer Söemirtung nidjt beftimmt unb

9tautt)gunbi§ r)atte für biefe $eit üjre Sttägbe an$ ber

$rauenfammer fjierfjer oerfeM. $n langer SReifje fafeen

red;t§ bie gottfcr)en ÜOMgbe mit faufenber (Spute; ifjnen

gegenüber einige römifdje Sftaüinuen mit feineren arbeiten

befdjäftigt. %n ber 9JUtte ber £alle fdjritt 9kutf)gunbi§

auf unb nieber unb liefe fetbft bie ftint'e Spute auf bem

glatten Sftofait be§ (£ftrttf»§ taugen, aber babei aucb, nadj

rcd)t§ unb tinf§ ftet§ bie madien 25tide gleiten.

S)a§ fornbtitmenbtaue SHeib öon fetbftgemirftem Stoff

mar über bie ®nte fjeraufgefdjürät unb r)ing gebaufdjt über

ben ©urt öon ftätjfernen fingen, ber icjrert einzigen Schlund,

ein SSünbet öon Sdjtüffeln, trug. S)a§ buntetbtonbe

£jaar mas ring§ an Stirn unb Schläfen §urüdgelämmt

unb am ^riuterfopf in einen einfadjen knoten gefdjüqt.



@S tag öiet fc^licfjte SBürbe in ber (Seftatt, roie fie mit

ernft prüfenbem 331id auf unb nieber fcfjritt.

<§ie trat ju ber jüngfteit ber gottfcrjen 9Jcägbe, bie ju

unterft in ber 9tofje fafe unb 6eugte fitf) 511 itjr. „93raü,

Siuta," fprad) fie, „bein gaben ift glatt unb bu fmft tjeut'

nid)t fo oft aufgefefjen nad) ber Sdjür raie fonft. greiltd),"

fügte fie tädjetnb fiinju — „eS ift jetjt fein ißerbienfr, ba

bodj fein SBadjiS §ur £f)ür fjereinfommen fanu." Sie

junge Sftagb errötete. !Rautr)gunbt§ legte bie |janb auf

ifjr glatte^ §aar : ,,:gd) meife," fagte fie, „bu tjaft mir im

füllen gegrollt, bafj id) biet;, bie Verlobte, biefeS ^afjr

über tägtief) morgens unb abenbS eine ©tunbe länger

fpiunen liefe all bie anbern: eS mar graufam, uidjt? S^uu,

fiel): eS mar bein eigner G5emiun. SlfleS, mal bu bieS

gafjr auS meinem beften @arn gewonnen, ift bein; id)

fdjenf eS bir jur SluSfteuer: fo braudjft bu näcfjftel Qaljr,

baS erfte betuer @l)e, ltictjt §u fpinnen."

2)aS SDMbdjen fafete if)re £>anb unb fat) itjr banfbar

meinenb tn§ 9luge. „Unb bid) nennen fie ftreng unb fjart!"

mar alles, roaS fie fagen fonnte. — w3Kttb mit beu ©uten,

ftreng mit ben Sööfen, Siuta. 5ttteS ©ut, beffen id; tjier

malte, ift meines |jerrn ©igen unb meines Knaben ©rbe.

S)a Ijeifet eS genau fein."

^e|t mürben ber Sitte unb Slttmlroin in ber £fjür

fidjtbar: ber ®nabe rooltte rufen, aber fein Begleiter üer-

fjielt ü)m ^n SOlunb unb fat) eine SBeite unbemerft bem

©galten unb SB alten SkuttjgunbenS gu, mie fie ber SOZägbe

Arbeit prüfte, lobte unb fcfjalt unb neue Aufträge gab.

„Sa," fpradj ber Sitte enbücf; §u fiel; felbft, „ftatttid;

fielet fie auS, unb fie fdjeint roofjt bie |jerrin im |jaufe

— bod)! mer roeifeSltteS?" SDa mar Slttjatroin nicr)t metjr

§u Imlten: „SJhttter,"^ rief er, „ein frember 3ftann, ber



£r)urfa bctjejt unb über bcn Qavrn gefticgcn uub gu bir

miH. Hjd) fann'§ nidjt begreifen."

©a manbte fid; bie ftatttidje grauengeftatt iuürbeboll

bem Eingang §u, bie §anb öor bie Singen tjattenb, bie

btenbenbe SIbenbfonnc, bie in bie offne £l)üre brad), ah
§uft>er)ren. „2Ba§ füt;rft bu ben ©aft fjicrtjer? Sit toeifjt,

ber 23ater ift nidjt tjier. gütjr' itjn in bie grofje §atlc.

©ein $latj ift nidjt bei mir."

„£>odj, 9kutr)gunbi§ ! tjier, bei bir, ift mein $taiy

föradj ber Sllte öortretenb.

„SSater!" — rief bie grau unb lag an ber 93ruft be3

gremben. Sßerbufjt unb nidjt otjnc SDcifjbeljagen far) Stttjal*

toin auf bie ©rnööe. „5>u bift atfo ber ©roftüater, ber

ba oben in ben Sftorbbergen tjauft? 9Zuu grüfs ©ort, fävofy

öater! Slber raarum fagft bu benu ba§ nidjt gteidj? Unb

warum fontmft bu nidjt burdj§ £f)or luie anbre erjrlictje

Seute?"

S)er Sitte fjiett feine £odjter bei beiben Rauben unb

fatj il)r fdjarf in§ Singe. „6ie fietjt gtüdlidj au3 unb ge*

beiljenb," brummte er öor fid; r)in.

©a fafcte fidj 9lautrjgunbi3 : rafdj hmrf fte einen 93fid

burdj bie |jalte. Stile ©öinbeln rutjten — aufser SiuraS

— aller Stugen mufterten neugierig ben Sitten.

„Ob it)r morjt föinuen mollt, fürtüitjtge ©Iftcrn?" rief

fie ftreng. „3>u, Sftarcia, tjaft öor lauter ©äffen ben %iaä)§

ijerabfalten laffen, — bu fennft ben SSraudj, bu föinuft

eine ©pule mefjr, — it)r anberu madjt geierabenb. Somm,

Q3ater! Siuta, ruft' ein taueS 33ab unb gtcifdj unb SBein.—

"

•Kein!" föradj ber Sßater, „ber alte Sauer tjat am

93erg audj nur $8ai> unb £runf am SSafferfatt. Unb ma§

ba§ offen anlangt, — brausen, öor'm ^interjaun, am

©renjöfaf)!, liegt mein SRudfacr, ben ljott mir: ba r)ab idj

mein ©öeltbrot unb meinen ©djaffafe, ben bringt mir.—
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SBiebtet bjabt ttjr Sftinber im ©tatt unb Stoffe auf ber

2Beibe?" ©£ war feine erfte grage. —
©ine ©tunbe barauf — fdjon mar e3 buntet geworben

unb ber Heine Stttjatmin mar t'obffdjüttetnb über ben ©rofc

bater ju 33ett gegangen, — ba manbelten SSater uub Stodjter

beim Stdjt be3 aufgetjenben 9Jconbe3 in§ greie. „Qd; f) ab'

nidjt ßuft genug ba brimten," Imtte ber Sitte gefagt.

(Sie fbradjeu biet uub ernft, roie fie urcb, ben §of

unb burd) ben ©arten fdjritten. bitten brein warf ber

Sitte immer mieber fragen nact) itjrer SBirtfdjaft auf, roie

fie iljm ©erat ober ©ebäubc natje legten: unb in feinem

£on tag teilte «Särttidjfeit: nur mandjmal in bem Söttet

ber berftotjten fein ®inb mufterte.

„Safj bod; enblidj Joggen uub Stoffe," tädjette Mautly

gunbig, „unb fage mir, roie'£ bir gegangen ift bie taugen

Satjre? Uub roa£ bief) eublid) einmal l;erabgefüt)rt tjat

bon ben Sergen gu beuten ®inbern?" — „SBie'3 mit-

gegangen? 9Zun: tjalt einfam, einfallt! Unb tatte Söinter!

Sa, bei uu§ ift'3 niebt fo In'ibfd) mann, roie t)ier im

SKetfdjttjate." Unb er fagte ba$ loie eilten Vorwurf.

„Unb roarum id) tjerunter bin? %a fiel), tetjteä $at)r t)at

fiel) ber ßudjtftier jerfatten auf bem girujod). Unb ba

rooltt' icb, mir einen aubern taufen f)ier unten."

Sa Ijiett fid; 9taitttjguubi§ nietjt länger: mit mariner

Siebe warf fie fid) an be» Sitten SSruft unb rief: „Unb

ben .Qudjtftier tjaft bu mcfjt nät)er gefunben at3 t)ier?

Süge bod) nidjt, ©teinbauer, gegen bein eigen §erj unb

bein eigen ®inb. S)u bift gefotniuen, meit bu gemußt,

Weit bu'§ bodtj enbticb, nid)t rnetjr aufgehalten bor §eim=

roeb, nact) beinern ®inbe."

®er Sitte blieb ftetjen unb ftreidjelte it)r §aar: „Söotjer

bu'§ nur roeif}t! SAuu ja! tet» mufjte bod) mal fetbft fcljen,

roie'3 um biet) ftetjt unb wie er bidt) tjätt, ber §err ©otengraf."
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„Wie feinen Augapfel," fpradj bciZ SSeiB fetig. —
„(So? unb toarunt ift er benn nidjt batjeim bei £jof unb

§au3 unb 2Bctb unb ®inb?" — „Sr ftetjt beim £eer in

be§ Königs ©ienft."

„%a, ha§ ift'3 ja eben. 2öa§ braudjt er einen Sieuft

unb einen Sönig? Sod) — fage: roarum trägft bu feinen

golbnen SIrmreif? ©in ©otenroeib au§ bem Sßelfdjtljat

fom einmal be§ 2öeg§ bei un§ Oorbei, bor fünf $at)ren,

bie trug ®otb tjanbbreit: ba badjt id>: fo trägt'S beiue

Sodjtcr, unb freute midj, unb nun —

"

3?autf)gunbi§ tädjctte:
rf
®off id) ©otb tragen für

meiner äßägbe Stugeu? £$cr) fdjmüde mictj nur, wenn

SBttidjte e§ fiefjt." — „So? mög' er'3 üerbienen! 216er

bu rjaft bocr) ©otbfpangen unb Öotbreife wie anbre ßtoten*

frauen rjicr unten?" — „9ftetjr al§ anbre, trutjenüoff.

2Btttd)i3 bradjtc grofsc SSeute oom ©eüibenlrieg." — „So

bift bu gang gtüdtidj?" — „©ans, SSater, aber nidjt

wegen ber ©otbfpangen." — „£>aft bu über uid)t<3 §it

Hagen? Sag'§ mir nur, £inb! SBal ei aud) fei, fag'§

beinern alten SSater unb er fdjafft bir bein ütedjt."

®a blieb SRautt)gunbi§ ftetjen. „Skter, fpridj nidt)t fo

!

Sa§ ift nicfjt redjt üon bir ju füredjeu, nidjt Oon mir ju

tjören. SSirf itjn bod) weg, ben ungtüdfetigen grrwatjn,

aU müftte id) elenb werben, weit id) ju Stfjat gebogen.

Qd) glaube faft, nur biefegurdjt t)at bidj fjier tjerabgefüfjrt."

„9htr fie!" rief ber Sitte tjaftig mit bem (Stod auf*

ftofjenb. „Unb bu neunft einen SBatjn, \va§ beine§ SßaterS

ttcffteS innere^ SSefen? (Sin SBafjn! Sit), tft'3 ein SBafjn,

baf3 fid)'§ fdjWer atme t)ier unten? (Sin SBafjn, ba$ unfre

f)odjgeWadjfenen, meinen ©oten ttein unb braun geworben

t)ier unten im Sfjat? Sft e» ein SBafjn, ba£) affe§ Unfjeif

oon jefjer üon ©üben tjergetommen, Oon biefem Weidjen,

faffdjen Sfjat? SBofjer fommen bie 33ergftürse über unfre
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füttert? bon Süben Ijer. 23on roo foinmt ber giftige

2Btnb, bcr SOZenfd^ unb Sieb berbirfit? Son ©üben.

85>arum ftürgt' mir ®iü) unb Sdmf, roann fie am ©üb=

fjang grafen? Söarum ftarB beine Butter, rote fie baß

crftemal bon unferm Serge nadj Sotfauum Ijerabram, in

ber fdjroülen Stabt? ©in Sruber bon bir ftieg aitct) IjeraB,

trat in be§ SlönigS Stjeoberidj Söaffenfdjar ju 9tabenna:

erftotfjen bjaBen Ujn bie SMfdjeu Beim SBJein. SBarum

taugt fein ®ned)t mef)r roa§, ber je fjier in ben ©üben

fjerabftieg, aud) nur auf einen SBinter? 2Bo lEjat unfer

großer |jetb Stfjeoberidj baß berfludjte Regieren gelernt,

mit Steuern unb Wolter unb Werfer unb Sdjreiben?

2Ba§ fiaoen unfre SSäter bon all' bem geraupt?

Son rooljer lommt aller £rug, alte Unfreiheit, alle

ÜbbigWt, alte Unfraft, alle Sift? Son Ijier: auß bem

SSeffdjtljat, au§ bem ©üben, roo bie äßenfdjen ju £aufenben

beifammen niften, roie unfauber ©eroürm unb einer bem

aubern bie Suft bergiftet. Unb ba fommt mir fo einer

auf meinen gef§ unb fjolt mein frifdjeS ®inb tjerab in

biefe§ Saab be§ UnfegenS! ©ein Gtjefjerr t)at roa§ @ute§

unb Stare§, idj leugn' tß nidjt; unb f)ätte er fid) broben

Bei mir ein @eb,öft gebaut, icb, Blatte iijm gern mein SHnb

unb baß %oä) ber Beften Ddjfen ba^u gegeBen. SIBernein!

Sa Ijerunter mufjte er fie führen in§ Reifte ©umbftljal.

Unb er felBft &ücft ben Sobf in gotbnen <SäTen ju Stont

unb in ber 9M>enftabt. SSoljl f)aB' idj midj lang geroerjrt
—

"

„2lBer enblidj gabft bu mä) —

"

„2Ba§ rooltt' id) madjen? 29ar bodj mein fernfrifdjeS

9)tabel gang IjerjenSfied; geroorben nad) bem Ungtüd§mann."

„Unb jelm ^al)re B,at ber Ungtüd»mann beiu £inb

begtücft." — „SSenn'sS nur aucf) roatjr ift!" — „Sater!"

— „Unb roatjr Bleibt. (5§ roäre baß erftemal, bafj ©lud
bon ©üben fame. Sieb,', mein 3lBfdjeu ift fo grofj bor
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ber Cbne, baf; id) bie fieben £$af)r niebt nieberftieg, gar

mein (Snlclfinb nie gefetjn fjabe. SBenn id) e§ jetjt bod)

gettjan, Ijat'<S fdjroeren ©runb "

„2(tfo Ttitfjt bie Siebe? nidjt bein §er§?"

„grettidj! bodj mein banget £er§! Sin böfe§ 3e itfjen

ift gefdjeljen. 2)u bentft bod) nod) ber freubigen 93ud)e,

bie am get^bacbe ftanb, red)t§ norm £jaufe? %d) pflanzte

fie, nad) altem SBraudj, an bem Jag, ba bu geboren

luarbft. Unb prädjtig, roie bu fetbft, gebiet) ber *8aum.

£vit bem Qatjr, ba bu fortjogfi freitid), fanb id), er fetje

tränt unb traurig. Stber bie anberu fatjen e§ nid)t unb

ladjteu midj au§.

Sftuit, fie erfjotte fidj roieber unb mar frifcf) unb grün.

S)od) in ber legten Söocbe fam be§ üftadjtS ein ^oebgeroitter,

fo mutig, mie idj'3 fetten gehört ba broben in ben Reifen,

unb alz mir am borgen üor ba£ Sbor treten, — ift ber

Stamm üom 33ti| gerfpatten unb bie $rone Ijat ber

Gncfjbadj mit fid) fortgeriffen — nad) ©üben."

„Sdjab um ben lieben S3aum! 2>od) fann biet) ba§

ängftigen?"

„(£§ ift nidjt atte§. Straurig grub id) am 3tbenb, nacr;

bem Sageiuerf, ben armen Stamm au§ ber (Srbe unb

roarf iljn in§ Derbfeuer, bafc er nidjt tieruneljrt unb etenb

am äl^ege ftefje, ber meines ®inbe3 ein 33itb unb ,Qcid)en

mar. Unb id) natjm mir'S feljr ju ^ergen unb id) fann

unb fann mit ferneren (Sorgen über beinen SDcann, unb

meine ,8roeifet an itjm tarnen bid)t unb bidjter. Unb id)

fat) ut§ $euer, brin ber Stamm üerfobtte.

So fdjtief id) ein unb im £raum fat) id) biet) unb

SßitidjiS. ©r tafelte im ©otbfaat unter ftotjen üMnnern

unb fd)önen Saiten, in ©tanj unb ^raebt getteibet. S)u

aber ftanbeft öor ber St)ür, im SSetttertteib, unb meinteft

bittre Sbränen unb riefft iljn beim tarnen. (Sr aber
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fpradj: „roer ift ba§ 2Seib? idj fenne fie nidjt." — Unb

e£ liefe mid) nid)t metjr broben in ben Söergen. §erab

jog'3 mid): id) mufjte fetjen, wie mein ®inb gehalten ift

im £tjat unb überrafdjen moftt' id) ifjn, — beSljatb luottt'

id; nidjt burd;3 S^or ins! ,!pau3."

„Sßater," fprad; SRautfjgunbiS gormg, „bergteid;en fott

man felbft im £raume nictjt benfen. Sein äRifjtrauen
—

"

„äJcifetrauen! id) traue niemaub ai§ mir felbft. Unb

m bem £Stii3fdjtag unb in beut Xraumgefid;t t;at fidj'3 mir

beuttid; gemelbet: bir brot;t ein Unglüd! SSeid;' ifjin au£

!

Stimm beinen Knaben unb getj mit mir in bie 23erge!

9iur auf furge 3eit. ©laub' mir, bu wirft e£ batb mieber

fd;ön finben in ber freien Suft, wo man über aller Ferren

Sauber tjimuegfietjt."

,,%d) fott meinen SDcann oertaffen? SftiemaR" —
,,^pat er nidjt bid; oerlaffen? Qtjm ift «*pof unb ®önig§*

bienft met;r at3 SSeib unb ®inb. ©o lafj if)m feinen

bitten."

„SSater," fprad) je£t 9tautb,gunbi3, feine §anb fjeftig

faffenb, „{ein SBort met;r! jpaft bu benn meine Üöhttter

nid;t geliebt, oa^ bu fo rebeu fannft üon ©Regatten?

äRein 23itid;i£ ift mir aECeö, Suft unb Sidjt beS £eben3.

Unb er liebt mid; mit feiner gangen treuen ©eele. Unb
mir finb ein£.

Unb raenn er für redjt tjätt, fern üon mir §u fd;affeu

— p mirfen, fo ift e3 redjt. @r füf»rt feinet $olfe»

©adje. Unb gunfdjen mid) unb Ü)n fott fein SBort, rein

^>aüd), fein ©dmtte treten. Unb aucf) ein Sßater nidjt."

S)er Sitte fdnoieg. Slber fein Sftifjtrauen fdjtoieg nidjt.

„SBarum/ t;ob er nad; einer Sßaufe mieber an, „wenn er

am £of fo midjtige ©efdjäfte tjat, marum nimmt er bid)

nidjt mit? ©djämt er fidj ber SBauerntodjter?" unb gornig

ftiefj er feinen ©tod auf bie (Srbe.
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„55er gorn toermirrt bid)! SDu grotlft, bafj er mid)

üom 33crg in§ Sljal ber Sßetfdjcu geführt — unb grollft

ebenfo, med er mid) nidjt nad) 9?om mitten unter fie fütjrt!"

„£>u foEft'§ and; ntdf;t tfum! Stber er fott'S toollen.

@r folt bid) nidjt entbehren tonnen. 216er be§ ®önig§

$e(bf)crr rairb fidj be§ 83auernlinbe§ fdjämcn."

®a, etje 9?autb,gunbi§ antworten tonnte, fprengte ein

9ieiter an ba§ jeijt üerfdjtoffene ^oftljor, üor bem fie eben

ftanben. „Stuf, aufgemacht!" rief er, mit ber ©treitajt

an bie ^foften fdjlagenb. — „38er ift ba brausen?" fragte

ber Sitte üorfidjttg. — „Slufgemadjt! fotang läft man
einen ®önig§boten nidjt märten!"

„(£§ ift SßacfjtS," fyradj Stauttjgunbig, ben ferneren

9iiegelba(fen im 9üng gurüdfdtjiebenb, „roa§ bringt bid} fo

plöfclid) äurüd?"

„S)u 6 ift e§ felbft, bie mir öffnet!" rief ber treue

ÜDcann, „o @ru£s unb £)eit, grau Königin ber (Soten!

2>er £err ift -mm fiömg bei SSolfS geloäfjlt. Siefe meine

Singen fafjen ibm (jod) auf ben |>eerfd)itb gehoben: er läfjt

bid; grüben: unb entbietet bid; unb 2Üt)aMn nad) 9tom.

$n sefjn Sagen foEft bu aufbrechen."

$n allem ©Freden unö in aller greube unb §roifd)en

allen fragen burd; tonnte fidj Okuttjgunbiil nidjt enthalten

eine§ freubig ftoljen 33üd§ auf ifjren SSater: bann marf

fie fid; an feine 33ruft unb meinte, „üftun," fragte fie enb*

liä) fid) loämadjenb, „SSater, toa§ fagft bu nun?"

„2Ba§ idj fage? 3e£t ift ba§ Unglücf ba, ba§ mir

geahnt! Qd; getje uod) tjeute üftadjt jurücf auf meinen

Berg."
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Broeüeg föapttel.

SBäljrenb bie ®oten Bei SRegeta tagten, itmflammerte

in tneit gefdnimngeuem |jalbrrei§ ba% mädjtige Heerlager

9Mifar§ bie tjart bebräugte ©tabt 3^eapoü§.

SRafdj, unauffjattfam tote ein Sßranb in getrocfnctem

£eibegra§, fyatte fitf) ba§ #eer bcr SBljjantiner üon bcr

äufjerftcn ©üboftfpifce Statten^ bi§ bor bie Söiauern bcr

üartljenoüetftfjeu ©tabt gemäht, ofme SBiberftanb §u finbcn.

Senn, banl ben 33efeI)Ien £l)eobatjab§, maren nidjt 1mm

bert ©otenfrieger in jenen ÖJegenben ju finben.

S)a§ furje SSor^oftengefed;t am s
45affe ^ugum mar bcr

einzige Stufeuttmtt, auf ben bie ©riedjen fließen: bie rö*

mifrfje 23eüölferung üon SBruttien mit ben ©täbten Stcgtum,

SSibo unb ©qurjtlacium, £empfa nnb ©roton, 9rufcia unb

£fjurii, üon ßatabrien mit ben ©tobten ©alIiüoti§, Za*

rentum nnb Sörunbufium, üon Sucanien mit ben ©täbten

SSelia nnb 33u£entum, üon Stüutien mit om ©täbten

Stdjeruntia unb (£anufium, ©aternum, Sftuceria unb (£amüfü,

unb biete anbere ©täbte nahmen SSefifar mit Qfaüel auf,

aU er Urnen im tarnen be§ rechtgläubigen ®aifer§ %n<

ftinianjne ^Befreiung üon beut Sodje ^r ®etjer unb 33ar*

baretf üertunbete. 33i§ an ben 2lufibu§ im Dften, 6i§ an

ben ©arnu3 im ©übraeften mar Italien ben ©oten ettt*

riffen unb er[t an ben SKällen üon üfteaüet bradj fiel) ber

Ungeftüm biefer feinblidjen SSogen.

Unb mot)I ein r)errlict)e^ ®rieg§fcl)aufüiel maren biefe

Heerlager 8Mifar§ §u nennen. Qm Sorben, üor ber

^orta Solana, befjnte fitf) ba§ Sager ^olmnne§ be§ 931u*

tigen. liefern taüfern gürjrer mar bie SSia Solana au*

üertraut unb bie Stufgabe, bie ©trafce nad; 9tom ju er-

jmingen. Jpier in ben breiten SSiefenflädjcn, auf ben
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©aatfelbcrn fleißiger ©oten, tummelten bie Sftaffageten imb

bie getBen «fjuuncit il)re flehten, rjäfjlicfjen (achtle, daneben

lagerten letcfjte pcrfifdje ©ölbner, in Sinnenpanjern, mit

$fetl unb Sogen; bann fdjtuere armenifd)e ©djilbträger,

9)cafcbonen mit gelm fyuf? langen „©ariffen" (Sangen) unb

grofce Waffen tfjeffalifdjer nnb ttjrftfifdjer, aBer and) fara*

cenifdjer fetter, ju toerljafjter Uurljätigfeit in biefem SBe*

lagerunglrampf üerurteilt unb irjre Wu& nad) Gräften

aulfüttenb mit ©treifeügen in! innere bei Sanbel.

Sa§ mittlere Sager, gerabe im Dften ber ©tabt, mar

öon bem |jauptt)eer erfüllt: 93eüfar§ großes getbijerrnjelt

oon Blauer fibonifdjer ©eibe, mit bem Sßurpurroimpel, ragte

in feiner ÜDfttte. §ier florierte bie SeiBtüadje, bie SSetifar

fettft Bewaffnete unb Befolbete unb §u ber nur bie ertefen*

ften Seute, bie fid) breimal burefj Sobelüeradjtung im

Kampf aulgeseicfjnet, jugelaffen mürben : — aul iljr gingen

SBelifarl ©cfjüter unb Befte §eerfiÜjrer rjerüor, — in reicB/

öergolbeten Reimen mit rotten ^ofsljaarlämmen, ben Beften

93ruft* unb SSeinrjarmfdjen, etjernen ©djitben, bem Breiten

©djmert unb ber partifanen^gleidjcn 2an^. §ier Bilbeten

ben Kern bei gufjöolfs adjttaufenb Syrier, bie einzige

gute Gruppe, bie bal (Sriedjenreicrj noefj felBft ftetfte : fjier

aber lagerten and; unter bem SBefefjl itjrer ©tammelfürften

bie auarifdjen, Bulgarifdjen, farmatifdjen unb auefj germa-

nifdjen ©djaren, mie Remter unb ®epiben, bie Strang

um fdjmerel (Mb merBen muftte, btn Mangel ber iriegl*

fähigen 9JJaunfdjaft 511 beden. ^ier auefj bie aulgeiuan*

berten unb bie trieten £aufenb üBergegangenen $talier.

©nblid) ba§ fübmeftlicfje Sager, ba§ fid) bem ©tranb

entlang bet)nte, Befehligte 9ttartinul, ber btn ^Belagerung!*

merljeugen borftanb: fjier ftanben bie Katapulten unb

SSalliften, bie 9JiauerBred)er unb 9Burfmafd;ineu in $or<

rat: fjier mogten bie ifaurifdjen 25uube»gcnoffen unb bie
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Sdjaren, bie ba§ neu öon ben SSanbatcn gurücfcrotiertc

Slfrifa ftetlte: maurifdje, numibifdje Leiter, tibt)fd)e ©djteu*

berer burdjeinauber.

Silier üereingett waren 2tbenteurer unb (Sötbner faft

ou§ ollen 3Sarbarenftämmen ber brei ©rb teile üertreten:

SSajuüaren öon ber SDonau, 9ttamannen öom 9H)ein, gran*

!cn öon ber %Raa$, 23urgunben öon ber SRrjone, bann

toieber Sfnten öom 3)niefter, Sanier öom pjafi§, öfctlfun*

bige ?tba§geu, ©abiren, Sebantfjen unb ßtjlaonen au§ 2tfien

unb Stfrtfa. @o bunt aufammengefejjt au§ barbarifdjen

Raufen mar bie ®rieg§mad)t, mit ber ^uftinian bie goti-

fdjen „SSarbaren" üertreiben unb Italien befreien motlte.

®en 23efet)t über bie SSoröoften Ratten immer unb überall

bie £cibmädjter 25etifar§: unb biefe ®ette 30g fidj um bie

Stabt f)er öon ber ^ßorta ©aöuana faft bi§ an bie 2öo*

gen be§ 9tteerc§. 9leaüoti§ aber mar ftfjledjt befeftigt unb

fdjmad) befeijt. S^ic^t taufenb ®oten maren e§, toetdje bie

auggebetjnten Söerle gegen ein |>eer öon üierjigtaufenb

93t)5autinern unb Stauern üerteibigen feilten.

(35raf Uliari§, ber 23efel)t§rjaber ber @tabt, mar ein

tapfrer SJJann unb f)atte bei feinem S5art gefcrjrooren, bie

$efte ntcrjt 31t übergeben. 9lber aud) er fjätte ber über»

legnen Wadjt unb getbtjerrntuuft S3elifar§ roorjt nidjt lange

miberftetjen tonnen, märe nidjt ein gtüdlidjer tlmftanb itjm

ju |jilfe getommen. ®a3 mar bie ungeitige ^üdfetjr ber

griednfdjen flotte nadj SS^anj. 91B nämlid) Selifar,

nadjbem er fein gelanbete3 §eer in 9?egium eine üftadjt

gerutjt unb gemuftert tjatte, ben allgemeinen Slufbrudj mit

ber Sanb* unb (Seemadjt gegen üfteaöoli§ befatjt, faubte ibm

fein Sftauardjog ®onon einen bi§ber gebeim getmttnen Stuftrag

be§ ®aifer§, monad) bie glotte fofort nad) ber Sanbung

nad) ÜRitoüotiS an ber griedjifd)en ®üfte gurüdfegeln folle,

angeBticr), neue SSerftärtungen tjerüberäufmten, in SBatjrtjcit

Sa^n, SBerfe. VII. 2
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aber nur, ben ^ringen ©crmonuS, Sufttntattä Steffen, mit

ben faiferiicrjen Sangenträgern uadj ^taüeit §u führen, ber

bie SiegeSfcrjritte SBetifarS beobadjten, übertuadjen, nötigen*

falls rjemmen unb, al§ Dberfetbbjerr, bie ^ntereffen be§

faifertidjen SJlifjtrauenS gegen ben Unterfelbrjerrn SBetifar

wahren füllte. 3ärjnefnirfcfjenb mnfjte SBettfar feine giotte

im 5tugeubtid, ba er irjrer am meiften rjeburfte, abfegefn

ferjeu: unb nur mit bieten Sitten erlangte er, bafj irjm

ber üftauarcrj bier ®rieg3trieren, bie uocfj bei Siciüen

ireugten, jtt fenben berfbrad).

@o ^atte benn SSettfar, aU er fidj anfdjidtc -fteabotiS

}U belagern, bie ©tabt groar bon üftorboft, Oft unb Süb=

oft mit feiner Saubmadjt eng einfdjüefjeu fönnen: — ben

SSeften, bie (Strafe uadj SRom, bitrdj ©afteHuin Siberii

gebeert, Ijtett Ö5raf UliariS mit fjödjftcr ®raft frei: —
aber htn |jafen bon -KeaboüS unb feine Sßerbinbung mit

ber See rjatte er nierjt ju fperren bermodjt.

Stnfangg groar tröftete er fiel; bamit, bafj ja audj bie

^Belagerten feine Spotte rjätten unb atfo bon irjrer Serbin*

bung mit bem 9fteer nierjt eben biet Vorteil mürben gießen

lönnen. 5lber rjier trat ü)m guerft bie Begabung unb bie

®ürjtü)eit eine§ ©egnerS in ben 2Seg, ben er fpäter nod)

meljr fürchten lernen foffte. 2)a§ War Stotita. ®aum
rjatte biefer üfteabotiS erreidjt, ber Seicfje beS alten Sßate*

riu§ mit $uiiu§ bie letzte ©Ijre erraiefen unb bie erften

frönen $ateria§ getroefnet, at§ er mit raftlofer Sljätig^

fett an ber Stufgabe arbeitete, eine Spotte au§ bem ÜJcicfjtS

hu Raffen.

(Sr mar SBeferjtStjaber beS ®efdjroaber§ bon SftcabotiS:

aber biefe§ gange (Stefdjroaber rjatte ®önig £t)eobat)ab ferjon

bor SBoctjen, tro| £otita§ SBorftettungen, 93etifar aul bem

SBege, nad) ^ßifa beorbert, roo t% bie 9trnu3münbung be=

madjen füllte. (So befaft £otita bon Anfang nierjt§ aU
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brei feidjtc äSatfjtfdjiffe, bon benen er siuei Bei ©iciüeii

bertoren fjotte: unb er War nad) 9ieaboü3 gekommen, an

jebem SSiberftanb gur @ee bezweifelnd Slber ha er ba§

Unglaubliche beraafmt, bafj bie bt)3antinifd)e gtotte nad;

|jaufe gegangen fei, belebte fid) fofort feine Hoffnung.

Unb nun rutjte er nidjt, big er au§ großen gifdjerbootcu,

$aufmann§fd)iffeu, |jafeufäf)uen unb in ber (Site notbürftig

feetüdjtig gemalten SBradl ber Werften fid; eine fteine

gtottitte bon etwa gWötf Segeln gcbitbet, bie freiließ Weber

einem ©turnt auf tjofjer ©ee nod) einem einzigen ®rieg3*

fdjiff £ro£ bieten tonnte, aber bod) tortrefftidje Sttenfte

leiftete, bie fonft bötlig abgefdmitiene ©tabt bon 33ajä,

(£umä unb anberen ©tobten im üftorbweften fjer mit £ebeu3=

mittein gu berfetjen, bie ^Bewegungen ber geinbe an ben

lüften ju beobadjten unb mit unaufhörlichen Singriffen gu

quälen, inbem Sotita mit einer tleinen ©d)ar oft im

©üben, im bilden ber griedjifdjeu Sager, taubete, fid) in§

Sanb fdjlict), balb tjier, balb ha einen Srubb ber geiube

überfiel unb gerfbrengte unb foldje ünfidjertjeit berbreitete,

bafj fid) bie SBt)3antiner nur in ftarten Slbteitungen unb

nie 51t Weit bon itjren Sagern §u entfernen Wagten, wäly

renb biefe (Srfolge bie tjart bebräugte, bon fteten äßadj*

bienften unb Tamofen angegriffene SDtonnfdjaft be3 Utiarig

immer Wieber ermutigten.

$8ei altebem tonnte fid) £otita nid)t bertjet)teu, bafj

bie Sage fdjon jetjt eine pdjft bebenHidje unb, fowie einige

griednfdje ©djiffe bor ber ©tabt erfdjienen, eine unhaltbare

Werbe. (£r berwanbte bafjer einen Seit feiner 33oote ba§u,

tägtid; eine 5lnjaljt bon wetjrunfätjigen (Sinmotjnern au3

SfteabotiS aufwärts nad) S5ajä unb ©umä ju fdjaffen, Wo*

bei er bie Stnforberung ber Sfteidjen, bafc biefe SftettungS*

fahrten nur gegen SSejafjlung ftattfinben füllten, ftreng §u*

rüdwie§ unb otme Untcrfct)ieb Strme Wie fReidje in feine

2*
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rettenben ©djiffe aufnahm. 58ergcben§ tjatte STottta mieber«

t)olt uub immer bringenber SMeria gebeten, unter bem

©dmts bon $utiu§ auf biefen ©Riffen ju flüdjten: nodj

wollte fie fid) nicljt bon bem (Sarge tfjre§ BaterS, nod;

bon bem ©eliebteu ntctjt trennen, beffen Sob al§ be§ ©djir*

mer§ ber ©tabt fie nur ju gern au§ aller SUhtnbe einfog.

llnb rut)ig futjr fie fort, in bem bäterlidien §aufe if;rer

Trauer unb iljrcr Siebe 31t leben.

©ritte« ßapttel.

$n biefen erften Sagen ber Belagerung embfanb aud)

Miriam bie b,ödjftcn greuben unb bie tjödjften ©d^merjen

iljrer Siebe.

häufiger at§ je tonnte fie fidj in be§ (beliebten %\v-

blid fonnen: beim bie ^Sorta ©abuana .mar ein raid)tigcr

$untt ber Befeftigung, ben ber ©cegraf oft befudjen mujjte.

gn ber Surmftube be§ alten $fat tjielt er täglich mit (Sraf

Uüari§ ben traurigen ®rieg§rat. SDann pflegte Miriam,

mann fie bie SDiänner begrübt unb ba3 fd)lid)te 9ttat)l bon

grüßten unb SBein auf ben STifc^ gefteüt, f)irtuttt«p*

fct)Iüpfeit in i>a§ enge ©ärtlein, ba§ bid)t rjinter ber £urm*

mauer lag. ®er Staunt mar urfbrüngtid) ein tleiner |jof

im Penibel ber ÜMnerba, ber 9Jtauerbefd)üijerut, gemefen,

ber mau gern an ben ^aubttb.oren ber ©täbte einen Slltar

errichtete.

(Seit Satjtfjunberten mar ber Slttar berfdjmunben : aber

nodj ragte rjter ber alte mächtige Dlibenftamm, ber einft

bie ber (Göttin gemeiljte ©tatue befdjattet tjatte : unb ringS*

um bufteten bie Blumen, bie ÜDftriam§ liebebolte feanb
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tjier gepflegt unb oft für bie SSrout be§ ©etiebten gebrochen

imtte. ©erabe gegenüber beut riefigen Ölbaum, beffen

tnorrige SBurjeln über bie @rbe berüorftarrten unb eine

buntte Öffnung in ben ©rbgefdjoffen be§ alten SentpeB

geigten, mar oon bem ßfjriftentum ein großes, febmaräeä

^oljfteuj angebracht über einem Keinen SBetfdjemel, ber

au3 einer 9)carmorftufe be§ SCfcinerüatempetS gebitbet mar:

man üebte, bie (Stätten be3 alten ©otteäbienfteS bem neuen

5U untermerfen unb bie alten (Götter, bie je£t §u SDämoncu

geworben, bureb bie ©innbilber be§ fiegreidjen ©tauben§

gu tierfebeudjen.

Unter biefem ®reuä fajj baä fcr)öne Subenmäbdjen oft

ftunbentang mit ber alten 5(rria, ber tjatbbtinben SSittue

be3 UnterpförtnerS, bie, nad) bem frühen £ob oon %\aU

SBeib, roie eine Butter i>a§ £>eranbtüt)eu ber flehten Miriam

mit üjren Sßlumen in bem ahm ©eftein ber alten dauern

übermadjt batte. ®a £)atte biefe üiele Qobre lang füll

laufrfjenb jugeljört, mie bie fromme Sitte in fleißigem @tebet

511 bem ©ott ber ©fjriften fleljte: unb unraittütrticb mar fo

mancljer ©trabl ber milberu, tjettem SiebeMebre be§ üfta*

jarener» in ba§ ^er§ ber ^eraumadjfenben gebrungen.

^e^t ba Sttter unb (Srbtinbung bie SBitme ljilf§be=

bürftig gemadjt, üergalt Miriam mit tiebeüotler Sreue ber

Pflegerin itjrer SHnbfjeit. 9ftit Siübrung nabm Slrria biefe

£reue bin; itjr alte§ §erj umfdjtofs mit 2)anl unb Siebe

unb üMttetb ba§ berrüdje ©efdjöpf, beffen mädjtige Siebe

ju bem jungen ©oten fie längft errannt unb betragt, aber

nie gegenüber ber febeueu Jungfrau berührt batte.

$tm Slbenb be§ brüten £age§ ber ^Belagerung fdjritt

SDüriam naebbentfid) bie breiten Sftauerftufen nieber, bie

oon ber £urmpforte in ben ©arten fübrten: ibr eble§,

feetentiefe§ 21uge glitt, in ernfteS ©innen üerloren, über

bie buftigen SStumen ber SSeete Ijiu: auf ber legten ©tufe
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blieb fie träitmcnb ftetjen, bie tinfe |janb auf ben 9ftauer=

ronb tetjnenb. Strria fniete auf beut Sctfdjemet, it)r ben

dürfen menbeub, uub betete laut, Sie mürbe bie 9?at)enbc

nidjt bemerft rjaben, menn nietjt geflügeltes Seben plöijtid)

ben füllen $of befeelt rjätte: beim in ben breiten Steigen

ber Dliöe lüfteten bie fdjönften, toeifsen Sauben, ber ein*

famen Miriam einzige ßtefpietinueu. 3tl§ biefe bie öer=

traute ©eftatt auf ben Stufen erfdjeincn fatjen, erhoben

fie fid; alle, in fdjmirrenbem $-lug ifjr |jaupt umfdjmärmenb

;

eine lief3 fidj auf be§ 9ttäbcr)en§ tinfe ©djutter nieber , bie

nnbere auf ba$ feine ©eleu! ber 9Mjten, bie SDciriam, au*

ifjrcm ^raunte gemedt, tädjetnb au§ftredte.

„S)u bift'§, SKirtam! beine Saubeu oerfünbeu bidj!"

fprad; Strrto fid; menbeub. Uub ba§> fdjöne ÜOcäbdjen ftieg

bie letzte Stufe nieber, langfam, bie Söget nid)t §u öer*

fdjeudjen: bie Stbenbfonue fiel burdj bie Stätter ber Dliüc

auf ifjre pfirfidjroten SBangen: e§ mar ein liebüdj SSitb.

„gd; bin'3, Butter!" fagte üütiriam, fid; 51t ifjr fef&enb.

„Unb id) tjab' eine Sitte. SBte lautet," fragte fie leifer,

„bein ©prud; 00m Seben nad) bem £obe, bein ©lauben§=

fprudj? — „id; glaube an bie Ükmeiufdjaft"

„Sin bie ©emeinfdjaft ber ^eiligen, Sluferfteljung be§

glcifdjeä unb ein emige§ Seben." — „2öie fömmft bu

auf biefe ©ebanfen."

„@i nun," fagte SDtiriam, „mitten im Seben ftefjen

mir im £obe, fagt ber (Sänger üon 3ion. Unb jetjt mir

befonber§! Stiegen nicfjt tägtidj Pfeile unb Steine in bie

©trafen? 21ber — id) mill nod) ©turnen pflüden!" fpracfj

fie mieber aufftetjenb.

Slrria fdjmieg einen Slugenblid. „Sebodj ^ Seegraf

mar fjeute fdjon ha: mir ift, id} fjätte feine I;elle Stimme

gehört."

SJliriam errötete leidjt. „Sie finb nid)t für itm," —
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\pxad) fie bann rutjig — „für fie." — ,$üt fie?" — „%a,

für feine Söraut. %d) tjabe fie tjeute junt erftenmat ge*

ferjen. Sie ift fet)r fdjön. Sdjj toitt ib,r SRofen fdjenfen."

— „Su tmft fie gefprodjen. S©ie ift fie geartet?"

„SJcur gefetjen, fie bemerfte mid) nidjt. Sd; fd)tid; fdjon

lange nm ben Sßataft ber SSalerier, feit fie tjier ift. §eute

warb fie in bie Sänfte gehoben, fie warb in bie SSafilifa

getragen. Qd) tetjnte hinter ber Säule irjre^ ipaufeS."

„Sftun, ift fie feiner würbig?"

„Sie ift fer)r fdjön. Unb Dornetpn. Unb Itug fiefjt

fie au§: and; gut. Stber," feufete SJciriam, „nidjt gtüdtidj.

%ö) Witt itjr Jtofen fdjeuten. — Mutter," fagte fie, nadj

einiger geit fidj wieber mit itjren buftigen SSlumen gu itjr

fetjenb, „voaä bebeutet ba3: bie ©emeinfdjaft ber ^eiligen.

Sollen nur bie ©tjriften bann beifannnen leben? -Dcein,

nein!" fufjr fie fort, otjne bie Antwort abzuwarten, „bciZ

t'ann nidjt fein, ßntweber atte, alte ©uten ober" — unb

fie feufete. „SDcutter, in ben Supern 2Jcofi§ ftetjt ntdjt3

baüon, bafy bie üDcenfdjen erwadjcn au3 bem £obe. D unb

e§ wäre auctj fo fdjredtidj nidjt," fpracf; fie, bie Stofcn

äitfammenfügenb, „enbtidj auSrufjn! ©anj auSrutjn! $n
fufjer, ftitter, traumtofer üftadjt. 2lu3rutjn öom Seben!

®enn giebt e§ Seben otjue Sdjmerj? otjne Seinen? otjne

teifen, niegeftittten Söunfdj? ^ct) fann'3 nidjt benfen."

Unb fie tjiett inne im Steckten itjreä ^ran^eS, unb

ftütjte ha* §aupt auf ba3 ^anbgetenf. 2)ie Sauben flogen

weg: benn bie |jerrin achtete itjrer nidjt.

„2)en Seinen tjat ber §err," f^rac^ Sirria feierlict),

„bie fetige Stätte bereitet: fie Wirb nidjt metjr tjungern

nodj bürften. @3 wirb audj nidjt auf fie fallen bie Sonne,

ober irgenb eine §i^e. S)enn ©ott ber §err wirb fie

leiten ju bem tebenbigen Söafferbrunnen unb abwifdjen

atte Stjränen üon itjren 5tugen."
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„Sitte Streuten tron il;ren Singen, " fprad; Miriam nad).

„ Siebe ioeiter. (£3 Hingt fo gut."

„2)ort werben fie leben, wunfdjtoS, ben ©ngetn glcid)

:

unb fie werben (Sott fdjaucu unb fein triebe wirb Sßalnten*

fdjatten über fie breiten : fie werben üergcffen |jaf3 unb

Siebe unb ©dnnerj unb alte», \va§ itjre ^erjen bewegt

auf (Srben. Unb idj tjabe toiel gebetet, Miriam, für biet;:

unb aud) beiner wirb fiel; ber ,£jerr erbarmen unb biet)

oerfammetn 51t ben ©einen."

Slber Miriam fdrittelte teife ba§ feaupt. „ÜMn, Strria,

ba ift faft befferer Stroft ber eroige ©djtaf. S)eun roie

fann beine ©eete taffen öon bem, roa§ beiner (Seele Seben

ift? 3Bie fannft bu ab ttjun bein tieffies' ©ein unb bod)

biefelbe bleiben? Sie fott idj feiig fein unb öergeffen Wa§

idj liebe? Stclj, nur ba§, bafi roir lieben, ift \a be§ £eben§

roert. Unb tjätt' idj §u Wätjlen: tjier alle ©eligleit be3

,9)immet§ unb fotite abtfjun meinet .^er^eug einzig 65ut:

ober behalten meine» ^erjenS Siebe mit all' itjrer eroigen

©etjnfudjt, — idj neibete ben ©eligen itjren ^immet nidjt.

£dj roäl)lte meine Siebe unb mein SSetj."

„®inb, fprid) nidjt fo! täftre nidjt. ©iel), roa§ geljt

über Mutterliebe? nief)t§ auf (Srben! ©od) roirb aud) fie

int ^immet nidjt metjr leben! S)ie Siebe, bie ba§ 9J2äb=

dien gietjt §um 9Jcann, fie ift ein £raum Don @5otb.

Mutterliebe ift ein eljern SBanb, ba§ eroig fdimersenb biubet.

£) mein ^ucmtbitg , mein $ucunbu3! Mbdjteft bu balb

roieber lommen, baft idj bidj nod) flauen fann tjieniebcn,

et) meine Slugen trotte -iftadjt bebedt. Senn broben im

£>immetreid) roirb aud) bie Mutterliebe untergeben in ber

eroigen Siebe ÖrotteS unb ber Zeitigen. Unb bodj mödjt'

id) ifjn nod; einmal faffen unb umfangen unb mit ben ^änben

betaften fein geliebte^ £>anpt. Unb tjöre nur, Miriam:

id) t)offe unb öertraue: balb, balb roerb' ict) ifjn Wieberfetjen."
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„Sit barfft mir nid^t fterbcn, Strria." — „9tan, fo

mein' idj'S nidjt! t)ier auf (£rben nod) muf3 id) iljn mieber*

feljcn. %d) mufj iljn mieber i'ommen feljen be§ 2öege§, ben

er gegangen."

„ünhitter," jagte üöciriam fanft, mie man einem Sinbe

einen Söafjn anhebet, „mie magft bu nod) immer baran

glauben! Sein QucunbuS ift feit breiig Sauren üer=

fdjmunben!"

„Unb bod) fann er mieberfommen! ©3 ift nid)t mög=

tid), i>a^ ber £err all' meiner Sfjräneu nidjt geadjtet, aU'

meiner ©ebete. 2Ba§ mar er für ein braüer ©ofjn! 9Kit

feiner feänbe Strbeit ernährte er mid), bi3 er erfranfte unb

$fet unb ©djaufel nidjt meljr füljreu tonnte: unb mir

litten 9iot. Sa fprad) er: „Butter, id) lann'S nidjt meljr

mit anfetjen, bafc bu barbeft. Su metfct, in ben ©äugen

be3 alten Stempels, bort unter beut Dliöenftamm, finb

(Sdjätje ber |jeibenpriefter üergraben: ber SSater brang

einmal fjinein unb bradjte eine golbene (Spange §urüd.

8d) mill t)ineinfdjlüpfen, fo tief id) fann, ob id) üon bem

oerborgnen ©olb nictjts finbe: unb ©ott mirb mid) be*

fdjütjen." — Unb id) fagte Stmen. Senn bie Sftot mar

fdjmer: unb id) muffte motjt, ber £jerr merbe ben frommen

©oljn ber SBitme beljüten.

Unb mir beteten miteinanber eine ©tunbe, fjier bor

bem ®reuj. Unb bann ertjob fidj mein ^ueunbuä unb

brang in bie |)öt)tung bort unter ben 2Bur§eln ber Dliüe.

^dj Ijordjte bem ©djatt feiner SSemegungen, bi§ er öerljaltte.

(Sr ift nod) immer nidjt gurüdgetommen.

Mtx tot ift er nidjt! D nein! Äctn £ag tiergeljt,

bafj id) nid)t ben!e: Ijeut' für)rt il)n ©ort §urüd. SBar

nidjt aud) ^ofept; fern lange $aljre in $gt)ptentanb ? unb

bod) i)aben Salob3 klugen iljn mieber gefetjen. Unb mir

ift, tjeut" ober morgen fefje id) iljn mieber. Senn tjeute
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ÜJcctdjt im £ranm l)aV id) it)n gefeiert, tüte er im meinen

Ökmanb fjerauffdjmcbte an§> ber ^örjluitg bort: ttttb beibe

Strtue Breitete er auS: unb id; rief ü)n beim -Diatnen unb

mir marett üereint auf emig. Unb fo mirb'3 mcrben:

benn ber $err erhöret ba§ g-tetjett ber ^Betrübten unb mer

ifjttt traut, mirb nidjt gu <Sd)anben merbett."

Unb bie Sitte ertjob fid), brüdte 9)?iriam§ ^>anb unb

ging in ü)r Heiner £jäu§d)en.

l'Uimäljlidj mar ber Stftonb öott aufgegangen unb er*

tjettte aauberifd) ba§ enge ©ärtdjen, in ba$ be§ &urme3

fdnucre Statten fielen: unb ftarf' bufteten bie SRofcn.

tütirtam ftaub auf unb feuerte an htm ®reu§ empor. „Söctdt)

mädjtiger ©taube! meld; tebenbiger Sroft! meld; tuitbe

Seljre! Jgft e3 fo? Sft ber 3Jcann, ber bort am tatj in

SobcSioer) ba§ |jaupt gebeugt, ift er ber 9Jceffia§? 3ft

er aufgefahren gen |rimmei unb forget für bie ©einen,

mie ein §irt, ber feine Sämmer meibet? Sid)

aber jätjle nidjt gu feiner ^erbe! 2ln jenem £roft tjat

üDcmam leinen Seil. Sftein STroft ift meine Siebe mit atf

iljrem äßet): fie ift meine (Seele fetbft gemorbeu. Unb id)

füllte einft bort oben über ben (Sternen f)iufdjmeben, ot)ne

biefe Siebe? Sann mär' id) nietjt Miriam mefjr! Dber

folX id) fie mit tjinauf tragen: unb mieber äurüdftctjcn?

unb mieber burd) alle (Smigfeit bie Römerin an feiner

(Seite feljen? ©otteu fie bort motjnen unb manbetn in

ber gütte be3 Gftanftä unb id) im trüben SKebel einfam

folgen unb nur tion ferne leudjten fet)en ben (Saum feinet

meinen ©emanbeS? üftein, o nein, tiiel beffer, mie meine

Stutnen tjier, erbtütjen am (Sonttenblicf ber Siebe, bttften

unb gtütjen eine rurje SBeite, bi§ fie bie (Sonne üerfengt,

bie fie gemedt unb geopfert tjat: unb üermetjen in emige

3tul)e, nadjbem ber meiere, füfje, unfetige ©rang nad) bem

Sidjte gebüßt ..."
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„©ute üftadjt, SDciriam, leberoofyn" rief eine metobifdje

(Stimme:

Unb faft erfdjroden blidte fie auf: unb fab, nodj be§

©oten meinen Hantel öor ber Streppe um bte ©de üer-

fdjhrinben. UliartS ging nadj ber entgegeugcfetften (Seite.

9?nfcr) fprang fie bie (Stufen l)inan unb fab, bem meinen

bautet, ber fitbern im SJftonbftdft glänzte, nad), lang, lang,

bi§ er öerfdjiuanb in fernen Schatten.

Viertes Kapitel.

$ttfe £age jroeimat traten fo UltariS unb Sotila ju*

fammen, berichteten ifjre ©rfotge, ilfjre SSerlufte unb prüften

if;re 2Iu§fid;teu jur Rettung ber «Stabt.

Stber am sehnten Sage ber Belagerung etraa raffelte

Uüari§ öor StageSanbrud) auf ba§ SSerbed öon £otita<§

„2tbmiratfdjiff", eine§ morfeben SJcuräuenfängerS , mo ber

Seegraf öon Neapel, öon einem §erfetften Segel gebeeft,

fdjüef. „2Ba§ ift?" rief £oti!a auffatjrenb, nodj im

£raum, „ber geinb? öjo?" — „9?ein, mein ^unge, bie§=

mal ift'3 nodj Uüari§, nidjt SBelifar, ber bid) roedt. Stber

lange, beim ©traf)!, tuirb'3 nidjt mefjr bauern." — „UIiari3,

bu btuteft — bein $opf ift öerbunben!" — „Bat), fear

nur ein (Streifpfeit ! ßum ©tue! fein giftiger, %d) fjott'

ir)n mir fjeut' Sftadjt. £>u mufft roiffen: bie ®inge fielen

fdjtedft, fd)ted)ter a!3 je feit gefteru. SDer blutige Qo=

f;anne£>, ©ort rjau' ifm nieber, gräbt fidj tuie ein $adj§

an unfer haftet! Siberii: unb fjat er "öaä, bann: gute

üftadjt, üfteapotiS! ©eftern Slbenb Ijat er eine Sdjange auf

bem £>ügel über un§ öottenbet unb mirft un<3 Söranbpfeite
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auf bie Sotofe. %d) Wollt' itjn fjeute !ftad)t au§ feinem

33au werfen, ging aber nidjt. ©ie waren fieben gegen

einen unb ictj gewann nid)t§ bamit als biefen ©djufj üor

meinen grauen ®oüf."

„SDie ©erjage mufj Weg," fagte £otila nadjfinuenb.

„Seit Sleufcl audj, aber fie will nietjt!

Slttein metjr. Sie SBürger, bie ©inmotjner fangen an,

jdjWierig 511 werben. £ägtid) fc^ie^t S3eüfar b,unbert

ftunipfe Pfeile mit feinem „Aufruf jur greiljeit!" tjereiit.

2)ie Wtrfen meljr nodj al§ bie taufenb fefiarfen. ©djon

fliegt Iner unb ba ein ©teiuwurf öon ben ©ädjern auf

meine armen S3urfd;en. 23enn ba$ wädjft ! — 2Bir

tonnen uidjt mit taufenb Sftann üierjigtaufenb ©rieben

brausen abgalten unb breifcigtaufenb Neapolitaner brinnen:

brum meine ictj" — unb fein Singe btidte finfter —
„833a§ meinft bu?"

„2Bir brennen ein ©tüd ber ©tabt nieber! SDie S3or=

ftabt wemgftenS ..." —
„Samit un§ bie Seute lieber gewinnen? Siein, Utiari<3,

fie follen un3 nidjt mit 9ted)t Sarbaren fdjelten. $dj weife

ein beffer Mittel — fie ijungeru: id; Ijabe geftern üier

©düffstabungen Öl unb Sorn unb Söein t)eretngefürjrt,

bie Will id) »erteilen." — „Öl unb ®orn, meinethalben!

aber ben Söein, nein! ®en forbre id) für meine ©oten,

bie trinken fdjon lang ©ifternenwaffer, pfui STeufel!" —
,,©ut, burftiger §elb, itjr foHt ben SSein für eud) b,aben."

— „Nun? Unb nod) feine SBotfdjaft üon Sfaüenna? öon

Nom?" — „®eine! äftein fünfter 93ote ift geftern fort."

— ,,©ott t)au' tfjn nieber, unfern Sönig.

§öre Stotita, id) glaube nidjt, bafj wir lebenbig au§

biefen wurmftidngen dauern rommen!"

„3d) and) nidjt!" fagte Sotila rufjig unb bot feinem

©aft einen 23edjer SBein.
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ltliari§ fatj tfjn an: bann trctnf er unb fagte: „®olb*

junge, bu bift edjt nnb bein Sciluber auclj. Unb mujj idj

tjier umlommen, roie ein alter S5är unter ütergig |>unbeit,

— midj freut'S bocr), baf? id) bid) babei fo gnt fennen

gelernt: bicfj nnb beuten ©äfitber." Wlit biefer raupen

Sreunblidjfeit flieg ber graue ©ote üom SSerbed.

£otita fdjidte ben Seuten im haftet! SSein nnb $orn

unb fie labten fidj fjergtidj baran. 5It§ aber UliariS am
anbern SOtorgen au§ bem Sturm be§ ®aftett§ lugte, rieb

er ficlj bie Singen. Senn auf ber «^ügelfcrjattje roetjte bie

blaue gotifdje Satjne. Stottla mar in ber Sftadjt im dürfen

ber $einbe gelanbet unb fjatte ba% SSerf in tul)nem 31u-

lauf genommen.

Slber biefe neue ®edfjeit reifte ben gangen gorn S3eli=

far§. (Sr fdjrour, ben üerroegneu ^laufen ein fönbe 31t

madjen um \z\)ti\ $rei§. |jöd)ft crroünfdjt trafen üjm gut

Stunbe bie üier ®rieg§fdjiffe üon ©icilien fjer auf ber

£)öt)e üon üfteaüoliS ein. (Sr befatjt, fie fotlten fofort tu

ben |>afen üon SfteaüoliS bringen unb ben (Seeräubern ba.§

,£janbraerl legen. (Stolj raufdjten nodj am Slbenb be3

gleiten £age§ bie öier mächtigen frieren fjeran unb leg»

ten fid) an ber Gsinfafjrt be§ «£>afen§ üor Sinter. SBelifar

felbft eilte mit feinem (befolge an bie ®üfte unb freute

fid), bie «Segel üon ber Slbeubfonne üergolbet 31t fer)eu

:

„®ie aufgeljenbe (Sonne fiet)t fie in ben £>afen ber ©tobt

faljren troij jenem Stoltfoüf," füradj er 31t Stntonina, bie it)it

begleitete, unb roanbte feinen Sieden jurüd nadj bem Sager.

9^ocr) Ijatte er am anbern borgen be3 getbbett n id)t

oerlaffen — $rofoüiu§, fein SftedjtSrat, ftanb üor iljm unb

fa§ ifjm ben enttoorfnen 33ericr)t an Quftiuian — ba er»

fäjien in feinem gelt Gtjanarange§, ber Werfer, ber güljrer

ber Seibmödjter, unb rief: „Sie <Sd)iffe, g-ctbljerr, bie

©djiffe fiub genommen."
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Sföütenb iprang Selifar au§ beit Xctfen unb rief:

fott fter&en, ber ba§ fagt."

„SBeffcr märe e<3," meinte SßrofopiuS, „ber ftürbe, bcr

c§ getbau." — „Ser mar e§?" — „Stdj §err, ber junge

®ote mit blitjenben Stugen unb bem teudjtenben ipaar."

—

„£otüa!" fprad^ 53eüfar, „fdjon mieber £ottfa."

„£)ie Bemannung tag jum Seil am (Straub, bei meinen

SBotpoften, §um STeit fdjtaftrauten unter S)ecf.
s$tö|üd),

um SDiitternadjt, mirb'3 tebenbig ringsum, al§ mären

tmnbert «Sdjiffe au3 ber Sttefe be§ SfteereS getauft." —
„£unbert (Sctjiffe ! 3ef)n SRufifdjaten fjat er!" — „%m Stugen*

bücf unb lang, et)' mir öom (Straub §u |jiife fommcu

tonnen, finb bie (Sctjiffe geentert, bie ßeutc gefangen, eine

ber frieren, bereit Stnfertau nidjt rafet) §11 lap^zn mar, in

SBranb geftedt, bie anbern brei nadj 9?eapoü3 geführt."

„(Sie finb nod) früher in ben §afen get'ommen, al»

bu bactjteft, o 93elifar," fprad) *ßrofopiu§. Stber S3elifar

tjatte fict) je£t mieber gan§ in ber ®ematt. „9ran fjat ber

rede ®nabe ®rieg§fd)iffe! nun mirb er unerträglich merbeu.

geljt mufc ein Grabe merbeu." @r brüdte ben prächtigen

£>etm aufbot majeftätifdje |jaupt: „%<§ mottte ber (Stabt,

ber römifd)en ©inmot)ner fronen: e§ getjt nidjt länger.

SßrofoptuS, gel) uub entbiete tjiertjer bie getbf)erren 9ttag=

nu§, SemetriuS unb (£onftantianu3, 33effa§ uub Grane»,

unb SftartinuS, ben ©efd)ü&meifter; id) nriff Urnen ;$u ttjuit

geben üollauf. (Sie fotien tt)re§ <Siege<S nidjt frof; merbeu,

bie ^Barbaren, fie füllen SSetifar rennen lernen."

SllS&alb erfdjien im gelte be§ Dberfelbtjerrn ein SJcann,

ber tro£ be§ Söruftpanjerl, ben er trug, metjr einem ®e*

tet)rten als einem Krieger glidt). SJlartimtS, ber grofje

3Katr)ematifer, mar eine friebtidje, fanfte ÜJcatur, bie lange

im füllen «Stubium be§ Graflib ttjre ©eligteit gefunben.

@r tonnte fein 53tut fetjen uub feine SSlume tniden. 2lber
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feine mattjematifdjcn itnb ntcdjanifdjen ©titbien Ratten tfjn

eines £age§ bab,in geführt, eine neue SBurfmafdjtne bon

furchtbarer (Sdjteubertraft, Wie int Sßorbeigeljn, gu erfiubcn;

er legte ben $ßtan 93etifar bor unb biefer, entgücft, tieft

it)n gar nidjt meljr in fein ©tubiergimmer gurüd, fonbern

fdjtebbte ifjn fofort sunt ®aifer unb gWang tfjn „®efcp|35

meifter be§ 9Jcagifter=ÜÜftlitum ber Drientem", b. f). eben

23etifar§, gu werben; er erhielt einen gtängenben <Solb unb

War fontrat'tlid) berbftidjtet, |ebe§ £vab,r eine neue ®rieg§=

mafdjine r)er§uftellen. SOtit (Seufgen erfann nun ber faitfte

90^att)emati?er jene gräfttictien 3erftörung§werfgeuge, wetdje

bie SBätte ber heften, bie Stjore ber SBurgen nieberfdjmct*

terten, unlöfdjbareS $euer in bie ©täbte ber $einbe Sufti 5

nian§ fdjleuberten unb Sftenfdfjen gu bieten £aufenben nieber*

rafften. @r tjatte wotjf jebe3 $af)r feine £fteube an ber

matfjematifdjen Stufgabe, bie er in unermübttdjem Steif; ficb,

ftettte : aber war nun bie Aufgabe getöft, fo backte er mit

(Sdjaubern an bie Sßirfungen feiner (Bebauten. 9Jät trau*

riger Sftiene erfdjien er beSljatb bor SMifar.

„ÜJKartine, Birfetbrefyer," rief biefer ifjm gu, „jetjt geige

beine Shmft ! 2Bie biete ®atabutten, SMiften, 2öurfmafd)inen

im gangen tjaben wir?" — „Sreitjunbertfünfgig, §err!" —
„(SJut! Verteile fie um unfre gange 9Magerung§tinie ! DBeu

im Sorben, bei ber Sßorta ©abuana unb bei bem ®aftett,

bie SCRauerbredjer gegen bie 35äHe! @ie muffen nieber unb

Wären fie Diamant. SSom SJcitteltager au§ richte bie ©e-

fdjoffe bon oben, im ^Bogenwurf, in bie ©trafen ber <Stabt.

SBiete alle ®raft auf, fetje feinen Stugenbtid au§, bierunb*

gwangig ©tunben taug! Saf; bie Strubben fid) abtöfen.

Safe alle SSerlgeuge fbieten."

„Stile, ^err?" fbrad) 9Jcartinu§. ,,2lud) bie neuen?

®ie ^brobatiften, bie SBranbgefdjoffe?" — „Sind) bie! bie

gumeift!" — „<£>err, fie finb gräfstid)! bu fennft noeb, tr)re
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SBirfung uicfjt." — „SBofyfan! $dj Witt fie fenncn lernen

unb erproben." — „5Iu biefer fjerrlidjen ©tabt? 9(n be§

®aifer§ ©tabt? SBittft bn Qufttnian einen ©djuttfjaufen

erobern?" Sie (Seele 95etifar§ mar ebel unb groji.

@r war unwillig über fid), über SKartinuS, über bie

©oten. ,,^ann id) benn onber§?" jürnte er, „biefe etfen*

föpfigen Barbaren, biefer toUbreifte Sotita zwingen midj

ja. fünfmal {jab id) ifjnen (Srgebung angeboten. (£3 ift

SSatntfinn! üftictjt breitaufenb Ttamx ftedcn in ben Söätten.

33etm |jaupte $uftinian§! warum fterjcn bie breifcigtaufenb

Neapolitaner nidjt auf unb entwaffnen bie ^Barbaren?"

,,©ie fürchten too^t beine Hunnen ärger ai§ trjre ®oten,"

meinte ^ßrofop. ,,©d)ted)te Patrioten finb fie! 23orWärt3

9J?artinu§! §tt einer ©tunbe mufj e§ brennen in üfteapoti§."

„$n Unserer geir," feufgte ber ÖJefdjüijmeifter, „wenn

e§ benn bod) fein imtfe. 3$ f;a£»e einen funbigen Sttann

mitgebracht, ber un§ biet Reifen fann unb bie Arbeit üer=

einfadjen : er ift ein lebenbiger $tan ber ©tabt. ©arf id;

djn bringen?"

SBetifar Winfte unb bie %&ad)t rief einen Keinen, jübifd)

auSfetjenben Sttanu fjereht. „2% Sodjem, ber 25aumeifter
!

"

fpract) SSeüfar. ,,$>d) renne bicr) Wof)t, öon 93tßan§ rjer.

S)u wottteft ja bie ©opljienfirdje bauen. 2Ba§ warb barau§ ?

"

„9Jcit eurer <3Junft, |jerr: nid)t3." — „Sßarum mdjtS?"

/f
9J?ein ^ßtan betief fid) nur auf eine üücittion ©entenare

©otbe§ : ba§ war ber faiferüdien |jeiiigteit §u wenig. Senn
je meljr eine (£ljriftenftrd)e gefoftet, befto Zeitiger unb gott-

gefälliger ift fie. @in (Sljrift forberte ba§ Sonette unb

erhielt ben Auftrag."

„916er id) far) bid) bodj bauen in S3t)$an$?"

HS fl / ^err/ me^n Wa" gefiel bem ®aifer bod)! %d)

änberte ein Wenig, uatjm bie Mtarftette t)erau§ unb baute

it)tn banadj eine 9tettfct)ute.

"
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„Sit feimft SfteapoüiS genau? SSoit auften itub innen?"

„SSon aufjen unb innen. 2£ie meinen G5e(bfad."

„Q5ut, bu mirft beut Strategen bie ©efdu'ttje richten

gegen bie Stätte unb in bie ©tobt. Sie «Käufer ber ©oten*

freunbe muffen juerft nieber. 23ormärt3! madje beine ©adje

gut! fonft mirft bu gepfählt, gort!" -- „Sie arme ©tabt!"

feufjte 2ftartinu§. „Stber bu foftft feben, ^ocfjem, bie

^rjrobaliften, fie fiitb rjödjft genau — unb fie getjen fo

leidjt — ein ®inb fann fie Io3taffen! Unb fie ftrirfen aller*

tiebft."

Unb nun begann entlang bem ganzen Sager eine um
getjeure unb tterberbenfdjraangere 23jätigfett. Sie ©otem

madjeu auf bm ginnen faljen Ijeraö, mie bie ferneren

SMoffe, bie 9Jcafd)inen, mit gtoanjig U§ breiftig hoffen,

Gameten, Gfetn, JRinbern begannt, Iäng§ bcn SFcauern

Eingesogen unb auf ber gansen Sinie öerteilt mürben.

23eforgt eilten Xotita unb Uüari§ auf bie SSäHc unb

fudjten, ©egenmafsregeln ^u treffen. ©ärfe mit (Srbe

mürben au ben öon ben Mauerbrechern bebroljten ©teilen

bjerabgetaffen : geuerbränbe Bereit gehalten, bie 9Jcafcb,inen,

mann fie nabten, in 33raub §u ftecten; fiebenbe§ SSaffer,

Pfeile unb Steine gegen bie Sefpannung unb bie Sebie-

nung gerichtet: unb fdjon tackten bie (Soten ber feigen

g-einbe, äi§ fie bemerkten, mie bie 9Jtafcr)ineu, meit au^er

ber geroorjnten ©dmfjiüeite unb ben belagerten oöKig um
crreidjbar, §att madjten.

Slber £otüa (adjte ntcr)t.

(Sr erfdjraf, mie bie 93t)3antiner ruljig bie 23efpannung

abfdjirrten unb i^re üDxafdjinen fpannten. Dcodj mar fein

©efcr)oJ3 entfanbt.

„Sftuu?" fpottete ber junge Stgtfa neben £ottfa, „motten

fie uu3 üon ha au§ befduefcen? Socb, lieber gteieb, üon

53t)5anä ber über» 9Jceer! G§ märe uoeb, fidjerer!" (Sr f;attc

2>af)n, 2Berte. VII. 3
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nod) nidjt auSgerebet, a(3 ein üiergigüfünbiger (Stein ifm

nnb bie gange ginne, auf ber er ftartb, tjerunterfdjmetterte:

9ftartinu§ tjatte bie £ragmeite ber öattiften üerbrei*

fatfjt. £otita fat) ein, baf; fie üöllig nriberftanbMoö

fidj üon bcn Seinben mit ©efdjoffen übertjageln laffeu

mufjten.

©ntfet^t fürangen bie ©oten üon bin SSätten Ijerab

nnb fudjteit ©djutj in ben ©trafen, ben Käufern, ben

Mtrdjcn. Vergebens! Saufeube unb STaufenbe üon ?ßfet=

len, ©beeren, ferneren Satten, Steinen, ©teiufugetu faufteu

unb pfiffen im ftdjern SBogenfdjufj auf itjre ®öüfe: gange

gcBtrümmer tarnen geflogen unb fd/tugen Iradjcnb burdj

.spotgmert unb (Getäfel ber feftefteu SDädjer, mätjreub int

Sorben gegen ba§ ßuftett wtaufljörftct) ber ©turmboef mit

feinen germürbenben ©töftcu bornierte. Qnbe§ ber bidjtc

ipaget ber ©efdjoffe budjftäbtidj bie Suft üerfinfterte, 6e*

täubte ba§ üraffetube Diieberfatteu ber ©teilte, ba§ bredjenbe

(Muitf, bie gerfdjmetterten ginnen unb ber 2Setje)d;rei

ber (betroffenen ba§ 0tjr mit furdjt6arem Särm. ßh>

fdjrotfeu ftüdjtetc bie gitternbe 23eüöttenutg in bie fetter

unb ©emöt6c ttjrer £>aufer, SBetifar unb bie ©oten um bie

Söette üerftudjcnb.

9tber nodj tjatte bie bebenbe ©tabt ba§ Strgfte nidjt

erfahren.

Stuf bem ÜDcarttütatj, bem gorum be§ £rajan, natje

bem £afen, ftaub ein ungebedte^ feauZ, eine Slrt ©d)iff§=

arfenat, mit attem rootjl getrodnetem £otg, 233erg, %iadfi,

£eer unb bergteidjen üottgefüttt. SDa fam gifdjenb unb

bamüfenb ein fetfames» ®cfdjoJ3 gefahren, traf in ba% ^oIg=

mer! unb im 3tugenbtid, ba e3 nieberfiet, fdjtug tjettauf*

tobernb bie Stamme tjerüor unb üerbreitete fid), üon bem

©cfjipmateriat genährt, mit 2Bittbe3eite. $ubelnb begrüß

ten brausen bie Sßelagerer ben ijodjaufnnrbetnben Qualm
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itnb richteten eifrig bie ©efdjoffe nad; ber ©tettc, baS

Söffen 511 fjinbern.

Sßelifar ritt 311 SDiartinug fjeran. „fönt," rief er,

„9}famt ber 3u'tet/ 9ut! 2öer tjat ba§ ©efdjofj gerietet?"

— »Sd)/' fbrad) Sodjem, n° fy* follt aufrieben fein mit

mir. @ebt adjt! ©etjt Ü)r ba, rcdjt§ bon ber SSronb*

ftätte, ba3 Ijolje £au§ mit ben ©tauten auf fladjem Sadj ?

Sa§ ift ba£ £au§ ber SMerier, ber größten Sreunbe be§

SßoffeS bon ©born. ©ebt aerjt! ©5 fotl brennen."

Unb faufenb fuljr ber 93ranbbfeil bitrd) bie Suft unb

batb barauf fdjtug eine groeite Stamme au§> ber ©tabt gen

£jimmet.

Sa fbrengte ^rofob Ijcran unb rief: „Söcüfariu», bei«

Setbljerr ^otjanne» läfjt biet) grüfjcn: i)a§ ßaftett be§ Zi*

beriu3 brennt, ber erfte Sßatt liegt nieber." Unb fo mar

cy unb batb ftauben bier, fectj», gelju Käufer in alten

Seilen ber ©tabt in botten Stammen.

„SSaffer!" rief £otita, burdj eine brennenbe ©trafce

liad; beut |>afen fprengenb, „t)erau§, Ü)r ^Bürger bon Sftea*

bolis! Söfdjt eure Käufer. Qd) iann feinen ©oten bon

bem %&cül taffen. ©djafft Säffer au<2 bem §afen in alte

©trafen! Sie SSeiber in bie Käufer! — ma3 tuittft bu

^uibdjen? lafe mid; — Su öift'S, Miriam? Su tjier?

Unter ^feiten unb Stammen? gort, ma§ fudjft bu?"

„Sidj," fbrad) baä 3}cäbdjen. „©rfdjrid nietjt. 3$r

$a\i§> brennt. 2tber fie ift gerettet."

„Sßateria! um ©ott, mo ift fie?" — „93ei mir. %n
unferm bidjtgewötbten £urm: bort ift fie fidjer. $dj fafy

bie Stamme auffteigen. Jgctj eitte fjin. Sein Sreuttb mit

ber fanften ©timme trug fie au§ bem ©djutt: er moltte

mit itjr in bie ®irdje. $dj rief it)n an unb fütjrte fie

unter unfer Sad). @ie blutet, ©in (Stein tjat fie ber*

3*
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fe£t, an ber ©dmttcr. 9lber e§ ift orme ©efafjr. (Sic

luttt biet) fefjen. 3$ tarn, bicf; 31t fiteren
!"

„ßinb, San!! Stber fomm ! fontnt fort üon tjier!"

llnb rafd) fa^te er fie unb fdjmang fie öor fid) auf

ben (Sattel. 3itternb fdjlang fie beibe Strme um feinen

9iaden. @r aber fjielt fdjüfcenb mit ber Stufen ben breiten

©djtfb über üjr |jaut>t unb im ©türm fprengte er mit tfjr

burd) bie bampfenbe ©trafse nad) ber ^orta ©aöuana.

„D fetjt — jefct fterben — fterben an feiner SBrttft,

roenn nid)t mit ifmt!" betete SJUriam.

Sm Sturme traf er SSoterto, auf SöltriamS Sager gc=

ftreeft, unter Julius' unb irjrer ©ffaöinuen £ut. ©ie ttmr

bteidj unb gefdjroädjt tiom 33tutoertuft, aber gefaxt unb

rufjig. Sotita flog an ir}re ©eite: fjodjfToöfenben ^er^euS

ftaub Miriam am geufter unb fal) fdjiueigenb f)inau§ in

bie brennenbe ©tabt.

®aum tjatte fid) £otifa überzeugt, bafs bie Sernutnbitng

ganj leidjt, al§ er aufföraug unb rief: ,,©u mufst fort! fo*

gteid)! in biefer ©tunbe! Sn ber nädjften bietteietjt erftürmt

ÜSelifar bie SBätte. Set) fjabe atte meine ©djiffe nochmals

mit gtüdjtenben gefüllt: fie bringen bid; nadj ©ajeta, bon

"Da metter nacr) 9iom. (Site bann nacl) Vagina, roo iljr

®üter rjabt. ®u mufät fort! 8u(iu§ rairb bieg begleiten."

„ga," fbradj biefer, „benn wir I)aben ©inen 2Beg."

M (£inen. 2öeg? tuofnn roiftft bu?"

„3lad) ©attien, in meine |jetmat. 8d; fann b<m furdjt*

baren ®ambf nidjt länger mit anfefm. ©u toeifjt e§ fetbft:

ganj Stauen ergebt fiel) gegen euefj, für eure geinbe:

teilte. Mitbürger fedjten unter Söeüfar: folt icfj gegen fie,

fott id) gegen biet) meinen SIrm ergeben? 8cf) gebe."

©cfjroeigenb roanbte fid) Sotita §u SSaleria.

„ÜDtetit greunb," fagte biefe, „mir ift: ber (SJtücffteru

unfrer Siebe ift erfoferjen für immer! ®aum rjat mein
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SSater jenen (gib mit öor @otte§ Sfjron genommen, fo

fällt 3£eapoli§, bie britte ©tobt be§ 9tad)§."

„(So trauft bu unferm (Sdjmerte nid)t?"

,,gd) träne enrem (Sdjioert, — nidjt eurem ®\üd\

SDtit ben ftürjenben Wolfen meinet SSaterfjaufe» fab, id) bie

Pfeiler meiner Hoffnung falten. Sebtüofjt, 51t einem

Slöfdjieb für lange. 3$ gelmrdje bir. Sd) getje uad)

Vagina."

Zotila unb gutiuS eilten mit ben (Sttaüen IjinauS,

$ßlä|e in einer ber frieren §n fidjero.

SBaleria erfjob fid) toom Sager; ba eilte Miriam fjergu.

itjr bie gtäitjenben (Sanbatcu unter bie güfse gu binbett.

„ßafj, SRäbdjen! bn foltft mir nidjt bienen," fprad;

üBateria. —
r
,^c^ ttjue e§ gern," fagte biefe flüfternb. „Alfter

gönne mir eine grage." Unb mit ÜDtodjt traf üjr 6ti|en*

be£ Singe bie rutjigen g>ü$t $ateria§. „2)u bift fdjön unb

fing unb ftolj — aber fage mir, tiebft hu tfjn? — hu

fannft itju je|t öertaffen! — Siebft bu Um mit fjeifjer,

atte3 uergefjrenber, allgewaltiger ©tut, tiebft bu itm mit

einer Siebe ioie —

"

®a brüdte SMcria ba§ fdjöne, gtübenbe ,£janüt be3
sDuibd)en» nrie üerbergenb an ibre 93ruft : „Witt einer Siebe

tote bn? SMn, meine füfje ©dnoefter! (Srfdjrid nidjt!

%d) aljnt' c3 tängft nadj feinen SBertdjten über bid). Unb

id; fab, e<3 ftar bei beinern erften 33ticf auf ibn. (Sorge

nidjt; beut ©etjeimuiS ift tootjt getoatjrt bei mir; fein

SOtonu fott barum erfahren. SSeiue nidjt, hzht nidjt, bn

fü|e§ ®inb. Qdj liebe bid) feljr um biefer Siebe toitlen.

gdj faffe fie gang, ©(üdlict;, mer, Wie hu, in feinem ®e*

fiiljl gang aufgeben fann im Stngcnbtid. Wvc tjat ein

feinbtjdjer ©ott hm üorfdjanenben (Sinn gegeben, ber ftetS

oon ber ©tuube nadj ber gerne btieft. Unb fo fei)' id)

oor un§ bmtteln ©djinerg unb einen langen, finftern $fnb.
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ber nidjt trt Sicfjt ertbet. %ü) fmm bir aber beit Stolg

nidjt Taffen, bafc beine Siebe ebler fei at§ meine, roeit fie

fjoffnung§to3. Sludj meine Hoffnung liegt in Scfjutt.

SSietfeidjt roäre e§ fein &iüd geworben, bie bnftige fRofe

beincr fdjönen Siebe gu eutbeden: benn SMeria, — fürd;t'

idj — roirb bie ©eine nie. ®od) leb mofjt, SJciriam! Sie

tommen. ©ebenfe biefer Stunbe. ©ebent'e mein al§ einer

Sdjroefter unb fyahe ©an!, ©an! für beine fcfjöne Siebe."

2Bie ein entbedte§ ®inb rjatte SJciriam gegittert unb

oor ber SIHeSbnrcfjfcrjauenben fliegen motten. 2Iber biefe

ebte «Sprache überroättigte bie Sdjeu tf)re§ ^jergemB: reict)

ftoffen bie Streuten über bie gtürjenbroten Sangen: unb

bjeftig preßte fie, oor Scrjeu unb Sdjam unb SScinen be*

benb, ba§ «Ipaupt an ber greunbiu SBrufi

2a fjürte man Suftu§ kommen, SBaleria abzurufen.

Sie mußten fidj trennen: nur einen einzigen raffen

SSfid au§ ifjren innigen 2(ugen roagte Miriam auf ber

Römerin 2tntß$. £ann fau! fie rafd) oor itjr niebcr, um*

fafjte ifjre ®nie, brücfte einen brennenben ®ufj auf Sßate*

ria§ falte §anb unb mar im Diebengemad) üerfdjrounben.

SSateria erfrob fidj mie au§ einem Sraum unb fafj

um fidj.

9(m genfter in einer Sßafe buftete eine bunMrote 9?ofe.

(Sie füfjte fie, barg fie an ifjrer 53ruft, fegnete mit

raftfjer |janbberoegung bie trauliche Stätte, bie Üjr ein

2tft)t geboten, unb folgte bann rafd) entfdjtoffen Quüu§

in einer gebeerten Sänfte nacr) bem |jafen, mo fie nod) Don

Sotita furgen Slbfdjieb narjm, erje fie mit ^utiu§ ba§ Sdjiff

beftteg. 2(I»balb breite fid; biefe3 mit mächtiger Söenbung

unb raufdjte gum §afen fjinauS.

£oti!a fa() ifjnen rote träumenb nacr).

ör fafj 2Merien§ roeifte £anb nod) Slbfdjieb roinfen:

er ml; unb fafj bm füefjenben Segeln nad), nict)t adjtenb
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ber ©efdjoffe, tue je|t immer bidjter in ben |jafen 51t

raffeln Begannen. (£r leimte an einer ©ante nnb öergafj

einen Stugenblid bie brenneube ©tabt nnb ftdj nnb atte3.

®a medte ifm ber trene £fjori§mutf) an§ feinen

Sxäumen.

„®omm, $etbt)err," rief iljm biefer p, „überall fud)'

icb, bid) : UliariS rotlt bid) füredjen. — foinin, h»a§ ftarrft

bu Ijier in bie See unter flirrenben Pfeilen?"

Stotita raffte fid) langfam auf: ,,©iet)ft bu," fagte er,

„fitfjft bu baZ ©cfjiff? — ®a faljren fie tjin!
—

"

„2Ber?" fragte £I)ori3mutl).

„SCRein ©lud unb meine Qugeub," füracb, £otila nnb

manbte fid), UliariS ju fudjen.

Siefer teilte itjm mit, bafj; er, $eit p geminnen, foeben

einen Sßaffenftiltftanb auf brei ©tunben, ben 85elifar, um
Untertjanbtungen p führen, angetragen, angenommen tjabe.

,,%d) roerbe nie übergeben! Stber mir muffen SRulje Ijabcn,

unfere Söälle gu füden unb 51t ftüijen. ®ömmt benn

nirgenb§ @ntfa|? Ijaft hi nod) leine 9^ac^rid;t auf beut

©eetueg üom ®önig?

„Seine."

„Sßerftudjt ! Über fedjyt)unbert tion meinen ©oten finb

öor ben tjöllifdjen ©efdjoffen gefallen, gd) fann gar bie

midjtigften Soften nidjt meljr befeijen! Sßenn id) nur

menigften§ nodj oierljunbert Timm tjätte!"

„üftun," fpracr) £otita nadjfinneub, „bie fann idj bir

frfjaffen, benf id). lyn bem ©aftellum 2turelian3, auf ber

©trafte nad) 9tom, liegen biertjunbertfünfeig Wann ©otcn.

©ie rjaben bisher erftärt, üom Sönig Srtjeobaliab hm mu
finnigen, aber ftrengen SBefetjt p fjaben, nidjt ^eaboti^

p oerftärfen. Slber je|t in biefer f)öd)ften 9?ot! — %d)

felbft mill f)in, tuäfjrenb be§ SSaffenftttlftanbe», unb alteä

aufbieten, fie gu Ijoten."
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„($kf) nidjt! bu fommft erft itadj Ablauf be3 ©tili»

ftaubc» jurüd unb bie ©trafje ift bann nidjt meljr frei.

Su fommft nidjt burcfj."

,,%d) tomme burcfj, mit (Gewalt ober mit Sift: tjatte

bidj nur, bi§> idj gurüd bin! Stuf, £fjori§muttj, gu ^ßferb."

SSäfjrcnb SLotila mit StjoriSmutlj unb Wenigen Leitern

gur ^ßorta Gapuaua hinausjagte, mar ber alte £$faf, ber

unermiibtidj auf ^n SBatten auSgctjarrt ^atte, bie Sßaufe

bei S33affcnftiHftaitb§ benutjenb, in feine Surmflaufe jutüd*

gef'eljrt, bie Stodjter wiebergufetjeu unb fidj an £ranf unb

Spcife 3U laben. 9H§ Miriam SBein unb SSrot gebradjt

tjatte unb ängftlidj bem SSerid;t QfaB öon beu gortfdjritten

ber geinbe laufdjtc, erfdjott ein tjaftiger, unfteter ©djritt

auf ber Sreüöe unb ^odjem ftaub uor bem erftaunten s$aar.

„©oljn 9?adjcl<3, wo fommft bu t)cr §u übler ©tuube,

Wie ber 9tobe öor bem Ungtüd? 333ie fommft bu tjerein?

gu wetdjem £tjor?" — „2)a3 Iafj bu meine ©orge fein.

$dj tomme, Sßater 3fa!, nodj einmal ju forbern beiner

Sodjter |>anb: — ginn letztenmal in biefem Scben."

„Sft je$t Seit gu freien unb ^odjgcit ju madjen?"

fragte Sfaf unmutig, „bie ©tabt brennt unb bie ©trafen

liegen üott Setdjen."

„SBarum brennt bie ©tabt? Warum liegen oott Seiten

bie ©trafen? SBeit bie Scanner öon 9?eaöoli3 tjalteu p
bem SSotl bon (Sbom. $a, jetjt ift Seit gu freien, ©ieb

mir beut ®inb, SSater %}at, unb itfj rette bidj unb fie

3d) altein fann'3." Unb er griff nadj Miriams Slrm.

,,©u midj retten?" rief biefe, mit Gfet gurüdtretenb.

„ßieber fterben!"

„|ja, ©totge!" tnirfdjte ber grimmige greier, „bu

tiefjeft bidj Wollt lieber retten üon bem blonbgetodtcn

Sljriften? Safe fet;en, ob er bidj retten Wirb, ber S3erftudjte,

üor SSelifar unb mir. £a, bei beu langen, gelben paaren
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min ictj Ujtt burd) bie ©trafen fdjteifen unb fnuden in

fein bietet) ©cfidjt."

„£)ebe bid; ijinmeg, ©ol)n SRadjefS," ricfQfat
5

, aufftetjenb

nnb ben ©öieft faffenb. ,,§d) nterfe, bu t)ältft gu benen,

bie ba brausen liegen! 2tber ba3 ,£>ora ruft, id) mufi

tjiuab; ba§ jeboer) fag' id; bir: nod; mandjer unter eud)

lüirb rüdüng§ fallen, et)' itjr fteigt über biefe morfdjen

Stauern.

"

„SSielteidit," grinfte Sofern, „fliegen nur brüber mie

bie SBöget ber Suft. 3um letztenmal, Miriam, idj frage

biet): tafj biefen Elften, fafj ben öerfütdjten (£t)riften: —
icf» fage bir, ber ©ebutt biefer Söätle mirb fie balb bebeden.

%d) tneijä, bu rjaft it)n getragen im ^ergen: — id) luifC

bir'3 üerjeifjen: — nur in erbe jetst mein Söeib." Unb

inieber griff er naefj üjrer ^anb. — „S)u mir meine Siebe

berjeüjn? ©er^eilm, ma3 fo rjod; über bir tüie bie leucbtcnbe

(Sonne über bem fdjteidjenben SSurm? SBär idj'3 inert,

bafj itjn je mein Stuge gefetjen, tnenn ict) bein SSeib mürbe?

ipiutueg; rjinmcg üon mir!"

„§a," rief ^odjem, „5U oiel, gu tuet! SJcein SSeib —
bu fotCft e§ nimmer merben! Stber minben fotCft bu bid)

in biefen Firmen unb bm ©Ijriften miß icf; bir au3 bem

btuteubeu ^erjen reiben, ba§ e3 juefen fofC in SSersmeiftung.

Stuf SBieberfdjen."

Unb er mar an» bem «£>aufe unb at§balb au3 ber

©tabt üerfdjlnunben.

SOciriam, üon bangen ©efütjten bebrängt, eilte in§

greie: e3 trieb fie gu beten: aber ntdjt in ber bumnfen

©tmagoge: fie betete ja für itjn: unb e» brängte fie, ju

feinem ©ott ju beten, ©ie magre fiefj fdjeuen gufse§ in

bie natje 93afitifa «Sanft SQcariä, au§ ber man an griebenS*

tagen oft bie gübin mit gtüdjen üerfdieudjt tjatte. Stber

j[e|t tjatten bie ©(jriften feine 3^it, %u ftudjen.
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(Sie faucrte ficfj in eine bitnffe Gcfe bc» Säulengange!

unb uergaü in tjeijjem ©cbet batb fid) fetbft unb bie ©tobt

unb bie SCBelt: fie mar Bei itjm nnb bei ©ott. —
Snjtüifd^cn Herlief bie leiste Stunbe ber SSaffenrutje;

fcfjon neigte fid) bie Sonne bein 9#eere§füieget 51t. S)te

©oten flidten nnb ftopfteu nacfj Gräften bie gertrümmerten

SDkuerftcffen, räumten btn Sdjutt unb bie £oteu au» beut

SSege unb löfdjten bie SBronbe. Sa tief bie ©anbukt
§um brittenmat ab, wätjreub S3etifar öor feinem gelte feine

^eerfüljrer berfammett tjiett, be§ geidjenl ber Übergabe

auf bent ®aftetf bei Srberiul tjarrenb. „%<$ glaub' e§

mdfjt!" pfterte Sofjanuel gu Sßrofop. „SBer fotdje Streidje

ttjut, inte id) üon jenem Sitten gefetjen, giebt bie SBaffen

nicfjt ah. (£§ ift aud) beffer fo: ba giebt'l einen tüdjtigeu

(Sturm unb bann eine tüdjtige ^tüuberuug."

Unb auf ber Sinne bei ^aftettl erfdjien ©raf Utiaril

unb fdjteuberte trotjig feinen (Speer unter bie fjarrenben

SBotpoften.

Sktifar fprang auf. „Sie motten ü)r Sßerberben, bie

STroMgen; montan, fie folten'l tjaben. Stuf, meine getb=

t)errn, §um Sturm. SSer mir guerft unfre gatjne auf ben

SS alt pftaugt, bent geb' id) ein getjutel ber 23eute."

yiad) atten Seiten eilten bie Stnfütjrer auieinanber:

(£t)rget§ unb |jabfud)t fpornten fie. @6en bog S'otjauncl

um bie gerftörten S3ogen bei Stquäbuftl, melden SMifar

burdjbrodjen, ben ^Belagerten bal SSaffer gu entgietjen, ba

rief Üjn eine teife Stimme.

(Sdjon bämmerte el fo ftar!, bafi; er nur mit ÜDcütje

ben SRufenben ernannte. „SSal hrittft bn, gube?" rief

Spanne» eitig. — „$&) tmbe feine 3eit! (£l gilt tjartc

Strbeit! ^dj W"f3 ber erfte fein in ber Stabt."

„2>a3 fotlt ü)r, £jerr, olme Arbeit, menn itjr mir folgt."
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„Sir folgen? roeifjt bu einen 2Beg über bie SOlauer

burdj bie Snft?"

„Sftein! 9(ber unter ber Sftauer, burcfj bie (£rbe. Hub

id) roilf ifjn eucfj geigen, roenn ifjr mir taufenb (Soübi

fdjenft unb ein 9Mbd)en §ur 93eute äufürecfjt, ba§ idj forbre."

$ofjanne§ blieb fielen- „2Ba§ bu roittft, fei bein. SB3o

ift ber SSeg?" — „|)ier!" fagte Sodjem unb fdjlug mit

ber §anb auf bie (Steine. — „SSie? bie SSafferteitung?

mofjer mei^t bu?" — ,,%d) fjabe fie gebaut. (Sin SDfcann

fann, gebüdt, burcfjfdjfeicfjen; e§ ift fein SBaffer mefjr brin.

©6en fomme id) auf biefem SSege au§ ber ©tabt. 2>ie

Seitung münbet in einem alten Stempel!)au3 an ber ^orta

ßnpuana; nimm breifng SJianu unb folge mir."

gofjanneS faf) it)n fcfjarf an. „Unb trenn hu mid)

toerrätft?"

„Qcfj roitt sroifdjeu euren (gdjroertern gefjen. Süge id),

fo ftofst mief) nieber." — „SSarte!" rief ^ofjanne» unb

eilte fjinroeg.

fünftes Kapitel.

Sßalb barauf erfdjien Qofjanncg mieber mit feinem

SBruber Werfens unb ungcfäfjr breifjig eutfdjloffencn arme*

uifdjen Sölbuern, bie aufjer ifjren (Sdjroertern furje ^anb*

betfe füfjrten. „SBemt mir brin finb," fprad; $of)anne§,

„reijjeft bu, $JSerfeu§, ha% StuSfalfpförtcfjen auf, recfjt§ öon

ber $orta Gapuana, im Shtgenblid, ha bie anberit unfre

gafjue auf bem SSalt entfalten. Stuf bie§ Beicfjeu ftürjen

öon aufjen meine £ntnuen auf bie SCuSfattpforte. Slber

ro er Ijütet ben Surm au ber ^Sorta? 2)en muffen mir

fj aben."
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„Sfaf, ein großer greunb ber Gbomiten, ber tiui^

faden."

„Gt fällt," fprad) gofjaune» unb 30g ba§ (Sdjmert:

„SSortoärtä!" @r mar ber erfie, ber in bcn £)ob,(gang

ber SBafferteitung ftieg. „Qfjr betben, SßawfariS nnb

@JuBoge§, netjmt ben §uben in bie äRitte: Beim erften

Sßcrbadjt — nieber mit itjnt!"

Unb fo, batb auf allen SSieren friecrjenb, batb gcbüdt

taftenb, bei böHiger 3)uttfefljeit, rutfdjtcn unb fdjlitfjcn bie

Armenier ifjm nacf;, forgfättig jebeu Sorot Ujrer SSSaffen

oermcibenb: lautlo» froren fie üormärt».

$J5tö|tidj rief SfoJjamteä mit falber Stimme: „fafjt ben

Swben! Dticbcr mit üjm! — getube! SBaffen! — —
Stein, fafjt!" rief er rafd), „e§ mar nur eine 6cfjlange,

bie worüber raffelte! $ormärt§."

„3fe|t aur Siedeten!" fprad) S°tfJ eW/ ,M^ ntünbet bie

SBafferfeitmtg in einen Sempclgang."

„3Ba§ liegt fjier? — ßuodjen — ein ©fefett!

^d; fjalt'S nidjt länger an§>\ ber SDiobergerud) crftidt

111 ttfj! £>i(fe!" feufete einer ber Männer.

„2a£;t tfjn Hegen! oormärtö!" befaßt QotjanneS. ,,§d)

fefje einen (Stent." — „3)a§ ift ba§ £age§lid;t in $ftea=

poü§," fagte ber £ube — „nun nur uodj toenige Gften." —
Sotjaune^' §etm ftiefj an bie SBurjetn eine» fjoljcn Öl»

ßaitmi, bie fid; im SItrium be» 3:cmpetf)aufe§ breit über

bie 93aiubung be§ SempelgangS fpanuteu.

SBir lenncn ben S3aum.

SDen SBuqetn auSmetdjenb, fttefj er bcn |jctm b,cfl

flirrenb an bie Seitenmanb: erfdjroden fjtett er an. Stber

er fjörte guuädjft nur ben fjeftigen gtügctfdjlag ßatjlreicljer

Rauben, bie "öa fjodj oben tuÜb uerfdjeudjt auS bcn ^mcigeu

ber Dtiüe flogen.

„3Ba§ mar ba§?" fragte über üjm eine Reifere Stimme.
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„28ie ber SBinb in beut alten (Mcffein tin'tljlt!" (?§ mar
bie SBtttoe Slrria. „9(dj (Sott," fpradj fie, fid) roieber tror

bem ^teuje nieberroerfenb : „ertöfe un§ üon bem Übel unb

lafj bie ©tabt nidjt untergeben, Big baf? mein Qncunbuö

roieber fommt! SSefje, roenn er iljre ©pur nnb feine

Sühttter nidjt meljr finbet. D lafs itjn roieber be§ 2Bege3

f'ommen, ben er öon mir gegangen: jetg ilju mir roieber,

tüie idj iljit tiefe üftadjt gefeljen, auffteigenb aus! ben 2Bur*

jeln be§ 23aume§."

Unb fie roanbte fid) nad) ber |rof)lung. „D! bnufler

(Bang, barin mein ©lücl öerfdjrounben, gieb mir'§ roieber

IjerauS! ©ort, fütjr' ifjn mir %uxM auf biefem SBege."

©ie ftanb mit gefalteten |jänben gerabe bor ber |jöl)titng,

bie Singen fromm gen |jimmet geroenbet.

So^anneS ftufcte. „(Sie Betet!" fagte er, „foH idj fie

im ©ebet erfdjtagen?" — (Sr b,ielt inne; er fjoffte, fie

folte aufhören unb fid) roenbcn. „£a3 bauert 311 lange:

idj lann unferm Herrgott nidjt tjeifen!" Unb rafdj tjob

er fid) au§ ben SBur^eln Ijerau^. Sa fdjaute bie Seteitbe

mit ben Ijalberblinbetcn klugen nieber; fie fab, au§ ber

ßrbe fteigen eine fdjimmernbe 9)ianne3geftatt.

(Sin ©trat)! ber SSerflärung fpielte um tr)re Büge.

Selig breitete fie bie Slrme au§. „QucunbmS!" rief fie.

@§ mar il)r letzter §aud). ©djon traf fie be3 53t)san»

tiuer§ ©djroert in§ §er§.

Dtme SBeljeruf, ein Södjetu auf ben Sippen, faul fie

auf bie S51umen: — ÜDftriamS SBlumen.

3ob,anne§ aber roanbte fid) unb r)atf ra[d) feinem

53ntber $erfeu§, bann bem Rubelt unb ben erften breien

feiner Krieger l)erauf. „33o ift ba§ ^5förtcl;en?" — „|jier

linf§, id) gel)e p öffnen!" $erfeu3 roicä bie Krieger an. —
„23o ift bie £reppe 511m Surm!" — „per redjtS/ fprad)

Sodjem — e3 roar bie treppe, bie ju SKiriomS ©emadj
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füfjrte, Jt>ie oft mar Zotxia fjier fjcreiugefdjtüpft! — „ftitt!

ber Sitte fäfst fictj fjörert."

SSirftidj, Sfa! mar e§. @r tjatte üon oben ©e*

räitfc^ üernommen: er trat mit gad'ct unb ©üeer an bic

£reüüe: „2Bcr ift ba unten? bift bu'3, Miriam, mer

fommt?" fragte er.

„Sdj, SSater Sfaf," antmortete $ocfjem, „idj motttc

cncfj nocfjmat fragen . . ." — unb er ftieg fatjeufeife eine

Stufe Ijöfjer. Stber Sfaf fjörte SBaffen flirren.

„23er ift bei bir?" rief er unb trat üorfeudjtenb um
bic (rcfe. SDa fafj er bie 83emaffuctcu fjiuter Qorfjeiu

lauem. „Verrat, SSerrat!" fdjric er, „ftirb, (Scrjanbftccf

ber Hebräer!" Unb mütenb ftiejs er !gocf)em, ber nidjt

jurüct tonnte, bie breite ^artijane in bie SSruft, baf?

biefer rüdtiug» tjiuabftür^te. „Verrat!" fdjrie er uodj

einmal.

216er gfeicfj barauf tjicb ifjn QofjanueS nieber, füraug

über bie Seidje fjinmcg, eilte auf bie ginne be3 Sturme*

unb entfaltete bie gafjne üon SBtjjanj. ®a fradjten unten

83citfd)tä'ge: ba$ -pförtdjen fiel, üon innen etngefcfjlagen,

fjinaus' unb mit gettenbem Saudjjen jagten — fdjon mar

e§ ganj bunfet gemorben — bie £juunen ju Staufenbeu in

bie <2tabt.

Sa mar atteS au§.

Sin Steil ftürgte fidj morbenb in bie ©trafen, ein

£aufe bradj bie nädjftcn Stfjore ein, beu SSrübern brausen

Eingang fdjaffenb.

9kfdj eilte ber alte Uüaril mit feinem ^aufteilt an§

bem Saftelf fjerbei: er fjoffte, bie Singebrungenen uodj

ljinau§3utreiben: umfonft: ein Sßurffüeer ftredte ifjn nie*

ber. Unb um feine Seidje fielen fedjtenb bie groeifjunbert

treuen ©oten, bie ifjn nodj umgaben.

S)a, af§ fie bie faiferfidje gabne auf ben SSätlen
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flattern faljen, erhoben fid; — unter güljrung alter Körner*

freunbe, luie Stefano! uub 3(nttocTjo§ be§ SrjrerS, —
ein eifriger 2(ut;änger ber @oten, ®aftor, ber 9ftedjt3au*

malt, warb, ba er fie fjemmen tuottte, erfd)(agen — and;

bie Bürger bou 9teaboti§: fie entwaffneten bie einzelnen

Öoten in bm Strafen unb fd)idten, gfüdnniufdjeub unb

bantenb unb iljre Stabt ber ©nabe embfetjtenb, eine ©e*

fanbtfdjaft an 5Mifar, ber, tum feinem gtänjenben Stab

umgeben, pr ^orta ©abuana fjereinritt.

2(ber finfter furchte er bie majeftätifdje (Stirn unb otjne

feinen 9iotfdr)ecJ anhatten, fprad; er: „günfeefin £age

ijat midj 9ieaboü§ aufgehalten. Sonft lag id; täugft bor

SRom, ja bor SRabenna. 2Sa§ glaubt ifjr, bafi ba§ beut

Saifer an 9kd;t uub mir an 3üt()m entgie^t ? günföeljn

Sage lang Ijat fid; eure geigfjeit, eure fd;(ed)te ©efftmung

bou einer tjanbbott Sarbaren beb,errfd;en laffen. S)ie

Strafe für biefe fünfgefjn Sage feien nur fünfgeljn Stunben

— ^(ünberung. Cljne Sftorb: — bie (Sinmoljner fiub

Kriegsgefangene bc£ KaiferS — ofjne 83ranb: benn bie

Stabt ift je£t eine Sefte bou SS^anj. SBo ift ber Sitfjrer

ber ©oten? Sot?"

„%a," fbrad) Igo^anneS, „fjier ift fein Sd;mert, @raf

UÜariS fiel."

„SDen meine id) nierjt!" fbrad; SMifar. „^d) meine

ben jungen, ben Sotila. 28a3 hmrb au§ irjm? $cr) muf3
il;u fjaben."

„|>err," fbrad; einer ber üfteabotitaner, ber reid;c

^auffjerr Stfftebiobot, bortretenb, „wenn ib,r mein !gau§

unb SSarentager bou ber ^(üuberuug ausnehmt, miÜ id)'§

eud; tnot)I fageu."

SCOer SSeftfar toinfte: gmei maurifd)e Sansenreiter er*

griffen ben gitternben. „Gebell, lüittft bu mir 33ebinguugcn

mad;cu? Spridj, ober bie Sotter wadjt bid; fbredjeu."
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„Crbarmcn! Qmabe!" \fytit ber (Seangftigte. „Ter (See*

graf eilte mit roenigen Leitern roäbrenb ber SBaffenrolje

f)inau§, SSerftärfung §u fyoten bom SnfteHum 9lureliau3:

.er rann jeben 9Iugenbticf §urüdfet)ren."

„gesamtes," rief SSettfar, „ber Mann miegt fo fdnuer

rote gang 9?eapoti§. Sir muffen tlm fangen! ®u fjafr, toie

tdj befaßt, ben 23eg nad) SHom abgesperrt? ba§ £§or befeijt?"

„(£§ fjat nientanb nad) biejer 9tidj-tung bie Stabt t>er=

faffen tonnen." fpradj ^ofjauney.

„9luf! 53tii3e§fd)neil! mir muffen Um tjereintoefeu

!

3ter) rafd) ba§ gottfdje Sanner auf bem fötfieH be»

£tfcertu§ mieber auf unb auf ber $orta (Sapuana. Tic

gefangenen Neapolitaner ftette mieber bewaffnet auf bie

SBatte: mer Ujn marnt, mit einem Shigenmtnten, ift be§

£obe§. gierjt meinen Seibmädjtern gotifdje SSaffen an.

5?d; felbft roitt babei fein ! breifjunbert Mann in ber ÜJcälje

be§ 33jor§. Man laffe iljn ru()ig Ijerein. (Somie er ha§

ft-attgitter rjtuter fid) rjat, läfjt man'3 nieber. ^d) roül

ü)n tebenb fangen. Gr fott nid)t festen beim £rtum$föug

in SSi^anj."

„Öieb mir ba§ 3Imt, mein geWjerr," bat geranne».

,,$d) ferjutb' ifjm nod) SSergettuug für einen ®ernf)ieb."

Unb er flog jurüd §ur $orta ©apuana, tief; bie Seidjen

unb alle Spuren be§ Kampfes roegfdjaffen unb traf fonft

feine Maßregeln.

Sa brängte fid) eine öerfdjfeierte ®eftalt fjeran: „Um
ber ®üte ©otte§ mitten," ffetjte eine liebliche Stimme,

„itjr Männer, tafst midj Ijeran! %ä) mül ja nur feine

ßeidje, — o gebt 5td)t! fein meifser 23art ! o mein $ater."

S» mar Miriam, bie ber Särm ptünbernber §unnen au§

ber fcircfje nad) §aufe gefdjeudjt fjatte. Unb mit ber Straft

ber ^erärociflung fcf)ob fie bie Speere §urü<f unb natjm

ba» bleibe §aupt $fat§ in itjrc Slrme.
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„2Beg, Sftöbct!" rief ber nädjfte Krieger, ein fcl;r langer

SSajuüare, ein «Sölbner üon Solang: — ®ari§o t)iefs er.

„|jalt un§ tticrjt auf! mir muffen ben 2öeg fäubern! Sn
ben ©raben mit bem Quben!"

„üftein, nein!" rief Miriam unb ftiefs ben SQlann prücf.

„SBeib!" fcrjrie biefer jornig nnb t)ob ba§ 33eit. —
Slber bie 5lrme fd;ü|enb über be§ $ater§ Seict)e brei*

tenb unb mit tendjtenben 2(ugen aufblicfenb blieb Miriam

furcr)tfo^ ftetjen: — roie gelähmt fjiett ber Krieger inne:

„2)u fjaftSOhtt, «Dtöbet!" fagte er, ba§ Seit fenfenb. „Unb

fcfjön bift bn auef), roie bie SSatbfrau ber Siu3ad;a. 2öa§

!ann idj bir Siebes ttjun? bu bift gan§ rounberfam an*

jufefjauen." — „SBenn ber (Sott meiner SSäter beiu §erj

gerührt," bat ÜMriam§ rjerggeroinnenbe Stimme, „rjitf mir

bie £eid)e bort im ©arten bergen: — baZ ©rab r)at er

fief) lange fetbft gefcrjaufelt, — neben Sarai), meiner

Butter, ba§ £auüt gegen Dften." — „©§ fei!" fpraef»

ber Skjuüare unb folgte ifjr. Sie trug ba§ £auöt, er

fafcte bie ®nie ber Seiche: roenige ©dritte führten fie in

ben Keinen ©arten: ba lag ein «Stein unter £rauermeiben

:

ber ÜUcann roäljte it)tt roeg unb fie fenlten bie Seicrje r)tncin,

ba§ Stntliij gegen Dften. —
Drjne SBorte, ofjne frönen ftarrte Miriam in bie

©rube: fie fünfte fiel; fo arm jetjt, fo atiein; mitteibig,

teife fdjob ber SBajuöare bie «Steinplatte barüber. „®omm!"
fagte er bann. — „2Bor)in?" fragte Miriam tonto§. —
„Sa, roofjin roittft bu?" — „®a§ roeif} idj nicf)t ! — $ah
2>ant," füracr; fie unb nafjm ein Amulett com £jatfe unb

reichte e§ tfjm: e§ mar bon $otb, eine (Sdjaumünje t>om

^orban, au§ bem 3:emöel.

„Sßein!" fagte ber 9ftann unb ferjüttette ba$ Jpaupt.

(£r nafjm ifjre $anb unb legte fie über feine Slugen.

„<So," fagte er, „baZ roirb mir gut tfjun mein Seben

2>afin, 2Bevfe. VII. 4
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lang, ^etet muft id» fort, mir muffen bcn ©rufen fangen,

ben £otita. Seb tt>of)t."

©iefer Spante fdihtg in 9Jiirtam§ ^»erg: — nod) einen

S3ücf tnarf fie auf ba$ ftiffe ®rab unb fjinau§ fdjlüüftc

fie au§ bem ©arteten. Sie raottte -mm Sttjore f)inau§ auf

bie Strafte: aber ba§ $attgitter mar gefenft, an ben

£tjoren ftanben Scanner mit gottfdjen Reimen unb ©gilben.

(Srftaunt far) fie um fidj.

„Sft atte§ öoHäogen, (SfjanarangeS?" — „2ttle§, er

ift fo gut mie gefangen." — ,,£>ord), üor bem SBatt, —
^ferbegetraüüet — fie ftnb'3! jurüd, 2Seib."

©rauften aber fürengten einige Leiter bie (Strafte tjerau

gegen ba§ 3:1) Dr.

„2tuf! auf, ba§ £l)or," rief Sotila üon meitem. ®a
füornte £fjori§mutf) fein 9toft Ijeran. „Qcfj roeift nicfjt,

\&) traue uidjt!" rief er, „bie Strafte mar mie au§geftorben

unb ebenfo brüben ha§ Sager ber $einbe: laum ein üaar

Sßadjtfeuer brennen."

3)a fdjott üon ber ginne ein fRuf be§ gotifdjen §orne§.

„$er 23urfdj btäft ja gräfttid;!" fürad) £t)ori§mutf) jürnenb.

„(£§ mirb ein SMfrfjer fein," meinte £otila. „®eU bie

Sofung," rief§ fjerab auf lateinifd). „9?eaüoti§," anttnor*

tete £ottfa entgegen. „^>örft bu'§? U(iari§ fjat bie Bürger

bemaffnen muffen. 3Iuf ba§ £f)or! id) bringe frofje ®unbe,"

fufjr er fort ju ben oben Slufgeftettten, „üiertjunbert ©oten

folgen mir auf bem guft: unb Italien Ijat einen neuen

®önig."

„2Ber ift'3?" fragte e§ leife brinnen. „2)er auf bem

roeiften 9*oft, ber erfte." ©a fürangen bie Torflügel auf,

gotifdje feinte füllten ben (Eingang, gadeln glänjten, Stirn*

men ftüfterten.

„5luf mit bem gaftgttter," rief Srotila, bidjt rjeran*

reitenb. (Süäfjenb blidte StjoriSmutf) üor, bie £anb üor
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ben Stugen. „(Sie Ijaben geftern getagt 51t 3?egeta," fitt;r

Sotita fort, £f)eobaf)ab ift abgefegt unb ®raf äöttid^tS . . .
—

®a fjob ftdj langfam ba§ ©ittcr imb Srottta trollte

eben bem SRofj bm (Sporn geben, ba roarf fid) üor bie

|ntfen feinet £>cngfte§ ein 3ßeib au§ ber fReitje ber Krieger.

„Stiel)," rief fie, „Seinbe über bir! bie ©tabt ift gefallen!"

3(ber fie fonnte nidjt üoltenben: ein Sanjenftof? burdjbotjrte

ir)re Sßrnft.

„Miriam!" fdjrie £otita entfe&t nnb rifc fein *ßferb

juriid.

SDod) 3:t)ori§mntt) , ber tängft 9(rgtt>of)n gefdjöpft, §er*

Ijieb, rafdj entfdjloffen, mit bem (Sdjtuert, burd) ba§ ©itter

Ijtnburd), baä fjattenbe Seit, an bem baä £t)or anf unb

nieber ging, ba£ e§ brötjnenb bor £otita nieberfdjtug.

@in §agel üon Speeren nnb ^feiten futjr burdj ba§

©ttter. „Stuf ba§ ©itter! «£>inau§ auf fie!" rief $of)anne3

üon innen: aber £otita tütd) nidjt.

„SDiirim, Miriam," rief er im tiefften (Sdmierj. ®a
fdjtug fie nodjmat bie Singen auf, mit einem bredjenben,

öon Siebe unb Scfimerj üerftärten 23üd: — biefer SSticf

fagte atte§: er brang tief in £otita§ ^erg. „§ür bidj!"

tjaudjte fie unb fiel jurüd. — 2)a üergafj er üfteapotiS unb

bie ^obe^gefafjr. „Miriam," rief er nodjmatö, beibe |jänbe

gegen fie au^breitenb. —
S)a ftreifte ein ^feit ben S8ug feine§ $ßferbe<§, blitv

fdjnett prallte ba§ ebte Süer ljodibäumenb jurüd. ®a§
gaffgitter fing an, fid) gu r)eben : ba faftte £[)ori§mutIj

nad) £otita§ Bügel, rifc ba§ ^ßferb fjerum unb gab if)m

einen Sdjtag mit ber ftadjen klinge, ba$ e§ fjintuegfdjofc.

„Stuf unb bau on, §err," rief er, „\a, fie muffen ftint fein,

bie un§ einloten." Unb braufenb fprengten bie Leiter

auf ber SSta (£apuaua ben SSeg §uriid, hm fie geiontmen;

nidjt meit üerfotgte fie ^°^nne§, im 2)unM ber üttadjt

4*
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unb bc» 233cg§ unhmbig. Salb begegnete ifynen bie rjeran*

jieljenbc Söcfa^ung üom Slaftell 2turelian§ : auf einem ^ügel

madjten fie £)alt, oon mo man bie (Stabt mit itjren Bw^n,
in bem Sdjein ber bt)5antinifd)en Söadjtfeuer auf ben Stätten,

liegen fat).

(Srft jetjt raffte fief) Sotita au§ feinem ©djmerg, au3

feiner Betäubung auf. „Utiari3!" feufgte er, „ÜDliriam!"

„9ieapoti3, — mir fetjen un3 roieber." Unb er minfte

§um Slufbrud) gen 9tom.

Slber bon «Stunb an mar ein (Sdjattc gefallen in be3

jungen ®oten (Seele : mit bem ^eiligen fRecfjt be§ ©djmerge»

Imtte fid) SJäriam in fein |jerg gegraben für immerbar.

2I1§ %ofyaimc§ mit ben Weitem öon feiner frudjtlofen

Verfolgung l)eimieb,rte, rief er, oom ^ßferbe fpringenb, mit

mutiger Stimme: „2So ift bie Sttrne, bie it)n gemarnt?

SBerft fie öor bie §unbe." Unb er eilte git SSelifar, haä

Sftifcgefdjid ju melben.

21ber niemanb roufjtc §u fagen, mob,in ber fdjbne

Scidjnam geraten. SDie 9ioffe fjätten fie gertreten, meinte

bie SJlenge. Stber einer mufjte e3 beffer: ©arigo, ber

23ajuüare. S)er blatte fie im STuntult fachte, roie ein fdjta*

fenb ®inb, auf feineu ftarfen Sinnen baüongetragen in ba3

natje ©ärtdjen, blatte bie (Steinplatte oon bem laum ge=

fdjloffenen ©rabe gemälzt unb bie £odjter forglid) an be§

Sßaterö (Seite gelegt: bann tjatte er fie ftitt Betrachtet.

§lu§ ber gerne fdjoll ba§ GJetöfe ber geplünberteu

Stabt, in ber bie SDcaffageten SelifarS, tro| feinet Ver-

bote, brannten unb morbeten unb fogar bie ®ird)en nidjt

oerfdjonten, bis ber gelbljerr felbft, mit bem (Sdjraert unter

fie faljrenb, (Sintjalt fdjuf.
—

(£§ lag ein ebler (Sdu'mmer auf trjrem Stntlitj, bafc er

nicfjt magre, roie er fo gern gerooflt, fie gu ruffen. (So

legte er benn il;r ßkfidjt gegen Dften unb brad) eine 9}ofe,
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bte tieften bem ®rabe blütjte, uiib legte fie itjr auf bie

53ruft. 2)ann mottte er fort, feinen Steil an ber Sßtün*

berung 51t nehmen. 216er e§ lieft itjn ntcfjt fort: er roanbte

fief) roteber um. Unb er fjiett bie üftadjt über, an feinen

(Speer gelernt, £otenroact)t am ©rabe be§ fcfjönen 9Räbcfjett§.

(Sr far) auf ju ben (Sternen unb betete einen uralten

Ijeibnifcrjen £otenfegen, ben ilm bie Butter baljeim an

ber £iu§act)a getetjrt. 216er e3 mar irjm nicfjt genug: an*

bärtig betete er ttoef) ba§u ein cfjriftticb, SSaterunfer. Unb

al§ bie (Sonne emporftieg, fcfjob er forgfältig ben (Stein

über ba§> &xab unb ging.

(So mar SDciriam fpurtoS berfctjrouttben.

2Iber ba§ SSoll in SfteapoltS, ba$ im füllen marm au

£otita tjing, ei^ätjtte, fcf)önt)eitftrat)tenb fei fein (Sctjuijettgel

berabgeftiegen, ilm gu retten, unb mieber aufgefahren gen

ooimmel.

Srdjfles Kapitel.

©er $all öon üfteapott§ mar erfolgt roenige Sage nacf)

ber Skrfammlung p Stegeta.

llnb £otita ftiefj fdjon bei $ormiä auf feinen ©ruber

|u(bebab, ben ßönig 2Sittdjt§ mit einigen £aufenbfcrjafteu

fcf)leunig abgefanbt Ijatte, bie 93efa£ung ber (Stabt jit üer=

ftärfen, bi§ er felbft mit einem größeren |jeere jum (Snt*

fa^ berbeieilen tonne. 23ie je|t bie SDinge ftanben, tonnten

bie 93rüber nict)t§ anbre§ ttmn, al§ ftdt) auf bie £>aupt*

macb^t, naef) Ütegeta, gurürfäieljen, mo Stotita feinen traurigen

SSeridjt öon ben legten (Stunben öon üfteapotiS erftattete.

®er Sßerluft ber brüten (Stabt be§ 9veict)e3, be§ brüten

£>auptboltmert§ Italiens, muffte ben ganzen föricgSptan ber

©oten beränbem.
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SE3ttitf)i3 Ijatte bie ju 9kgeta tierfammelten (Sparen

gemuftert: e§ maren gegen jroanaigtaufenb Sftann. SHefe,

mit ber Keinen ©djar, bie ©rof £eja eigenmächtig juräct*

geführt, maren im 2tugcnblicf bie gan^e verfügbare 2Jcad;t:

bi§ bie ftarfen £ecre, bie £t)eobal;ab meit weg nad; ©üb*

gatticn unb SKoricum, nad) ^ftrien unb ©almaticn ent*

fenbet, miemorjl fofort §ur fdjnetten 9ftidM;r oufgcforbert,

einzutreffen öermodjten, lonnte ganj Italien üertoren fein.

Q?tcid)tt»or)l t)atte ber ®önig befd;toffen, fid; mit biefen

5hJon§ig £aufenbfd;aften in bie Sßerfe öon SteapoliS 511

loerfen unb ijter bem bitrd; ben ßiiffafs ber Igtalier auf

met;r al§ bie breifacr)e Übermalt angefd;rootlenen §eere

ber geinbc bi§ gutn Eintreffen ber SBerftärfungen Sßtber*

[taub 3U (etften. 316er je|t, ba jene fefte ©tabt in SSelifarS

£janb gefallen, gab 2Bitid;i3 hm Sßlan, fid; it;m entgegen»

aufteilen, auf. Sein ruljiger 2Kut mar ebenfomeit oon

JoUfüf;nl;eit mie öon 3agt;eit entfernt.

Qa, ber ®öuig nutzte feiner ©eete nod) einen auberu

fdnncrztidjcren ©ntfdjlufc abringen. Söäfjrenb in ben Jagen

nad) bem Eintreffen £otita§ in bem Sager öor 3tom fid;

ber @djmer§ unb ber (Srimm ber ©oten in SBcrtoünfdjungeu

über "ötn Verräter Stjeobafjab, über 93eüfar, über bie ^tafier

Suft mad;te, mäljrenb fdjon bie fede öugenb fjier unb ba

ant;ob, auf ba§ Räubern be§ ®önig§ 51t fdjetten, ber fie

uid;t gegen biefe ®ried)(ein führen motte, bereu je üier

auf einen ©oten gingen, mätjrenb ber Ungeftüm be§ ,£>eere§

fd;on über ben ©tittftanb grottte, geftanb fid) ber Äönig

mit fernerem ^er^eu bie Stfotwenbigfeit, nod) meiter jurüd*

äumeidjen unb fetbft 9tom öorübergel;enb ömSjuge&en.

£ag für Sag tarnen 9?ad;rid;ten, mie 53elifar3 £eer

anmadjfe: au§ üfteaöoliS allein führte er jeljntaufenb ü)Jcann

— atö (Setfein sugteid; unb ®amöfgcnoffen, — öon allen

©eiten ftrömten bie SBetfdjen p feinen gähnen: öon 9lca>
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poQ§ bi§ SRom roar fein Sßaffenpfafc fcft genug, @d)utj

gegen foldje Übermalt gu geroäfjreit unb bie fteineren

«Stäbte an ber Klüfte öffneten bem geinb mit Zufiel bie

£fjore.

5)ie gotifdjen gamiüen au3 biefen ©egenben flüchteten

in ba§ Säger be3 Sönigs> unb beridjteten, roie gteid) am
£age nad) bem $-atte öon 9ieapoti§ Gumä unb Stella fid)

ergeben, barauf folgten (Sapua, Gajeta unb fclbft ba§ ftarfe

Seneüent. <2d)on ftanben bie SSorpoften 93ettfar3, Ijuunifdje,

faraceutfdje unb maurifdje Leiter, bei g-ormiä. S)a§ @oten*

fjeer ermattete unb oertangte eine (Sd)(ad)t öor ben Sporen

9?om§.

216er längft t)atte SBitidjiä bie Uumögüdjfeit erfannt,

mit äraanjigtaufenö SJtann einem SBetifar, ber bis> bar)tu

fjunberttaufenb gälten tonnte, im offnen Selb entgegengu«

treten. (Sine $cit ^an Q fjegte er bie Hoffnung, bie mäd}*

tigen SSefefttgungen 9iom§, ba§ ftolje SSerf bc§ Gettjegu»,

gegen bie busantinifd)c Überflutung tjatten 51t tonnen : aber

balb muffte er aud) biefen ©ebanfen aufgeben.

£ie Seüötferung 9?om§ gäfjtte, bauf bem ^räfeften,

metjr waffenfähige unb raaffengeiibte Männer benn feit

mandjem Sjctfrrfjunbert: unb ftünbüd) überzeugte fid) ber

König, öon roetdjer ©eftnnung biefe befeett raaren. ©cfjon

jefet breiten bie Körner taum nod) itjren ipafj raiber bie

Sarbaren jurüd: e» blieb nidjt bei feinbüctjen unb pfui*

fefieu Süden: fd)on tonnten fid) ©oten in ben 'Strafjen

nur in guter SSeraaffnung unb großen Sdmren bliden

(äffen: tägtid) fanb mau üereinjette gotifd)e $8ad)tn oon

(unten erbotdjt.

Unb 2Sitid)i§ tonnte fid) nidjt üerf)e()(en, bafj biefe

©(erneute be§ S3otBgeifte3 gegtiebert unb geleitet raaren

oon fd)tauen unb mädjtigen Häuptern: ben Spitjen be3

römifdjen Slbefö unb be3 römifcfjen £(eru§. (5r mufjte
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fidj fagen, ba|, fowie SBetifar bor ben dauern erfdjeincn

werbe, ba§ SSotf bon 9ftom fidj ergeben unb mit bem 93e=

lagerer bereint bie Keine gotifdje SSefa^ung erbrüden würbe.

(So rjatte SSiticfjiS ben fdjweren (Sntfdjtufj gefaxt, Sftom,

\a ganj SSittelitatien auf5ugeben, fid) nadj bem feften unb

öertäffigen 9fabenna ju werfen, tjier bie mangelhaften

Lüftungen gu bottenben, alle gotifdjen (Streitkräfte an ficE)

ju gießen unb bann mit einem gteid) ftarfen £jeere btn

geinb aufeufudjen.

(Sr mar ein Dbfer, biefer (Entfcfjtufj.

Senn auefj 2Bittdn§ fjatte fein rebtiefj £eit ber.gcrma=

nifcfjcn Sftauftuft unb e§ mar feinem SJhtt eine fjerbe &u>

mutung, anftatt frifcb, brauf to§jufdjtagen , äurüdweid)cnb

feine SSerteibigung gu fudjen. 5tber nod) metjr. üftidjt

rürmtticfj mar e§ für ben ®önig, ber um feiner £abferfcit

mitten auf ben £b,ron be3 feigen £rjeobat)ab gehoben roor*

ben, menn er fein Regiment mit fdjimbflicfjer gtudjt be*

gann: er fjatte üfteaboti§ bertoreu in ben erften Sagen

fetner §errfcfjaft: füllte er jeijt freiwillig SRom, bie <Stabt

ber |jerrtid)feiten, fottte er metjr aU bie Raffte öon Italien

preisgeben? Unb menn er feinen ©tolj bezwang um be§

S3otre3 mitten, — wie muffte ba% Zßoli bon ifjm benlen?

Siefe ©oten mit irjrem Ungeftüm, itjrer SSeradjtung ber

$einbe! konnte er irgenb rj offen, iljren OJefjorfam 51t er*

§wingen? Senn ein germanifdjer ®önig blatte meb,r 3U

raten, borjufcfjtagen, als ju befefjten unb ju gebieten.

@d)on mancher germaniferje ®önig war bon feinem SßolfS*

fjeer wiber feinen SSitten gu ®ambf unb üftiebertage ge*

jwungen worben. @r fürdjtete ein ©teidjeS: unb fdjweren

iperjenl wanbelte er einft be§ üftacrjtö im Sager ju Slegcta

in feinem fttlte auf unb ab.

Sa nafjten rjaftige ©dritte unb ber Sßortjang be3 3^1*

te§ Warb aufgeriffen: „Stuf, ßönig ber ®oten," rief eine
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(etbenfdmftlidje Stimme, „je^t ift nidft 8eit, gu fdjtafen!"

— ,,%d) fd)(afe nidft, £eja," fbrad) 28iti<$i§, „feit mann

bift bu gurüd? 2Ba§ bringft bu?" — „@ben fdjritt idj in§

Sager, ber San ber 92a^t ift nod) auf mir. SBiffc juerft

:

fie finb tot." — „Söer?" — „Ser Verräter unb bie

SBrberin!" — „2«ie? bu tjaft fie beibe erfragen?" —
,,%ü) fdjtage leine 3Seiber. Stjeobaljab, bem Sdjanbtönig,

folgte id> jtoei £age unb jtoei Sftädfte. @r mar auf bem

2Beg nad) JRabenna, er Ijatte ftartett Sorfbrung. 5T6er mein

£jaf3 mar nod) rafdjer aU feine £obe3angft. Sdjon bei

sJtornia tjolte id) itm ein: gwötf Sttaben begleiteten feine

Sänfte: fie fjatten nidft Suft, für "btn ©tenben gu fterbeu:

fie marfen bie gacfelu meg unb ftoljn.

Sidj rifj it)n au§ ber (Sänfte unb brüdte tfjm fein eigenes

Stfjwert in bie Sauft: er aber fiel nieber, bat um fein

Seben unb führte gugteidj einen tjeimtüdifdjen Stoft nadi

mir. Sa fdjlug id) itjn, mie ein Dbfertier: mit brei

Streiken. @inen für ba3 fReirf; : unb gwei für meine

@(tern. Unb idj rjtrtg ifjn an feinem gotbenen (Gürtel auf,

an ber offenen ^»eerftra^e, an einem bürren GSibenbaum:

"oa mag er fangen, ein $rajj für bie Söget be§ £>immet3,

eine Sßarnung für bie Könige ber @rbe."

„Unb ma3 marb au§ tfjr?"

„Sie fanb ein fdjredttd) @nbe!" fbrad) Zt\a fdmubernb.

fl
Slt§ id) bon tjier nad) 9tom tarn, muffte man nur,

hüfe fie berfdjmätft, ben Neigung 5« begleiten: er ffofj allein.

©ottjetinbi§ aber rief feine fabbabofifdje Seibwadje gu*

fammen unb öerr)te§ ben SOMnnern gotbne 23erge, menn fie

gu ir)r galten unb mit itjr nad; Salmatien unb in baä

fefte Satona ftdj werfen Wollten.

SDie Sötbner fdjwanften unb Wollten erft ba§ bertjeifjne

(Mb fefjen. Sa berfbrad) ©otljelinbiS, e§ gu bringen unb

ging. Seitbem War fie berfdjwunben. SG3ie id) Wieber
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burcf) 9tom tarn, War fie freitief) gefuuben." — „9hm?"—
„(Sie tjatte fid) in bie Jftütafomben gewagt, allein, otjne

Sütjrer, einen bort üergrabnen <Sd)ai} gu fjoten. (Sie mufc

fid) in biefem Sabtyrintt) üerirrt tjaben, fie fanb ben %v&
gang nidjt metjr. (Sudjenbe (Sölbner trafen fie nod) tebenb

:

itjre gadet War nict)t tjerabgebrannt, fonbern faft oöttig

ermatten: fie mufjte al^balb erlofdfjen fein, nadjbem fie bie

£)öl)tung befdjritten. SBatjufinn fürad) au3 itjrcm 331ict

:

lange £obe3augft, ^öergtoeiftung tjaben biefe3 böfe 2Beib

jernüirbt: fie ftarb, fowie fie an§ Stage3tidjt gebracht War."

„(Sdjredticrj!" rief SBitictji^. — „®eredjt!" fagte £eja.

„Stber tjöre weiter."

&f er beginnen tonnte, eilten £otita, ^itbebab, |)i{be=

branb nnb anbre gotifdje SKitjrer in§ $dt: „2Mfj er'S?"

fragte Sotita. — „^tod) nidjt," fagte £eja. — „Gnirpörung!"

rief ,V)itbebab! „(SmOörnng! s
2tuf, Gültig SSitidjiS, luetjre biet)

beiner Ärone! Soge bem Knaben ba3 Raufet öor bie Süfje.

"

„2Ba§ ift gefdjetjn?" fragte 2Bitiet)i^ rutjig.

„®raf Stratjab üon Stfta, ber eitle Saffe, tjat fid) ein*

üört. (5r ift gteiet) nad) beiner Söafjt baöongeritten gegen

gtorentia, wo fein älterer ©ruber, ber ftot§e ^erjog üon

£u§cien, ®unttjart§, tjauft nnb rjerrfdjt. S)a fyahtn bie

Sßötfungen üiet Stntjaug gefunben, tjaben bie ©oten überall

aufgerufen gegen biet) §um ©djutj ber „®önig3tiiie", wie

fie fie nennen: SDcattjafiDinttja fei bie ßrbin ber ®rone.

(Sie tjaben fie aU Königin ausgerufen. (Sie weilte in

glorentia, fiel alfo gteiet) in it)re ©ewatt. 9ttan weift nidjt,

ift fie (5)untt)ari§ ©efangene ober 2tratjab§ Söeib. SJhtr

baZ weift man, baft fie aöarifctje unb gepibifetje (Sötbner

geworben, ben gangen Stntjang ber Stmaler unb itjre gange

(Siüüe unb @efotgfctjaft, gu alt' beut großen Slntjang ber

SBölfungen, bewaffnet tjaben. ®id) fct)etten fie ben dauern*

tönig: fie Wollen 9tat>enna gewinnen!"
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„0 fdjide micf) nad) gtorentia mit nur brei £aufenb*

|d)aften!" rief £ilbebab jornig. „Qd) hritt bir btefe Kö=

itigin ber ®oten fomt ifjrem abeügen 33ut)ten in einem

SBogelfafig gefangen bringen."

2lber bie anbern madjten beforgte (SJefidjter. „(53 fieljt

finfter tjer!" fprad) |jilbebranb. „SBelifar mit feinen #uu*

berttaufenben oor un3: — im Sfürfcn haä fdjtangenfjafte

9\om, — all' unfre SJtodjt nod) fünfzig teilen fern —
unb je|t nod) 93ruberfneg unb Stufruljr im ^eqcn bei

9icid;e§! ber Sonner fdjtag' in biefe§ Sanb."

$tber SBitidjtä blieb rut)ig unb gefaxt mie immer, ©r

ftrid) mit ber §anb über bie (Stirn. „@3 ift ötetleidjt gut

fo," fagte er bann. „Setjt bleibt uu§ leine 2öat)t. Qcijt

muffen mir gurüd." — „gurüd?" fragte Jpitbebab jür*

neub. — „$a! Söir bürfeu feinen geinb im Siüden taffeit,

borgen bredjen mir \)ü§ Sager ab unb gefjn. .
." —

„®egen -Dteaüoli» bor?" fagte ^ilbebab. — „Stein! ,3urütf

nad) SRom! Unb meiter, nad) g-torentia, nad) SRabemta!

Ser 23ranb ber (Empörung mu§ vertreten fein, et)' er nod)

red)t entglommen." — „SBie? bu roeidjft bor SMifar §u*

rüd?" — „$a, um befto ftärter borsugeljeu, ^itbebab!

Studj bie S3ogenfet)ne fbannt bie Kraft jurüd, ben töbtid)en

Sßfeit 51t fd)iictleu." — „9timmcrmet)r!" fbrad) .Jpitbebab,

„t>ai fanuft — ba§> barfft bu uidjt."

2tber rutjig trat 2Sitict)i§ auf itju 51t unb legte ifjm

bie £>anb auf bie ©djutter: ,,^d) bin bein König. S)u tjaft

midj fetbft gemäljtt. §ett ttang bor anbern bein SRuf:

„£eit König 2Bitid)i§!" S)u meifst e<3, ©ott roeifj e§: uid)t

id) Ijabe bie feanb auSgcftrcdt nad) biefer Krone! Qljr

t)abt fie mir auf bciZ §aubt gebrüdt: netjmt fie herunter,

menn ifjr fie mir nicf)t meljr anvertraut. Slber fotang

id) fie trage, traut mir unb gct)ord)t: fonft feib if)r mit

mir üertoren."
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„2)u Ijaft red)t," jagte ber lange |jübebab unb fen!te

ba$ |jauüt. „Sßergieb mir ! $d) mad/ e§ gut im nädjften

©efedjt."

„Stuf, meine getbijerrn," fdjtofe 2Bitidji§, ben $eim auf*

feijenb,
ff
bu, £oti(a, eilft mir in ttn'djt'ger ©enbung 51t

ben granfenfönigcn nad) (Pallien: tfjr anbern, fort gu

euren ©djaren, bredjt \>a§ Sager ab: mit Sonnenaufgang

gc^t'S nad) «Rom."

Siebentes ßapttel.

SSSenige £age barauf, am 5(benb be§ (SiujugS ber

©oteu in 9tom, finben mir bie jungen „Sxitter": SuciuS

unb Marcus £iciniu§, Pfo, ben ©idjter, S3albu§, ben

Seiften, 8uftanu§, oen jungen Qitriften, bei (£etl)egu§ bem

^räfeften in bertrautem (Scföräd).

„®a§ atfo ift bie Sifte ber bünben 3lnf)änger be§ fünf*

ttgen ^abfte§ ©itt>eriu§, meiner fdjümmften Strgiuöfpier ?

Sft fie oollftänbig?" — „@ie ift e§. (S§ ift ein partes

Ööfer," rief SuciuS StcmütS, „ba$ id) bir bringe, gelb=

fjerr. §ätt' id) gteid), ttrie btö $erj midj antrieb, SSeüfar

aufgefud):, id) tjätte je|t fd)on ^eaüotiS mit belagert unb

beftürmt, ftatt bafs id) I)ier bie ®a£entritte ber ^priefter be=

taufdje unb bie Plebejer marfd)icren unb in Sftanitoeln

fdjmenfen tetjre." — „<Sie lernen'^ bod) nie hrieber,"

meinte SftarcuS.

„©ebutbet eud)," fagte ßetfjeguS rul)ig, ol)ne üon einer

^5aüt)ru§rotte aufgubliden, bie er in ber |janb Ijieft. „Qfjr

toerbet eud) batb genug unb lang genug mit biefen goti*

frfjcu SSären bälgen bürfen. SSerge^t nidjt, baft ba§ kaufen

bod) nur Mittel ift, nidjt Smecf."
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„Sßeifj nitfjt," jtoetfcltc Suciuä.

„Sie greifet ift ber 3mecf uub greiljeit forbert !DZad;t,*

\pvad) ©ettjeguä; „tuir muffen biefe Körner micber an

©djitb unb @d)mert gemötjnen, fonft
—

" ber DfttarmS

melbete einen gotifcrjen Krieger. Unmutige S3Ii«ie taufdjten

bie jungen Körner.

„£afj ii)n ein!" fprad) (£ett)egu3, feine ©Treibereien

in einer Zapfet bergenb. SDa eilte ein junger 2ftann im

braunen Hantel ber gotifctjen Krieger, einen gotifdjen £e.,n

auf bem £aupt, herein uub Warf fitf) an be3 ^räfeiten

«ruft.

„3utiu§!" fpracf) biefer ratt gurücftretenb. „Sßie feint

Wir un§ mieber! 33ift bu benn ganj ein Barbar gemorben.

SSie famft bu wä) 9tom?"

„9Mn SSater, ict) geleite SSaleria unter gotifrf)em ©ctjut}:

ict) lomme au§ bem rauctjenben -fteapotig." — „@i," grollte

ßettjeguS, tjaft bu mit beinern blonben greunb gegen $ta*

lien geftritten? 2)a§ ftet)t einem Körner gut! Tüfyt matjr,

Suciu§?" — ,,§cl) l)abe nidjt gefönten unb merbe nic£)t

fechten in biefem Shrieg, bem unfeligen. 28et) benen, bie

ifm enthübet."

(£ett)egu§ mafj ilm mit falten 25ttcfen. „(53 ift unter

meiner SSürbe unb über meiner ©ebulb, einem Körner bie

©cfjanbe fotctjer ©efinnung Dorjuljalten. Söetje, bafj ein

fotcijer abtrünniger mein 3utiu3. ©djäme biet) üor biefen

bebten 2llter§genoffen. <Set)t, römifdje bitter, t)ier ift ein

Stömer ot)ne greit)eit§burft, olme 3orn auf bie SSarbaren!"

Slber rutjig fct)üttelte gutiuS baä $aupt. „2)u t)aft

fie nocrj nicfjt gefeijen, bie §unnen unb üDcaffageten 93etifar»,

bie eud) bie greitjeit bringen follen. SSo finb benn bie

Körner, bon benen bu fbridjft? |>at \\6) Italien erhoben

feine geffeln abzuwerfen? ®ann e3 fiel) nocf) ergeben?
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Sufttntan fämbft mit ben (Soten, nicfjt mir. SBelje bem

SBotf, ba§ ein £tjrann Befreit."

Gtett)egu§ gab itjm im geheimen redjt, aber er moltte

fotdje SBorte nid)t billigen öor gremben: ,,^d) mufj altein

mit biefem ^t)itofoöt)en biäptttteten. SSertcrjtet mir, wenn

bei ben frommen ettt)a<3 gcftfjieljt."

Hub bie föriegStribunen gingen, mit oerädjttidjcn SSlicfen

anf £yittiu§.

„%<$) möchte nict)t tjören, roa§ bie bon bir reben!"

jagte (£ctf)cgu§, ifjnen nadjfctjenb. — „®a§ gilt mir gleid).

%d) folge meinen eignen nnb rtict)t fremben ®cbanteu."

— „Gr ift SDtonn geroorbcn," fagte £etl)egu§ 51t fidj fetbft.

„Unb meine tiefften nnb beften ©ebanfeu, bie biefen

®rieg üerftudjen, führen mid) rjierljer. %d) !omme, bid)

511 rotten uub 311 entführen au§ biefer fdjroüten Suft, au§

biefer SBctt öon galfdjtjeit nnb Süge. %d) bitte bid;, mein

^reunb, mein Sater: folge mir nad) ©attien." — „9cid)t

übet," lädjette ©cttjeguS. n ^d) foff Statten aufgeben im

^titgenbtid, ba bie SSefreier natjen! Söiffe: id) mar e§,

ber fie herbeigerufen, id) Jjabe biefen ®amöf entfacht, ben

bu berftudjft." — ,,%d) badjt' e3 tuol)i," fbradj %uliu§

fd^mcrjtid). „?tber mer befreit un§ Don ben ^Befreiern, mer

enbet biefen ®amüf?"

»SV förad) £etb,egu3 rutjig unb grofj- „Uub bu,

mein Soljn, fottft mir babei fjetfen. Qa, $utiu§, beiu

oätertid)er greunb, ben bu fo ratt unb nüchtern fdjtttft,

t)at and) eine begeifterte ©djraärmerei, menn and) ntcfjt für

•üftäbdjenaugen unb gotifcfie greunbfdjaften. £af? biefe

ßnabenföiete jet}t, bu bift ein 9Jiann. ©ieb mir bie tetjte

greube meine§ oben SebenS unb fei ber Ötenoffe meiner

kämpfe unb ber (Srbe meiner (Siege! (53 gitt 9?om, $ret=

tjeit, Wlad)t\ §üngtiug, tonnen bid) biefe Söorte nidjt

rütjren? 2)enF bir," futjr er, roärmer merbeub, fort, „biefe
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®oten, biefe 33%antmer — id) fjaffe fie tute bu — bie

einen burd) bie onbent erfdjöpft, aufgerieben, unb über ben

Krümmern ifjrer SCftadjt ergebt firfj Statten, 9?om in alter

|jerrlid)feit! Stuf bem faöitofinifdjen |>üge{ tfjront »triebet

ber |jerrfd)er über 9ftorgen= unb Slbenbfanb: eine neue

römifdje Sß>ettfierrfcr)aft, fto!§er aU fie bein cäfarifcber Sfta*

men§tietter geträumt, öerbreitet 3»<^t (Segen unb Surdjt

über bie (£rbe ..." —
„Unb ber gerrfdjer biefe§ 23ettretd)§ fjeifjt — ©ettjcguS

SäfariuS!"

„Sa — unb nad) ifnn: QuIiuS SWontaituS! Stuf, Qu=

Iiu§, bu bift !ein Statin, wenn bidj bie§ Qkt nicfjt loc!t!"

SutiuS fpradj betnunbernb : „9ftir fc^toinbelt ! 2>a§

$iet ift ftcrneufjodj : aber beine 2£ege, — fie finb nidjt

gerabe. Qa, tt)ären fie gerabe, bei ©ott, id) teilte beuten

®ang.

Qa, rufe bie römifdje Qugenb gu ben SSaffen, tjerrfdje

beiben 33arbarenf)eeren §u: „9Mumt ba§ ^eilige Satium!"

füfjre einen offnen ®rieg gegen bie Barbaren unb gegen bie

£t)rannen: unb an beiner (Seite roiff id) fielen unb fal-

len!" — „®u meifct red)t gut, ha*® biefer Sßeg unmög*

lidj ift." — „Unb be^atb — tff§ bein Biet!" — „Sfjor,

erfennft bu nidjt, bafy e§ geiüö^ntidr) ift, au§ gutem Stoff

ein ©ebilbe fertigen, baf3 e§ aber göttlidj ift, au§ bem

SftidjtS, nur mit eigner fcbööferifdjer ®raft, eine neue 2Mt
Raffen." — ,,@öttlid)? burd) Sift unb 2üge? Stein." —
„^uüu§!" — „ßaf3 mid) offen föredjen, beätjatb bin id)

gelommen.

D fönnt id) biet) jurücfrufen öou bem bämonifdjen

^5fabe, ber bidt) fierjer in 9?ad)t unb Sßerberben für)rt. 2)u

roeifjt, — tüte idji bein 23itb öerefyre unb liebe. @<§ roiÜ

mir nidjt ftimmen 511 biefer SSeretjrung, tt>a§ (Sriedjen,

©oten, Sftömer bon bir ftüftern."
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„2Ba§ flüftern fie?" fragte ©etfjeguS ftotj.

„Sd) mag'3 nidjt benfen: aber atte§, Wag in tiefen

Seiten g-urd)tbarc§ gefdjefjen: Wfyälaxityä, ®amitta3, Stma*

lafwinttjenS Untergang, bcr SBtföanttner Sanbung, — bu

wirft babei genannt, wie ber ®ämon, ber atteS SSöfe fdjafft.

«Sage mir, fdjüdjt nnb tren, bafj bu frei bift bon bun*

fein" —
„®nabe!" futjr (SetljeguS auf, „mittft hn mir jur

SBetdjte fitjen unb ju ©eridjt? Serne erft ba$ $iet be*

greifen, et) bu bie bittet fdjittft.

äfteinft bu, man baut bie SBeitgefdjidjte au§ 9tofen unb

fiüien? SBer ha§ ©rofje Witt, mujj basl (Sko&e tlmn,

uennen'3 bie steinen gut ober fdjledjt." — „Sfcin unb

breimal nein! ruft bir mein gangeä §er^ entgegen. Rind)

beut «Siel, 511 bem nur gretiel führen. §ier fdjeibcn fidj

nufre Sßfabe."

„Quliu^, geb, nictjt ! SDu öerfdjmätjft, tt>a§ nod) nie

einem (Sterbüdjen geboten Warb. Safj midj einen <3of)n

imben, für ben id) ringe, bem id) bie (Srbfdjaft meinet £e=

ben3 Ijinterlaffen fann." — ,,%lud) unb Süge unb 331ut

ikhtn baran. Unb fottt icb, fie fdjon je|t antreten: —
id) Witt fie nie! %d) getje, baft fid) bein SBitb nictjt nodj

mefjr üor mir berbünfte. Stber id) ftetje bid; um @Hn3:

wann ber £ag fommt (unb er Wirb fommen), ba bid)

efelt att be3 23(ute§ unb be§ freolen £rad)ten3 unb be§

ßielcy felbft, ba§ fotctje Saaten forbert, bann rufe

mir: id) Witt Ijerbeieifen, wo immer id) fei, unb Witt bid)

bringen unb toätaufen üon ben bämonifd)en SJiäctjten unb

fei'3 um ben $rei3 meinet SebenS."

Seichter ©bott surfte §uerft um be» ^räfeften £ippe,

aber er badjte: „(£r liebt micb, nod) immer. — ©ut, id)

werbe ib,n rufen, Wenn i>a§ 2Berf uottenbet: tafj fefjcn, ob

er it)iu bann miberftetjen fann, ob er ben Sttjron be£ (Srb*
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freifeS cm§fcfjlägt.
w — „2£ot)f," fagte er, ,,id) Werbe bid)

rufen, wenn id) bein bebarf. Seb wotjt." Unb mit falter

!panbbewegung entließ er ben ^eifjbewegten.

2tber al3 bie £t)üre hinter ttjrn §ugefaHen, naf)m ber

eifige ^Sräfelt ein fteine§ Relief öon getriebenem @rj au£

einer Zapfet unb betrachtete t§ lang. Sann wollte er t§>

füffcn. Stber pfö^lidj flog ber Ijötjuifctje 3ug lieber um
feine Sippen, „(Sdjäme biet) üor Säfar, ©etf)egu§," fagte

er, unb legte ba§ Sftebailton raieber in bie Jftapfet. (£3

mar ein grauenfopf unb guttut fetjr ärjnlid).

Ädjtes föapttel.

Snjwifdjen mar e3 bunlter s2tbenb geworben. Ser

©ftaoe brachte bie giertidrje Sßrouäetampe, forintljtfdje 2tr-

beit: ein Stbler, ber im (Schnabel ben (Sonnenball trägt,

gefüllt mit perfifdjem Shtftöt. „@in gotifd)er Krieger ftef)t

brausen, §err, er mit! biet) allein fpredjen. (Sr fiel)t fetjr

unfcfieinbar auä. <2oll er bie Sßaffen ablegen?" „-Kein,"

fagte (£etb,egu§, „mir fürchten bie Barbaren nietjt. Safj

itjn tommen." S)er ©flaue ging unb (Setb,egu§ legte bie

9tedjte an ben Stoldj im SBufen feiner £unifa.

@in ftattlidt)er ®ote trat ein, bie äRanteltapuje über

hm ®opf gefdjlagen: er Warf fie jefct prüct.

(SetijeguS trat erftaunt einen ©djritt närjer. „28a§

fiir)rt ben ®önig ber (Soten §u mir?"

„Seife!" fprad) 2Bitid)i3. „(£3 braucht niemanb §u

miffen, ma§ mir beibe öertjanbeln. $)u Weifjt: feit geftern

unb Ijeute ift mein §eer öon Sftegeta in 9tom eingebogen.

S)u raeif3t nod) nict)t, bafj mir Sftom morgen mieber räu*

men werben."

2>afcn, SBerle. VIL 5
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GctljeguS rjorcfjtc fjocb, auf.

„Sa§ befrembet bid)?" — „Sie <Stabt ift feft," fagte

©etfjegug rutjig. „^a, aber nicrjt bie Streue ber Körner.

33enet>ent ift fd)on abgefallen §u SMifar. ^d) f)abe !"<$*

£uft, und) gttüfdjen 23elifar uttb eudj erbrüden gu laffeu."

Sßorfidjtig fd^lnicg ßettjegug, er tuufjte nidjt, roo ba§

Ijiuau» füllte. „2öe3f)atb bift bu gefommen, ®önig ber

@oten?" — „Sftidn' um bid) ju fragen, tuie tueit man ben

9tömern trauen fann. $ludj ntcf;t, um §u Hagen, bajj mir

Urnen fo toenig trauen tonnen, bie bod) xtfjeoberid) unb

feine £od)ter mit SBob/tttjaten überhäuft; — fonbern um
grab unb erjrlid) ein paar Singe mit bir 51t fdjtidjten, §u

eurem ttrie ju unfrem frommen."

©etfjeguS ftaunte. $n ber flogen Offenheit biefe§

9)caune§ tag ettt>a§, ba$ er beuetbete. (£r Ijätte e§ gern

üeract)tet. „2Bir merben 9tom üertaffen. unb aläbatb wer*

ben bie Körner 33etifar aufnehmen. Sag tnirb fo tommen.

^d) fann'3 nidjt rjinberu. Wlan t)at mir geraten, bie

^äupter be§ 2lbel§ al3 ©eifeln mit t)inmegäufüt)ren.
"

Gett)egu§ erfdjraf' unb tjatte üDcütje, ba§ ju üerbergen.

„Sieb, bor allen, ben ^rineepg Senatum." — „ÜDtid;!"

tädjette (£ett)egu§. — „3dj tnerbe bid) tjier laffeu. 3$ toeifc

e3 motjl: bu bift bie ©eete öon 9vom."

(£ett)egu§ fdjlug bie Slugen nieber. „^d) netmte btö

Drafet an," badjte er.

„Stber eben be3b,atb tafj' icb, bid^ t)ier. |mnbcrte, bie

fiel) 3tömer nennen, motten bie SSt^antiner §u ttjren Ferren,

— bu, bu hrittfi baä nidjt."

£etb,egu§ fat) itjn fragenb an.

„£äufd)e mid) nidjt! SBotle mid) nid)t tauften, $d)

bin ber 3)cann öerfd)tagner fünfte nidjt. Slber mein Stuge

fietjt ber ÜDienfdjen 2trt. Su bift §u ftotj, um ^uftiuian

51t bienen. %d) tüeifj, bu tjaffeft un3. Slber bu tiebft aud)
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btcfe ©rtedjcit nicljt ltnb Wirft fie nidjt länger fjier bnlben

al§ bu mufet. Mljafl) fafe ic£> btd; I)ier : bertritt bu SRom

gegen bie Scannen: id; Weife, bn liebft bie ©tabt."

@§ War etloaS an biefent Wann, baS (Xetf)egu3 §um

©tarnten zwang. „Sönig ber ®oten," jagte er, „bu fbridjft

flar nnb grofe Wie ein ®önig: id; banfe bir. SJiau f oll

nidjt jagen bon (£etf;egu§, bajj er bie ©bradje ber @röfee

nidjt öerftefjt. @3 ift, tote bu jagjt: id; Werbe mein SRom

nad; Gräften römifd; erhalten.

"

„65ut," jagte 2ßitid;t§, „fiel;, man t;at mid; gewarnt

bor beiner £üde: id; weife biet bon beuten jdjtauen planen:

id; atme nod; meljr: nnb id) Weife, bafe id) gegen gatjd;=

t)eit feine SBaffe tjabe. 516er bu bift lein Sägner. gd;

nutzte, ein männtid; Söort ijt unWiberftefylid; bei bir: unb

Vertrauen entwaffnet einen geinb, ber ein üölann."

„2)u el;rft mid), fö'önig ber ©oteu.

gd; Witt bid) warnen: weifet bu, Wer bie wärmjten

greunbe 33etifar3?" — „^d; Weife e§: ©i(beriu3 unb bie

s,priejter." — „9üd;tig. Unb weifet bn, ba^ ©itberiuS,

jowie ber alte $abft 2{gabetu§ geftorben, ben 33ifd;offtut)t

bon Stom bejteigen wirb?"

,,©o tjör' id).

Wlan riet mir, aufy itjn aU (Reifet fortzuführen. $d;

werb' e§ nidjt tf;un. ®ie ^tatier Raffen unS genug. Qd)

Witt nidjt nod; in ba§
jjj
jefbenneft ber gaffen ftojjen. gd;

fürchte bie Sttärttjrer."

51 ber Settjeguä wäre ben ^riefter gern to§ geworben.

„(Sr Wirb gefäljrM; auf bem ©tut)! ^>etri," meinte er.

„Sa^ itm nur! 2>er 23efitj biefe§ £anbe§ wirb nidjt

burd) s$riefterfunft entfd;ieben." — „SBotjtan," fbrad)

®ett;egu§, bie <ßabt;nt§rotte borjeigcnb, id; t;abe t;ier bie

Sftamen feiner wärmjten $reunbe zufällig beijammen. @3

finb Wichtige Männer."

5*
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Gh: mottte ifjm bie Sifte aufbringen unb fjofftc, bic

®oten füllten fo feine gefät)rltdf>ftcn geinbe at§ G5eifetu mit»

führen.

2lber 28iticfji§ roie§ tt)n ab. „Safj ba§! $cfj tuerbe gar

feine ©eifettt nehmen. 2Sa§ nüt-t e§, ifjnen bie ftöpfc

abäufcfjfagen? 3>u, bein SBort foll mir für 9?om bürgen."

„2Sie meinft bu ba§? icfj lanu Selifar nicfjt abmatten.

"

„$)u foltft e» nicfjt: 25elifar roirb fommen: aber öerla|V

bidt) brauf: er tüirb aucfj roieber gefjit. 2ßir ®oten roerben

biefen geinb bezwingen: üietteictjt erft uadj fjartem ®amt>f:

aber geroifi. 2)ann aber gilt t§ bcu gtüetten ®ampf um
9?om."

„(Sineu jlueiten?" fragte Getfjegu» rufjig, „mit mein?"

3fber 2öiticfji§ legte ifjm bie .<panb auf bie (Scfjuttcr

unb fafj ifjm in§ 5lntti| mit einem 2luge tute bie «Sonne:

„mt bir, «ßräfeft üon^om!"
„?Jät mir!" Unb er roottte tacbetn, aber er lonutc

nicfjt.

„SSerfeugne nicfjt bein StebfteS, SJcann: e» ift beiuer

nicfjt tuürbig. %ä) tueifj e§, für tuen bu bie Sürme unb

ecfjanjen um btefe ©tabt erbaut: nicfjt für un3 unb nicfjt

für bie ©riecfjen! für biet)! 9M)ig! $d) iueifs, iua§ bu

finneft, ober icfj afjn' e§: fein Sßort! (B fei! ©ollen

©riecfjen unb ©oten um 9tom fämpfen unb fein Körner?

'Jfber fjöre: Saft nicfjt einen §rociten jahrelangen ®rieg

unfre Völler fjinraffen.

SBenn mir bie 23i)äantiner niebergefämpft, fjinauagc*

tuorfen au§ unferm Italien, — bann, Getfjegu3, hritt icfj

biefj ertuarten öor ben SJcauern 9?om3; nicfjt gur (Sdjfadjt

unfrei* SSötfer, — junt gtueifampf: SOiann gegen 93cann,

bu unb icfj, mir tuotlen'3 um Sfom cntfcfjeiben."

Unb in be3 Königs S31icf unb £on lag eine ©röfje,

eine 2Bürbe unb ^ofjeit, bie ben ^räfeften Uertuirrte. Gr
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toottte Ijeimftdj Rotten ber einfältigen ©djlid&tfjett be§

Sarbaren. SXber e§ mar if)m, at§ fönne er fid) fetbft nie

meljr adjten, Wenn er biefe ©röfje nidjt 51t achten, nicf)t

gu etjren, nidjt jju ermiberu fäfyig fei. @o f^rad; er ofjne

©pott: „®u träumft, 2öitidn3, tute ein gotifdjer tnabe."

„ÜMn, id) benle nnb Ijanbte mie ein gotifdjer SJtann.

(£etf)egu§, bn bift ber einsige Körner, ben idj mürbige, fo

mit itjm §u rcben. Jgcfj fjabe biet) fechten fetjen im ©cpibcn*

Irieg: bu bift meinet <Sd)merte§ tuürbig. £>u bift älter

aU id), tuofjtau: id) gebe bir bm (Sdjttb üorau§!"

„©ettfam feib ii»r Germanen/' fagte (£etb,egu§ unttntt*

t'ürlid): „mag für ^tjantaficn!"

Stber je|t furcfjte 28itid)i£ bie offne (Stirn: „^antafien?

SBetje bir, roenn bu nid)t fätjig bift, 31t fügten, roa3 au§

mir fprtdjt. SBelje bir, meint Seja red;t behält! @r tacrjtc

ju meinem Pan nnb fyradj: „ba3 fafjt ber Körner nidjt!"

Unb er riet mir, bidj gefangen mitjufütiren. $d) badjte

größer toon bir nnb sJfont. Stber miffe: £eja Ijat bein

£>au!§ umftellt: nnb bift bu fo Hein ober fo feig, midj

ntdjt 5U faffen, — in Letten führen mir bid) au§ beinern

9tom. ©dmtad) bir, bafj man bid) ^mingen muf3 -mr (Sljrc

unb §ur ©röfje."

Sa ergrimmte (£etb,egus. @r fünfte ftdj befdjämt.

§ene§ SRittertidje mar üjm fremb unb e§ ärgerte ib.ii, bafj

er e§ nicrjt öerfjöljncn lonnte. @3 ärgerte ir)n, bafj mau

ib.it mit ©ctoaft nötigte, bafj man feiner freien SBafjt mtfc

traut fjabe. Söütenber £afc gegen %e\a§ ajäfjadjtung mie

gegen be§ SlöitigS brutale Offenheit loberte in ifjm auf.

Stil biefe (Sinbrüde rangen in üjnt, er tjätte gern ben 2)otd)

in be§ ©ermanen breite SSruft geftofjen. gaft blatte er

öorljin au§ folbatifdjem öf)rgefüt)t im dotiert ©ruft fein

Söort gegeben. $e|t burdjgucfte it)n ein bation fer)v per*

fd;iebene§, nnfd)öne§ ©efütjt ber <Sct)abettfrcube. ©ie tjatteu
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iljm ntcfjt getraut, bte SBarbaren: fte Ratten ifm gering

eradjtct: nun foltten fte geroi^ Betrogen fein! Unb mit

fdjarfem 331id bortreteub fafjte er be§ £önig§ §anb. „©§

gilt," rief er.

„(£§ gilt," fbracl) 2Bitid)i§, feft feine §anb brüdenb.

,,2Kid) freut e§, bafs id) rerfjt behielt unb nidjt £eja.

Seb tt>of)l! l)iite mir unfer 9tom. SBon bir forbre id) e§

mieber in etjrlidjem ®ambf." Unb er ging.

„üftun," fbrad) 3Teja brausen mit ben anbern @oten

rafdj bortreteub, „folt id) bciZ |jau§ ftürmen?"

„üftein," fagte 333itidji§, „er gab mir fein 2£ort."

„2£enn er'3 nur l)ält!"

2>a trat 2öiticl)i§ Ijeftig junid. „£eja! bid) mad)t

bein finftrer (Sinn ungerecht!

SDu fjaft fein 9*ed)t, an eine§ gelben Sljre gu jtueifeln.

(£ett)egu§ ift ein |jelb."

„@r ift ein Körner, Ghtte 9?ad)t!" fagte £eja, bai

(Sdjluert einftedenb. Unb er ging mit feinen @oten anbren

23kge».

©etl)egu§ aber ttiarf fid) biefe üftadjt unwillig auf»

Sager. ©r mar unein§ in fiel). @r grollte mit Julius.

(Sr grollte bitter mit 2Sitidji§, bittrer nod) mit £eja. 91m

bitterften mit fid) felbft.

91m folgenben £age berfammelte 2öitid)i§ nod) einmal

SBolt, (Senat unb £leru§ ber (Stabt bei ben Spermen be§

£itu§. $on ber Ijödjften (Stufe ber Sttarmortrepbe be»

ftoljen ®ebäube3 Ijerab, bie bon ben ©rofjen be§ |jeere§

befettf mar, Ijielt ber ®öntg eine fdjlidjte 9tnfbrad>e an bie

Körner. @r erklärte, bafj er auf !ur§e ßeit bie Stabt

räumen unb surüdmeid)en ttierbe. 33alb aber merbe er

toieberfeljren.
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(Sr erinnerte fie ber ÜOWbe ber gotifdjen ,£>errfd)aft, ber

2öof)tt(jaten £b,eoberid)g nnb SlmalaftüintfenS, unb forberte

fie auf, 93etifar r fat(3 er tjeranrüde, mittig 51t nnberfteljen,

Bi§ bie ©oten 311m (Sntfatj roieber tjeranrüdten: ber Monier

tüieber an bie 2Baffen geroöt)nte Segionare nnb ttjre ftarfen

Stauern marfjten langen SSiberftanb mögtid).

^utekt forberte er ben (Sib ber Sreue nnb Iief3 fie

nochmals feierlid) fdjroören, bafs fie ir)re ©tabt anf Seben

nnb £ob gegen SSetifar öerteibigen roottten. ©ie Körner

zögerten: benn itjre ©ebanten roaren jeijt fd)on im Sager

53etifar§ unb fie freuten ben SJceinetb.

Sa fdjott bumöfer feierlicher ©efang öon ber ©acra SSta

f)cr: unb an bem ftaöifdjen 2(möt)itt)eater öorbet 50g eine

gro^e 'jjßrojeffion öon ^rieftern mit ^fatmengefang unb

2Beit)raud)frf)tüang tjeran. $n ber 9?ad)t raar $aöft 2tgaöet

geftorben unb in alter (Site r)atte mau @itöeriu§, ben

2trcb,ibiafon, §u feinem 9cad)fotger getuätjit.

Sangfam unb feiertict) luogte ia$ |jeer öon ^rieftern

tjeran: bie $nfignien ber 23iftf)of§tuürbe öon 9?om raurbeu

öorauSgetragen: fitberftimmtge Knaben fangen in füften unb

bod) meitjeöotten Söeifen.

(Snbtidj natjte bie «Sanfte be§ ^5aöfte§: offen, breit,

reidjöergotbet, einem ©dnffe nadjgebitbet. £)ie Präger

gingen tangfam, ©ctjritt für «Sdjritt, uad) bem Statt ber

SUhiftf, öon ringsum brängenbem SSott umraogt, ba§ nact)

bem (Segen feines neuen 25ifd)of§ öertangte.

<Sitüeriu§ föenbete unabtäffig benfetben, mit feinem

fingen Raupte recfjt§ unb tinfS tjin nictenb.

(Sine grofje $afy öon ^rieftern unb ein .Qua, öon föeer=

tragenben (Sötbnern fd)tof3 bie ^rojeffion. (Sie ljielt iune,

aB fie in bie ÜDcttte be§ ^tatjeS gelangt roar.

(Sdjroeigenb, mit trotzigen Stugen, fafjen bie ariauifdjen,

gotifdjen Krieger, bie alte ÜDcünbungen be§ ^tat}e<3 befeijt
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gelten, ben ftotjen, üradjtentfattenben 5luf§ug ber ifjnen

feinbttdjen $ird)e, inbe§ bte Siömer bie 5lnfunft iijreS

Seelentjirten um fo freubiger Begrüßten, aU feine (Stimme

iljre ®elt>iffen§ätüeifet megcn be<8 31t feiftenben (Sibe§ töfen

füllte.

©ben wollte ©ilüeriuS feine Stufprad^e an ba§ ücr*

fammelte Sßolf beginnen, ot§ ber Wem eine§ turmtangen

ÖJoten, über bie ©rüftung ber (Sänfte fjereinlangenb, itjn

an bem gotbbrofatnen Hantel §upfte.

Unwillig ob ber wenig ehrerbietigen Störung wanbte

©itöcriuä ba§ ftrenge (Sefidjt, aber uueingefdjüdjtert füradj

ber ©ote, ben 9tud wiebertjolenb: „®omm, ^riefter, bu

follft hinauf gum ®önig."

Sitberiu§ Ijätte e§ angemeffener gefunben, Wenn ber

.^önig gu iljm tjeruntergcfommen märe, unb £ilbebab

fdjien etwa§ bergleidjen in feinen STcienen %a lefen. 2)enn

er rief: „'3 ift nid)t anbcr§! bud' biet;, ^fäfftein!"

Unb bamit brüdte er einen ber bie Sänfte tragenben

Ißricftcr an ber (Sdjulter nieber: bie Präger tiefen fid)

nun auf bie Sniee Ijerab unb feufjenb ftieg SitüeriuS IjerauS,

^iiIbeBab auf bie Sxeüöe folgenb.

2tl§ er öor 2öitidt)t§ angelangt mar, ergriff biefer feine

^anb, trat mit tfmt öor, an ben 9tonb ber £retoüe, unb

füradj: „Qljr SOcänner üon 9tom, biefen fiter fjaben eure

^riefter §u eurem 93tfcr)of begeicrjnet. $dj
.
genetjmige bie

SSatjl: er fei ^aüft, fobatb er mir ©etjbrfam gefdjworcu

unb eudj ben @ib ber £reue für midj abgenommen t)at.

(Sdjroöre, Sjßriefter!"

üftur einen 5lugenbtid mar SitüeriuS betroffen.

Stber fogleict) wieber gefaxt, manbte er fid) mit fal*

bung§üollem Säbeln ju bem 93otf, bann jum $ömg. „Srn

befielt?" fürad) er.

„Sdjwöre," rief SBitidjiio, „bafc "ou in unfrer Slbwefen*
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r)eit alle§ aufbieten luirft, btefe ©tabt SRom in Streue ju

bm ©oten gu erhalten, beneu fie foöiel öcrbanfr; in allen

©tücfen un§ §u förbern, unfre geinbe aber 5U fähigen.

©djtuöre £reue ben ®oten."

„geb, fdjtuöre," jagte ©üueriuä, fidj gu bem $otfe tuen*

benb. „Unb fo forbre idj, ber id> bie 9Jcad)t fjabe, bie

©eeten §u binben unb §u löfen, euet), tfjr Körner, umftarret

ring§ Uon gotifct)cn Söaffen, auf, im gleichen Sinne 511

fdjtuören, roie icf) gefdjtuoren fjabe."

S)ie ^ßriefter unb einige ber SSornerjmen fdjienen üer=

ftanben §u Ijaben unb erb, oben unbebenftidj bie Singer jum

©djtuur. SDa befann jid) audj bie Sftenge nidjt länger unb

ber s,pta£ erfcrjoH öon bem tauten 9iuf: „2öir fdjtuören

Sreue ben ©oten."

„63 ift gut, Sßifdjof öon SRom," fpradj ber Sönig.

28ir bauen auf euren ©djtuur. Sebt tuofjt, it)r Körner!

Salb tuerben tuir un3 tuieber feb,en." Unb er frfjritt bie

breiten ©rufen nieber. %z\a. unb öitbebab folgten iljjm.

„Qe|t bin id) nur begierig ..." — fagte £eja.

„£)b fie e3 Ratten?" meinte .spttbebab.

„Sftein. &ax nidjt. Stber tuie fie'3 brechen. 9iun,

ber ^Sriefter roirb'3 fdjon finben."

Unb mit fltegenbeu Safjnen sogen bie @oten ab §ur

Sßoxta g-tamtnia fjinauS, bie ©tabt ifjrem ^Sapft unb bem

^räfeften überlaffenb, tuäfjrenb S3ctifar in S"itmärfdjen auf

ber 9Sia Satina natjte.
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fantcs ßctpttcl.

^n ber ©tabt glorentia mattete eifriges friegerifdjeS

ßefcen. Sie £tjore roaren gej'dfjtoffen : auf bcn ginnen

unb SJkucrrronen fdritten jaljtretdje SBadjen, in bert

©trafen flirrte e§ öon Bügen reifiger GJoten unb 6e=

maffueter ©ötbner: beim bic SBötfungen (SunttjariS unb

2(ratjab tjatten fid) in biefe ©tabt geworfen unb fie einft=

meiten jum |jauütroaffenttta£ be§ $(ufftanbe§ gegen 28itidji3

gemadjt.

%n ber frönen 9Ma, bie fid) Sfjeoberidj in einer SSor=

ftabt am Ufer bei 9trnu§, aber nod) in ben Ringmauern

ber ©tabt, gebaut, Rauften bie beiben SSrüber.

^»erjog Ümnttjari» öon &u»cien, ber ältere, mar ein

gefürcfjteter ®tieg3mann unb feit Siarjren ÖJraf ber ©tabt

gtorentia: ring§ in itjrem Sßeidjbitb tagen bie ®üter be§

mächtigen 3lbet§gefcr)tcd)t3, öon £aufeuben üon Solonen unb

|nnterfaffen bebaut : it)re üDiadjt in biefer ©tobt unb

Sanbfdjaft mar orjne ©djranten unb ^erjog ©untt)ari§

mar entfdjtoffen, fie tiöttig ju gebrauten.

gn öoHer Lüftung, ben |jetm auf bem |>aupt, fdjritt

ber ftatttirfje Wann unmittig burefj ha§> marmorgetäfette

ßintmer, inbe§ ber jüngere 23ruber in fdjmuder geiertradjt,

ofme Sßaffen, fdnneigenb unb finnenb an bem (£itru§tifd)

tetmte, ber üon ©riefen unb pergamenten bebedt mar.

rr
(£ntfd)tiej3e bid), mad)' bormärtl, mein gütige!" fbrad)

©untfjariS: ,,e» ift mein tetjtel Söort. Sftod) rjeute bringft

bu mir ta§ %a be§ ftörrigen ®inbe§ ober idj — fjörft

bu? — id) fetbft getje, e§ -m Idolen. 5lber bann, metje

ifjr. %<$ meift beffer als bu umäufpringen mit einem

launifdjen 9J£äbdjenrobf."

„SSruber, ba§ mirft bu nicfjt."
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„S3eim Bonner, ba$ merb' id). 9Reinft bu, id) rcagc

meinen ®o}>f, icE> oerfäume ba3 ©lue! unfrei §anfe§ um
beine fdjmadjtenbe gartrjeit? Qe^t ober nie ift ber Stugen*

btid, ben Söötfungen enbttcf) bie erfte ©teile im $olf ju

fdjaffen, bie ifjnen gebütjrt uub öon ber 9(mater uub hatten

fie feit ^afjrtjunberten au§gefdjtoffen. SSirb bie letzte

^tmalungentodjter bein 28eib, rann niemanb bir bie Sircmc

bestreiten: unb mein ©cfjtuert fott fie fdjcm fdjütjen auf

beinern iQaiVpt gegen biefen 83auernfönig 23itid)i§.

316er nidjt §u lange mefjr barf'§ raaTjren. $d) Ijabc

nod) feine Sftadjricrjt öon ^Raüenna: boef) id) fürdjte, bie

Stabt roirb nur ÜDcatafminttja, nidjt un§, §ufalten, ba%

tjeifst, nietjt un» allein ; roer fie fjat, r)at aber Italien,

nadjbcm üftea^otiy unb 9tom üerloren: bie mädjtige Seftung

muffen mir tjaben. 25e§f)atb muf? fie bein 2Bcib fein, et)'

mir bor bie Siabenmauera jieljen: fonft mirb rudjbar, baf?

fie mefjr unfre (befangene aU unfre Königin."

„3£er lininfcfjt ba§ metjr, rjeifscr al§ id)? aber id} tarnt

fie bod) nid)t ^mingen?" — „9cid)t? raarum nidjt? ©udje

fie auf unb geminne fie im guten ober böfen. Qdj 9 e*) e <

bie 2Badjcn auf bm SBätlen 31t üerftärfen. $8i3 id) ^urüd

bin, mitl id) SIntmort!"

Ijerjog ©untt)ari§ ging: unb fenfgenb madjte fid) fein

S3ruber naefj bem ©arten auf, äftatafmintrja §u fudien.

®er ©arten mar öcm einem runfttierfiäubigen $rei=

gelaffenen au§ ®teinafien angelegt. @r tjatte im hinter*

grmtb einen roalbätmlidjen 91bfduuf3, ber, frei öon Sßeereu

unb ^erraffen, bciZ munberbar reidje SBiefengrün nod)

ertjatten fjatte. SDiefe blumigen Söiefeuufer unb bidjte

Dleanberbüfclje bitrdniefette ein llarer 53ad), mit anmutigem

©eraoge.

£)td)t an bem 9lanbe be» 93ad)e§, im meinen ©rafc

f)ingegoffen, lag eine iugenbtidje $rauengeftatt. ©ie blatte
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öon bem redeten 2Irm ba<3 ©eraanb jurüdgefctilagen unb

fdjten batb mit ben murmelnben SBetten, batb mit ben

iticfenben SSfumen am Wanbe §u fpieten. ©innenb fab, fie

öor fict) t)in uub warf roie träumenb tjier unb ba ein

Seitdjeu ober einen firofu£ in bie SBetlen, mit teife ge*

öffneten Sippen ber SBtüte nact)fe(;enb, bie rafd) bie Haren

Söetten entführten.

£>id)t fjinter tfjren ©futtern fniete ein junget SJMbdjen

in maurifdjer ©Haöentradjt, eifrig befdjäftigt, einen ®ranj

fertig 5U ftedjten, an roetdjem nur bie legten SBerbinbungeii

fetjtten: forgfam fpätjtc bie anmutfeine kleine mandmiat,

ob bie £räumenbe itjre rjeimüd)e Arbeit nid)t geroatjre.

5tber biefe fdjieu gauj in itjre ^antafien oertoren.

©nblid) mar ber jicrlictjc Stanj oollenbet: mit ladjenben

Slugen briidte fie ilju auf baä pradjtootte feuerfarbne §aar

ber §emn uub bog fid) um itjre ©dmtter, bereu S3(id 311

fudjen. 2tber biefe tjatte gar nidjt bemerft, roie bie SBIumen

it)r |mnpt berührten. Sa marb bie fileine unmutig unb

rief mit fdmtottenb aufgeworfnen Sippen. „2lber ^errin,

bei ben s4>atmcnroipfeln be£ 2lura§, roa£ benfeft bu mieber?

Sei mein bift bu?"

StJcatafroiuttja fdjtug bie leudjtenben klugen auf: „Sei

itjm!" flüfterte fie.

„SBeifje ©öttin, ba$ trag' id) ntdjt metjr!" rief bie

fiteine auffpriugenb, „e§ ift §u arg, bie ©iferfudjt bringt

mid) um! -ftictjt nüdj, beine ©aäette nur, and) bie eigne

©djönfjeit üergiftt bu — über bem unfid)tbaren SDtonn:

fd;au' bod) nur einmat in bie SBetten unb fiet), mie reisenb

beut §aar öon ben bunfetu Sßeitdjen unb meinen Anemonen

fid) fjebt.

„2)ein fitang ift fd)ön!" fagte Sttatafrointtm, itjn

tjeruntertangenb unb bann teidjt in bie SSetten merfenb,

„roetd)' füfje 33tuinen! ©rüjjt itm oon mir."
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,,2Itf), meine armen SSfitmeu!" rief bie (Sttabtn, tfjnen

nadjbtidenb; aber fie magte nidjt, meiter ju freiten. „Sag'

mir nur," rief fie, fic| roieber niebertaffenb , „mie alt'

bie§ enbeu fott? Sa finb mir jefjt fdjon biete Sage, mir

miffen nidjt redjt, Königin ober ©efangne? ^ebenfalls in

frember ©eraatt : tjaben ben Suft n^ au^ beinern ©emad)

ober biefem f)od)ummauerten ©arten gefetjt unb miffen nidjt»

bon ber ganzen 2öett. SDu aber bift immer füll unb feiig,

at§ nutzte ba§ atte§ fo fein."

„@§ mufj aud) aHe§ fo fein."

„(So? unb mie mirb el enben?"

„(Sr mirb fommen unb mirb mid) befreien."

„üftun, Sßeifstitie! bu fjaft einen ftarlen ©tauben.

SSären mir bab,eim im Sttauretaniertanb unb fäfye id) bieb,

9?ad)t» 31t ben (Sternen btiden, fo fagte id) mof)t : bu fjabeft

bas
1

aUe§ in ben (Sternen gelefen. 916er fo! $d) begreife

ba§ nidjt" — unb fie fdjüttette bie fdjraaräeu Soden —
„idj merbe biet) nie begreifen."

,,®od), 2tfba! bu mirft unb fotfft," fbradj äKatajtotntlja

ftdj aufraffeub, unb gärttidj ben meinen 2(rm um ben

braunen üftadeu fdjtingenb, „beine treue Siebe berbient

tängft biefen Sofm, ben beften, ben idj ju fbenben Ijabe."

$n ber Sftabin bunlteä 5(uge trat eine Stjräne. „Sotjn ?"

fbradj fie. „9lfba roarb geraubt bon mitben Sttännertt mit

roten, ftiegenben Soden. Slfba ift eine Sftabin. Stile

tmben fie gefdjotten, biete gefdjtagen. £)u Ijaft midj getauft

mie man eine SBtume fauft. Unb bu ftreidjctft mir Sßange

unb §aar. Unb bift fo fdjön mie bie (Göttin ber Sonne

unb fbridjft bon Sotjn?" Unb fie fdjmiegte ba§ ®öbfdjen

an ber |jerrin S3ufen.

„2)u bift meine ©adelte!" fagte biefe „unb tjaft ein

§er§ mie ©otb. 2)u fottft atle§ miffen, ma§ niemanb meife,

aufser mir. §öre atfo. Sidj blatte eine ®inbtjeit otjne
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Sreube, ob,nc Siebe: unb bod; verlangte meine junge Seele

nad; SSeid;I;cit, nad; Siebe. Steine arme äJhrtter tjatte

einen Knaben, einen Sfjronerben tjeifj gcmünfdjt unb fidjer

ermartet: — unb mit SBibermülen, mit Säfte unb |jcirte

bcf;anbe(te fie ha§ 9DZäbd;en. 9lt3 ^(ttjataricJ) geboren mar,

nat;m bie £järie ab, aber bie ®ätte nat;m gu: bem (hueu

ber trotte allein raarb alle Siebe unb ©orge. $<$ rjätte

e» nirfjt empfunbeu, fjätte id; nid;t in meinem meinen

SSater ben ©egenfatj gefetjen: id) füt;(te, mie aud; er litt

unter ber falten |mrte feiner ©attin: unb oft brürftc mid;

ber traute äJiantt mit ©eitlen, mit Sfjränen an bie 23ruft.

Unb aU er geftorben unb begraben mar, ba mar mir

alle Siebe in ber SBeft erftorben. Söenig fat) id; Sftlja*

(arid), ber öon anbern Sefjrern unb im anbern Seit bc3

Sßalaftel erjogen marb: meniger nod; bie 9Jcutter: faft nur,

menn fie mid) $u ftrafen fjatte. Unb bod; liebte id) fie fo

fetjr: unb bod; fat; id), mie meine SSärterinnen unb 2dy

rerinuen tfjrc eignen ®inber liebten, tieften unb füfjtcn:

unb uaef) gleicher Söärme oerlangte mit aller Ü0cad;t

mein ^jerg.

©o rnudjS id; t;eran, mie eine bteid;e 23tume ot;ne

©onnentidjt!

S)a mar benn mein tiebfter Drt in ber SBett ba§ ©rab

meine» SBater§ (Suttjarid) im füllen ®önigj§garten §u 9ia=

oenna. S)a fud;te id; bei bem £oten bie Siebe, bie id;

bei ben Sebenben nidjt fanb: unb fomie id; meinen SBar*

tern entrinnen tonnte, eilte id; bortt;in, gu fernen unb §u

meinen. Unb bie§ (Seinen mud;§, je älter id; marb: in

©egenmart ber Butter mufcte id; alt' meine @efüt)le %u*

fammeupreffen : fie beradjtete e£, menn id; fie geigte.

Unb mie id; toom Sinb junt 9Dcäbd;en t;eranmud;§,

merfte id; mot;t, bafj bie Stugen ber ?ftenfd;en oft mie

bemunbernb auf mir rutjten : aber id; bad;te, fie bebauerten
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mid): unb ba§ tfjat mir met). Unb öfter unb öfter ftüclj=

tetc id) ginn ©reibe bc3 $ater§, bi3 e§ ber SJhittcr gemelbet

toarb: unb id) roarb üerflagt, bafj id) bort meinte unb

gong öerftört juriicKäme.

dornig berbat mir bic ÜDMter, otjne fie ba§ ©rab

uneber gu befudjeu : unb fbradj bon t>eräcr)tlirf)cr ©djroädje.

2tber bamiber empörte fidj mein §erj unb id) befudjte

bal ©rab tro£ bem Verbot. 2)a überrafdjte fie mid) einft

bafelbft: unb fdjtug mief): unb id) mar bod) teilt Sinb

metjr: unb fütjrte mid) in ben ^ßataft jurüd: unb fdjalt

mid) fdjmer: unb broljte, mid; §u berftofjen für immer:

unb fragte im ©djeiben gürnenb ben $tmmeJ, raarum er

fie mit einem foldjen JÜinbe geftraft.

2)a§ mar ju biet.

Üftamento» etenb befdjtojj idj, biefer Sftutter ju ent*

rinnen, ber id) gur Strafe leben füllte, unb babonju*

getjen, mo mid) nientanb lennte: id; hmfjte nid)t root)iu:

am liebften in ba§ ©rab §u meinem SSater.

21(3 e§ Slbeub geworben, ftaljt id) mid) au§ bem Sßataft,

id) eilte nochmals an ba§ geliebte ©rab 51t langem tljränem

reidjem 2tbfd)ieb. @d)on gingen bie Sterne auf: ba tmfdjtc

id) au§ bem ©arten, au§ bem SJMaft unb eilte burd) bie

buntein ©trafen ber ©tabt an ba§ fabentinifdje £f)or.

©tüdlidj fdjtübfte idj an ber Söadje oorbei in§ greie unb

lief nun eine ©trede auf ber Strafte fort, grabau§ in bie

9kd)t, ins (Stenb.

2tber auf ber ©trafce lam mir entgegen ein Tiann im

ßtiegggemanb. 2113 id) an tfjm borüber raotlte, fdjritt er

blö|lid) l)eran, fal) mir in3 Slntliij unb legte bie |>anb

leidet auf meine ©djulter: „Söotjin, Jungfrau üDfatafttnntfja,

allein, in fo fbätcr SRadjt?"

^d) erbebte unter feiner $anb, greinen brad)cn au§
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meinen Sttugen unb fcfjfudföenb rief icf): „$n bie 9Ser=

gmeiffung!"

2)a faßte ber Wtarm meine Reiben |)änbe unb faf) micf)

an, fo frcunblid), fo milb, fo besorgt. ®ann trodnete er

meine Sfjränen mit feinem kantet unb fyracf) in meinem

£on ber tiefften (25üte: „Unb warum? Söa§ quält bid) fo?"

„Wh roarb fo tuet) unb roof)l um§ |jer§ beim Klange

biefer Stimme. Unb roie icf) in fein mitbe§ Sfuge faf),

mar icf) meiner fefbft nicfjt mefjr mächtig. „SESetl micf) bte

eigne ÜÜhttter fjafjt, roeil'3 feine Siebe für mtdj giebt auf

©rben." -- „®inb! ®inb! S)u bift franf," fagte er, „unb

rebeft irr. STomm, !omm mit mir juritct! ®u? toarte

nur! hü wirft nocf) eine Königin ber Siebe roerben."

„$cf) oerftanb ir)n nidjt. 2lber idj liebte it)n unenbttcf)

für biefe Sporte, biefe !>0citbe. gragenb, ftaunenb, fjttftoS

faf) icf) ifjm in§ Stuge. £?cf) bebte unb gitterte. (53 mufste

ifjn rüfjren; ober er bacfjte, e§ fei bie ®äfte.

©r nafjm feinen roarmen SJlantet ab, fdjfug ifjn um
meine Sdjuttern unb füfjrte mid) tangfam gurücf burdj3

Srfjor, auf unbelebten «Straften, burcf) bie Stabt nacf> bem

^Palaft.

2öi!tenfo3, f)itffo§, roanfenb roie ein franfeS ®inb folgte

icf) ifmt, bal -Ipaupt, "öa§ er mir forglicf) üerfjüffte, an

feine SSruft gelefjnt. ©r fcfjroieg unb trocfnete mir nur

mancfjmal bie Slugen. Unbemerft, mie icf) glaubte, ge*

langten mir an bie Sfjüre ber ^atafttrettüe: er öffnete fie,

fdjob micf) fanft fjinein: bann brüdte er mir bie §anb.

„ÜJut fein," fagte er, „unb rufjig. 2>eiu (Mücf toirb bir

fdjou fömmen. Unb Siebe genug." Unb er legte leife

bie |janb auf mein |)aupt, fdjloft bie £fjüre Ijinter mir

unb ftieg bie Sxeppe fjinab.

^dj aber lehnte an ber fjatbgefcfjfoffenen £f)ür unb

fonnte nicf)t fort. Sttein ^nft oerfagte, mein §er§ pocfjte.
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®a Ijört' id), wie eine raulje «Stimme um anfprad):

„2Ben fdjmuggetft bu bo gur Sftadjtjeit in ba§ Sdjtojä,

mein greunb?" @r aber antwortete : „®n bift'3, ^Ube«

branb? ®u üerrätft fie nid)t! ©3 war ba§ ®inb Ü0iata<

fwinttja : fie fjat fidj öerirrt in ber 9cad)t, in ber Stabt,

nnb fürtfjtete ben gorn irjrer 9Jcutter." — ,,9ftatafwititf)a!"

fprad) ber anbre, „bie wirb tägtid) fdjöncr." Unb mein

33eftf)ü£er fprad)" — unb fie ftocite unb ftammenb fRot

fdjofj über iljre SSangen ... —
„9?uu," fragte Stfpa, fie grofs anfeljenb, „ma§ fagte er?"

Stber üftatafwintlja brüctte Slfpa§ S'öpfdjen nieber an

iljre SSruft. „Grr fagte," flüftertc fie — „er fagte: — bie

Wirb \>a$ fdjönfte SBeib auf (Srben!"

„25 a tjat er redjt gefagt," fpract) bie kleine, „\va%

braudjft bu ba rot ju werben? Qft'S bod) fo! üftun aber

Weiter! 2Ba3 tbateft bu?"

„Qd) fdjtid) auf mein Sager unb weinte, Weinte Stjränen

ber Trauer, ber SSonne, ber Siebe, aUe§ burdjeinanber.

gn jener 9Jact)t ftieg eine SMt, ein £>immet in mir auf:

er War mir gut, baä füllte id), unb er nannte mid) fd)ön.

Sa, jetjt Wufjt' id) e§: id) War fd)ön, unb id) War fetig

barüber: id) wollte fdjön fein: für Um! D Wie gtüdüd)

War idj! feine ^Begegnung bradjte @tan$ in mein Sunlel,

©egen in mein 2cbtn. iget) Wufcte je&t, man tonnte mir

gut fein, man tonnte mid) lieben! Sorglid) pflegte id) bes

Seibe§, btn er getobt. Sie füfje 9ftad)t in meinem Derben

breitete eine mitbe SBärme über mein gaugeS SSefen: id)

Warb Weimer unb inniger: unb felbft ber Sttutter ftrenger

«Sinn warb jei-jt tiebeüotler gegen mid), feit id) nur fanfte

Siebe tfjrer §ärte entgegengab: unb tägtid) würben alle

Ijergen gütiger gegen mid), wie id) weidjer gegen alle.

Unb all' baä banlte id) itmi: er fjatte mir bie §tud)t

in Sdjmad) unb (Stenb erfüart unb mir eine gange SSett

2) q l)ii, SEßevfe. VII. 6
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bort Siebe gewonnen. (Seitbem lebte nnb lebe id) nur für

tfjn." Unb fie Ijiett inne unb legte bie Sinfe auf bie

wogeube 93ruft.

„2Iber, -£jerrtn, wann tjaft bu iljn wieber gefetjen?

geförodjen? Sebt beine Siebe öon fo farger ®oft?"

„©eförodjeu nie met)r: geferjeu nur einmal nod): am
£obe§tage Stjeoberid)» befestigte er bie ^ataftraactje, \)a

fagte mir Slttjatarid) feinen -Warnen : benn nie fjätte id)

gewagt, nad) itnu §u forfdjen, au§ S$urrf)t, meine 3-ludjt,

ad), mein ©etjeimnig $it öerraten. (£r mar nidjt am |>of

:

unb mann er bort erfdjciuen mod)te, mar id) auf ben

bitten."

„<So weifjt bu weiter gar nidjt§ öon it)m, öon feinem

Seben, öon feiner Vergangenheit."

„SBie t)ätt' id} forfdjeu tonnen! gtütjenbe ©djam t)ätte

midj üerraten! Sieb' ift be§ (2d)Weigen§ £od)ter unb ber

©etwfudjt. 2Iber öon feiner, öon unfrer 3ntunft meifs id)."

„Von eurer Bufunft?" lächelte 2lföa.

„3tn ben |jof tarn alle ©onnenwenbe bie alte Siabruu

unb erhielt öon ®önig Sfjeoberid) frembe Kräuter unb

SBurgeln, bie er it)r au§ Slfien bringen liefc unb öom 9at.

®a§ r)atte fie fid) au§bebungen jum einzigen Solni bafür,

bafs fie ir)m al§ Knaben fein ganzes <Sd)idfat gemei§fagt

fjatte: unb mar alle§ eingetroffen auf§ §aar: fie braute

©alben unb mifd)te Sränte : „ba§ SBalbmeib" nannte man

fie laut: aber teife: „bie Söata, i>a§ gauberweib". Unb

mir alle am |jof mußten — aufcer ben ^rieftern, bie

l)ätten e§ gewetjrt — bafs jebe (Sommerfonnenwenbe, manu

fie tarn, ber ®önig fid) ba§ ^aljx öortjerfagen lieft. Unb

fam fie öon irnn Ijeraus, fo rtcfeit fie, ba» Wufite id), meine

9Jhitter unb Stjeobatjab unb ®otf)eIinbi§ unb fragten fie

au§: unb nie blieb nod) au§, Wa§ fie öertünbet.

S)a, in ber nädjftcn Sonncuwcnbe, fafcte aud) id) mir
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ein $tv%, lauerte ber Sitten auf unb tocfte fie, tüte id) fie

atiein fanb, in mein ®emad) unb bot itjr ©otb unb lidjte

(Steine, wenn fie mir roeigfagen rootlte.

Stber fie lachte unb 50g ein gtäfd)d)en üon Sernftein

tjeröor unb fyrad): „9^tcf»t um ©otb! Stber um 33tut! Um
mädjtig 33tut oon einem reinen ®önig3finb."

Unb fie ri£te mir eine Stber im tinfen Strm unb fing

ben ©tratjt in itjrem 33ernftein. SDann fab, fie forfdjenb

in meine beiben ^änbe unb fang enblicr) tontoS: „Sen

bu tjöttft im iperjen Ijoc^ , ber giebt bir größten ©tanj unb

größtes @tüc£, fd)afft bir atterfdjärfften ©dmterj, tuirb

bein ©emaf)t, bein ©atte mdjt." Unb bamit mar fie

IjinauS."

„S)a§ ift meuig tröfttid) : — foüiet id)'3 fäff
e.

"

„£>u lennft ber Sitten ©prüdje nid)t: fie finb alte fo

bäntmerbuntet: fie fügt jeber $ert)eif3ung eine SDrobung

bei, für alle gälte: id) aber blatte midj an ba§ |jetle, nid)t

an ba§ SDuntte. SBeiSfaguug erfüllt fiel), roie man fie faftt:

id) tueif} : er tuirb mein unb bringt mir ©tanj unb ©lud

:

ben ©djmera baneben mit! icb, tragen: ©ctjmerä um itjn ift

Söonne."

„gel) bettmnbre bid), £>errttt, unb beinen ©tauben. Unb

auf ben ©pruet) ber §eje tjin tjaft bu au3gefd)tagen all'

bie Könige unb dürften, com SSanbaten* unb SBeftgoten*,

graulen* unb SBurgunbertaub, bie um biet) freiten? felbft

©ermanu§, ben ebeln, hm raifertidjen ^rin^en t>on SötJäanj ?

unb tjarrft auf itjn?"

„Unb tjarr' auf itjn! Slber nicr)t be§ ©prud)e§ allein

wegen. $n meinem ^ergen lebt ein SBögetein, ba.3 fingt

mir alte Sage: „er wirb bein, er mufj bein roerbeu." %<§

roeifc e§ fternengetüife, " fdjtofj fie, ba§ Singe gum Fimmel

auffebtagenb unb in bie frühere Träumerei üerfinfenb.

9?afdje ©djrttte tönten üon ber SSiUa fjer. „Sit)," rief

6*
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5lfpa, „bein fdjmucfcr freier! Sirmer 9lraljab, bu oerltcrft

beine SDcnTje!"

„Qdj ttnff bem Spiel ein @nbe madjen tjeut'!" fprad;

SJcataftointfja, fid) ertjebenb : unb auf t^rer (Stirn, in itjren

Stugen lag jejjt eine gornige (Strenge, bie ba§ 33tut ber

2tntaler in iljren SIbern befunbete: e§ lebte eine feltfame

ÜOiiftf)ung öon lobernbcr Seibenfdjaft unb Jjinfdjmelgenber

235eid^t)eit in bem SDcäbdjen. 9tfpa ftaunte oft über ba$

öertjaltne Seiter in ifjrer Herrin. „SDu bift ttrie bie ©ötter*

berge in meiner |jeimat," fagte fie: „Schnee auf bem

(Gipfel: 9tofen um htn ©ürtel: aber im Innern üerfengen*

be» g-euer: ba§ oft über <Sdmee unb tRofen ftrömt."

%nbt§ bog @raf 2Iral)ab au§ bem bufdjigen SBege unb

neigte fid) üor bem frönen Söeibe mit einem (Srröten, ha»

itjm toot)l anftanb. „Sei) fomme," fagte er, „Königin ..."—
216er r)erb unterbrach fie ifjn. ,,|joffentlid), ®raf öon

Stfta, fommft bu, enblicr) biefem fd)nöben Spiel öon ®e=

malt unb Süge ein (Snbe ju madjen.

SRidEjt länger mill idfj'3 tragen. SDein teder Söruber

überfällt mid) plö|lid), bie metjrtofe, in bie Trauer um
itjre SJcutter üerfuntene SBaife, in meinen ©emädjern, nennt

mid) in einem Sltem feine Königin unb feine (befangene

unb tjält mid; tüodjentang in unmürbiger §aft. @r bringt

mir ben ^Surpur unb nimmt mir bie greifyeit. ©arauf

fommft bu unb üerfolgft mid) mit beiner eiteln SBerbung,

bie biet) nie gum $ide für)rt. Sd) laDe biet) berfd)mäi)t

in ber Srntjät: glaubft bu, gefangen, in beiner ^^fl^G 1

gemalt, mirb biet), bu £Ijor, ba§ ®inb ber Slmaler er*

jjören? SDu fdjroörft, bu liebeft mid)? Sßofjlan, fo ad)te

mid). (Sfjre meinen SBillen, lafc mid) frei. Dber jittre,

wenn mein ^Befreier naljt." Unb broljenb trat fie auf ben

SSeftürgten gu, ber leine SBorte finben tonnte.
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2)a eilte heftigen <Sd;rittc3 -^er^og ®untf)ari§ ^erBet,

mit funfetnben kugelt.

„Stuf, Straßab," rief er, „fomm 5u ©nbe. SSir muffen

fort, fogteicf). ©r nafjt, er bringt mit Sftatfjt fjeran." —
„2Ber?" fragte Straßab tjaftig. — „@r fogt, er fommt fie

5U befreien. (Sr fjat geficgt, ber 83auernfönig, nnb nnfre

SBorpoften gcfcfjlagen bei ßaftrum ©imurn."

„28er?" fragte je£t 9JMafmintb,a eifrig.

,,3bm," antwortete ®untb,ari§ jornig, „je|t magft bn'§

erfahren: e§ ift bocl) nidjt metjr §u bergen: ®raf 2Bititfji3

üon gäfutä."

„SStticfjiS!" Ijaudjte Sttatafmiutfja mit lenctjtenben Singen

nnb tjodjanfatmenb.

„ga! ifjn fjaben bie Gebellen öon Ütegeta, ba§ 9iect)t

be§ 9lbet£ üergeffenb, gum ®önig ber ®oten ertjoben."

ff
(Sr! er mein ßönig!" fpract) SJiatafminttja roie im

Traume.

,,Sc£) r)ätte bir'sS gefagt, fcfjon ba idj biet) at§ Königin

begrüßte; aber in beinern ©emacb, ftanb feine 9ftarmor=

büfte, befranst. ®a§ mar mir toerbäctjtig. (Später fat)

icf)'§: e§ mar ein Bufatt: e§ ift ein Streifopf.

SDcatafminttja fcfjraieg unb fucfjte bie gtüfjenbe 9töte ju

verbergen, bie ifjr 5tntti| überflog.

„Senn," rief totjab, „mag ift gu tfjun?"

„2Bir muffen fort. Söir muffen ü)m guDorfornmen in

ükbenna. gtorentia, bie gefte, Ijätt ir)n eine Söetfe auf:

iubeffen gemimten mir Sfabenna unb menn bu Seitager

gehalten in ber 33urg £fjeobericfj3 mit beffen (Snt'elin, ift

atte§ ÜBotf ber @oten unfer. Stuf, Königin! %d) taffe

beinen SBagen fcfjirren: in einer (Stunbe gefjft bu nad;

9taöenna in ber 2ftitte unfrer <Sd;aren." Unb bie SSrüber

eilten tjinmeg.

Sftijenbcn 2luge§ fab, itmen äftatafmintfja nad):
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„%a, füfyrt mid) fort, gefangen unb gebuuben; mie ber

3lbter au§ ber ^jöfje Wirb mein ®öniq auf eud) nieber»

flogen nnb mid) retten au3 eurer ©einalt. ®omm, Stfüa,

ber Befreier natjt."

Beljntes ßapttel.

®aum Ijatten bie ©oten ben SOZauern 9?om3 ben SRüdcn

gemenbet, fo Berief ^papft ©tlöertuS — e§ tnar am Sage

nad) feinem @ibe — bie Spieen ber ^ßriefterfdmft, be§

sXbet§, ber Beamten unb ber 33ürgerfrfjaft ber (Stabt in

bie Spermen be§ ©aracaffa 51t einer Beratung über <£jeit

unb ©ebeiljen ber ©tabt be§ Zeitigen $etru3. 2ludj (Se*

tb,egu§ mar getaben unb erfdjienen.

SOcit Unbefangenheit ftettte <2itüeriu§ barauf ben 2In*

trag, "Da enbticb, bie <Stunbe gekommen fei, ba§ $od) ber

ßet3cr at^umerfen, eine (Sefanbtfdjaft an 23elifartu3, ben

getbtjerrn be§ rechtgläubigen ®aifer§ ^uftinian, be§ einzig

redjtmäfngen Gerrit $taüen§, abäuorbnen, ifjm bie ©djlüffct

ber emigen <3tabt §u überreidjen unb iljm unb feinem

|jeere ben (Sdjutj ber ®irc§e unb ber (Staubigen gegen bie

9kdje ber Sarbaren §u empfehlen.

S)en ©emiffen^meifet eine§ uoeb, fetjr jungen $riefter3

unb eine! eljrftdjen (2d)miebemeifter§ megen be§ geftern

geleifteten (5tbef> befeitigte er lädjetuben 93?unbe§ mit ber

Berufung auf feine apoftotifdje Tladjt, mie ju binben, fo

ju löfen: unb auf bie offenbare ©eroatt gotifdjer SBaffen,

unter bereu (Sinbrud fie ben ©djmur geteiftet. darauf

ging ber Antrag einftimmig burdj: unb ber $apft fetbft,

Scäüota, 5Ubinu§ unb Settjegug mürben aU bie ©efanbten

gemäfjtt.
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Stber (£ett)egu§ wiberftoradj: fdjweigenb fjatte er bie

^crtjanbfung mit angehört unb fid; ber 2(&ftimmung ent*

tjatteu: je|t ftanb er auf unb füradj: ,,$d) bin gegen htn

Skfdjtufj. 9ücfjt wegen be§ @ibe3. 3$ Brause beSfjalb

aboftotifdje 5öfung3gewatt nidjt in SInfprud) ju nehmen.

-Temt id) fyaht nid)t gefdjworen. 2tber um ber ©tabt

Witten. £a£ fjeiftt: un§ ofjne !ftot bem geregten Born

ber ©oten au»fe|en, bie wob,t einmal wieberfommen

tonnen unb bann fold) offnen Slbfatt nictjt mit aüoftoüfdjcr

Söfung entfdjutbigen werben. Safjt un§ gebeten ober ge=

jwungen werben öon SSelifar: Wer fid) wegwirft, wirb mit

3'üfsen getreten."

©Uöeriu§ unb ©cäüola taufdjten bebeutfame SSticEe.

„(Solche ©efinnung," fürad) ber Sfarift, „Wirb bem

getbljerrn be§ ®aifer3 gewiß fet)r gefallen, lann aber an

bem SBefdjtufc nidjt» änbern. 3>u geijft atfo nidjt mit un§

äu SSeüfar?"

(Xetb,cgu3 ftanb auf: „Qd) gefje ju ^Setifar. 9(ber rticrjt

mit eud)," fagte er unb ging f)inau3.

21B bie übrigen bie Sterinen üerlaffen, fürad) ber

?ßapft guScäüota: „2)a» giebt ifjm ben fReft. (£r b,at fid)

oor 3eugen gegen bie Übergabe erftärt!" — „Unb er ger)t

fetbft in bie |jöf)te be§ S,ötütn." — „(§r foU fie nidjt

meljr üerlaffen. S)u Ijaft bod) bie Suittageafte aufgefegt?"

— „©djon längft. %ä) fürdjtcte, er werbe bie ©ewalt

in ber ©tabt an fid; reiben: unb er gef)t fetbft -ju S3e=

üfar! ©r ift oertoren, ber ©tofje." — „2(men!" fagte

©itüeriu». „Unb fo mag jeber untergeben, ber in Welt*

tidjem Sradjten bem fjetügen *ßetru3 wiberftreitet. Über*

morgen um bie üierte ©tunbe madjen wir un§ auf."

Slber er irrte, ber fjeitige SBater: bieSmat fottte ber

©totje nod) nidjt untergeben.

ßettjeguS War fofort nadj feinem |jaufe geeilt, wo ber
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gattifdje Sfteiferoagen angefdjirrt feiner roartete. „®teicfj

brechen tüir auf," rief er bem ©flauen §u, ber auf bem

oorberften Stoffe fa|, ,,icr) Ijote nur mein ©tfjroert."

$m SSefti&utum traf er bie Sicinier, bie irjn ungebutbtg

erwarteten. H £eut' tarn ber £ag," rief ir)m ßuctuS ent*

gegen, „auf ben bu un§ folang üertröftet!" — „2Bo ift

bie $rok beineS $ertrauen3 in unferen 9ftut, unfer ©e=

fctjicf, unfre Sreue?" fragte 9ftarcu3. — „©ebutb!" fpradb,

Getfjeguä mit erhobenem ßeigefinger unb fdjritt in fein

(SJemadj.

SHäbatb tarn er roieber, fein ©crjrocrt unb mehrere

Pergamente unterm finfen 2trm, eine öerfiegette Stofte in

ber 9ftecr)ten: fein 3tuge leuchtete: „%\t baä äufeerfte (Sifcn*

ttjor ber 9DMe§ ^abriani fertig?" fragte er. — „gertig,"

fyrad) ßuciu§ Siciuiu§. — „^ft ba§ (betreibe au§ ©trifte«

in bem ®apitol geborgen?" — „(Geborgen." — ,,©inb bie

SBaffen üerteilt unb bie ©djanjen am ®apitol üotfenbet,

mie id) oefaöt?" — „SBottenbet," antwortete 9Jcarcu§. —
„@ut. 9M)mt biefe 9Me. (Sntfiegelt fie morgen, foftrie

©ilüeriu§ bie ©tabt öertaffen, unb erfüllt jebeä itjrer

Sporte genau. (£3 gilt uidjt nur mein Seben unb ba§

eure — : e§ gitt 9?om! Sie ©tabt (£äfar§ wirb eure

Saaten feljen. ®efjt: auf SBieberfefyen
!

"

Unb an§ feinen 5tugen fprüfjte geuer in bie Ijer^en

ber jungen Körner. — „Sit fottft gufrieben fein!" — „S£)u

unb Safari" riefen fie unb eilten rjinroeg. 9ftit einem

Säbeln, ba§ fetten auf feinem 2Intti& mit fotdjer greubig=

feit fpiette, fprang (£etfjegu§ in fetnen SBagen. „^eiliger

SSater," fagte er §u fidj fetbft, ,,icr) bin noef) in beiner

©ebutb für bie le^te SSerfammtung in ben ®atatomben:

tcr) mitt fie jabten! — 2)ie SSta tatina fnuab!" rief er

rafdj bem ©flauen §u, „unb tafc bie Stoffe jagen, mag fie

tonnen.

"
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3)er Sßräfeft fjatte einen SSorfürung bon mctjr at§ einem

£ag bor ber langfamer rcifenben Qkfanbtfcrjaft. Unb er

nutzte itjn roorjt.

@r ^atte in feinem unermübüdjen @eift einen $tan

crfonnen, trotj 83etifar§ Sanbung in Italien, bodj in 9tom

|jerr unb SEMfter §u Bleiben. Unb er ging je|t mit all

feiner Umfitfjt an bie 2tu3fiirjrung.

®aum fonnte er erwarten, Bi3 er auf bie Sßorboften

ber S8t)äantiner Bei dabua traf, bereit %üf)xtv, 3for)anne§

ir)n burcB, einige Leiter unb feinen eignen jüngeren Sru-

ber, $erfen§, nact) bem Hauptquartier geleiten liefe. $m
Sager angekommen fragte (£ctrjegu§ nidtjt nacrj bem getb=

[jerrn, fonbern tiefe jtdj fofort nacr) bem $elt bzä 9tedjt3*

rat§ SßrofobiuS bon däfarea führen.

$rofobiu§ mar fein ©tubiengenoffe in 93ertjtu§ auf ber

Suriftenfdjute geraefen: unb bie Beiben Bebeuteuben ©elfter

rjatten ficrj mächtig angejogen. SIßer nierjt bie SBärme ber

Sreunbfdjaft führte ben Sßräfeften bor allem ju biefem

•äftaun: biefer Wann mar ber Befte Kenner öon 23etifar§

ganjer boütifdjer SSergangenrjeit, rootjt aucr) ber Vertraute

feiner päne für bie guhmft.

SJiit Sreuben empfing ben ^ugenbfreunb SßrofopiuS.

@r mar ein ÜDJann bon frifdjem, gefunbem 9CRenfcr)en=

berftanb, einer öon ben menigen (SJeletjrten jener 3eit,

benen bie getunftette 33itbung in ben Üftjetorenfcrjulen nierjt

bie gätjigfeit, einfach aufjufaffen unb gefunb gu fügten,

unter ben (Sdjnörfetn Btnjantinifcrjer (Metjrtrjeit erftieft

Blatte, fetter SSerftanb tag auf ber offnen (Stirn unb in

bem noct) jugenbttd) (eucrjtenben Stuge glänzte bie Sreube

an altem ÖJuten.

•ftadjbem (£etB,egu§ <StauB unb SD^üfjfal ber fReife in

einem forgfäftigen SSab aBgefpütt, macrjte fein 2Birt, etje

er ifjn §ur 5tbenbtafet in fein gelt fütjrte, mit ifjm bie
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9?unbe bitrcfy ha§ Sager, tf)tn bte Öuartiere ber roidjtigften

Truppenteile, ber Bebeuteubften ^eerfüljrer loeifeub unb mit

ein paar Söorten bereit ©igenart, SSerbienfte unb oft bunt

§ufammengefe^te SSergangenljeit erläuternb.

2)a tooren bie ©öljne be§ raupen Straften!, (£on=

ftantinuS unb 33effag , bie fidj au§ rob,em ©ötbnerfjanb*

tucrf emporgerungen, tapfre ©otbaten, aber ofyne 23ilbung,

mit bem gangen (SigenbünM fe(bftgemad)ter Scanner: —
fie betrachteten fidj a(» SBetifarS unentbehrliche ©tütjen unb

iljn üollerfetjenbe Sftadjfolger.

daneben ber üornetjme ^berier $eraniu§, au§ bem

®önig3gefd)(ecb,t ber Qberier, ber feinbüdjen -ftadjbam ber

s
4?erfer, ber au§ |jaJ3 gegen bie perfifcrjeu Übcrnrinber SSater*

taub unb Hoffnung bc§ £b,rone§ aufgegeben unb ®ienfte

in be§ ®aifer3 |>eer genommen fjatte.

Sann SSatentinu§, 9Jcagnu§ unb £ünnocentiu3, üeriocgene

güfyrer ber ÜMterei, ^3aulu§, 2>emetrtu§, Urficinu§, bie

fSfüijrer be§ SufjöolB, (5nne§, ber ifaurifcfje Häuptling unb

£eerfüf)rer ber Sfaurier SSettfarS, Stigan unb Slffan, bie

güfjrer ber ÜDcaffageten, 2l(amunbaru§ unb Zottig Slbodja*

rabu§, bie ©aracenen, SImbagud; unb SSIeba, bie |nmnen,

3trfafe§, 5tmajafpe§ unb 2trtabane§, bie Armenier — ber

8trfaftbe ^i)%a tuar mit bem 9tcft ber Armenier in 9ceapoti§

jurüctgetaffen toorben — 2lgaretfja§ unb 23ara3mane§, bie

Werfer, SIntallaS unb (£abaon, bie SJcauren. ©ie alle

raunte unb nannte $rotopiu§, larg fein Sob, reidjtid) unb

mit SBetjagen fpi|en, aber geiftüotten £abet fpenbenb.

<&ben roanbten fie ftct) §u bem Quartier be§ SDiartinuS,

bei frieblidjen ©täbteöerbrenner§, jur Stedjten, ba fragte

(£etb,egu§, ftetjen bleibenb: „Unb tueffen ift ba§ ©eibenjett

bort auf bem §ügef, mit ben gotbnen ©ternen unb bem
s$urpurn)impet ? unb feine Sßadjen tragen golbne ©djilbe?"

„©ort," fprad) ^ßrofop, „toofjnt feine uuübertt>inbticb,e
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®öftftdjfett, be§ römifdjen 9?eid)e§ D&erputpurfdjneden»

intenbant, $rtng 2lreobinbo§, ben ®ott erleuchte."

„®e§ ÄoiferS «Reffe, nidjt?"

„SaW of)t, er fjat be§®aifer§ 9eidjte, Sßrojecta, geheiratet:

fein f)öd)fte§ unb eingige§ SSerbtenft. (Sr ift r)ierfjer ge*

fenbet mit ber ®aifergarbe, un§ gu ärgern nnb bafür gu

forgen, baft n)ir nidjt fo leicht fiegen. GSr ift SMifariuS

gleidjgeftettt, üerfteljt öom ®rieg fowenig, tüte SBetifar oon

ben «jßurmirfdjneden, nnb fott Statthalter üon Statten

werben.

"

„@o," fpradj GtetfjeguS.

„(Sr wotile beim Sagerfdjtagen fein $dt burcfjauS gur

9iccl;tcn 23elifar§ rjaben. SSir gaben nidjt nacrj. $um
©lud fjat ©ott in feiner 3ltttoei§r)eit jenen §ügel gur

Söfung unfrei SRangftreitS fdjon öor ^afjrtaufenben rjter

aufgeworfen: nun lagert ber spring gwar tinig, aber r)öt)er

al§ SSelifartuS." — „Unb weffen finb bie bunten gelte bort,

rjinter 33elifar§ Quartier? 2öer Woljnt barin?" — „Sort,"

feufgte ^rofop, „ein fer)r ungtüdtidjeS SBeib: ^Cntonina,

SBelifarS ©entafum" — „@ie ungtüdttd)? bie Gefeierte,

bie gweite ^aiferin? warum?" — „SDaüon ift nidjt gut

reben in offner Sag ergaffe. $omm mit inS gelt, ber

SBein Wirb genug gefüllt fein."

©Iftes fiapttel.

8m Bette fanben fie bie giertidjen $otfter beS gelb*

bett§ um einen niebern S3rongetifd) üon burdjbrodjner

Arbeit gelegt, ben (Setr)egu§ lobte.

„2)a§ ift ein afrifanifd)e§ 93euteftücf au§ bem
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SSnnbatenlrtcg: id) naljnt e§ au§ ®artt)ago mit. Uub

biefe meidjen Riffen lagen einft auf bem Sßett be§ ^erfer-

föttigS: id) erbeutete fie in ber ©tfjladjt öon Sara."

„£>u bift mir ein praftifdjer ©etetjrter!" läcfjelte ßettje*

gu§. „SBie bift bu fo anberg gcmorben feit ben £agen

öon Sitten."

„Sa3 mitl id) fjoffen!" förad) ^ßrofoö unb jcrfdjnitt

fetbft — er tjatte bie aufmartenben ©flauen entfernt —
bie bamöfenbe ^irfdjfeute öor itjm. „£>u mufjt miffen:

icl) mottte
v

4>fjitofoöf)ie ju meinem SBeruf machen, SSettroeifcr

mcrbcn. ®rei 3>aljre |örte id; bie ^(atonifer, bie ©toifer,

bie SöabemÜer 31t 2ttfjen, — uub ftubirte midj trau! unb

bitinm. Stuct) blieb e§ nidjt bei ber ^tjitofoötjie. Waä)

toblidjer Sitte unfrei frommen ^af)rtjunbert§ mufjte audj

bie -Ideologie beigegogen merbcn: unb ein lueitereä %ai)x

fjatte id) barüber nadföubenfen, ob dljriftu^, at§ (S5ott

$ater, jugleidj feiner eignen jungfräulichen Butter Sßater,

alfo fein eigner ©rofsüater fei. SKun, über att' biefen ©tubien

brotjte mir mein öon üftatur gar nidjt ju öeradjtenber

Sßerftanb abtjauben gu fommen.

3um ©lud marb id) fterben§franf unb bie Strjte öer*

boten mir Stiften unb ade SSüdjer. @ie fdjicften nticfj nad;

£teinafien. $<$) rettete nur einen £l)uft)bibe3 in meinen

SReiferanjen. Unb bicfcr £ijutt)btbej§ rettete midj.

Qd) la§ unb Ia§ in ber Sangemeile ber üteife feine

[jerrlidje ©efdjidjte üon ber Hellenen Stjaten in ®rieg unb

trieben: unb nun bemertte id) mit ©tarnten, bafj ber

SDienfdjen Sinnt uub Sireiben, itjre Seibenfdjaften , itjre

Sugenben unb Sreöet eigentlid) bod) öiet anjietjenber unb

benfmürbiger feien at3 alle gormein unb Figuren tjeib=

ttifdjer Sogif — öon ber djrifttidjen Sogif öoltenb§ ju

fdjmeigen!

Unb mie id) nad) ©öfjefoä gelangte uub burd) bie
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Straften fcfjlenberte, fam ptöijfidj über miefj eine jouubcr*

bare (Srleucf[tuug. _ 2)enn icfj tuanbefte über einen großen

^faljT^ba ftanb öor mir bie ®ircfje be3 fjeitigen ©etftcS

:

unb War erbaut auf ben Srümmcrn be» alten S)iana=

tempeB. Unb §ur Sinfen ftanb ein jerfaffner Slftor ber

Sft§ unb jur 9kcfjten ragte ba§ 83etfjau§ ber guben.

SDa ergriff miefj plötjficfj ber ©ebanle: „®ie alle

glaubten unb glauben nun fteif unb feft, fie allein trauten

baä SRccfjte üon bem r)öcf)fteit 2Befen.

Unb ba§ ift boefj unmögtiefj: ba§ fjöcfjfte SBefen t)at.

Wie e§ fcfjeiut, gar fein 33ebürfm3, üon un§ erfannt 311

werben — icfj fjätte e» auefj nicfjt, an feiner (Statt! —
unb e§ fjat bie 9Jcenfcfjen gefefjaffen, hak fie leben, tüchtig

fjanbefn unb fiefj Wacfer umtreiben auf ©rben. Unb bie§

Seben, |janbefn, ©euiefjen unb <Sicfjumtreiben ift etgentficfj

atte§, worauf e§ anfömmt. Unb Wenn einer forfcfjen unb

benlen Witt, fo fott er ber ^enfcfjen Seben unb treiben

erforfcfjen."
'

/y
Unb Wie icfj fo ftanb unb fann, ba fcfjtnetterten £rom*

üeteu: ein gfänjenber Steuerung trabte fjeran: an feiner

(Spitze ein fjerrficfjer ÜÜcann auf einem Sfotfdjecf, fdjön

unb ftarf Wie ber ®rieg§gott. Unb ifjre SSaffen bfüjten

unb bie gafjnen flogen unb bie Sftöfjleitt prangen. Unb
icfj bacfjte mir: „Sie wiffen, Warum fie leben: unb brauchen

feinen ^Sfjtfofoüfjen barum ju fragen."

Unb wie idf) mit üerwunberten Sfugen ben Leitern 51t*

fafj, fcfjlug miefj ein Bürger öon GfpfjefoS auf bie <Scfjitlter

unb füraefj: „Qfljr fdjeint nicfjt §u Wiffen, wer baZ war,

unb toofjin fie §ier)en ? 2)a3 ift ber «gtefb SBelifariuS, ber

giefjt in ^n ^ßerferfrieg." — „®ut," fagte icfj, „greunb!

Unb icfj jiefje mit!" Unb fo gefcfjafj'3 §ur felben ©tunbe.

Unb SMifariuS befteffte miefj balb gu feinem 9iecfjt§rat

unb ©efjeimfcfjreiber. Unb feitfjer fjabe idf) einen boüpeften
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SSeruf : bei £age madj' id) Sßettgefdjidjte ober fjelfe fie

madjen: unb bei ÜJtadjt fdjreibe id) Söettgefcf;icf)te. " — „Unb

metcrjeS ift beute beffere Arbeit?" — "greunö, teiber bo§

©rfjretben ! Unb baZ (Schreiben märe nodj beffer, roemt bie

@efd)id)te Beffer märe. 2)enn id) bin meiftenS gor nidjt

einüerftanben mit bem ma§ mir tfjun: unb tfju'§ nur mit,

roeit'3 bod) beffer ift, al§ gar ntdjtö tfjun ober pljitofo*

ptjieren. ^Bringe ben £acitu§, ©rtaöe!" rief er §ur gelt*

ttjür t)inau§.

„®en SacituS?"

„Sa Sreunb, com Siüiu§ fjaben mir jetjt genug ge-

trauten. S)u ntufjt miffen: id) nenne meine SSeine je nad)

ifjrer .
geidjidjtlidjcn (Sigenart. — 3um ^eif^iet biefe§ lär*

menbe @tüd SMtgefdjidjtc, ba§ mir t)ier aufführen, biefer

©otenfrieg ift ganj gegen meinen ®efcf)mad: üftarfeS fjat

gan§ red)t, erft fottten mir bie Werfer abmelden, et) mir

bie ©oten angreifen."

„•ftarfeä! ma§ treibt mein Kuger greuub?"

„@r beneibet SBelifar unb täfjt fid)'3 fetbft nid)t merten.

Stu^erbem madjt er ®rieg§* unb ©d)tad)tenpläne. £d)

mette, er fjatte Italien fdjon erobert efje mir tanbeten."

„2)u bift nidjt fein greunb. (£r ift bod) ein tjotjer

©eift. SBarum §ief)ft bu SBetifar üor?"

„S)a§ mitt id; bir fagen," fprad) ^rotop, ben £acitu§

einfdjenfenb. „9ttein Unglüd ift, ba§ id) nidjt (Sejdjidjt*

fdjreiber 2Iteranber§ oVer (Scipio§ gemorben. SJiein gange-!

<perg fetjnt fid), fett id) ber P)itofopt)ie — unb Geologie !
—

genefen, nad) SDicnfdjen, nad) bem üotten gangen SJienfdjen,

mit gletfdj unb SBIut. ©a mibern midj biefe f^inbelbürren

®atfer unb SSifdjöfe unb gelbfjerrn an, bie atte§ mit bem

SJerftanb erftügeln; mir finb ein berfrttppelteS ©efdjtedjt

gemorben: bie ^eroengeit liegt tjinter un§! 9rar SMifariu§,

ber SSiebre, ift nod) ein §ero§, mie au» ber alten Qtit
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(Sr fönnte mit Stgamemnon öor Sroja liegen.- @r ift nid)t

bumm; er t)at SSerftonb; aber nur ben Sßaturtierftanb be§

ebelu, roilben £iere§ §u feinem ©eutefang, gu feinem §onb*

roerf. 33elifar§ Ijanbroerf nun ift bie |jetbenfcfjaft

!

Unb idj babe meine Sreube an feiner Breiten SSruft

unb feinen btiijenben 5tugen unb ben mächtigen ©djenfeln,

mit benen er bie ftärfften |jengfte groingt. Unb mid)

freute, roenn ü)m manchmal bie blinbe £nft, breingu--

fdjtagen, burd) alte feine gelbfjerrnpläne brauft. 9ftid)

freute, roenn id) it)n in ber <&d)lad)t mitten unter bie

geinbe jagen fefje unb fämpfen, roie ein fdjäumenbcr

©ber t)aut.

greilid), fagen barf idj'§ it)m nidjt, bafj mir "Daä

gefällt; benn fonft roär'3 nidjt aushalten: in brei Etagen

roär' er in (Stücfc genauen, ^m (Gegenteil; id) fjatte Ü)n

gurücf: idj bin fein SSerftanb, roie er mid) nennt. Unb er

Igjjt fid) meine SBerftänbigfeit gefallen, roeit er roeifj, ba$

fie nidjt ^eig^ett ift. Igatf id) ü)n bodj mefjr aU einmal

mit meiner Saienftugljeit au§ einer Verlegenheit gießen

muffen, in bie iljn ber Strotj feines §elbentum§ gebradjt!

®ie luftigfte biefer ©efdjidjten ift bie üon |)om unb £uba."

„Sßetdje öon beiben bläfeft bu, o mein ^rolopiu§?"

„©eine, nur bie ^Sofaune be§ 9frtfjm§ unb bie pfeife

be§ (Spottes
!"

„5tber roa§ roar'§ mit |jorn unb £rompete?"

„(Si, roir lagen cor einem getfenneft in ^Serfien, ba§

roir tjaben mußten, roeil e§ bie (Strafe betjerrfdjt. SCSir

fjatten un3 aber fdjon mehrmals unfere l)eroifd)en ®ityfe

übel baran gerftofjen : unb mein gorniger |jerr fdjroor „bei

bem ©djlummer $nftinian§" — , ba§ ift nämlidj fein

f)öd)fte§ Heiligtum — er roerbe nie öor biefer Shirg

91nglon jum ^Rücf^ng blafen laffen. Sftun rourben aber

unfre Sßorüoften fetjr oft au§ ber Seftung überfallen: roir,
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im fjodjgetegnen Sager, fonnten bie Singreifer au§ bcr

23nrg brechen feben, nidjt aber fonnten baä nnfre 5Bor*

^o[ten am gufce be§ 95erge§. Qd; riet mm, bafc mir öom

Sager au§ unfern Seuten ba§ geidjen hnm ^Kücfäug geben

(äffen fOtiten, fo oft mir bie ©efabr iijnen brofjen faben.

Witt ba tarn id) übel an!

S)er (Schlummer QuftinianS fei ein foldje§ Heiligtum,

bafj man an einem barauf getrifteten <5djrour nidjt maf'etn

bürfe! Unb fo mußten fid) benn nnfre armen Söurfrfjen

üon bcn Werfern unt>erfeben§ überrumpeln laffen! 23i3 id)

auf ben fdjarffinnigen 2(u»meg fam, meinem gelben üor*

äitfdjtagen, er fotte, um bie Unfern jum SRücfäug ju malmen,

\)aZ Stngripjcidjeu mit bem £>orn, ftatt mit ber %uha,

blafen laffen.

S)a§ leuchtete itjm ein, bem biebern 33ettfariu3.

Unb memt wir nun luftig bie £örner jutn Singriff

fdjmetteru ticken, liefen unfre Seute fcbleunigft mie ge=

fdjredte #afen baüon! (£3 mar ^um Sobtadjen, jene mu*

tigen Stange fo febnöbe mirfen ju fefjen! Stber e3 balf:

^uftinianS ©djfommer unb SetijarS (Sib blieben unge=

fd;tuäcrjt, nnfre Siorpoften mürben nidjt mefjr abgefdjtadjtet

unb ba§ getäneft fiel enbticb. Sllfo fdjelt' id) itjn immer

fpottenb au§ für feine ^eroentbateu. Slber im füllen

ermärme unb erfreue id) mein tieffteä ^er§ brau: er ift

ber le|te £ero3!"

„9hm," meinte ©etfjeguS, „bei ben ®oten finbeft bu

gar mandjen folgen Scbfagetot."

sjkofop nidte bebädjttg: „Sann and) nidjt leugnen, ba§

id) grofeeä Sßofjtgefatteu fjabe an biefen ©oten. ©inb

aber bod) §u bumm."

„SBxe? SBarum?"

„®umm finb fie, bafs fie, auftatt fjübfcf) tangfam, ©djritt

für Sdjritt, im gufammenbang mit itjren gelbljaarigen
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33rübern, ficfj gegen un§ boräufdjieBen — fie mären um
auffjaftfam! — in biefe§ Italien ficfj orme allen SScrftanb

öerein§ett fjereingebrängt Ija&en, tote ein <Stüd £0(5 mitten

in einen gttinmenben |jerb. Saran roerben fie untergeben:

fie roerben berBrennen, bu roirft e§ fefjen." — „%<$) fjoffe,

e§ §u fer)en. Unb roa§ bann?" fragte (£etB,egu§ rufjig.

„%a," antwortete $rofoü öerbrieftfidj , „roa§ bann!

Sa§ ift ba§> $rgerlidje! Sann roirb 33elifar (Statthalter

üon Italien— benn mit bem (Sdjnedenprin^en bauert e§ fein

%af)v — unb er bertiegt fjier feine fdjönfte Sraft, roärjrenb

e3 StrBeit öottauf gäBe Bei ben ^erfern. Unb id) roerbe

bann at§ fein ^offjiftoriograpr) nur §u fcfjretBen fjaBen,

roie biete (Sdjtäudje SBein mir jäfjrlidj toertilgen."

„Su millft atfo, menn bie ©oten oefettigt finb, 53etifar

mieber fort tjaBen au3 Italien?"

„ greiftet) ! £$m ^Serferlaub bfttfjn feine SorBeern unb bie

meinen! %ä) finne fctjon lange auf ein SRittet, ifjn t>on

fjier bann mieber fortzubringen."

©etfjeguS fd)roieg. (Sr freute fidt), einen fo roidjtigen

Sunbe^genoffen für feinen ^tan gefunben §u b,aBen. „Unb

fo befjerrfcrjt atfo fein Sßerftanb $rorotoiu§ ben Söroen

Sklifar," fagte er taut. — „SMn!" feufjte Sßrofob, „bietmerjr

fein Unöerftanb, fein 2Beib." — „2Cntonina! «Sage, roe§*

fmtb nannteft bu fie ungtüdtid)."

„SBeit fie tjatb ift unb ein SBiberfprud). Sie Sßatur

Jjat fie §u einem Brauen, treuen 28eib angelegt: unb SMifar

liebt fie mit ber öötTen ®raft fetner §eroenfeeIe. Sa laut

fie an ben |jof ber Slaiferin. £fjeobora, biefe fdjöne

Seufetin, ift öon Statur eBenfo -$ur S3ut)tfd^aft angelegt roie

2(ntonina §ur £ugenb. Sie &iriu§birne fjat geroifj nod)

nie einen ©tactjet be§ @eroiffen§ empfunben. 9lber tdj

glaube, fie erträgt e§ nidjt, ein eljrfam SBeiB in it)rer

nädjften üftäfje gu fjaben, ba§ fie üeradjten müfste. (Sie

2>aljn, SQJetfe. VII. 7
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rufjte nidjt, bi§ e§ i|r gelungen, burdE» irjr ljöllifcr)e§ 53et*

fpiel Slntouinaä ©efaHfudjt §u roeden. ©en)iffen3qual

empfinbet biefe über itjr Spiel mit itjren SBeretjrern: beim

fie liebt tijren SDiann, fie betet iljn an."

„Unb bodj? SSie mag itjr ein |jelb, roie SSeXifar, ittcfjt

genügen?" —
„Guben, weil er ein §elb ift! (£r fcrjmeid;elt itjr nidjt,

bei all feiner Siebe. Sie fonnt' e3 nidjt tragen, bie 83ulj(er

ber ©aiferin in Werfen, 23lumen, ©efdjenfen fidj erfdjöpfen

§u fetjen unb felbft foldjer ^ulbigung ju entbehren. Sitet*

feit marb it)r gatlftrid. Slber e3 ift itjr gar nidjt tnoljt

bei all bem @etänbel."

„Unb atjnt 33elifar?" —
„deinen Statten! @r ift ber einzige im ganzen rö*

mifdjen ftaiferreidj, ber e§ nidjt tueifj, tt>a§ it)n bodj 511=

meift angefjt. %<$) glaube, e§ märe fein Job. Unb audj

be3t)atb fdjon barf Selifar nidjt tjier im ^rieben (Statt*

tjatter üon Italien werben. Qm Sager, im ©etümmet be§

Striegel, ba festen bem gefallfüdjtigcn Söeib bie Sdjmetdjter

unb audj bie äßufje, fie gu rjören. S)enn, gleidjfam §ur

freimütigen Smfje für jene füften SSerbredjen ber tjeimlidjen

@ebidjte unb Blumen — gröberer Sdjulb ift fie gennfj

nidjt fätjig — überbietet Slntontna alle grauen an ^ßflidjt*

ftrenge; fie ift 33etifar§ greunb, fein 9ftitfetb|err
; fie teilt

bie SBefdjmerben unb ©efatjren be» üfteereS, ber 23üfte, be§

Kriege! mit iljm: fie arbeitet mit irjm Sag unb Sftadjt,

mann fie nidjt gerabe S3erfe anbrer auf itjre fdjönen Slugen

lieft! — Sdjon oft tjat fie ilju gerettet au§ ben Sdjlingen

feiner geinbe am £ofe §u Strang. $urj, nur im Ätieg,

im Sager ttjut fie gut, ba mo audj feine ©röfje allein ge*

beiljt."

„Sftun," fpradj (£ettjegu§, „meifj idj genug, mie bie

2)inge !t)ter ftetjen. üa 1

^ midj offen mit bir reben: bu millft
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93eüfar nad) feinem (Steg anZ Statten roieber fort fjaben;

idj and): bu um 93e(ifar§, td) um Qtalieng mitten. 2>u

meißt, id) mar tton jefjer SRepubtif'aner. ..."

Xa fdjob ^rofem beu 33ed)er gur (Seite unb fal) feinen

©oft bebeutfam an: „SDa§ finb atte jungen Seilte gmifdjen

oiergetjn unb eimmbgmangig Sauren. Slber baß bu'3 nodj

bift — finb' id; — fefjr — feljr — unljiftorifd;. Stu3

biefcm^italifdjcii ©ejtnbel, unfern fjödjft liebmerten S3unbe§*

genoffeu gegen bie @oten, nrittft bu Bürger einer SReüubtü'

madjen? (Sie finb gu nidjtg metjr gut at§ gur £ljranm§!"

„gdj mill barüber nidjt ftreiten!" lädjefte Setrjcgu§.

„Slber bor eurer Süranni3 möcfjt td; mein 93aterlanb

uemabren."

„Rann bir'3 nidjt üerbenfen!" lätfjette s£rofoü, „bie

(Segnungen unfrer ^errfdjaft finb — erbrüdenb!"

„(Sin eingeborner (Statthalter unter bem (Sdjutj üon

Strang genügt gunädjft."

„Samoljt, unb biefer mürbe ßct(jegu£ fjeißen!"

„SBenn'S fein muß, — audj bas!"

„|)öre," fpradj ^rofob ernftfjaft, „icf; roarne bidj babei

nur oor einem, ©ie Suft oon 9\om rjeeft ftolgc ^ßtaite au§.

9J?an ift bort, at§ £>err oon 9?om, nitfjt gern ber grocite

auf Srbeu. Unb glaube bem £iftoriht§: c§ ift bod) nidjty

mefjr mit ber äöeltrjerrfdjaft SRoim?."

Setljegug marb unroittig. @r gebadjte ber SBarmmg

Sönig Srjeobericp.
r
,|tfftorifu§ oon 93t)gaug, meine rö=

mifdjen -Dinge fernte icf) beffer at§ bu. Saß bid; jetji ein*

meifjen in unfre römiferjen ©efjeimniffc; bann berfefjaffe mir

morgen frür), et)' bie ©efaubtfdjaft oon 9iom anlangt, ein

Q5efpräcf) mit 95eftfar unb — fei eine* großen CrfoIge»

gemiß." Unb nun begann er bem ftaunenben Sßrofoü mit

raferjen (Strichen ein 93Üb ber ÖMjciingcfdjidjte bev jüngftcn
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SSergattgentjeit unb feine $läne ber Sufunft 3" entmerfen,

fein te|te§ 3iel mot)tmei§tidj bertjüttenb.

„Sei ben Sttauen be3 SRomutuS!" rief $rofob, als er

geenbet r)atte. „^()r mad;t nod) immer SMtgefcljidjte an

bem £iber. Sftun, t)ter meine |janb. Sflleine |jitfe tjaft

bu! Selifar foff fiegen, boef) nierjt fjerrfdjen in Italien;

barauf lafs un§ nod) einen ®rug gerben ©attnftiu*

leeren
!

"

grüf) am anbern £age bermittette *ßrofob feinem

greunbe eine Unterrebung mit Setifar, bon meldjer jener

fcljr befriebigt gnriteffam.

„9hm, fjaft bu Üjm atteS gejagt?" fragte ber £iftorifer.

„9lid)t eben alle§!" fbrad) Gtett)egu§ mit feinem Säd)ein:

„man mitf? immer nod) etraa§ gn fagen übrig begatten."

Broolfte» föapitel.

SBalb barauf tuarb ta§ Sager bon feltfamer Hufregung

erfüllt.

®a§ @erüd)t bon ber Slnfunft be§ fjeiligen SSaterS,

i>a§ feiner retet) bergotbeten «Sänfte boranftog, rift bie £au=

fenbe bon «Solbaten mit Straften ber 21nbad)t, ber ©rjrfurcrjt,

be3 $bergtauben§, ber Neugier avi§ tfireu gelten, bon

(Scrjtaf unb @d)mau§ unb ©biet r)iiitt)eg, ib,m entgegen.

®aum, bafj bie Slnfüljrer bie 9ttannfd)aft im SDienft unb auf

ben Söadjen jurücffjaften lonnten; meilenweit maren ifjm bie

©laubigen entgegengeeilt unb geleiteten jetjt, mit Raufen be§

ßanbboll§ ber Umgegenb gemifdjt, feinen gug in§ Sager.

Sängft ijatten fiel) Sauern unb «Solbaten an ber (Sfelinncn

«Statt, bie feine «Sänfte trugen, eingerannt: — bergebenS
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fjatte ftdj bie Sefdjeibenfjett be§ $apfte§ bagegen gefträuBt

— unb unter unaufhörlichem ^uBefruf: „|jeii bem 93ifcf)Df

toon 9tom, §eif bem fettigen betrug!" tüätjte fid) ber

©trom ber £aufenbe fjeran, über bie ©itöeriul unermüb=

ftdj «Segen fprad). ©einer Beiben SJc'itgefanbten, ©cäöola

unb 9ltBinu§, backte fein Sftenfcrj.

SSelifar faf) öon feinem geltfmget au§ mit ernften

Stugen baä mädjtige ©djaufpiet. „2)er ^ßräfeft r)at fRcdfjt!"

fpracf) er bann: „bie[er ^riefter ift gefcUjrtidjer at§ bie

©oten. @§ ift ein £rtumpfj3ug ! $rofop, taf; bie Bö^an*

tinifcfje SeiBmad)e an meinem 3^tt aHöfen, foroie bie Unter*

rebung Beginnt: fie finb affjugute ©Triften. 2a% bie Hunnen

aufgießt unb bie fjeibnifcrjen ©epiben."

SDamit fdt)ritt er in fein gelt gurüd, too er atlBalb,

öon feinen Heerführern umgeBen, bie römifcfje (Sefanbtfdjaft

empfing. 3)en Sßrinjen 5treoBinbo§ Blatte SJkofoö öon ber

•ftottuenbigfeit einer SMogno3cierung ü&erjeugt, bie nur

t)eute unb nur öon i^m öorgenommen merben lonnte.

Umtuogt öon einem gtängenben geifttidjen (Befolge narjte

ber $aöft bem gelbfjerrngelt. ®rof$e ÜJJiaffen 3Sotfe§ bräng=

ten nacr), aBer foroie ber Sßaöft mit ©cäüota unb 2ttBinu3

bie SJcünbung ber engen Sagergaffe rjinter fidj Ratten,

föerrten bie SSadjen mit gefällten Sangen ben 2Seg unb

liefert roeber ^riefter nod) ©otbaten folgen.

Sädjelnb roanbte fid) ©itöeriu3 §u bem $üljrer ber

©cf)ar unb rjiett it)m eine fcfjöne SRebe üBer bcn 3Tejt:

„(äffet bie steinen $u mir !ommen unb toefyret töjtten nid;t."

5lBer ber (SJermane fdjüttefte ben sottigen ®opf unb roanbte

if)m ben Sauden: ber ©epibe öerftanb fein Satein, aufser

bem ®ommanbo.

35a lächelte ©itöeriu3 roieber, fegnete nodjmatä feine

(Betreuen unb fcfjritt bann ruf)ig weiter in i>a§ 3ett. 93eli-

far fafi auf einem getbfeffel : barüBer roar eine Söroenrjaut
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gebreitet: tr)m §ur Sinfen thronte bie fcrjöne Stntonina auf

einem ^arbelfett. 3b,re tratnbe ©eele rjatte in bem S^acfj*

folger be§ ^eiligen $etrus> einen Strgt unb Reifer §u finben

gehofft. 5tber bei bem 21nblid ber weltflugen güge oeg

©ilüeriu§ §og fiel) ibjr §er$ gufammen.

SSelifar ertjob fidj beim Eintritt be§ SßopfteS.

SDiefer fdjritt, orjne fidt) ju neigen, gerabe auf ilm §u

unb legte ifjnt — er mufttc fief) mürjfam baju aufrichten

— mie feguenb beibe $cmbe auf bie ©dmltern. @r tuotltc

ifju teife nieberbriiefen auf bie ®niee: — aber eidjenfeft

blieb ber gelbljerr aufrecht fteljen: unb ©ilocriuS mufjte

bem ©teljenben hm (Segen erteilen.

„$l)r fommt aU ©efanbte ber Konter?" begann SMifar.

„%<$) lomme," unterbrach ©ilberiuS, „im tarnen be§

^eiligen Sßetru§, als S3ifdjof öon 9vom bir unb bem Stoifer

$uftinian meine ©tabt §u übergeben. 2)iefe guten Seute,"

fub,r er fort, auf ©cäüola unb 2llbinu§ ttteifenb, „rjaben

fid) mir angcfdjloffen wie bie ©lieber bem £>aubt." Un-

willig trollte ©cäüola einfallen, — fo Ijatte er feinen SSunb

mit ber SKrcrje nicfjt oerftanben! — aber SBelifar winfte

itjm, gu fdjweigen.

„Unb fo fjeifje icb, bicrj willfommen in Italien unb

9*om im tarnen be§ £erm. Qkljt ein in bie Stauern

ber eroigen ©tabt jum ©cl)irme ber ®ircl)e unb ber ®läu=

bigen wiber bie ®etjer! (£rl)ör)e bort ben -Kamen be§

<perru unb bciZ ®reus ^efu (Srjrifti unb öergift nie, bafs

e§ bie Zeitige ®ircl)e mar, bie bir bie SBege gebahnt unb

bie $fabe gebaut. %ä) bin e3 gemefen, ^n ©ott junt

SBerljeug gewählt, bie Ö5oten in tt)öricl)te <Sicr)er^eit ju

wiegen unb blinben 5luge§ au§ ber ©tabt §u führen: icb,

bin e§ geWefen, ber bie fcb,Wanfenbe ©tabt, bie Sürger

für bid) gewonnen unb bie 9Infd)täge beiner geinbe tier»

nidjtet t)at. £>er Ijeilige ^etruS ift e§, ber bir mit meiner
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£>anb bie (Sdjtüffet feiner «Stabt üBerreicr)t, ouf bafs bu fie

tljm befdjirmeft mtb befdjü|eft. SBergifs niemals biefer

SBorte." Unb er rctdjte ifjm bie ©djlüffel be§ afinarifdjen

£fjore§.

„$dj roerbe fie nie öergeffcn!" fttrad; SSelifar unb

roiufte ^rofoü, ber bm ©crjlüffet au§ ber |janb beS SßaüfteS

naljm. „®u ftiradjft öon Slnfdjlägen meiner Seinbe. |jat

ber ®aifer geinbe in SRom?"

2)a förad) @ilöeriu§ mit (Seufzen: „Safs ab, Setbtjerr,

ju fragen.

Sfjre SJcefcc finb gerriffen: fie finb unfdinblidj unb ber

ftirdje fteljt nidjt an, §u bertfagcn, fonbem gu eutfdmtbigen

unb atte§ gum tieften gu fefjren."

„(£§ ift beine ^ßflid)t, ^eiliger Sßater, bem rechtgläubigen

®aifer bie Verräter gu entbeden, bie unter feinen römifdjen

Untertanen fid) bergen unb id; forbre bid) auf, feinen

Seinb gu entfärben."

©itoeriuS feufgte: „bie ®ird)e bürftet nidit nad) SSIut."

— „3tber fie barf btn 2trm ber roettfidjen ©ereditigfeit

ntct)t fjemmen," fpract) ©cäüota. Unb ber $urift trat bor

unb überreichte Setifar eine ^3abt)ru§rot(e. „$dj fjebe

Slage gegen GtorneliuS det^egn§ ßäfariuS, ben ^räfeften

öon 9?om, megen ÜJJcajeftätSbeteibigung unb ©müörung

gegen ®aifer guftinian. Siefe ©djrift enthält bie ®tage=

öunlte unb bie 58eroeife. (Sr fjat be§ ®aifer§ Regierung

eine £t)rannei gefdjolten. (Sr fjat fid) ber Sanbung faifer*

lieber |>eere naef) Gräften miberfeljt. (Sr f>at enblict) nod)

bor wenig £agen, er atiein, bafür geftimmt, bie £f)ore

9?om§ bir nidjt 51t öffnen."

„Unb tnetdje ©träfe beantragt ifjr?" fragte SSetifar,

in bie ©djrift btidenb.

„ytaä) bem @efe£ ben £ob," fbradj ©cäbota. — „Unb

feine ®üter berfallen nad) bem ®efe&," fprad) 2Ilbinu§,
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„fjaflj bem %'\$tu$, ^alb ben Klägern." — „Unb feine (Seele

ber SBarmfyerjigfeit ©otte§," fd;tofe ber S8ifdjof üon 5Rom.

„2Bo ift ber Slngeflagte?" fragte SSetifar.

„@r toertjte^, bid) aufjufudjen; aber idj fürchte, fein

böfe§ ©eruiffen ttrirb tr)n nidjt b,aben !ommen {äffen."

„3)u irrft, ©ifd&of Don SRom," fürad) Sefifar, „er ift

fd)on fjier."

S3ei biefem 23 ort fiet ber Sßorljang im ^intergrnnb

be§ 3efte§ unb öor ben erftaunten 9lnftägern ftanb Gtetlje*

gu§ ber ^Sräfelt. Überrafdjt fuhren bie Stnffäger auf;

fcb,roeigenb, mit üerniditenbem 93ticf, trat (£etb,egu§ einige

Stritte bor, bi§ er jur SRedjten SöettfarS ftanb.

„(£et{)cgu§ tjat midj früher aufgefudjt ai§ bu," fufyr

ber gelbtjerr nacb, einer Sßaufe fort: „unb er ift bir §u=

tiorgefommen — aucb, im Kurtagen, SDu fteljft a{§ fdjluer

35efd)u{bigter öor mir, <3i{beriu3. SSerteibige bid), eb,e bu

üerflagft."

„%$ att 95efd)u{bigter?" {ädjelte ber $aüft. „3£o märe

ein SHäger ober ein SRitigter für ben Sftadjfotger be3 {(eiligen

$etru§?"

„2>er 9ftd)ter bin id): an beine3 |jerrn, be§ ®aifer3

(Statt."

„Unb ber Kläger?" fragte <Sift>eriu3.

(£etb,egu§ manbte fiel) fjatb gegen Söeüfar unb fbracb,:

„3)er Kläger bin tcbj 3fdj f)abt ©itöeriuS, ben SBifdjof

üon SRom, be§ Skrbredjenä ber öerfefcten SERajeftät be§

®aifer§ unb be§ |>ocb,t>errat3 am römifcfjen ^ReidE» ge§ieb,en.

%d) beroeife fofort meine ®lage. <Si{oeriu§ Ijat bie 9Ibfidjt,

bie ^jerrfefjaft ber (Stabt 9tom unb einen großen £eü

^taftenä bem ®aifer ^uftinian ju entreißen unb — lädjer*

ttcb, gu fagen! — ein ^riefterreid) §u grünben in bem

SSaterknbe ber Säfaren. Unb fdjon b,at er ben nädjften

Sßerfud) getljan jur 3Iu§fü{)rung biefe3 — fott id) fagen:
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feines SBaljnfumS ober feinet Verbrechend? |jier überreife

icf) einen Vertrag, — tjier ftetjt bie Unterfdjrift feiner

£)anb — ben er mit £t)eobat)ab, bem legten Surften ber

Barbaren, gefcbloffen. ®er fö'önig berlauft bann für ewige

Reiten für bie (Summe öon taufenb ^Sfunb (Mb an ben

ijeittgen ^etru§ nnb feine Sftactjfotger, für ben Sali, bajj

©UoeriuS Sifrfjof öon 9tom werbe, bie §errfdjaft ber

©tabt nnb ba§ SBeicbbilb öon SRom nnb breiig SKeiten

in ber 9iuube. GS finb aufgellt "eitle £)of)eit3red;te:

@erid)t§barfeit, ©efetjgebung, Verwaltung, (Steuern, 3öt(e

unb felbft ®rieg§gewatt. Siefer Vertrag ift nacb, feinem

Saturn brei ÜDconate alt. Sllfo im fetben s2lugenblid, ba

ber fromme 2lrd)ibialon, hinter £b,eobaI)ab3 Stücten, bie

Sßaffen be3 ®aifer£ herbeirief, fdjlofj er, tjinter be§ ®aifer§
sJiüden, einen Vertrag, ber biefem bie Srüdjte feiner 2tn*

ftreuguug rauben unb ben ^atift für alle Satte fidjeru

fottte. %fy überlaffe e3 bem (Stellüertreter be§ ®aiferä,

Wie folrfje ßtugtjeit $u würbigen fei. Sür bie (Srwätjlten

be3 §errn gilt als befonbre Slugtjeit ber ©drangen äftoral:

— unter un§ Saien ift foldje§ £Ijun . . ." —
„SDer fdjänblicfifte Verrat!" fiel Velifar bonnernb ein,

förang auf unb natjm bie Urfunbe au§ be3 *ßräfeften

£anb. — „$ier fiel), Sßriefter, beinen tarnen: lannft bu

nod) leugnen?"

SDer ©inbrud biefer Slnllage, biefe3 Vemeife§ auf alle

5lnwefenben mar ein gewaltiger. (Staunen unb Unwillen,

gemifd)t mit (Spannung auf be§ ^ßaüfte3 Verteibigung,

lag auf ben Bügen aller ©eficljter; am meiften aber War

(Scäöota, ber lurafidjtige Stepub lilaner, überrafetjt öon biefen

iperrfetjeröläueu feinet gefährlichen Verbüubeten. (Sr Ijoffte,

Silöeriu§ Werbe bie Verleumbung fiegreid) nieberfdjlagen.

2>ie Sage be§ s$apfte§ War in ber £b,at Ijödjft gefätp

tid), bie Slnflage fdjieu unwiberleglid) unb i>a$ 5ornlot)enbe
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Sfotftfc SelifarS fjätte mancb/ tapfres $er§ erfcfjrecft. Slbet

©iltteriuS geigte in biefem 9Iugenb(icf, ba£ er fein uneben*

bärtiger (Segner beS ^präfefteu unb beS Reiben öon 33t)äonj

mar. 9cicE)t eine ©efunbe rjatte er bie Raffung öerloren:

nur atS ©etfjeguS bie Urfunbe aus bem ©etuanb Ijerüorgog,

fjatte er einen Moment bie klugen niebergefdjfagen, roie

auS ©djmerj. 5lber bem bonnernben £Ruf nrie ben olitjen*

bert Stugen S5etifar§ fjielt er ein unerfdjütterücb, rufjigeS

9lngefict)t entgegen. @r füllte, bafj er in biefer ©tunbe

ben ©ebaufen feines SebenS öerfeckten mufste: bieS gab

itjin füllte ®raft, feine 33imöer juefte ifjm.

„SSie lange wirft bu noeb, fcfjroeigen?" ful;r ifm

SBettfar an.

„93iS bu fäfjig unb roürbig bift, midj §u f)ören. 3)u

bift befeffeu öon Urdjitoötjet , bem SDämon beS gorneS."

„(Sörid)! Sßerteibige bieb,!" fagte Seüfar, fieb, fet^enb.

„£)ie Stage biefeS gottlofen SttanneS," fjob «SilüeriuS

an, „bringt nur ein 9M;t ber Zeitigen ^irct)e noeb, früher

ans Siajt, atS fie eS in biefer unruhigen $eit geltenb

machen wollte. @S ift roab,r, tcr) tjabe biefen Vertrag mit

bem Sarbarenfönig gefcf)loffen."

(Sine 23eraegung ber ©ntrüftung ging bureb, bie 9?eü)en

ber ©tjjantiner.

„9?icf)t auS tuetttidjer £errfcf)fucf)t , nid)t, um neues

Stedjt ju erwerben, fjabe icf) mit bem ®önig ber (Soten,

als bem bamatigen Söefitjer ber Stabt, öerfjanbelt. -ftem!

bie ^eiligen finb mir Mengen! $ftur roeil eS meine ^fliajt,

ein uralte^ SRedjt beS Ijeiligen ^etruS nid)t fallen ju

raffen.

"

„@in uraltes $e<f)t?" fragte Selifar unmitlig.

„Sin uraltes £ftecr)t!" tr>ieberf)olte ©itöeriuS, baS geltenb

§u macfjen bie ^ircr)e nur bisher unterlaffen r)at. J^re

geinbe nötigen fie, in biefem Stugenbticf bamit Ijeröor--
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jutreten. SBiffct benn, bu Vertreter be§ ®aifer§, Jjöret eS,

tfjr ®riegSoberften unb ©djroertgeroaltigen , roa§ fiel) bie

Äirdje bon £f)eobaf)ab Ijat einräumen laffen, ift fd)on feit

jtnei Safjrfjunberten ifjr (Eigentum: ber @ote t»at e§ nur

beftätigt.

2lu bemfetben Ort, roo be§ ^räfeften tembetfdjänberifdje

^anb biefe Veftätigung entroenbet, fjätte er aucrj bie Urfunbe

finben fönnen, bie urfbrüngttd) unfer SRecfjt begrünbet fjat.

®er fromme ®aifer QtonftantinuS , ber fid) §uerft bon ben

Vorgängern $ufünian§ ber Sefjre be§ £eil3 jugeroanbt, fjat

auf bitten feiner gottfetigen Butter ^etena, nad)bem er alle

feine Seinbe mit fid)tbarer .£>itfe ber ^eiligen, befonberS

beS fjeiligen ^etruS, unter feine gü^e getreten, gur banf*

baren SlnerfenntniS fotdjen VeiftanbeS unb um bor aller

SSett §u bezeugen, ba$ ®rone unb ©djroert fid) bor beut

®reug ber Sirdje §u beugen fjaben, bie ©tabt 9tom mit

iljrem SBeidjbitb unb bie benachbarten ©täbte unb SJcarlen

burcr) eine feierliche ©djenrungSurfunbe für eroige Seiten

bem {»eiligen SßetruS §u eigen übertragen, mit ©eridjt unb

Verwaltung, ©teuer unb 3oft unb allen ^ronredjten irbi*

fcfjer £jerrfd)aft, auf bafc bie ®ird)e aud) einen roeltfidjen

SBoben Ijabe §ur leichteren Vottfüfjrung tfjrer roettlidjeu

Stufgaben. S)iefe ©djenfung ift burd) eine rechtsgültige

Urfunbe in aller gorm berbrieft: ber $fadj bon ©etjenna

ift jebem gebrof)t, ber fie anftreitet. Unb id) frage, im

Kamen beS breieinigen @5otteS, ben ®aifer guftinian, ob

er biefe 9ted)t£f)anbtung feines Vorgängers, be£ in ®ott

fctigen ®aifer£ ©onftantinuS, anertennen ober ob er fie,

aus roetttidjer Habgier, umftofcen unb bamit ben gtud;

ber @eb,enna unb bie eroige VerbammniS auf fein |jaubt

laben roitl?"

®iefe fRebe beS Vifd»of§ bon föom, mit aller ®raft

geiftüctjer SBürbe unb alter ®unft roettüd)er 3tf)etorif bor*
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getragen, fear Don unroiberftetjlidjer Sötrhmg. SMifar,

^rof'ou unb bie getbtjerren, bie eben nod) über ben ber*

räterifdjcn ^ßriefter ein gornigeS ßkridjt tjatten galten wollen,

fünften fic§ je^t burd) ben ptöijlid) itjnen entgegengehaltenen

9tedjt3titcl felbft ttüe toerurteitt.

SDer ®crn Stauen! fdjicn unmieberbringtid) bent ®aifer

öertoreu nnb ber ..^errfdjaft ber Stirdje anheimgegeben. (Sin

bange» ©djmeigen lagerte über ben jüngft nod) fo fjerri*

fdjen $ßt)äantinern nnb triuntptjierenb ftanb ber ^riefter

ai§ ©ieger in iijrer SOZitte. ©nblicr) fprad; 83etifar, ber

bie Stufgabe ber SMämpfung ober bie ©djmad) ber Sßieber*

tage oon fid) abmäßen Wollte: „
s^räfef"t öon 9?om, was

tjaft bu gn crtoibern?"

£Ocit einem !aum bemeif'baren ftiidtn bc£ ©öotte§ um
bie feinen Sippen üerneigte fid) ©ettjcgu§ unb begann:

„©er Slngeftagte beruft fid; auf eine Urfuube.

^d) fonnte, glaub' id), it)n in grofje äkrlegentjeit öer*

feien, wenn tdj iljr SSortjanbenfein beftritte, unb bie fo-

fortige Vorlage ber Urfdjrift öon ttjm uerlangte. £$nbeffen

luitC id) bem Spanne, ber fid) baZ |jauüt ber ßtjriftentjeit

nennt, nidjt Wie ein getjäffiger anmalt begegnen, ^d;

räume ein, bie Urfuube erjftiert."

23etifar madjte eine Söemegung Ijitftofen 83erbruffe§.

„SRet)r nod; ! ^d; ljabe bem Zeitigen SSater bie SDZüfje

ber Vorlage berfelben, bie itjm fonft fet;r fd;tt>er fallen

bürfte, erfpart unb bie Urlunbe felbft mitgebracht in meiner

tcmöelfdjänberifdjen ^anb." (Sr §og ein oergilbte^ ^Serga*

utcnt au§ bem @inu§ unb fat; tädjetnb balb in beffen

Seilen, balb auf be§ $aöfte§, balb auf SetifarS @efid;t,

an beren (Spannung fid; raeibenb.

„Sa, nod) met;r. Set) fjabe bie Urfuube uiele £age

lang mit feinbfelig forfdjenben Singen, mit .Sugietjung nod;

fdjärferer Quriften, al§> id) e§ leiber nur bin, — fo meinet
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jungen greunbe§ ©aloiuä Qulianug, — bi§ auf jeben

23ud)ftaben nad) ifjrer formellen ©üttigfeit geprüft. 33er*

gebend. — ©etbft ber ©erjarffinn meinet üeretjrten uub

geteerten greunbe§ ©cäöola tonnte feinen fanget I)erau3=

interpretieren. StCCe gönnen be§ 9M)t§, alte ^taufetu

1) ö cr)fter unanfechtbarer ©idjerljeit ftnb in ber ©djenfung^

atte l)aarfd;arf gewahrt; unb in ber 3Tr)at: td; fjätte ben

^rotonotariu§ be§ ®aifer§ ßouftantiu feuuen mögen, er

mufj ein Qurtft erften 9*ange3 getuefen fein." (Sr t)iett

inne: — Ijötjnifdj ruljte fein 2luge auf bem 5lntti£ be»

©ilöeriu§, ber fid) ben ©djmeifj üon i>m ©djläfen tüifdjte.

„?ltfo," fragte 23etifar in fjödjfter Aufregung: „bie

Urlunbe ift formell ganj ridjtig — batjer bemei3t"räftig?"

„Sarcotjt!" feufgte (5ett)egu3, „bie ©djentuug ift in

ganj matetlofer Drbuung. ©djabe nur, ba§ . . .

—

"

„9hm?" unterbrad) 23elifar.

„&d)abt nur, bafc fie falfd) ift." \
Sa flog ein ©djrei üon allen Sippen. 35elifar, 2tn*

tonina fprangen auf, alle Stntoefenbeu traten einen ©djritt

näfjer ju bem ^räfetten. 9?ur ©itüeriug roantte einen

©djritt jurüd.

,,%al\d)?" fragte 23etifar mit einem 9?uf, ber wie ein

Qubel Hang, „^räfelt, — greunb, — lannft bu haä

bemeifen?"

„©onft.fjätte id) mid; getjütet e<§ §u behaupten. 2)a3

Pergament, auf ba§ bie ©djentung gefdjriebcn ift, äeigt

alle ©puren eines tjoljen 2ltter§: Sßrüdje, SBurmftidje,

Sieden jeber Strt, — atte§, roa3 man üon (Stjriuürbigfcit

üerlangen lann, — fo bcife e3 mandjmal fogar fdjitrierig

ift, bie SBudjftaben gu erlernten. ®leidjtool)t fteltt fid) bie

Urf'unbe nur fo alt; mit fo großem 5lufmanb üon ®unft,

at§ mandje grauen fid) ben ©djein ber Qugenb geben,

lügt fie bie Jpeitigfeit be3 StlterS. @§ ift ed)te3 $erga^
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ment au§ ber alten, öon (Eonftantin begrünbeten, nod)

fjeute befteljenben faifertidjen ^Sergamentfabrif gu 23t)gang."

,,^ur ©adje," rief Setifar.

„2Iber e§ ift tx»or)t nid)t jebem befannt, — unb e§ fctjetnt

aud) leiber bem rjeitigen SBifd^of entgangen gu fein! —
bafj bei biefen pergamenten gang unten — linf§, am
9xatibe — burd) ©tempetfdjtag ba§ Satyr ber Fertigung

burd) Stngabe ber :galjre§fonfutu in atlerbing§ f'aitm matir-

netjmbaren Shtdjftaben bejeicr)net mirb. 9lmx gieb mohl

ad)t, o gelbljerr!

Sie Urlunbe miß, tnie fie im £erte fagt, gefertigt fein

im fedjgeljnten öatjre öon Sonftantin§ Regierung, im gtei*

d)en Qaljre, ha er bie ^eibentempel fdjüefcen ließ, raie ha§

fromme Pergament befagt, ein Satjr nad) ber (Srljebung

bon (£onftantinopoti§ gur ^auütftabt, unb nennt richtig

bie richtigen ftonfuln biefeg %al)vcä, SMmattuS unb 3Ee=

nopt)ito§.

S)a ift es nUn mirflid) nur burd) ein SBunber gu er»

flären, — aber t)ier r)at föott ber §err ein SBunber gegen

feine Stirdje getfjan! — bafj man in jenem Sa^e, alfo

im Qafjre breirjunbertfünfunbbret^in nad) ber ©ebnrt be§

,£>erra, fd)on gang genau raupte, mer im SlaJjr nad) bem

£obe be§ ®aifer3 SuftinuS unb be§ ®önig§ $t)eoberid)

®onfut fein mürbe; beim feljt, fjier unten am 9tanbe ber

©tempel befagt: ber ©djreiber t;atte itjn nid)t beamtet —
er ift aud) roirftid) feljr fd)tt>er roafjrguneljmen, roenn man
ha& Pergament nid)t gegen ha§ Sid)t tjätt — fo etiua,

fiel)ft bu, SSetifar? — unb er Ijatte btinbtingä brei £reuge

barauf gematt; id) aber tjabe biefe breiige mit meiner —
wie fjtefj e§ bod)? — „tempelfdjänberifdjen", aber ge*

fd)idten £anb meggemifdjt unb fiefje, ha ftet)t eingeftempelt:

„VI. Snbiftion : 3uftinianu§ 2ütguftu§, aHein ftonfut im

erften Safyre feiner £>errfd)af t.

"
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©iloeriuS manfte unb fjtelt fid) an bem @tut)l, ben

man für itjn bereit geftellt.

„®a3 Pergament ber Urtunbe, auf toeldjeä ber $ro=

tonotar be§ ß'aiferS ©onftantin üor gtüeiljunbert Sauren

bie ©djenrnng nieberfcr)rteb , ift alfo erft tior einem Saljre

gu Strang einem (Sfel üon ben 9tititien gebogen morben.

©eftet), o gelbtjerr, bafj t)ter ba§ (Gebiet be§ Söegreiftidjen

enbet, unb be§ Übernatürlichen beginnt, ba$ t)ier ein

SBunber ber ^eiligen gefdjat) unb tiereljre baZ Söalten be§

£nmmel§." (Sr reifte SSeüfar bie Urlunbe.

„®a§ ift and) ein tüdjtig @tüd SBeltgefdjidjte, Zeitige unb
j

profane, mag mir ba erleben!" fagte ^Srofoti gu fid; felbft.

,,(£§ ift fo, beim ©Plummer ^uftinian»
!

" frotjtodte

SSelifar. „SBifd^of üon SRom, ma§ Ijaft bu gu ertuibern?"

9ftüt)fam r)atte fiel) ©ittieriuS gefaxt; er fab, ben S3au

feinet SebenS tior feinen Singen in bie (Srbe tierfinten.

ÜDcit tjatb üerfagenber (Stimme antmortete er:

„Qdj fanb bie Urfunbe im 9trdjiti ber ®ird)e üor me*

nigen Sftonben. ^ft bem fo, mie i^r fagt, fo bin idj ge*

täufctjt, mie itjr."

„28ir finb aber nidjt getäufcfjt," lädjelte (£ett)egu§.

,,%d) ttmfcte nict)t§ üon jenem ©temtiel, ict) fdjtoöre e§

bei ben SBunben Stjrifti." — „S£>a3 glaub id) bir oljne

©djmur, tjeitiger SSater," fiel (£etf)egu3 ein. — „®u mirft

einfetjn, ^riefter," ftirad) SSelifar, fid) ertjebenb, „bafj über

biefe <&a§t bie ftrengfte Unterfudmng ..." —
„Jgct) tierlange fie," ftirad; @ilberiu§, „at3 mein 9?ed)t."

„GÜ3 foll bir merben, gmeifte nid)t! Slber nid)t id)

barf e§ magen, l;ier gu ridjten: nur bie 2Bei3tjeit be3

®aifer§ felbft fann Ijier ba§ fRectjt finbeu. Sßulfariä, mein

getreuer Rentier, bir übergeb id; bie Sßerfon be§ 83ifd;of§.

SDu mirft ib,n fogleid; auf ein @d;iff bringen unb nad;

Strang führen."
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«3$ *e9e SSermaljruug ein," foradj ©UoeriuS. „Über

mid) fann niemanb richten auf ©rben al3 ein ^onjit ber

gangen rechtgläubigen SHrdje. 3$ oertange, nad) 9?om

gurüdgutefjreu."

„SRorn fief)ft bu niemals nrieber! Unb über beine

3ted)t§üermaf)rung toirb ber ®aifer Quftinian, ber ®aifer

be§ 9M)t3, mit Stribonian entfdjeiben. 216er aud) beine

©enoffcn, Scätiola unb SlünmtS, bie fatfcben SDittanfläger

be£ $präfe!tcn, ber fidj at£ be§ £aifer3 treuften, ftügften

greunb erroiefen, finb rjoci) üerbädjtig. §uftraian ent=

fdjcibe, mic tueit fie unfdjutbig. Stud) jie fürjrt in Letten

nad) Solang. 3u ©dnff! ©ort rjinauä, gur ^tnterttjür

be3 gelte», nicfjt burd;§ Sager. 8Mfari3, biefer ^riefter

aber ift be§ SatferS gefä£;rlid;fter geinb. ©u bürgft für

ifyn mit beinern $opf."

,,^d) bürge," fpradj ber riefige ^eruier, oortretenb unb

bie gepanzerte |janb auf be3 Söifdjofg ©dmtter legenb.

„gort mit bir, ^riefter! §u <2dnff. @r ftirbt, er/ er mir

eutriffen mirb."

©ifoertuS fat) ein, bafc toeitereS SBiberftreben nur feine

SBurbe gefärjrbenbe ©etuatt rjerüorrufen tuerbe. (Sr fügte

ficf) unb fdjritt neben bem (Germanen, ber bie £anb nicfjt

üon feiner Sdmlter töftc, nad) ber £6ür im ^intergrunb

be§ 3efte3, bie eine ber SBadjen auftrat.

@r mufjte rjart an ©et§egu§ oorbei. @r beugte ba§

ipaupt unb fab, ifjn nicfjt an: aber er fjörte, roie biefer ifjm

guflüftcrte : „<3iiüeriu§, biefe ©tunbe üergilt beiuen (Sieg

in ben ®atafomben. 9tun finb mir roett!"
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JDrct^eljntes Kapitel.

©ohne ber SSifcfjof ba§ gelt öerlaffen, erfjob ficf) 23eüfar

lebhaft tion feinem <3i|e, eilte auf beu ^räfelten 51t, um*

armte unb fitste ifjn: „üftimm meinen 2)anf, Getf)egu§

KäfariuS! %d) roerbe bem ®aifer berieten, bafj bu ifjm

tjeute 9tom gerettet Ijaft. Stein Sot;n wirb nicfjt au&
Heiben."

2lber (£etljegu§- lädjelte: „9Jceine Saaten belotnteu fid)

fetbft."

SDen ^etben 25etifariu§ r)atte ber geiftige ®ampf biefer

©tunbe, ber rafcfje Söetfjfet öon 3orn, 2fardjt, (Spannung

nnb £riumpf) me^r aU ein falber £ag be§ Kampfes

unter §elm unb @djitb angestrengt unb erftfjöpft. @r
öerlangte nad) (Srtjolung unb Sabung unb entließ feine

|>eerfüfjrer, öon benen feiner otjne ein Söort ber Slner*

fennnng an ben ^räfeften baä Bett öertiefj. ®iefer fat)

feine Überlegenheit öon äffen, aucr) öon SMifar, auerfannt;

e3 trjat itjm roof)t, in einer Stunbe ben frfjtauen 23ifcfiof

öernidjtet unb bie ftotjen S3t)santiner gebemütigt §u tjaben.

Stber er töiegte fid) nid)t müfcig in biefer <5iege3freube.

Siefer (Seift rannte bie ®efäf)rlid)feit be§ <Sd)tafe§ auf

Sorbeer: ßorbeer betäubt.

@r befd)toJ3, fofort ben <3ieg §u öerfotgen, bie geiftige

Übergemalt, bie er in biefem Stugenbticf über ben gelben

öon 33%anS unöerfennbar befafs, jetjt, unter ifjrem erften

frifcben ©inbruct, mit affer ®raft gu benutzen unb "Qtw

lang öorbereiteten £>auptftreid) ju führen. SBätjrenb er

mit folgen ©ebanfen bem $ug ber |>eerfül)rer nadjfaf),

bie fid) au» bem 3elt entfernten, bemerlte er nid)t, ba$

Sinei Singen mit eigentümlichem SfoSbriid auf tfjm rutjten.

(53 maren 2tntonina3 Slugen. 2)ie Vorgänge, beren ^eugin

2>al)n, SBerfe. VH 8
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fie gemcfen, Ratten einen fcltfam gemifdjten ©inbrucf anf

fie gemacht. 3um erftenmal fjatte fie ben Abgott tfjrer

23erounbcruug, ifjren (Satten, olme alle eigne ®raft fid) gu

Reifen nnb §u tueljren, in ben ©jungen eine§ anbern,

be§ fütgen $riefter§, liegen unb nur burdj bie überlegne

Straft biefc§ bämonifdjen Sftönterä gerettet gefeljen. 3(nfang§

tjatte it)r in bem (Satten ttertetjtcr ©tolj bicfe Demütigung

mit fd)iuer5Üd)em £>af3 gegen ben Übermädjtigen empfunbeu.

Slber biefer -Ipafj fjiett nidjt cor unb unttnttfürtid) trat,

tute immer gewaltiger fidj bie 9Kad)t feiner Überlegentjett

entfaltete, SBetounberung an be§ $erbruffe§ ©telte unb

erfcf)recEte Uuterorbnung; fie empfanb nur nodj baä (Sine:

itjren SSeüfar Ijatte bie ®ird;e unb (£ett)egu§ ^atte iljren

SMifar unb bie ®ird)e öerbunMt. Unb baran fnüofte

fid) unjertreuutic^ ber ängftlidje Söuitfd;, biefen SOcann nie

junt geinb, immer jum SBerbünbeten ir)re§ (Satten ju Imben.

®urj, (£ett)egu§ blatte an bem SSeibe 33etifar§ eine geiftige

Eroberung öon größter Sßidjtigfeit gemalt: unb er fotttc

e§, nod) ba^u, fofort merlen.

9JUt gefenften 2(ugen trat ba§ fdjöne, fonft fo fid)re

SBeib auf ifm ju; er fab, auf: ha errötete fie über unb

über unb reichte i|m eine gitternbe |janb. „^räfeft üon

9iom," fagte fie, „Stntonina banft bir. ©u tjaft bir ein

großes SSerbienft ertoorben um 23elifariu§ unb ben ®atfer.

SBir motten gute greunbfdjaft Ratten."

9Kit (Staunen fab, ^rotoü, ber im Seit gurüdgebtieben,

biefen Vorgang: „3Jcein Dbtiffeul übergaubert bie Bäuerin

©irce," bad)te er.

©etfjeguS aber erlannte im Slugenbüd, mie fidj biefe

(Seele üor itjm beugte unb metdje (Semait er baburdj über

33elifar gewonnen. „@d)öne 9flagiftra 2Kifitum," fagte er,

fidj f)od) aufridjtenb, „beine greunbfdjaft ift ber reichte

ßorbeer meines (Siegel 3$ ftette fie fogteid) auf bie
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$robe. S<^ Bitte btd) uitb $rofop, meine Beuge», »teilte

Serbünbeten 5» fei» i» ber Uitterrebnttg, bte idj jetjt »tit

s

-8etifor $u füfireu fjabe."

„Seist?" jagte 33elifar ungebutbig. „®ommt, taftt u»§

erft 5» £ifdje u»b it» (£ät»ber be» ©turj bei ^riefter»

feiern." U»b er fdjritt jur £fjürc.

5Iber ©ettjeguS blieb rufjig ftefje» t» ber Witte bei

3e(te§, »ttb Sltttonina unb ^Srorop tage» jo gan§ unter

bem Samt feitte§ ©i»fütffe§, ba$ jie »icfjt ifjrem §err» 5»

folge» roagten. $a, SBetifar fetbft roaubte ficf) »ttb fragte:

„9Jhtf3 e§ benn jetst gerabe fein?"

„©§ muj3," fagte Gtetbegu§ »ttb er führte Stntonitta

an ber |janb naef» ifjrem ©ifs jttrüd.

SDa fdjritt audj 33etifar tüieber surftet", „'ftttn fo fpricfj,"

fagte er, „aber furj."

„@o furj af3 mögtidj. Stfj fyabt itntner gefunben,

baf3 gegenüber großen Sreuuben ober großen geinben

Stufridjtigfeit ba» ftärtfte Söanb ober bie befte SBoffe.

55anad) föerb' idj in biefer ©tunbe tjanbetn. SSenn id)

fagte: mein £bun totjttt fid) fetbft, fo ioottt' idj bamit

auSbrüden, bafc ic^ bem fatfdjen ^3riefter bie £>errfd)aft

über 9?om nidjt eben um be§ SaiferS SStKen eutriffen."

33eüfar f)orcf)te b,od) auf. Sßrofop, erfdjroden über

biefe attäufutjne Offenheit feine! greunbe§, madjte ihm

ein abmafj»enbe§ Beiden.

3(ntonina§ rafdjeS 2tuge blatte ba% bemertt unb fttttjte,

mijstrauifdj über ba§ @inüerftättbni§ ber beiben. ©ettjeguä

entging bieg nidjt. „üftein, ^rofott," fagte er §u 33efifar§

(Srftaunen : „unfre Sreunbe tjier würben bodj aHjubalb

eriennen, bafs (£etfjegu§ ntctjt ber Sftann ift, feinen @fjr*

gei§ in einem Sädjefn $uftiniang befriebigt 51t fiuben. $dj

tjabe 9*om nidjt für btn ®aifer gerettet."

„gür tuen fonft?" fragte 33etifar ernft.

8*
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„3unäd)ft für 9lom. £5$ Kit ein Körner. S$ Ke&e

mein etoigeS SRom. ©§ foHte ntdjt bem ^rieftet bieuftbar

merben. 216er aud) uidjt bie Sffabin be§ ®aifer§. 3$
Bin 9?ebubtifaner," fbradj er, ba§ |>aubt trofeig aufttierfenb.

Über 33elifar§ 2tntli£ flog ein Säbeln: ber ^räfeft

fdjien iljm uidjt meljr fo bebeutenb. Sßrofob fagte adjfel*

juefenb: „Unbegreiftid)." 2tber 2Intoninen gefiel biefer

greimut.

„3tt>ar fafj id) ein, baf> mir nur mit bem ©djmerte

SBelifarS bie Sarbaren niebcrfdjtagen tonnen. Seiber aud},

bap unfere 3eit "idjt ganj reif ift, mein -traumbitb

repnbiüanifcrjer g-reifjeit gu bermirfficfjen. Sie Sftömer

muffen erft mieber ju ©atonen merben, bie§ ©efcfjtedjt

mufi aussterben unb id) erlenne, bafc 9tom einftmeilen nur

unter bem ©djitbe Sfuftinianä ©djutj finbet gegen bie

Sarbaren. Srum motten mir un§ biefem ®cr)ifbe Beugen

— einftmeilen."

„9M)t übel!" badjte $rofob, „ber ®aifer fott fie

folang fdjütjen, bi» fie ftarf genug finb, itjn gum Sanf

baöon^ujagen."

„Sa§ finb träume, mein IJkäfeft," fagte SSetifar mit*

leibig, „ma§ fjaben fie für brafttfdje folgen?"

„Sie, halft SRom nidjt mit gebunbenen Rauben, ofjne

Scbingung, ber SBittfür be§ ®aifer§ überliefert merben

fott. Suftmian r)at ntcrjt nur Selifar gum Siener. Senfe,

menn ber fjer^tofe 5ftarfe§ bein üßadjfotger mürbe!" —
Sie ©tirn bea gelben faltete ficr). — „SeSfjatb mitt idj

bir bie SSebingungen nennen, unter benen bie ©tabt

(Jäfarä biet; unb bein §eer in itjre dauern aufnehmen

mirb."

21ber baä mar Selifar ju biet. 3ümenb fprang er

auf, fein Stntfi| gtüfjte, fein 21uge bli^te. „^ßräfeft bon

SRom," rief er mit feiner rottenben Sömenftimme, „bu
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öergtfjt bid) unb beine (Stellung, borgen bredj' id) auf

mit meinem |jeer öon fieb^igtaufenb 3ftann nadj 9?om.

SBer mirb mid) tjinbern, einjujieljen in bie «Stabt, olme

33ebiugung?"

„%<$)," jagte (£ett)cgu§ rutjig. „SMn, SSelifar, icfj

rafe nid)t. ©iel) tjier, biefen Sßlan ber (Stabt unb iljrer

SSerfe. Sein getbtjerrnauge mirb rafdjer, beffer at§ ba%

meine, tljre (Starte erlennen." (£r 30g ein Pergament

tjeröor unb breitete e§ auf bem getttifdje au3.

33etifar roarf einen gfeidjgüttigen ?ßlid barauf, aber

fofort rief er: „2>er ^tan ift irrig!" ^ßrotoö, reiche mir

unfern ^fan auä jener (Saöfuta. —
©ietj Ijer, biefe (Gräben finb ja jcfjt ausgefüllt, biefe

Sürme eingefallen, t)ier bie SJtauer niebergeriffen, biefe

Sfjore mebrto§. — ©ein Sßlan ftettt fie ade nod) in

furchtbarer (Starte bar. (Sr ift üerattet, Spräfeft öon 9iom."

„9Mn, SSetifar, ber beine ift öerattet: biefe dauern,

©räben, Stjore finb tjergeftettt." — „(Seit mann?" —
„Seit SatjreSfrift." — „$on wem?" — „23on mir."

betroffen fac) SBeüfar auf ben $(an.

2tntonina3 23lid f)ing ängftlid) an ben tilgen i^reS

hatten.

„$räfett," fagte biefer cnblid), „raenn bem fo ift, fo

üerftefyft bu ben ftricg, ben gcftunggf'rieg. SIber 311m

®rieg gehört ein §eer unb beine teeren SS alle werben

mid; nidjt auff) alten."

„S)u mirft fie nidjt teer finben. ®u mirft einräumen,

bafj mefjr at» §man3igtaufenb ÜDZann 9?om, — liämlid;

bie§ mein Sftom I)ier auf bem ^lan, — über $atjr unb

Jag fetbft gegen 93etifar §u fjalten üermögen. @ut: fo

miffe benn, bafc jene SSerfe in biefem Stugenbticf öon

fünfuubbreifjigtaufenb ^Bewaffneten gcbedt finb."
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„@inb bie ®oten jurüd?" rief SSelifar. ^Srolo^ trat

crftaunt näfjer.

„üftein, jene fünfunbbreifeigtaufenb ftet)ert unter meinem

SBefetjt. %d) rjabe feit Satiren bie lang öermeidjticrjten

Körner gu ben SBaffen gurüdgerufen unb unabtäffig in ben

Söaffen geübt. <So fyaht idj $ax ,3eit breifcig Porten,
jebe faft gu taufe nb SütRami, fdjlagfertig."

SBelifar betämpfte feinen Unmut unb gucfte berädjttid)

bie Steffeln.

n3<f) geb' e§ gu," — furjr ©ettjeguS fort — „biefe

©Clären mürben in offner gclbfcfjladjt einem |>eere SSetifarS

uidjt ftetjen. Slber idj üerfidjre biefj: öon biefen ÜUJaueru

Ijerab merben fie ganj tütfjtig fechten. Slufeerbem tmb' id)

au3 meinen Sßriöatmittcln fiebentaufenb auSerlefene ifaurifdje

unb abaSgifdje ©ölbner gemorben unb allmäljlicrj in Keinen

Abteilungen oJjne Slufferjen nad; Dftia, nad) 9iom unb in

bie Umgegenb gebradjt. S)u groeifetft ? I;ter finb bie ßiften

ber breifjig SMjorten, f)ier ber Vertrag mit ben Qfauriern.

SDu fietjft beutlidj, mie bie ©aerjen fielen. (Sntmeber bu

ivimmft meine 93ebingung an: — bann finb jene fünfunb*

bretfjigtaufenb bein, bein ift 9?om, mein 9tom, biefe§ 9tom

anf bem Pan, öon bem bu fagteft, e§ fei öon furdjtbarer

©tärfe, unb bein ift (£ett)egu3. Ober bu toermirfft meine

33ebingung: bann ift bein ganjer (Siegeslauf, beffen

(Mingen auf ber fRafdc;f;eit beiner Semegung rurjt, ge*

Ijemmt. ®u mufjt 9?om belagern, üiele Sftonbe lang. 2>ie

©oten rjaben alle 3eit, fid) gu fammeln. 233ir felber rufen

fie gurücf: fie gießen in breifact)er Übermadjt gum (Sntfatj

ber ©tabt rjeran, unb nid;t§ errettet biet) bom Sßerberben

al§ ein Söunber."

„Ober bein £ob in biefem Slugenblid, bu STeufel,"

bornierte SBelifar, unb rifj, feiner nidjt mefjr mädjtig, baä

©dnuert au§ ber ©djeibe. „2Iuf, ^rofob, in be§ S?aifer§



119

kernten! ©rgreife ben Verräter! Gr jftrÖt in biefer

(Stunbe!"

(£ntfe|t, unfdfjtüyjig trat ^Srofop aroifdjen bie beiben,

inbeS 2lntomna üjrem ©atten in ben Strm fiel unb feine

redete §anb gu faffen fudfjte.

„@eib itjr mit im Smnbe?" fdjrie ber (Srgrimmte.

„2Bad;en, SBadjen tjerbei!"

9lu3 jeber ber beiben Spüren traten §mei Saugenträger

in ba% gelt: aber nod) guüor rjatte fid) 33elifar t»on

Slntonina toSgeriffen nnb mit bem linfen 21rm ben ftarlen

^rofop, aU mär' er ein ®inb, gur (Seite gefdr)Ieubert.

Sfliit bem ©crjroert §u furdjtbarem ©tofc auSljolenb, ftürjte

er auf ben ^räfeften log.

Stber plö&lidj tjielt er inne unb fenlte bie SBaffe, bte

fdjon be§ 33ebrot)ten 23ruft ftreifte.

Senn unbetuegtid), tüte eine «Statue, olme eine SDMene

ju üergieljen, ben falten S3üd burdjbotjrenb auf ben

SBütenben gerietet, mar GetfycguS fteljen geblieben, ein

Säbeln unfägüdjer SSeradjtuug um bie Sippen.

„SBaS foll ber ©tief unb biefeS Sadjen?" fragte Seit*

far innetjattenb.

^rofop roinfte teife bm SBadjen, abzutreten.

„ÜDtttteib mit beinern getbljerrnrufim , ben ein Stugem

blid be§ Qä^ornS für immer üerberben füllte. SBenn

bein ©tofc traf, marft bu üertoren."

,,3d)!" tadjte SSelifar. ,,3d) füllte meinen bu."

„Unb bu mit mir. ©laubft bu, idt) ftede toGCbreift ben

®opf in ben Stauen be§ Söraen? Safj einem Reiben

beiner 5(rt §u attererft ber feine (Sinfatt fommen merbe,

biet) mit einem guten ©djroertftreid) rjerauSäutjauen , ba§

toorauSgufefjen mar nidjt fdjroer. Sagegen fjab' idj midj

gefcfjüfct. SBtffe: feit biefem borgen ift infolge eines

üerfiegelten Auftrages, ben id) §urüdtief3, SRom in ben
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|)änben, in ber ©eumtt meiner btiubergebnen ffccunbe.

2)a§ ©rabmat £abrian§, ba§ ®abitot unb alle Stljore

unb Stürme ber Umtuattung finb befeijt bon meinen

Jfauriern nnb Segionaren. Steinen ®rieg§tribunen, tobe§*

mutigen Jünglingen, fyaV idj btcfen Söefeljt fjintertaffen

für ben Satt, bafj bn olnte midj bor 3?om eintriffft." @r

reichte $rofob eine $abt)ru§rotte.

S)iefer la§: „Stn Suciu§ nnb 9ttarcu§ bie Sicinier

(£etl)egu§ ber ^räfeft. Jcfj bin gefallen, ein Dbfer ber

£t)rannei ber 93t)äantiner. SRäcfjet mid)! fRuft fofort bie

©oten gurüd. $dj forbre e§ bei eurem ©ib. 23effer bie

Barbaren aB bie ©djergen JuftinianS. galtet eud) bi§

anf ben te|teu äftann. Übergebt bie ©tabt efjer ben

Stammen at§ bem §eer bei graniten."

„Sm fiet)ft alfo," fuljr ©etljeguS fort, „bafc bir mein

?:ob bie 2:1) ore 9?om§ nid)t öffnet, fonbern für immer

fberrt. S)n mufjt bie ©tobt belagern: ober mit mir ah-

fdjtieften."

SBelifar tnarf einen SBtid be§ 3orne§, aber aud) ber

SBerounberung auf htn fütjnen SKamt, ber iljm mitten

unter feinen Staufenben SBebingungen borfdjrieb. Samt

ftedte er ba§ ©djroert ein, roarf fid) unwillig auf feinen

©tufjt unb fragte: „2öetd)e3 finb beine SSebingungen für

bie Übergabe?" „üftur jmei. (§rften§ giebft bu mir 23e=

feljl über einen Keinen Seil beine§ |>eere§. $d) barf

beinen SStygantinern fein grember fein."

„3ugeftanben. ®n erläuft al§ 2lrd)on jroeitaufenb

ÜDfann ittbrifdjen gufsbotfö unb eintaufenb faracenifdje unb

maurifd)e Leiter, ©enügt ba§?"

„SBottfommen. Breitens.

äfleine Unabljängigfeit bom ®aifer unb bon bir rufjt

einzig auf ber SBefjerrfdjung Sftoml. 2)iefe barf burd) beine

9Intüefent)eit nidjt aufhören. 2)e3f)alb bleibt ba3 gange
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rechte £ibcrufer mit bem ©rabmat |>abrian§, auf bem

liniert aber ba§ ®atoitot, bie UmWallung im ©üben bi3

gum £t)ore (Sanft Sßaute einfdjfiefjlid), bi§ gum fönte be3

Krieges in ber £anb meiner Qjaurter unb Körner; öon

bir aber Wirb ber gange SReft ber ©tabt auf bem unten

£iberufer befeijt, öon bem ftaminifdjen £t)or im Sorben

bi§ gum appifd^en £rjor im ©üben."

SBetifar warf einen SBlicf auf ben ^ian. „9?id)t übet

gebactjt! SBon jenen fünften au§ tannft bu mid) jeben

Slitgenbtid au§ ber ©tabt bräugen ober ben S'fuft abföerren.

2>a3 getjt nidjt an."

„®ann rufte biet) gum Jftamöf mit ben ©oten unb mit

(£ctt)cgu3 gufammen üor ben dauern $Kom3."

33etifar fttrang auf. ,,©et)t! tafst mid) allein mit

^rofoü ! SetrjeguS, erwarte meine ©ntfdjeibung."

„S8i§ morgen," fagte biefer. „23ei ©onnenaufgang fetjr'

id) nad) Diom gurüd, mit beinern £eer ober — allein."

SBenige £age barauf gog 93etifor mit feinem |jeer in

ber ewigen ©tabt ein burd) ba$ afinarifdje £t)or.

Gmblofer ^ubet begrüßte ben Befreier, Sßtumenregen

überfdjüttete itjtt unb feine ©attin, bie auf einem gierlidjen

weisen 3 e^ter an feiner Sinfen ritt. Stile Käufer tjatten

itjren geftfdjmud öon £eöüid)en unb drängen angerljan.

5lber ber Gefeierte fd)teu nid)t frot) : öerbroffen fentte

er ba§ £)autit unb warf finftre SSlide nad) ben 2öäUen unb

bem ®abitot, öon benen, ben alten römifdjen Slbtern nad)*

gebilbet, bie Banner ber ftäbtifdjen Segionare, nid)t bie

£>rad)enfat)uen öon S3t)gang, tjemieberfdjauten.

$tm afinarifdjen £t)or tjatte ber junge Suciu§ Siciniu§

ben Sßortraöö be§ faiferlidjen |jeere3 gurüdgewiefen: unb

nid)t et)er i)ob fid) baä wudjtige gallgitter, big neben
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93eüfor§ SRotfdjecf, getragen tion feinem tiradjttiotten Wappen,

(SetfjeguS ber Sßräfelt erfdjienen mar. ßuciu§ ftounte über

bie SBerlüanbtung, bie mit feinem betuuuberten ^reunbe

tiorgegangen. ®ie falte, ftrenge SSerfcfjtoffentjeit mar ge*

tuidjen: er erfcfjten größer, jugenbtidjer: ein teudjtenber

©lang be§ (Sieges
1

tag auf feinem Stntlitj, feiner Gattung

nnb feiner (Srfdjeinung. @r tmg einen tjotjen, reicfjöer-

gotbeten |jetm, tion bem ber tiurtiurne SRofifcfjroeif nieber*

mattte U§ auf bett ganger: biefer aber mar ein foftbare§

Shtnftroert au§ Sittjen unb geigte auf jeber feiner 9htub=

platten ein fein gearbeitetes 9Mief tion getriebenem ©über,

jebeS einen (Sieg ber SRtimcr barftettcnb.

3)er (Sieges
1

augbrttcf feines
1

teucrjtenben ©eficljtS, feine

ftotje Haltung unb fein fdjimmernber SBaffenfdjmucf über*

ftrafjtte, roie SBetifar, ben faifevüdfjen Sftagifter 9ttititum

fetbft, fo bas" gtänjenbe (befolge tion ^jeerfüfjrern, ba§ fid),

geführt tion 8ot)aune§ unb ^rototi, tjinter ben Betben an*

fdjtofj. Unb bie§ Überftratjten mar fo augenfällig, ba^

jtdjj, forate ber $ug einige (Straften burcraneffen fjatte, ber

©inbruef audj ber SUienge mitteilte unb ber 9frtf „SettjegusM"

balb fo taut unb lauter aB ber Warne „SMifar" ertönte.

S)a§ feine Dfjr Slntoninas' fing an, bie» ju bemerfen:

mit Unrulje laufdjte fte bei jeber Stocfung bes" QnQ§ auf

ba§ Hilfen unb 9teben be» SJotfS. 2tl§ fte bie geraten

be§ Saius
1

tjinter fidj getaffen unb bei bem ftatiifdjeu

Slmtitjittjeater bie facra SSia erreicht Ratten, tüurben fie

burdj bas
1

Söogen ber Sftenge junt SSerroeiten gejtuungen:

ein fcfjmaler StriumtiPogen mar errietet, ben man nur

Iangfam burdjfcpeiten tonnte.

„(Sieg bem ®aifer ^uftinian unb S3etifariu§, feinem

Setbtjerm," ftanb barauf gefdjrieben. Sßärjrenb Stntomna

bie Stuffdjrift tas
1

, fjörte fie einen Sitten, ber roenig in ben

Sauf ber Singe eingeweiht fdjien, an feinen (Sorjn, einen
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ber jungen Regionäre beS (£cn)egu§, fragen um 5tu3lunft

ftetten. „511fo, utein ©aju§, ber ginftre mit beut üer*

brieflichen ®efidjt auf beut Ütotfdjecf . . .

—
" „So,

ba§ ift SMifariuS, mie id) bir fage," antwortete ber ©oj)n.

„©o? 9ta — aber ber ftattlidje §elb, itjtn jur Sinien,

mit beut triumpfjierenben 331id, ber auf beut Wappen, bn§

ift gemifj Sufttnianu§ felbft, fein |jerr, ber Smperotor?"

— „S3ei(eibe, SSater! ber fi|t rui)tg in feinem golbnen

©emadj ju St^artä unb fdjreibt (Sefefje. -»ftein, ba§ ift ja

£ett)egu§, unfer (SetfjeguS , mein SetljeguS, ber Sßräfeft,

ber mir ba§ ©djtuert gefdjenft. So, ba3 ift ein SKann.

SicintuS, mein Tribun, fngte neulidj: toenn ber nidjt

ftiollte, SSelifar fätje nie ein römifdj £tjor Oon innen."

Slntouina gab itjrem Slpfelfdjimmel einen heftigen ©djlag

mit bem ©ilbcrftäbdjen unb fprengte rafd) burefj ben

£riumpl)bogen.

(£et()egu3 geleitete hm gelbfjerrn unb beffen ©attin bis

an ben $alaft ber Sßincier, ber pradjtöott 51t tljrer Stuf*

nannte in ftanb gefegt mar. Hier öerabfdjicbete er fiel),

hm brjjantinifcfjert Heerführern feinen S3eiftanb ju leiten,

bie Gruppen teils in ben Käufern ber Bürger unb ben

öffentlichen ©ebäuben, teils t>or hm Sporen in gelten

unterzubringen.

„SBenn bu bidj tion ben SJcütjen — unb (Sfjren! —
biefcS £ageS erholt, SMifariuS, erwarte icb, bid) unb

Slntonina unb beine erften Heerführer 511m SJlatjl in meinem

Haufe."

•ttadj einigen ©tunben erfcfjienen 9ftarcuS SiriniuS, $ifo

unb 23albuS, bie (Mabenen abzuholen. Sie begleiteten

bie (Sänften, in benen Slntonina unb SSelifar getragen

mürben, bie Heerführer gingen gu %n%
„2Bo Woljnt ber $räfett?" fragte SSelifar beim (£in*

fteigen in bie Sänfte.
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„©o lang bit tjier bift: tag§ im (Grabmal |)abrian§,

unb nachts — auf bent ®apitot."

SBelifar ftutjte. $)er flehte gug näherte fid) bcm föapitol.

ÜDftt ©taunen faf) ber gelbljerr alle bie SSerfe unb

SBälle, bie feit meljr beim groeifjunbert 3<rf)ren in ©d;utt

gelegen maren, gu gewaltiger (Stade nrieber tjergeftellt.

üftadjbem fie burdj einen langen, fcfmwlen unb bunleln

gidgadgang, ben engen Zugang h 11 ^ er Sefte, fiel) gerounben,

gelangten fie an ein gemaltigeS Gsifenttjor, baä feft ge*

fdjloffen mar, mie in SriegSgeit.

SttarcuS Sicinütl rief bie SBadjen an.

„@Jieb bie Sofung!" fprad) eine Stimme üon innen.

„(£äfar unb QfetfjeguS!" antmortete ber ®rieg3tribun.

2)a fprangen bie Stlmrflügel auf: ein langes Spalier ber

römifdjen Scgiouare unb ber ifaurifdjcn Sölbner marb

fidjtbar, letztere in ©ifen gcljüHt bis an bie 5lugen unb

mit 25oppeläj:ten beroaffnet. SuctuS SiciniuS ftanb an ber

Spitje ber Siömer, mit gegüdtem Sdjmert in ber $anb:

Saubil, ber ifaurifdje Häuptling, an ber Spiije feiner

SanbSleute. ©inen Slugenbtid blieben bie Sötjgantiner un*

entfdjloffen fteljen, üon bem (Sinbrud bicfer SDJadjtentfaltung

dou ©ranit unb (Sifen überwältigt.

S)a mürbe eS ijelt in bem matt erleuchteten 9taum:

man üernaljm SJiufil aus bem |nntergranb be§ ©angcS:

unb, öon gadelträgern unb gfötenfpielern begleitet, nat)te

ßetljeguS, otjne Lüftung, einen ®ran§ auf bem |jaupt,

mie it)n ber Sßirt eines geffgela'geS gu tragen pflegte, im

reichen |jauSgeWanb öon ^Surpurfeibe. So trat er lädjelnb

oor unb fpracr) : „SBilllommen! unb glötenfpiel unb £uba=

fdjatt öerlünbe laut: ba^ bie fdjönfte Stunbe meines SebenS

fam: S3elifar, mein ©aft im ®apitol."

Unb unter fdjmetternbem ßlang ber trompeten führte

er ben SdjWeigenben in bie £mrg.
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flterjeljittes ßapttel.

Sßäljrenb biefer Vorgänge Bei ben Römern unb 23t)-

jantinern bereiteten fid) aud) auf (Seite ber Öoten ent*

fdjeibenbe (Sreigniffe üor.

^n ©tfmärfdjen waren Ijer^og ©untl)ari§ unb ®raf

2(raf)ab üon gtorentia, wo fie eine fteine 83efat$ung gurüd*

tiefen, mit ir)rer gefangenen Königin nad) 9?aüenna auf*

gebrochen. 23enn fie biefe für uneinnehmbar geltenbe

gefte bor 2öitid)i§, ber heftig nadjbrängte, erreichten unb

gewannen, fo modjten fie bem ®önig jebe 23ebingung üor=

fdjreiben. $\wv Ratten fie nodj einen ftar!en Sßorfürung

unb rjofften, bie Verfolger burd) bie 2Magerung üon

Storentia nod) eine gute SSeife aufzuhalten. Slber fie

Büßten jenen üBorfprung beinatje üöttig babitrdj ein, bajä

bie auf ber uädjftcn ©trafje nadj 9küenna gelegenen

©tobte unb ®aftetfe fid) für SBiticfjiS erklärten unb fo bie

(Smüörer nötigten, auf großem Umweg im regten SSinfel

juerft nörbtid) nad) SSononia (Bologna), ba§ §u ifjnen ah»

gefallen mar, unb bann erft öftlid) nad) Sftaüenna gu

marfdjieren.

($5teid)wofjt mar, at§ fie in ber ©umüftanbfdjaft ber

Seefeftung anlangten unb nur nod) einen falben £age=

marfdj üon ifjrcn Sporen entfernt maren, üon bem |jeer

be§ ®önig§ nid)t3 §u fetjen. (Suntfjarii gönnte feinen ftarf

ermübeten £ruüüen ben SReft be§ ofjnerjin fdjon gegen

2(benb neigenben SageS unb fdjidte nur eine Heine <2d)ar

Leiter unter feinet 33ruber§ SSefe^I üorau§, ben ©oten in

ber Seftung ifjre 3tu!unft ju üerfünben.

5Iber fdjon in ben erften SJcorgenftunben be§ nädjften

£age3 lam ®raf Stratjab mit feiner ftarf gelichteten Leiter»
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fdwr pdjtenb iit§ Sager gurikf. „33ei ®otte3 ©djmert,"

rief ©untljari§, „too fommft bu tjer?"

„23on SRaöenna lommen roir. 2Bir Ratten bie äufeerftcn

SBerte ber ©tobt erreicht unb Gintafj begehrt, hmrben aber

entfdjieben abgemiefen, obmotjl idj felbft mid) geigte unb

ben alten ©riööa, ben trafen öon 9taöenna, rufen tief}.

S)er erflärte troijig, morgen mürben wir feine unb ber

®oten in tRaöenna (Sntfdjeibuug erfahren: mir foroot)! lt>ie

ba% |jeer be£ Königs, beffen ©öit^en fid) bereite öon ©iib=

often tjer ber ©tabt näherten."

„Umuögtid)!" rief ©unttjari» ärgerlid).

„9ftir blieb ntdjtö übrig, al3 abäuaieljen, fo wenig idj

bie§ SBenctjmen uufere§ greunbe§ begriff. S)ic üßadjridjt

öon ber 9Mfje be§ ®önig§ Ijiett auet) id) für eine teere

Srotjung be§ 2(ttcn, bi§ meine im ©üben ber ©tabt

fdjtoärmenbcn Leiter, bie nad; einer troefenen Sßeimadjtfteflc

fugten, ötötjtid) öon feinblicfjen Vettern unter bem fdnuarjen

(trafen ieja öon STarentum mit bem 9htf: „|>eit Sönig

2Bitid)i§!" angegriffen unb nad) fdjarfem Ö5efedt)t jurücf«

geworfen mürben.

„®u rafeft," rief ©untljariS. „$ahtn fie gfiiget? ift

gtorentia au§ itjrem SBege fortgebtafen?"

„•Uton! aber id) erfuhr öon öicentinifdjen SBauern, bafe

2Bitid)i3 auf bem Süftenmeg über 2luj:imum unb Criminum

nad) SRaöenna eilt." — „Unb gtorentia liefj er im Sauden,

unbeäUningen ? 5>a§ fotl itjm fdjtedjt belommen." — gfo*

rentia ift gefallen! (£r febidte ^ilbebab gegen bie ©tabt,

ber fie im ©türme natjm. (£r rannte mit eigener |>anb

baö 9ftar3tf)or ein, — ber mutige ©tier!"

9Jlit finfterer SJiiene üernaljm ^ergog (5Juntf)art§ biefe

Unglüd§botfd)aften; aber rafd) fafete er feinen (gntfdjlufj.

(Sr brad) fofort mit all feinen £ruööen gegen bie ©tabt

auf, fie burd) einen raffen ©treid) ju nehmen.
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3)er Überfall mißlang.

$tber bie (Smüörer Ratten bie SBefrtebigung, 31t fel)en,

bafc bie geftung, bereit SSefitj beu SBürgerfrieg eutfdjieb,

menigftenä aud) bem geinb fidj nidjt geöffnet tjatte. £jm

©üboften, üor ber ^afenftobt ßlaffi§, fmtte fitf) ber @önig

gelagert. 2)e3 ^er^ogä ©uutfjarig geübter Solid ernannte

at§batb, bafj aucb, bie ©ümüfe im 9iorbmeften eine fiebere

©tethmg gemährten, unb rafdj fdjtug er tjier ein roofjt*

öcrfcfiangteg Sager anf.

@o Rotten fid) bie beiben Parteien, roie jroei nngeftüme

freier um eine ffcröbe SBraut, tjart an beibe (Seiten ber

gotifdjen Jfr'öniglftabt gebrängt, bie feinem ein günftigeö

©etjör fdjenlen gu motten fcfjien.

£ag§ barauf gingen jroei ©efaubtfdjaften, au§ ÜRa*

oenuaten unb ÖJotcn befteljcnb, an% bem norbraefttidjen

unb au§ bem füböftlidjen £t)or ber geftung, beut Strjor

be§ £onoriu3 unb bem be§ Sijeoberid), unb brauten, jene

in haä Sager ber SSötfungen, biefe ju ben ©önigtidjeu,

ben üertjängnigootleu (Sntjctjeib tion Sftaöenna.

®iefer mufjte fefjr fettfam lauten. ®enn bie beiben

Jpeerfütjrer, ®uutt)ari§ unb 3ßitid)i3, tjietten ib,n, in merf*

mürbiger Übereinftimmung, ftreng getjeim unb forgten eifrig

bafür, baft fein SSort baüon unter itjre Gruppen gelangte.

2)ie (Sefanbten mürben fofort au§ ben gclbfjerrngelten

beiber Sager unter SSebedung öon ^eerfütjrern, bie jebe

Unterrebung mit ben |jeermäunera öerraefjrten, natfj ben

£fjoren ber ©tabt äurüdgebradjt.

3Iber aud; fonft mar bie SBirfung ber S3otfcr)aft in ten

beiben Heerlagern auffallenb genug. S3ei ben ©mpörern

fam e§ gu einem Ijeftigen ©treit §mifdjen btn beiben

güljrern: bann §u einer fetjr lebhaften Unterrebung öon

^erjog ©unttjariä mit feiner fdjönen (befangenen, bie, roie

e$ fnefj, nur burd) ßkaf 9Irat)ab öor bem gorne feines
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93rubcr§ gefdfjü^t Würben War. darauf berfanf ba$ Sager

ber 9tebetteu in bie 9Mje ber fßattofigfeit.

gotgeureicrjer War ba§ ©rfdjeinen ber rabennattfcfjen

Ötefaubten in bem Sager gegenüber. Sie erfte Antwort,

bie föönig SßitidjiS auf bie SBotfdjaft erlief, iüar ber

Sefebt 51t einem atigemeinen ©türm auf bie ©tabt.

Überrafdjt bernatmten ^itbebranb unb Zt\a, bcruabnt

ba3 ganje .Speer biefen Stuftrag, SDcan tjatte getjofft, in

33älbe bie STr)orc ber ftart'en Seftung fid) freiwillig aufttjun

ju fetjen. (liegen ba§ gotifd)e ^erlommen unb ganj gegen

feine fonft fo teutfetige Strt gab ber ®önig niemanb, and)

feinen greunben nictjt, SRedjenfdjaft bon ber SDiitteitung

ber ©efanbten unb bon ben ©rünben biefeS zornigen

Angriffs.

©djweigenb, aber fobffd)üttetnb unb mit wenig $off*

nung auf ©rfotg, rüftete fidE» ba% £>eer ju bem unbor-

bereiteten ©türm: er Warb blutig gurüdgefdjtagen. SSer=

geben§ trieb ber ®önig feine ©oten immer miebec auf§

neue bie fteilen gefäwälte t)inan. Vergebens beftieg er,

brcimat ber erfte, bie Sturmleitern: bom frühen borgen

6i3 gum SIbenbrot Ratten bie Stugreifer geftürmt of)ne

gortfdjritte gu madjen: bie Seftung bewätjrte ifjren atten

9Mjm ber Unbegwingbarteit.

Unb at§ enblid; ber ®önig, bon einem ©djieuberftein

fdjwer httäubt, au§> bem (Getümmel getragen mürbe,

fütjrten £eja unb ^jilbebranb bie ermübeten ©djaren in§

Sager gurüd.

Sie ©timmung be3 |jeere3 in ber barauf fofgenben

9iad;t mar fel)r trübe unb gebrüdt. SDZan Ijatte embfinb*

ticrje SSerlufte §u bettagen unb nid)t§ gewonnen, al§ bie

Überzeugung, bafj bie ©tabt mit ©ewatt nic^t p nehmen

fei. Sie gotifdje SBefatmng bon Sftabenna rjatte neben ben

bürgern auf ben SSätten gefodjten; ber ®önig ber ®oten
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lag betagernb tior feiner ^aubtftabt, üor ber tieften Seftung

feine§ 9teidje§, in ber man ©dm£ unb bie $eit gur Lüftung

gegen S3etifar ju finben gehofft!

3)a§ ©crjlimmfie aber mar, ba$ ba§ «£jeer bie ©djutb

be§ gangen UngtücBfamt>fe3, bie Siottoenbigfett be§ SSrubcr*

ftreitS auf ben ®önig fct)oö. SBarum tjatte man bie SSer=

Ijanbtung mit ber ©tabt ptöttfid) abgebrochen? SBarum

nidjt roenigftenS bie Urfadje biefe§ S16bredjeu<3 , mar fic

eine geredjte, bem |jeere mitgeteilt? SBarum freute ber

®önig baZ Sidjt?

Sttiftmutig fafcen bie Seute bei ifjren SBadjtfeuern ober

lagen in ben Betten, itjre SBunben pftegenb, itjre SBaffen

flidenb: nicrjt, wie fonft, fdjott ©efang ber alten gelben*

lieber tion ben Sagertifdjen , unb roenn bie 3üf)rer burd)

bie Bettgaffen fdpritten, tjörten fie mandjel SBort be§

5trger§ unb be§ Bome§ tuiber ben ®önig.

®egen borgen traf ^»ilbebab mit feinen £aufenbfcr)aften

Don ^torentia r)er im Sager ein. Gür öentafjm mit

gornigem ©djmerj bie ®unbe bon ber blutigen ©djtappe

unb roottte fofort jum ®önig ; aber ha biefer nod) tiettmfjt*

lo§ unter §ilbetiranb3 Pflege lag, naf)m it)n ^\a in fein

Belt, unb beantwortete feine unwilligen fragen.

üftacf) einiger $eit trat ber alte SBaffenmeifter ein, mit

einem 3tu3brucf in ben Bügen, ba$ §ilbebab erfdjrodeu

toon feinem S3ärenfetl, ba§ itjm -jum Sager biente, auffürang

unb aud) Seja fjaftig fragte: „SBa3 ift mit bem ®önig?

©eine SBunbe? (Stirbt er?"

SDer Sitte fdjüttette fdnnerjticrj fein§auöt: „9Mn: aber

roenn td) richtig rate, roie td) it)n lenne unb fein roadre§

Iperj, roär' it)m beffer, er ftürbe."

„3Ba§ meinft bu? roa§ atmeft bu?"

„©tili, ftitl," fprad) £>itbetiranb traurig, fidj fetjenb,

Taljn, 2Berfe. VII 9
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„armer SKitidjte! e§ fommt nod), fürd^t* id), früf) genug

jur ©öradje." Unb er fdjmieg.

„9hm," jagte £eja, „mie fiefeeft bu tfm?" — „2)a3

SBunb fieber tjat itm üertaffen, banf meinen Kräutern. @r

hrirb morgen mieber ju SRofj tonnen. Slber er förad;

iuunberbare £>inge in feinen toirren Sträumen — id)

toünfdje itmt, bafj e3 nur träume finb, fonft: met) bem

treuen Spanne."

9J£et)r mar au§ bem berfdjloffenen Sitten nid;t ju er=

forden. 9iad) einigen ©tunben lief? 28itid)i3 bie brei

£jeerfüt)rer 51t fid) rufen. ©ie fanben ifjn gu itjrem ©raunen

in ootter Lüftung, obmot)! er fidt) im ©tetjen auf fein

©djroert ftütjen mitfjte; feitraärtS auf einem Sifct; lag fein

fönigtidjer £roul)eIm unb ber fjeitige &önig£ftab üon meinem

Gfcrjenljolj mit golbner Suget. Sie greunbe erjdjraten

über ben Sßerfatt biefer fonft fo ruhigen, männlict) fdjönen

3üge. @r muftte innerlid) fdjrocr gefämbft Ijaben. S)iefe

fernige, fdjtidjte Sßatur au§ (Sinem &n^ tonnte ein

Dringen äroeifetüotter $ftid;ten, miberftreitenber (Smöfin*

bungen nidjt ertragen.

,,%ä) t)ab' euet) rufen laffen," förad) er mit Stnftrengung,

„meinen ©ntfdjlujj in biefer fdjümmen Sage §u bernel)men

unb -m unterftütjen. 9Bie grofj ift unfer Skrtuft in biefem

©türm?"

„SDreitaufenb £ote," fagte £eja fetjr ernft. „Unb über

fed)3taufenb Sßerrounbete," fügte £übebranb fjingu.

2Bitid)i3 brüdte fdjmer^tid) bie Stugen ju. ®ann förad;

er: „@§ get;t nid;t anber§. £eja, gieb fogteid; 93efet)l

ju einem gioeiten ©türm."

„SSie? 2öa§?" riefen bie brei güfjrer mie au§ ©inern

Stabe.

„(£§ getjt ni(f)t onbcrS," mibertjolte ber ®önig. „2öie

biete Saufenbfdjaften füJjrft bu un3 ju, §itbebab?" —
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„Srei, aber fie finb totmübe üom 5Q?arf(^. §eut' fönnen

fie nidjt festen."

,,©o ftürmen mir mieber allein," fagte 2Bitid)i§ nacb,

feinem ©peer langenb.

„^öitig," fagte £eja, „mir fjaben geftern nitfit einen

(Stein ber ^eftung gewonnen unb fjeute t)aft bu neun*

tanfenb meniger .
." —

„Unb bie Unüerttmnbeten finb matt, ifjrc SBaffen unb

ib,r Sftut gerbrodjen," malmte ber alte SBaffenmeifter.

„SBtr muffen Sftaöenna fjaben!"

„2Bir merben e§ nicfjt mit ©türm nehmen!" fagte Seja.

„®a§ moffen mir feb,en!" meinte 2Bitidji§.

,,%ä) lag tior ber ©tabt mit bem großen ®önig,"

marnte |jitbebranb: „er b,at fie fiebjigmal umfonft be=

ftürrnt: mir nahmen fie nur burd) junger — nacb, brei

Sauren." —
„Sßlr muffen ftürmen," fagte 28itidji§, „gebt ben S3e-

fdjl." %e\a mollte ba$ 3ett üertaffen. £ilbebranb t)ielt

ifjn. „93teib," fagte er, „mir bürfen tljm nidjt§ toer*

fdjmeigen. ®önig! bie ©oten murren: fie mürben bir rjeut'

nidjt folgen: ber ©türm ift unmögtidj."

„©teb,t e§ fo?" fagte 2Bitid)i§ bitter. „2>er ©türm

ift unmogtidj? ®ann ift nur ein§ nodj möglich : ber

SBeg, ben idj geftern fcfjon blatte einfdjtagen fotlen: —
bann lebten jene breitaufenb @oten noef). ($el), ^itbebab,

nimm bort ®rone unb ©tab!

©et) in§ Sager ber (Smpörer, lege fie bem jungen 5(ra*

b,ab ju güfjen: er fott fidj mit Sßatafmintfja öermäljten;

id) unb mein §eer, mir grüben ib,n al§ ®önig." Unb er

marf fid) erfdjöpft aufä Sager.

„®u fpridjft mieber im SBunbfieber," fagte ber Sitte.

„®a§ ift unmögtidj!" fdjtofj £eja.

„Unmögtidj! 2tlle§ unmögtidj? ber ®ampf unmögtidj?

9*
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unb bie ©ntfagung? %d) fage bir, Sttter : e§ gicbt nidjt§

onbreS nad) ber SBotfd^aft au§ Ükbcnna." (Sr fdjhrieg.

®ie brei roarfen fidj bebeutenbe SStide §u.

(Snbtid) formte ber Sitte: „2öie tautet fie? bietfeidjt

finbet ficE» bod) ein 2tu§lueg? 2ldjt Stugen feigen metjr

ofö #üei."

„ÜMn," jagte 2öttid)i§, „fjier nidjt, fjier ift mdjti§ gu

fetjen: fonft tjätt' idti'g eud) längft gefagt: aber e§ tonnte

3U nid)t§ fütjren. $d) t)ab'§ allein ermogeu. ©ort liegt

ba§ Pergament au§ SRabenna, aber fdjroeigt bor bem £>eer."

®er Sitte natjm bie Sftolte unb ta§: „SDie gotifcfjen

Erieger unb baä $8ölt bon 9?aöenna an ben ©rafen SSiti*

d)i§ bon gäfulä!" —
„Sie gred)en!" rief ^itbebab baättnfdjen.

„SDen ^erjog ©unttjariS bon £u§cien unb ben ©rafen

Stratjab bon Sffta. S)ie ©oten unb bie ^Bürger biefer

(Stabt erftäreu ben beiben Heerlagern bor ttjren Sttjoren,

baft fie, getreu bem erlauchten |>aufe ber Stmatungen unb

eingeben? ber unbergeftfidjen SBotjtttjaten be§ großen ®önig§

Stjeoberid), bei biefem .Iperrfdjerftamm auStjarren rcerben, fo*

taug nod) ein 9tei§ beäfetben grünt. 2Bir erfennen belegen

nur 3Jcatafraintt)a at§ §errin ber ©oten unb Stauer an:

nur ber Königin Sttatafunnttja werben mir biefe feften

Stjore öffnen unb gegen jeben anbern unfre ©tabt big

§um äufjerften berteibigen."

„2>iefe Ükfenben," fagte £eja. „Unbegreiftidi," »er*

fetjte ^itbebab.

Slber |jitbebranb faltete baä Pergament gufammen unb

fagte: „3d) begreife e£ rooljt. SBa§ bie ©oten anlangt,

fo tbifjt itjr, bafc £t)eoberidj§ gange ©efotgfdjaft bie 93e=

fa^ung ber (Stabt bitbet; biefe (befolgen aber fjaben bem

$önig gefdjrooren, feinem (Stamm nie einen fremben ®önig

bor^tetien: aud) id) tjab' biefen @ib gettjan: aber id)
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tjabe babei immer an bie ©peerfette, md)t an bie ©öiubeln,

ntdjt an bie SSeiber, gebadjt: barum mufjt' id) bamat§

für £f)eobaf)ab ftimmen: barum !onnt' id) nad) beffcn

Verrat 2öitid)i§ tjtttbigen. ©er alte ®raf ©riöüa öon

SRaöenna nun unb feine ©efeilen glauben fidj aud) an bie

SBeiber be§ ®efd)Ied)t!3 burdj jenen (Sib gebunben: unb

öertafct eud) barauf, biefe grauen Beeten, bie älteften im

©Dtenreid; unb ££jeoberid)§ Sßaffengenoffen, taffen fidj in

©tüde tjauen, ÜDknn für 9Jiann, et)' fie öon itjrem (Sibe

taffeit , mie fie fljn einmal beuten. Unb, bei Stjeoberid)

!

fie fjaben redjt. S)ie 9köennaten aber finb nid)t nur

bantbar, fonbern aud) fcr)tau : fie hoffen, ©oten unb SBrjjan*

tiner foHen ben ©trauft öor ifjren SSätten ausfeilten,

©iegt SSelifar, ber, mie er fagt, 2Ima(afmintf)a 51t rächen

fommt, fo tann er bie ©tabt nidjt ftrafen, bie ju itjrer

Stodjter gehalten: unb fiegen mir, fo tmt fie bie 33efa|ung

in ber 23urg gelungen, bie £b,ore ju föerren."

„2Bie immer bem fei," fiel ber ®önig ein, „itjr merbet

jeijt mein Sßerfafjren öerftetjn. (Srfufjr ba$ §eer öon jenem

S3efd)eib, fo mochten öiete muttoS merben unb §u ben

SBötfungen übergetjn, in bereu ®ematt bie Sürftin ift.

ÜDUr blieben nur §mei SBege : bie ©tabt mit ©ematt nehmen
— ober nachgeben: jenes fjaben mir geftern öergebenS öer-

fuerjt unb tr)r fagt, man tonne e§ rttctjt mieberfyolen. ©0
erübrigt nur baS anbre: nadigeben. 2frab,ab mag bie

Jungfrau freien unb bie ®rone tragen; id) tuitt ber erfte

fein, itjrn §u tjutbigen unb mit feinem tapfren Vorüber fein

fReic^ §u fdnrmen."

„Sßimmermetjr!" rief ^itbebab, „bu bift unfer ßönig

unb fottft e§ bleiben. 9lk beug' id) mein §aupt öor

jenem jungen g-ant. Safj unS morgen fjinüber rüden

gegen bie Gebellen, id) atiein mitt fie au§ ifjrem Sager

treiben unb ba% ®önig3finb, öor beffen ^anb mie burd)
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Sauber jene feften £fjore aufbringen füllen, in unfre

Seite tragen."

„Unb wenn Wir fie f)aben?" fagte £eja, „toa§ bann?

@ie nütjt un§ nidjtS, wenn mir fie nidjt aU Königin be*

grüben. SBißft bu ha§ ? £jaft bu nidjt genug an 2lmata=

fwinttja unb ©obeltnbiS? MofymaU Söeibertjerrfdjaft?"

,,©ott foCC un§ baoor fdjüt^en!" lachte ^nlbebab.

„@o benfe id) audj," forad; ber Äönig, „fouft tjätt'

id) läugft biefen SSeg ergriffen."

„(it, fo lafc un§ Ijier liegen unb Warten bi§ bie ©tabt

mürbe wirb."

„($ef)t nidjt," fagte 2Bitid)t§, „mir fönnen nidjt

warten. Sn wenigen Stagen fann SBetifar bon jenen

|riigetn fteigen unb nadjeinanber mid), ^ergog ®untljaris>

unb bie ©tabt bezwingen: bann ift'3 bat)in, ba$ 9teid)

unb SBotl ber ©oten. @3 giebt nur gwei Söege: ©türm —

"

„llnmöglidj," foradj |)ilbebranb.

„Ober nachgeben. @et), £eja, nimm bie ®rone. %d)

fet)e feinen 2lu§weg."

S)ie beiben jungen Scanner jauberten.

S)a fpract) mit einem ernften, trauerbotten 33lid ber

Siebe auf ben ®önig ber alte ^ilbebranb: ,,%d) fetje ben

5lu§weg, ben fd)mersbollen , ben einzigen. S)u mu|t itjn

gelten, mein SBitidjiS, unb bridjt bir fiebcnmat ba% ^er§."

sZöitid)i§ fat) u)n fragenb an: and) £eja unb |ritbebab

ftaunten ob ber SSetd^rjeit be§ fel§t)arten Sitten.

„®et)t itjr f)inau§," fut)r bicfer fort, ,,id) mu| allein

fpredjeu mit beut ftönig."
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jFünfjetjnies ßapttel.

©djweigenb berlicjjen bie beiben ©oten ha§ Seit unb

|d;ritten brausen, ben Stu3gang abwartenb, bie Sagergaffe

auf unb nieber. 2lu§ bem 3elt brang t)in unb tnieber

|)itbebranb§ (Stimme, ber in langer SRebe ben Sönig gu

ermahnen unb gu brängen fdjien: unb f)in unb wieber

ein 2lu§ruf be§ ®önig£.

„2Ba3 fann nur ber 5ltte finnen?" fragte ^itbeoab,

ftitt Ijaltenb, „toeifet bu'S nid)t?" „3dj a$n' &,*

feuf^te £eja, „armer 28itidji§!" — „Sunt teufet, tvaä

meinft bu?" „Sajä," fagte 3ieja, „e§ Wirb balb genug

auSfommeu."

©o berging geraume 3 e^t.

heftiger unb fcl)meräticrjer flaug bie (Stimme be§ ®önig§,

ber fid) ber Dieben §ilbebraub§ mädjtig §u erwehren fdjien.

„2Ba§ quält ber ©iäbart ben Wadern gelben?" rief

«pilbebab ungebulbig. „@3 ift, als Wollt' er ü)n ermorbeu.

3$ Witt hinein unb tjelf itjm."

5lber £eja fjiett iim an ber (Sdjutter.

„Sßteib," fagte er. „(§& mufj wotjt fein."

Söäljrenb fiel) |>ilbebab toSmadjen wollte, nafjte Samt

bon (Stimmen au§ bem obern (Sube ber Sagergaffe. $mei

SBadjen bemütjten fid) bergebenS, einen ftarfen (Soten ju*

rüdgutjatten, ber mit allen geidjen langen unb eiligen

SftitteS bebedt, fid} gegen ba% gelt be§ ®önig§ bräugte.

„Safc mid) log," rief er, „guter greunb, ober idj

fdjlage bid) nieber."

Unb broljenb t)ob er eine Wudjtige Streitaxt.

„@3 getjt rticr)t. S5u mufft Warten. SDie großen |>eer*

fütjrer finb bei itjm im Seit."

„Unb Wären alle grofjen ©ötter SSkfljattS famt beut
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§erm (H)riftu§ Bei itjm im gelt, idj mu§ gu if)m. ©rft

ift ber ÜJKenfdj Sater unb GJotte unb bann Sönig. Safe'

Io3, rat' idj Mr."

„Sie Stimme !enn' idj," fagte @raf Steja, näljertretenb

— „unb ben 9ftann. 2Bad)i§, raa§ fudjft bu fjier im

Sager?"

„£> ^err," rief ber treue @necr)t, „toofjt mir, baf} id)

eucf) treffe. (Sagt biefen guten Seuten, bafy fie mid) to§*

raffen. Sann Braud)' id) fie nidjt niebcrgufd)tagen. %ä)

mufc gfeid) ju meinem armen §errn."

„Safit ifjn to§: fonft Ijält er SBort: id) lennc it)n.

ÜJhm, ma§ miUft bu bei bcm Sönig?"

„Süfjrt mid) nur gteidj §u itjm. 3$ &rw9 tf>m fdnnarje,

fdjmere ®unbe öon 2Bei6 unb @tnb."

„Sßou 9Beio unb ®inb?" fragte |jtfbef>ab erftaunt.

„<&, t)at 333itid)t§ ein SBeiB?"

„Sie roenigften miffen c§," fagte £eja. „(Sie üerüefj

faft nie tt)r ®ut, !am nie §u £of. Saft nicmanb leimt

fie : ater mer fie lennt, ber etjrt fie rjod). %d) metfj nidjt

tfjreggteidjen."

„Sa rmot if)r redjt, §err, menn ifjr je redjt gehabt,"

fprad) 2Sad)i§ mit crftidter Stimme. „Sie arme, arme

grau unb ad), ber arme Sßater. 316er fafjt mid) [jinein.

grau Sftautfjguttb folgt mir auf bem guft. %d) nuifj ilm

tiorbereiten."

£eja, orjne meiter gu fragen, fdjob ben ®ned)t in ba3

3ett, unb folgte U)m mit |jilbebab.

Sie trafen hm alten £>itbebranb ndjig, roie bie üftot=

menbigleit, auf bem Sager be§ ®önig§ fitjen, ba§ ®inn

mit bem mächtigen 3Sart in bie |janb unb biefe auf ba§

Steinbeil geftütjt. So fafj er uubemegüd) unb richtete feft

bie Stugen auf ben ®önig, ber, in fjödjfter Aufregung, mit

fjaftigcn Schritten, auf unb nieber ging unb im Sturm
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feiner ©efüljle bie (Siutretenben gar nidjt bemerfte: „üftein!

nein! niemals!" rief er, „ba§ ift graufam! frebefljaft! un*

möglidj!"

„@§ mn| fein," fagte £>ilbebranb, oljne fidj 51t rühren.

„ÜMn, fag' id)," rief ber ®önig unb raanbte fiel).

SDa ftanb 2Bad)i§ btdjt bor il)m. 6r ftarrte ii)n toirr

an: ba roarf fid) ber ®nedjt laut raeinenb bor iljm niebcr.

„933ad)i§," rief erfcfjrecfenb ber&önig, „raa§ bringft bu?

®u !ömmft bon it)r! ©tet)' auf — roa§ ift gefdjefjen?"

,,9(d) £>err," jammerte biefer immer nod) fnieenb, „eud)

fel)en, jerretfst mein §erj! gdj lann nirf)t§ bafür! %ü)

fjab'S bergolten unb gerädjt nad) Gräften."

S)a rifs ilm 2Sitid)i§ Bei ben ©tfmltern auf: „9?ebe,

2Kenf4 toa§ ift ju rädjen? 9Mn SBeib — ?"

„(Sie lebt, fie !ommt Ijieuljer, aber euer SlHnb ..." —
„9ttein ®inb," fbrad) er erbteidjenb, „2ltt)alhnn, toaä

ift mit ir)m — ?"

„£ot, |jerr, — ermorbet!"

2>a brad) ein @d;rei roie eines ©djroerberrounbeten. au§

be§ gequälten SSaterS 33ruft. (Sr tebtdte ba§ Slntlitj mit

beiben Rauben, teitiier)menb traten £eja unb |nlbebab

näfjer. üftur |jitbebranb blieb unbemeglid) unb fal) ftarr

auf bie ÖJrubbe.

SöadjiS ertrug bie lange ^Saufe be§ ©djmerseS mtfjt.

©r fudjte bie |>änbe feines £>errn ju faffen. Sa fenfte

fie biefer bon felbft. groei grofje 5£fjränen ftanben auf

ben braunen SBangen be§ gelben: er fdjämte fid) iljrcr

nidjt.

„förmorbet!" fagte er, „mein fcr)utbto§ SHnb ! bon ben

Römern!" „Sie feigen Teufel," rief ^ilbebab.

£eja baUte bie Sauft unb feine ßibben betoegten fid;

lautlos.
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,,(£afyurniu§!" fürad) S93itidji3 mit einem 93üd ouf

SBadfjiS.

„3a, (£atüurniu§ ! S)ie Sftadjridit üon beiner 2Saf)t

mar aufs ©ut gelangt unb bein Söeib nnb <Sof)n in bein

Säger entboten. Sßie jauchte jung 2ltb,atmin, ba§ er nun

ein ®önig§foIjn fein merbe, mie ©iegfrieb, ber ben ©racfjen

fdjtug! !ttun motte er batb ausgießen auf Abenteuer unb

audj Sradjen fdjtagen unb roitbe liefen, 2)a !am ber

dlad)hav üon Sftom jurüct 3c§ merft' e3 mob/t, bafj er

nod) finfterer fat; unb neibifdjer at£ je unb Ijütete bir

£au§ unb (Statt. Stber ba§ ®inb tjüten — mer fjätte

baran gebadjt, "öafy ®inber nidjt met)r fiäger!"

2Sitid)i§ fdjüttette fdpuergtid) ba$ |jauüt.

„2)er ®nabe lonnte nid)t erwarten, baf? er feinen

SSater fefjen fotte im ®rieg»tager unb all' bie £aufenbe

üon gotifdjen £>eermännern unb bafj er @djtad)ten fotte in

ber üftätje fetjen. @r marf fein ^otgfdjmert meg üon ©tunb

an, unb fagte: ein &bnig§fob,n muffe ein eiferneS tragen,

äiunal in SriegSjeitcn. Unb id) ittufete itnn ein Sagb=

mcffcr fudjen unb fcfjteifen bagu. Söttt biefem feinem ©djmert

nun raunte er grau atauttjgunben jebeu borgen früf)

baüon. Unb fragte fie, „üjofjin?" fo lacfjte er: „auf

Abenteuer, Heb' ÜJhttter!
11 unb fürang in ben 23Mb. Sann

fam er mittags müb unb gerüffenen ©eroanbeä Ijeim:

unb auSgelaffen ftotg. Slber er fagte fein Söort unb

meinte nur, er b,abe ©iegfrieb gefüielt.

Qd) tjatte aber meine eigenen ©ebanfen. Unb at§ id)

gar einft an feinem ©djraert 23tutfleden bemertte, fdjtid) id)

iljtn nad) ju SSatbe. Diidjtig, e§ mar, mie id; gebadjt.

Sd) tjatte ifjm einft raarnenb eine £öb,(e im fdjroffen geB*

geltüft gegeigt, ba§ fteil über ben ©iepacfr, tjangt, med

bort bie giftigen SSiöern gu SDu^enben niften.

©r fragte midj bamate nad) attem au§: unb all idj
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fagte, jeher 93iJ3 fei töbtid), unb gleicf) geworben fei eine

arme 23eerenfammterin , bie ber SBeifjmurm in ben nadten

gujj geftodjen, "Da §og er flug§ fein ^otgfcfjroert unb mottle

mitten barunter fpringen. ÜDftt SDJütje unb ferner erfdtjroden

tjielt id; irjn bamatä ab.

Unb jeijt fielen mir bie Pipern ein unb idj gitterte,

baf; idj iijm eine ©ifenmaffe gegeben. Unb batb fanb iclj

Ujn im SBalbe, mitten im ©teingeftüft, unter dornen unb

ßteftrüpp: ba Ijotte er einen mädjtigen Ijotgfdjitb Ijeroor,

ben er fid) fetbft gewimmert unb bort üerftedt tjatte. Unb

eine ®rone mar frifd) brauf gematt.

Unb er gog fein ©djroert unb förang laut jaudjgenb in

bie £>öt)te.

£$dj fat) mid) um: ba lag ba% lang mädjtige ®emürm
51t fjalben £u£enben öon früljeru ©djtadjten fjer mit 5er*

tjauenen Häuptern umtjergeftreut: id) folgte, unb fo beforgt

id) mar, id) fonnt' it)n nid)t ftören, roie er fo Ijelbenmüttg

fodjt! @r trieb eine bidgefdnoottene Gatter mit (Steht«

mürfen au§ itjrem Soctj, ba^ fie fid) güugetnb aufringelte:

gerabe roie fie gifcrjenb gegen itm fürang, marf er btit}fd)net{

btn <3d)itb öor unb Ijieb fie mit einem Streicr) mitten

entgroci. Sa rief ict) itjn an unb fdjalt itjn f)ergtjaft au§. (Sr

aber fat) gar trotzig brein unb rief: „@ag'§ nur ber

SHutter nidjt! benn id) tlju'S boct;! bi§ ber letzte ber

©rächen tot ift!" 3dj fagte, idj mürbe ifmt fein ©c^mert

netmten. „®ann fedjt' idj mit bem t)ötgernen, roenn bir

ba§ lieber ift!" rief er. „Unb meldje ©djmacl) für einen

®önig§fot)n!"

3)a naljm idj itjn bie näd)ften Sage mit mir gum

(Sinfangen ber fRoffe auf bie Söitbroeibe. 2)a3 oerguügte

it)n feljr: unb nädjftenS, badjt' idfj, brechen mir ja auf.

2lber eine§ 9ftorgen3 mar er mir roieber entfdjtüpft

unb id) ging allein an bie Slrbeit. 2)en 9\üdmeg naljm
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tcf) ben iShifc entlang, gemife, itjn an ber gclSfjöfjte §u

finben. 2Iber trjn fanb icb, nidjt. 9tur baS ®et)äng feines

<2cfjmerte§, serriffen, an ben Konten fangen unb feinen

^or§fdfjitb vertreten auf ber (Srbe. (SrfcEjrocfen fab, icb,

untrer nnb fitcr)te, aber —

"

„SRafcfjer, weiter/' rief ber ®önig.

„5tber?" fragte ^ilbebab.

„5tber in ben Seifen mar nidjtS ju ferjen. 2)a ge-

mährte icfj grofje gufsfpuren eines SCRanneS im meieren

<3anbe. 3$ folgte ifjnen.

(Sie führten bis an ben fteilen SRanb beS gelfenS. 3$
fab, rjtnab. Unb unten" —

2Bititf)iS manfte.

„9tcrj, mein armer £>err! ®a lag am Ufer beS ShiffeS

rjingeftreeft bie Keine ©eftaft.

2Bie itf) bie fteilen getSfdjroffen fjinabfam, icb, meifj eS

nidr)t
r
im §tug mar tc&, unten. — 2)a lag er, baS Keine

©cljmert noeb, feft in ber ^anb, öon ben gefSfpifcen §er*

riffen, baS lichte |jaar üon S3tut überftrömt —

"

„£att ein," fpracr) £eja, bie §anb auf feine ©futtern

Icgenb, inbeS |jiibebab beS armen SßaterS £>anb fafjte, ber

ftöt)nenb auf fein Sager faul.

„SCRein ®tnb, mein füfäeS ®inb, mein SBeib!" rief er.

,,%d) fürjtte baS Heine |jers noeb, fernlagen. Söaffer

auS bem $htf3 braute tt)n normal §u fiefj. (Sr fdjtug bie

3(ugen auf unb ertannte mid)." „£>u bift fjerabgefafteu,

mein ®inb," ftagte id).

„Sftein," fagte er, „nicfjt gefallen, gemorfen." $d)

mar ftarr öor @ntfe|en. „(SatpurniuS," flauste er,

„trat plötjüdb, um bie gelSede, mie icb, auf bie SStpern

einrieb, „®omm mit mir," fagte er unb griff nacb, mir.

@r fab, böS auS unb fatfdj. geb, fprang §urüd. „fiomm,"

fagte er, „ober icb, binbe bid)." „SMcb, binben! rief id).
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9Jton $ater ift ber (Soten ®öuig unb ber beine. 2Bag'

e§ unb riibr' midj an!" 2)a warb er gang mutig unb

fdjtug nadj mir mit bem ©tocE unb fam nätjer; id; ober

mufjte, ba^ in ber Üftärje unfere ®ned)te £olj fällten unb

fdjrie um |jitfe unb micfj gurücf bi§ an ben SRanb ber

gelfen. (Srfdjrocfen fafj er ficf) um. SDenn bie Sentc

mußten mtcr) gehört baben: itjre 2t£tfd)täge ruhten blöfclid).

5) od) btöijtid) borfbringenb, jagte er: „(Stirb, Keine Gatter!"

unb ftiefj mid) über ben %&§."

£eja bifs bie Sippen. „£> ber Sfteibing," rief |>itbebab.

Unb 2Bttid)i§ rif; fid) mit einem Scbrei be§ (SdjmerseS to3.

„9ttad)'3 fürs," fagte £eja. — „@r berlor mieber bie

Sinne. Qdj trug ibn auf meinen Slrmen nad) §aufe gur

SDcutter. Sftocfj einmal fdjtug er bie Slugen auf, in itjrem

<Sd>o§. Sin ©ruf; an biet; mar fein letzter §audj."

„Unb mein SBeib — ift fie nidjt öerjmeifett?"

„Sfoin, §err, ba§ ift fie nidjt: bie ift bon ©olb, aber

and} üon ©tat)!. 2Bie ber ®nabe bie Stugen gefdjtoffen,

geigte fie fdjroeigenb §um genfter f)inau§, nad) red)t§.

Sd; oerftanb fie: bort ftanb be3 9Jlörber3 |jau3.

Unb icb maffuete alte beine ®ned)te unb führte fie

tjinüber gur 9kd;e: unb mir legten ben ermorbeten Knaben

auf beuten ©djitb, unb trugen itjn in unfrer ÜDZitte §ur

3Dcorb!tage. Unb 5Rautljgunbi§ ging mit, ein Sdjroert in

ber #anb, hinter ber ßeidje. $or bem £bor ber SSiUa

legten mir ben Knaben nieber.

datüurniu§ fetbft mar entflotjn auf bem fdjnettften SRofj

ju SSeltfar. Slber fein Araber unb fein Sotjn unb äraanjig

©Haben ftanben im £>of : fie moltten eben ju ^Sferb fteigen

unb tfjm folgen. 2Bir erhoben breimat ben Sttorbruf.

jDann brachen mir ein.

2öir fjaben fie alle erfdjlagen, alle: unb ba§ £au§
niebergebrannt über ben 23eraot)nera. grau StautfjgunbiS
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aber fab, bem allen 51t, an ber Seicfje SBadjt fjattenb, auf

ib,r ©djmert geftütjt, unb fprad) fein ÜEßort. Unb micf)

fcfjirfte fie £ag§ barauf öorauS, nad) bir §u jucken. @ie

folgte mir batb barauf, fotüie fie bie fleine Setcfje öer*

brannt. Unb ba id) einen Sag berloren, burd) bie (Sm*

toörer uom näcfjften SBege abgeföerrt, fo !ann fie ftünbüdj

ba fein."

„Sttein ®inb, mein ®inb, mein arme§ 2Beib! ®a§
ift ber erfte Crrtrag, ben mir biefe ®rone bringt. Unb
nun/' rief er mit aller |jeftigfeit be£ ©djinerseg ben Sitten

an, „tniUft bu nocfj ba§ ©raufame forbern, baZ Untrag*

bare?"

^jilbebranb ftanb tangfam auf:
ff
üftid)t§ ift untragbar,

raa§ notroenbig ift. 2Iudj ber Sinter ift tragbar. Unb ba§

5ttter. Unb ber Stob. «Sie fommen otjne §u fragen, mottt

tfjr'S tragen? @ie fommen. Unb mir tragen'3. SSeit

mir muffen. 2lber id) tjöre grauenftimmen unb raufdjenbe

©emanbe. ©etjen mir."

2öitidji§ manbte fidj tion ifjm jur Sfjür.

2)a ftanb, unter bem geftüortjang, in grauem ©eroanb

unb f^marjem ©djleier 9tautf>gunbi§ fein Sßeib, eine fteine

fcfjmarje Sftarmorurne an bie S3ruft brüdenb.

@in 9tuf üebereidjeu ©djmerjeä unb fd)mer§reicf)er Siebe:

unb bie ©atten breiten fid) umfangen.

(Sdjmeigenb öertiefjen bie Scanner ba3 $ett.
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Skdjjejjntes Kapitel.

©raupen l)ielt £eja ben 311ten leife am kerntet gurücf

:

„3)u quälft ben Sönig umfonft," jagte er. „(£r wirb nie

barein willigen. @r fann'3 audj nidjt. $e|t am menigften."

„SBoljer weifjt bu . . .? —" unterbrach ber @5rei§.

— „«Stitt: id) ab,n' e§: wie idt) alle§ Ungtücf ab,ne."

— „Samt wirft bu auefj einfei) en, bafj er mufc." — „(Sr,

— er Wirb'S nie tfmn." — „216er — bu meinft fie fetbft?"

— „SBietteidjt!" — „@ie wirb," fagte |jilbebranb.

„$a, fie ift ein SBunber bon einem 2Beib," fdjlofj £eja.

SBätjrenb in ben nädjften £agen ba§ jetjt ftnberlofe

$aar feinem füllen ©djmerje lebte unb 28iticfji§ !aum

fein gelt berliefj, gefdjab, e», bafj bie Sßorboften ber föntg*

liefert Belagerer unb bie 2lufjenWacb,en ber gotifdjen S3e=

fatjung bon SRabenna, ben eingetretnen ttjatfädjtictjen Sjßaffen*

ftittftanb benutjenb, in mannigfachen SSerfet)r traten.

(Sie Warfen fid), fdjeltenb unb ganfenb, gegenfeitig bie

©djulb an biefem S3iirgerfriege bor.

®ie Belagerer fragten, bafs bie 93efa|ung in ber

Ijödjften SRot be§ 9teidje§ bem gewägten ®önig ber (SJoten

feine ®önig§burg berfdjfoffen. ©ie 9tabennaten fdjmäljten

auf 2öitid)i§, ber ber Stodjter ber Stmaler nid)t gönne,

wa§ it)r gebühre.

@iner foldjen llnterrebung Ijörte unbemerft ber alte

@raf ©ribba bon SRabenna felber gu, ber bie SRunbe auf

ben SBällen machte. $lö|licf) trat er bor unb rief §u ben

Seuten be§ SBitidjiS hinunter, bie iljren ®önig lobten unb

rühmten:

„So? $ft ba§ audt) ebel unb föniglid) getjanbelt, ba|j

er ftatt aller Antwort auf unfern billigen ©brueb, ©türm

lief wie ein SRafenber? Unb blatte bodb, ein fo teid)te§
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•ättittel, ba§ ©oteuOtut gu fparen! 2Bir tuoden ja nur,

bajj äftatafttnntrja Königin fei! 9htn, fann er bcStjatb

nidjt ®öntg bleiben? Qft'ö ein §u f)arte§ Opfer, mit htm

ftfjönften Söeib ber (Srbe, mit ber gürftin ©crjönfjaar, bon

bereu 9tei§ bie ©änger fingen auf hm ©trafen, Sfjron

unb Sager gu teilen? Sftufjten lieber fo oiel taufenb

tapferer ©oten fterben? üftun, er fott nur fo fortftürmen!

Saf; ferjn, toa§ efjer bricht: fein ©igenfinn ober biefe

Seifen."

2)iefe Sorte be§ Sitten matten ben größten (Sinbrucf

auf bie ®oten üor ben SBätten.

©ie ioufjten nict)t§ gu ertoibern §u ir)re§ ®önig§ 33er*

tctbigung. 23on feiner (Sfje tonnten fie fo tuenig nrie ba3

gange ^eer: baran Ijatte aucr; 9iautfjgunben3 5(nroefenf)eit

im Sager luenig geänbert: benn, toarjrlicrj, nidjt gleich einer

Königin tuar fie eingebogen.

$n großer Erregung eilten fie gurücf in§ Sager unb

ergärjtten, tt>a§ fie öeruommcn, wie ber (Sigenfinn be§

®önig§ irjre Vorüber Ijingeopfert. „©arum atfo fjat er bie

Söotfdjaft au§ ber ©tabt öerfjctmüdjt," riefen fie!

SSatb bilbeten fid) in jeber @affe be§ SagerS ©ruppeu,

lebhaft betoegte, bie anfangt teifer, balb immer lauter bie

©acfie befpracfjen unb auf ben föonig fcrjatten. SDie ©er=

manen jener $eit bezauberten tfjre Könige mit einem Frei-

mut ber 9tebe, ber bie SBrjgautiner entfette.

£>ier roirlten ber 23erbruf3 über ben Sftücfgug üon 9?om,

bie ©crmtad) ber Sftieberlage üor SRaüenua, ber ©crnnerg

um bie geopferten trüber, ber gorn über fein Ö5et)eimtun

gufammen, einen ©türm be£ UiüoitIen§ gegen ben föönig

§u erregen, ber be»t)alb nict}t minber mächtig, toeil er noct)

nid;t offen ausgebrochen.

üfticbt entging biefe ©timmung ben Heerführern, toann

fie burct) bie (Raffen be§ Sagerg fdjritten unb bei itjrem
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•ftaljett bie ©roljworte fattm mcljr üerftummten. Stber fic

fonnten bie <35efat)t* nur entfeffelu, roenn fie ftrafenb fie

beim Tanten nannten.

Unb oft, manu @raf £eja ober £jifbebab befdjmidjtigenb

einfdjreiteu luotlten, fjiett fie ber alte S^affenmeifter gurüd.

„Saftt e§ nur nod) anfdjmeiTeu," fagte er: „roenn'§

genug ift, merb' id)'§ bammelt." „Sie einzige ©efatjr

märe," murmelte er ljalblaut öor fiel) f)in —
„$)aB un§ bie brüben im JRcbeltcnlagcr guborfämen,"

fagte £eja.

„9f?id)tig, bu atfe3 (Srratenber. 9tber ba$ b,at gute

SBege. Überläufer ergäf)len, bafc fid; bie gürftin ftanbfjaft

meigert. ©ie brof)t, fitf» el)er gu töten al3 5(rat)ab bie

<£>anb §it reiben."

,,^ßal)," meinte £)itbebab, „barauffjin mürb' tdr)'§ magen."

„Söeit bu baä leibenfcrjaftlidje Ü5efct)ö^>f nidjt fennft,

ba§ Stmalungenfinb. Sic fjat ba§ SBtut unb bie geuer-

feele 3:rjeobericr)§ unb mirb aud) un§ am @nbe böfe§

Spiel machen.

"

„2Bitid)i§ ift ein anberer freier al§ jener ®nabe bon

91fta," flüfterte 3Teja. „darauf vertrau id) aud)," meinte

•Öifbebab. „@önnt tfjm nod) einige £age 9M)e," riet ber

211te. „(Sr mufj feinem ©duner^ fein 9?edjt antb,un: eb/

ift er ju nid)tl ju bringen. «Stört ib.it nidjt barin: laf;t

it)n rutjig in feinem Belt unb bei feinem SBeibe. $d)

merbe fie balb genug ftören muffen."

51ber ber ©rei§ foUtc balb genötigt fein, ben ®önig

frütjer unb anber§ al§ er gemeint au<§ feinem ©djmerg

aufzurufen.

Sie SSollSöerfammlung gu SRegeta fjatte gegen bie*

jenigen ®oten, bie gu ben Sttjantiuern übergingen, ein

©efe£ erlaffen, ba§ fcf)tmpfUcr)en &ob brob,te. Solche gälte

famen jtuar im gangen feiten, aber boct) in ben ©egenben,

25 afin, SOBerle. VII. 10
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tüo menige (Sermanen unter birfjter SBebölferung lebten unb

tjäufige ÜDftfdjfjeiraten ftattgcfunben Ratten, tjäufigcr bor.

2>er alte SSaffenmeifter trug biefcit SJieibingen, bie fid)

unb üjr 58oll entehrten, gan$ befonbercn gorn. ©r ^ fltte

jenes @efet> beantragt gegen £eercSli§ unb galmenroecrjfel.

Moti) mar eine Stmuenbung beSfetben nicfjt nötig getuefcu

unb man blatte ber SSeftimmung faft bcrgeffen.

$ßlö|lidj foltte man ernft genug barau gematjut werben.

SSelifar fefbft rjatte ^mar 9tom mit feinem ^aubttjeer

nod; nidjt berloffen. 5luS mct)r als (Sinem (SJrunbe roollte

er bortäufig nod) biefe ©tabt §um ©tütjbunft all' feiner

SSetoegnngen in Statten madjen.

iUber er fjattc ben roeidjenben @oten gatjtreicrje ©treif=

fdjaren nadjgefanbt, fie §u berfolgen, ju beunruhigen unb

inSbefonbre bie äafjlreidjen Aufteile, Bürgen unb ©täbte

ju übernehmen, in weisen bie ^tolier bie barbarifdjeu

SBefa&ungen bertrieben ober erfdjtagen Ijattcn, ober, bon

feiner SBefatwug im Saum gehalten, eiufad) junt „®aifer

ber 9tomäer," wie er fidt) auf griedjifd) nannte, abgefallen

waren.

©otdje Vorfälle ereigneten fid), befonberS feit ber

gotifdje ®önig in bollem SRüd^ug unb nad) SluSbrucrj ber

(Smbörung bie gotifdje ©adje l)alb bertoren fdjien, faft alle

Sage. SeitS mit bem £>rud, teils otjne ben ®rurf ober

bie ©rfcfjeinung bt)3autinifcrjer Srupben bor ben Sljoren

ergaben fidt) biele ©djtöffer unb ©täbte an SSctifar.

2)a nun bie meifteu boctj lieber btn ©djein einer

Nötigung abwarteten, um, falls bie (Soten gteidf)tr»or)t

unberljofft wieber fiegen füllten, eine Gnttfdmtbigung §u

finben, mar bieS für ben getbrjerrn ein Weiterer ©runb,

foldje Heine Slbteitungeu, meift auS Maliern unb 93rj5an=

tinern gemifdjt, unter gütjrung ber Überläufer, bie ber

©egenb unb ber SBerfjüttniffe funbig Waren, auSjufenbeu.
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Unb biefe «Sparen, ermutigt burd) ben fortgelegten Stücfsug

ber ©oten, Wagten fid) toeit in§ Sanb: jebe§ gewonnene

Haftel! tourbe ein 21u§gang§punft für toeitere Unteruei)*

inungen.

(Sine folelje (Streiffdjar tjotte jüngft auet) ©aftettum

Sftarcianum gewonnen, ba§ bei Gäfena, ganj in ber 9?atje

be§ fönigticfjen SagerS, eine geBtjötje oberfjalb be§ großen

^inientoatbe^ frönte. S)er alte |)ilbebranb, an ben

SBitidji§ feit feiner SSertonnbung ben Dbcrbefetjl abgegeben,

fat) biefe gefährlichen gortftfjritte ber geinbe nnb hm Verrat

ber Stauer mit Ingrimm: unb ba er otjneijin bie Struppeu

nidjt gegen ^»er^og ©unttjariä ober gegen Staüenna be*

fcfjäftigen mottle, — er fjoffte auf eine frieblidje Söfung

be§ Snoteng — befdjtoft er, gegen biefe Jeden ©treiffdjaren

einen §üctjtigenben (Streicf) gu ttjuu.

Süätjer tjatten gemelbet, bafc, am £age nad) Skutf)*

guuben3 Slnt'unft im Sager, bie neue, btjäautinifdje ©efatjiuig

oon Gaftettum Sftarcianum fogar ßäfena, biefe totdjtige

Stabt, im bilden beä gotifdjeu Sagerl, §u bebrotjen roagte.

(Grimmig fdjtour ber alte Söaffenmeifter biefen $red)en

ba§ SBerberben. Gür felbft ftellte fid) an bie ©öitje einer

Saufenbfcfjaft oon Leitern, bie in ber Stille ber 9?acfjt,

Strot) um bie §ufe ber Stoffe genudelt, in ber 9tid)tung

gegen ßäfena aufbrachen.

Ser Überfall gelang oollfommen.

Unbemerkt gelangten fie bi§ in ben SBalb, an ben gufs

be§ tjodj auf bent get3 gelegenen ®aftett3. £rier verteilte

£ulbebraub bie Hälfte feiner Leiter auf alle Seiten be3

2Balbe§, bie anbere ^älfte lief; er abfilmen unb füljrte fie

leife bie geBmege be§ ®aftett§ Innan. Sie 2Bad;e am
£t)or warb überrafcljt unb bie S3t)§antiner, üon einer über*

legeuen äftacfjt überfallen, floljeu nad) allen (Seiten ben

gel§ lünab in ben SßMb, loo ber grofje 3Teit üon ben

» . 10*
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^Berittenen gefangen tuurbe. $)ie Stammen be§ Brennenben

©d)toffe§ erleuchteten bie Sftad)t.

©ine flehte ©ruppe aber 50g ficrj fedt)tenb über ba§

glühen am gufe be§ $-etfen§ gurücf, über baä nur eine

fdjmate S3rüc!e führte. §ier mürben bte oerfotgenben Leiter

|)itbebranb§ üon einem einzelnen aufgehalten, einem 21m

fütjrer, nadj bem ©lang ber Lüftung gu fditiejsen.

SDiefer fjodjgemacfjfene uub fdjtanfe, mie e§ fcfjiett nod)

junge äftaun — fein SSifier mar bidjt gefdjloffen — fod)t

mie ein SBerätucifetter, becfte bie gluckt ber ©einen unb

^atte fdjon bier ©oten uiebergeftrecft.

©a fam ber alte SBaffenmeifter jur ©teile unb fal) eine

Söeite ben ungteidjen föambf mit an. „®teb bicr) gefangen,

tapferer SDkun!" rief er bem einfameu Krieger gu, „beiu

Seben ficfjr' icf) bir."

S3ei biefem 9htf juctte ber 93t)§antiiter §ufammen: einen

Stugenbticf fenfte er ba§ ©djmert unb fal) auf ben Sitten.

Slber fd;on im näcfjfteu Content fbrang er mütenb bor

unb mieber $urücf; er Ijatte bem borberften Angreifer mit

gemaltigem ©treidj ben 2trm dorn Seibe gefdjtagen. Gntt*

fetjt mieten bie ®oten ettua3 juritet

§ilbebranb ergrimmte. „ 2>rauf !" fdjrie er, borfbringenb,

„je^t feine ®nabe meljr! $iett mit ben ©beeren." „(£r

ift gefeit gegen ©ifen!" rief einer ber ©oten, ein SSetter

£eja§, „breimal t)ab' idj iijn getroffen — er ift nidjt 31t

bermunben."

„9Keinft hu, Slligern?" tadjte ber Stlte grimmig, „taf;

fefjen, ob er aud) gegen ©tein gefeit ift."

Unb er fdjteuberte feinen fteinernen SBurftjammer —
er mar faft ber einzige, ber nidjt bon biefer fjeibnifdj alten

SSaffe gelaffen — faufenb gegen ben SBt^antiner.

$>ie mudjtige ©teinajt fdilug fraerjenb grab auf ben

ftotj gefdimeiften §elm uub mie bli|getroffen fiel ber
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Stapfere nieber. gwei Scanner fprangen rafctj rjtnsu unb

töften tfjm ben $elm.

„SCReifter -fnlbebranb," rief Slligern erftaunt, „baä mar

teilt S^outincr. " „Unb fein Stalter," f°9te Ötontlja*

nttinb. „©ieb, bie ©otbtocfen — ba§ mar ein (55ote!"

meinte |mnibab. ^ilbebranb trat Jjtttp unb fcfjrat

jufammen.

„gacfetn fjer," rief er — „Sidjt! Sa," fprad)

er ftnfter, feinen (Steintjammer mieber auffjebenb, „ba§

war ein ©ote. Unb tdj! — tdj tjab' it)it erfdjlagen," fügte

er ntit eifiger Smutje tjinäu. 5tber feine Sauft gitterte am

^ammerfrfjaft.

„$Mu, £jerr," rief Slligem, „er lebt. (Sr tnar nur

betäubt! (Sr frfjlägt bie Stttgen auf."

„(£r lebt?" fragte ber Sitte mit (brauen, „ba§ motl'n

bie ©ötter ntdjt!" „%a, er lebt!" ttneberfjotten bie

©oten, ifjren (befangenen aufridjteub. — „®ann roeb, über

il)n! unb m\d)\ Slber nein! ir)n fenben bie ©ötter ber

®oten in meine ©eroatt! SSinb' itjit auf bein lRo%

©untljamunb, aber feft! Unb menn er entmifdjt, gilt e§

beinen ®opf ftatt be§ feinen. Stuf, §u $ferb unb nadj

£aufe!"

$nt Sager augefangt fragte bie 33ebectung i>eu SEßaffeu»

meifter, ma» fie für biefen (befangenen ruften fönten.

„©inen 58uub ©trob, für bleute 9?ad)t," fagte ber, „unb

für morgen früb, — einen (Balgen." SOJit biefen SESorten

ging er in ba§ gelt be§ ®önig§ unb berichtete ben ©rfolg

feinet 3uge§.

„2Bir fjaben unter ben (befangenen" fdjlojs er ftnfter,

„einen gotifdjen Überläufer. @r mufj Rängen, etje bie

(Sonne morgen niebergetjt." „£)a§ ift fefjr traurig," fagte

2öttid)i§ feufjenb. — „Qa, aber notmenbig. Sei) berufe

ba§ ®rieg§gerid)t ber §eerfüt)rer auf morgen. SESiKft bu
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bcn 3Sorfil5 führen?" „Stein," fagte SBitidjti, „erfaf}

mir'§: icfj beftette «gjitbebab an meiner Statt." „ÜMn,"

fagte ber 2ltte, „ba§ gel;t nidjt an. gcr) bin Dberfetbljerr,

folang bu im 3elte tiegft: idj forbere ben $orfii$ al§

mein Siedet." 233itid)i§ fab, if)n an: „bu fiefjft grimmig

nnb fo falt! Sft'ä ein alter geinb beiner Sippe?"

„9?ein," fpracfj |)ilbebranb. — „28ie Reifet ber befangene?"
— „3Sie icfj, ^itbebranb." — „£>öre, bn fcfjetnft itjn $u

Raffen, bie[en §ifbebranb! 25u magft ifjn richten, aber

fjüte biet) öor übertriebener Strenge. SSergifj mdjt, bafs

idt) gern begnabige."

„2)a§ SBo^l ber @oten forbert feinen Job," fagte

^ilbebranb ruljig „nnb er tuirb fterben."

Siebentes Kapitel.

grub, am anbern Sftorgen mürbe ber ©efangene t>er=

fjüttten £aupte!§ f)inau§gefüt)rt auf eine SBiefe, im Sorben,

„an ber falten (Scfe" be§ Sager3, roo ficb, bie §eerfü£)rer

unb ein großer £eit ber |jeermänner öerfammett tjatten.

„|>öre," fagte ber (befangene §u einem feiner Segleiter,

„ift ber alte ^itbebranb auf bem jöingptafj?"

„®r tft ba§ §aupt be§ $ing§."

„Barbaren finb unb bleiben fie! Stm' mir ben ©e=

fallen, $reunb — idj fctjenfe bir bafür biefe purpurne

Stube — unb get) 511 bem 2ttten. (Sag tfmt: id) roiffe,

bafj id) fterben tnu§.

SIber er möge bocfj mir — unb meb,r nodfc meinem

©efdjtedjt — Ijörft bu? — meinem (Sefdjledfjt — bie

Sdjanbe be§ ©algen§ erfparen. Gür möge mir tjeimücb,
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eine SBaffe fenbett." SDer (Bote, (Bunttjamunb, ging, Intbe*

branb ju fudjen, ber bag (Bericht bereits eröffnet fjatte.

Sa§ SBerfatjren mar fetjr einfach. 2)er Sitte lieft perft

bag (Befetj üon SRcgeta oorlefen, bann öon Beugen feft=

ftetten, Wie man ficf) be§ (Befangenen bemädjtigt, baranf

biefen fetbft üorfütjreu. 9?od) immer bebetfte ein 2Bottfad

fein |jaupt nnb feine ©futtern. ©Den fottte biefer ah
genommen werben, atg (Buntr)amunb fid) §u |Jitbe6raub

brängte unb in fein D()r flüfterte.

„üftein," fagte biefer, bie ©tirn runjelnb. ,,%d) taft'

ifjm fagen: bie ©djmadj für fein (Befdjledjt fei feine 3Tt)at,

nidjt feine (Strafe." Unb taut fufjr er fort: „Beigt bag

Stnttitj beg Sßerräterg! (Sr ift ^ritbebranb, ber ©oijn beg

öilbegig!"

©in Stuf be§ ©tauneug unb ©djredeng lief burd) bie

9ftenge.

„©ein eigner (£nfet!" „Sitter, bit fottft nidjt weiter

ritfiten! ®u bift graufam gegen bein Steift unb Sßtut!"

rief |)itbebab auffpringenb. „Sftur geregt, aber gegen

alle," fagte £>itbebranb, ben ^tah auf bie (Srbe ftofjeub.

„Strmer SBititfjig!" flüfterte (Braf £efa.

SIber |jitbebab fprang auf unb eilte tjinweg natf) bem

Sager.

„2Bag lannft bn für bidj borbringen, ©of)n be§ |jil'

begig?" fragte ^itbebranb.

SDer junge SEßann trat tjafttg bor: fein Stntti| War Don

Born gerötet, nitfjt bon ©djam: feine ©pur bon £mrtf)t

tag auf feinen Bügen: fein tangeg, getbeg £>aar flog im

SBinb. ®ie Stenge mar üon SJcitgefütjt ergriffen. ©d)on

ber S8ertcr)t feincg tobegmutigen SBiberftanbeg , bann bie

(Sntbetfung feineg Sftameng, ertbtict) je&t feine $ugenb unb

©djöntjeit fpratfjen mädjtig für ifjn. ßr tiefj fein Sluge
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ffammenb bie 9teit)en burdjftiegen, unb mit Stotj auf bem

Sitten ljaften.

„%<$) bertuerfe bie§ ©eridjt! ©uer ®efet> trifft mid)

nid)t! S^vji" 9tömer, lein @ote! SCRetn SSater ftarb bor

meiner ©ebürt, meine SJhttter mar eine Römerin, bie eble

ßloetia. liefen barbarifdjen Sitten f)ab' idj nie aU mir

bermanbt embfunben. ©eine «Strenge t)ab' idj beradjtct

mie feine Siebe, ©einen -Kamen tjat er mir, bem SHnbe,

aufgegimtngen, mid) meiner 9Jiutter entriffen. Qtd) aber

enttief u)m, fobatb idj tonnte: nidjt §itbcbranb, 2rfabu§

£toetiu§ tjabe id) mid) bon je genannt. SRömtfcrj maren

meine greunbe, römifdj bon jerjer meine ©ebanfen, römifdj

mein Seben. Stil meine Sratnbe gingen 51t 93etifar unb

(£eu)egu§: fottt' idj jurüc!bleiben? £ötet mid), itjr tonnt'

e§ unb itjr merbet'3. 2fi>er geftct)t, ba£ e§ 90?orb ift, ntdjt

SRedjtStoottäug. %i)x richtet teiuen ©oten, ifyr ermorbet

einen gefangenen Sftömer*. S)enn römifd; ift meine (Seele."

(Sdjmeigenb, mit gemifdjten (Smbfinbitugen tjörte bie

Sttenge biefe 93erteibigung.

S)a ertjob fiel) ingrimmig ber Sitte, fein Sluge fbrüfjte

23tit$e, feine |)anb gitterte, bor 3orn, an ^em &tote-

„Glenber!" fdjrie er, „bu üift eine» gotifdjen 9Jtonne§

Sotm, ba§ räumft bu ein. ©0 bift \>u benn ein ®ote:

unb menu bu bidj aU Körner Jiitjlft, berbienft hu fdjon

bafür, gu fterben. Sajonen, fort mit Hjm, an ben (Satgen."

S)a trat ber (befangene nodj mal an bie Sdjranfen ber

Stufe. „So fei berftud)t," fdjrie er, „bu tierifd) rof)e<3

SSott! S3erftud)t, it)r Barbaren attefamt, unb gumeift

bu, ©rei§, mit bem 28olf3t)eräen! ©täubt ntdjt, bafj alt

eure SMbtjeit eud) frommt unb eure ©raufamfeit! |>im

meggetitgt fottt itjr merben au§ biefem fdjönen Sanb unb

feine Spur fotl bon eud) tünben."

Stuf einen SBinf be£ Sitten marfen ifjm bie 33annboten
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tuieber bie |jütte um§ tgaupt unb führten itjn ab nadj

einem |)üget, too ein ftarfer ©ibenbaum aller feiner .Sloetge

unb Blätter beraubt mar. S)a mürben bie Slugen ber

Sftenge üon it)tn nad) bem Sager abgeteuft, au§ bem Särm

unb |)uffd)tag eitenber Stoffe naljte.

@§ mar ein $ug Leiter mit bem fönigtidjen 23anner,

Söitid)i§ unb |>itbebab an ber ©üitje. „galtet ein," rief

ber ®önig üon weitem, „fdjont ben föntet ^itbebranbä:

©nabe, ©nabe!"

316er ber Sitte mie§ nad) bem §ügct.

„3u füät, §err ®önig," rief er taut, „e§ ift au§ mit

bem Verräter, ©o gef) e§ jebem, ber feinet VßolU üer*

gifjt. ®rft tommt baä 9}eidj, fö'önig S£itid;i3, unb bann

tommt Sßeib unb Jftinb unb ®inbc3futb."

$rofj mar ber ©inbrud biefer £Imt |Jilbebraub3 auf

ba§ §eer, größer nod; auf hm ®önig. 2Sitid)i§ füf)tte

ba§ ©ehridjt, ba§ burd; biefe§ Düfer \^ gorberung beS

Sitten gemonuen Ijatte. Unb mit bem ©efütjt, ba§ jettf

jeber SBiberftaub biet fernerer geworben, tefjrte er in fein

gelt gurüd. Unb £>itbebranb benutzte feinen Vorteil, bie

Stimmung, ©r trat am Stbcnb mit £eja in ba§ 3ett be§

®önig§.

©djmeigenb, §aub in ^anh fafjen bie (hatten auf bem

getbbett; auf bem £ifd) üor itjnen ftanb bie fdjmaräe

Urne, baneben tag eine ©otbfaüfet nad) Slrt ber Slmutette

an blauem SSanbe: bie tteine römifd)e Sörongetamüe üer*

breitete nur trübet Sttfjt. SIB $itbebranb bem ®önig bie

£aub reichte, fat) itjm biefer in§ Slnttit}: ein SBtid fagte

itjm, bafj |)itbebranb mit bem feften ©ntfdjtufj eingetreten

fei, jetst feinen ©ebanten burd)5itfet$en um jeben ^ßreiS.

Sitte Stnmefenben fdjienen ftittfdjmeigenb üon bem ©in»

brud be§ beüorftetjenben ©eetenriugeu3 burdjfdjauert.

„$rau 3ftautt)gunbi3," tjob ber Sitte an, ,,id) tjabe
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partes mit bem ®önig §u reben. @§ wirb eud) frönten,

e§ ju fjören."

SDie Stau ertjob fid), aber ntcrjt um ju getjen. $er

2tu§brud tiefen @c^mer§e§ unb tiefer Siebe §u itjrem ©atten

gab beu regelmäßigen feften Bügen eine ebte SSeiljc. Sie

legte, oljne bie 9?ed)te anZ ber £aub bei ©atten gu §iet)en,

leife bie Stnfe auf feine Sdnttter.

„(Sprid) nur fort, |)ilbebranb, ict) bin fein 2Beib unb

forbre bie Hälfte biefer $ärte."

„grau," — mahnte ber Stlte normal.

„Safe fie bleiben," fprad) ber ®önig, „fürd)teft bu,

itjr inS Stngefidjt beine ©ebanlen §u jagen?" — „Surften?

nein! unb foltt idj einem ©Ott in§ Slntütj fagen, ba§ SSotl

ber ©oten ift mir merjr ai§ bu — id) ü)ät'3 ofjtte gurdjt:

SBtffc benn . . .« —
„2Bie? bu lüittft? Sd;one, fdjone fie," fpradj 2Bitid)i§,

ben Strm um feine grau fd)tingenb. Stber 9?autt)gunbt§

fat) itjn grofj unb feft an: ,,%ä) tueifj alte», mein 2jßittd)i§.

2öie id) geftern Stbenb burd)§ Sager tuanbette, unerfaunt,

im Sdjutj ber Dämmerung, fjörte ict) bie |jeermänner an

ben geuern auf bidt) fdielten unb biefen Sitten Ijodj ergeben.

Sdj laufdjte unb fjörte atte£, ma§ biefer forbert unb mal

bu meigerft."

„Unb bu Ijaft mir nid)t§ gefagt?" „|jat e§ bod) leine

©efabjr. SSeife id) bod), bafy bu bein 2Beib nierjt ber*

ftofjen hrirft. Stiegt um eine trotte unb nid)t um jene§

äauberfdjöne SJcäbdjen. 2Ber roitl un§ fdjeiben? Safj biefen

Sttten brotm: ict) meife ja bod), e§ fjängt lein (Stern am
§immel fefter al§ id) an beinern ^ergen."

Stefe Sidjerfjeit roirfte auf ben Sitten.

@r furdjte bie (Stirn: „üftid)t mit bir Ijab' id) ju

redjten. 2Bitid)i3, id) frage biet) bor £eja: — bu tueifet,

mie e£ ftetjt. Dtjne Stabenna finb mir bertoren —



155

SRaüemm öffnet bir nur 9ttatafmintl)en§ §onb. — Sßitlft

bu biefe |>anb faffert ober ntdjt?"

®a förang 28itid)i3 auf. ,,^a, unfre geinbe fjaben

9?ecf)t! 2Bir finb Sorbaren! S)a ftefjt tior btefem füf)t*

lofen Stlten ein fjerrlid) SBetb, an (Sdjmerjen tute an

£reue unerreicht, bor il)tn ftcljt bie Slfdje unferc§ gemorbeten

fö'inbe» unb er mit! bon btefem Söeib, bon btefer Slfdje

tueg ben (Satten ju neuer (Sfje rufen. 9We, niemals!"

„$8or einer Stunbe waren Vertreter aller Staufenb'

fdjaften be§ |jeere§ auf beut 2Beg in bein $dt," fbradj

ber G5ret§. „(Sie wollten erzwingen, voa§ idj forbere. $d)

fjielt fie mit Wlüfy ab."

„Saf; fie fommen!" rief 2öittdt)t§
r „fie tonnen mir nur

bie ®rone nehmen, nidjt mein SBeib."

„20er bie trotte trägt, ift feinet $otfe3, nidjt meljr

fein eigen."

„|ner," — ba ergriff 2öitidji§ ben @ronf)etm unb legte

tfjn auf htn £ifd) öor |jitbebranb, — „nod) einmal geb'

idj eud) unb §um letztenmal bie ®rone jurüd. — ^d)

fyaht fie nidjt berlangt, weijj ©ort. — (Sie tjat mir nidjt»

gebracht al§ biefe Stfdjenurne. — 9
f

ief)tnt fie §urüd: —
tafjt ®önig fein Wer miß unb 9J£atafwintb,a frein."

Stber |>ilbebranb fdjüttelte ba§ l&aupt. „2)u weifst,

ba§ füf)rt jum fidjerften Sßerberben. (Sdjon jetjt finb mir

in brei Parteien geföalten. SSiete Saufenbe mürben 5Ira=

tjab nie anerfennen. SDu bift'§ allein, ber nod) atleS ju*

fammentjält. $ätlft bu meg, fo löfen mir un§ auf, ein

33ünbel loggebunbener Stuten, bie 93elifar im Sbiete bridjt.

SSittft bu ba§?"

„Srau 9fautl)gunbi§, fannft bu fein Opfer bringen für

bein SMf?" fbrad) £eja näljer tretenb.

„5ludj bu, r)oct)finniger £eja, gegen mid) ? ift bciZ beine

greunbfdjaft?" „9tautrjgunbi§," fbrad) btefer rutjig, „ict)
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efyre bid) öor allen grauen tjod), unb §of)e» forbre id)

barum öon bir." —
^jilbebranb aber begann, „bu bift bie Königin biefe»

Softe»
1

. Sid) rocifi öon einer (SJotenföntgin au§ nnfrer

8Öjnen ^eibengeit. junger unb Seuchen tafteten auf ibrem

Söotf. öf)re Sdjmcrter maren fiegfo3. Sie ©ötter §ürnten

ben ©oten. S)a fragte ©mantjilb bie ©idjen be§ SBalbeS

unb bie SBetlen beg SDkereS unb fie raufdjten §ur Antwort:

„2£enn «Sroanfjilb ftirbt, leben bie ©oten.

fiebt ©manfjiib, fo ftirbt ibr SBoH."

Unb ©toaurjUb roanbte ben gufj nicfjt meb,r nad) §aufe.

©ie banfte ben ©Ottern unb fürang in bie Stur. Stber

freüid;, ba§ mar bie ^eibenäeit."

9tautt)guubi§ blieb nictjt unbewegt. „^d) liebe mein

SBotf," fürad) fie, „unb feit öon Stttjalmin nur biefe Sode

übrig," fie roic§ auf bie Zapfet, „glaub' id), gab' id) mein

Seben für mein S5olf. Sterben mitt id) — ja," rief fie,

„aber leben unb biefen SJttann meine» ^erjeng in anbrer

Siebe miffen — nein."

„Qu anbrer Siebe!" rief S$itid)i§, „toie rebeft bu mir

fo? Reifst bu'3 beim nidjt, mie cmig bic3 gequälte £erj

nur nad) bem 2£ot)tt(ang beinei jJcamen»' fdjlägt? |jaft

bu'^ beim nidjt emüfunben, nod) nidjt, an biefer Urne

nidjt, mie emig unfre bergen ein§? 2öa§ bin id), orjne

beine Siebe? ^Reifst mir ba$ £er3 au§ ber S3ruft, fe|t

mir ein anbre<3 ein: bann ettua lafj id) öon biefer (Seele.

Qa, roarjrtict)," rief er ben beiben Scannern gu, „ifjr mifjt

nidjt \va§ itjr tbut unb lennt euren Vorteil fdjtedjt. 3§x

mifct nidjt, bafj meine Siebe gu biefem SBeib unb biefe§

2Beibe§ Siebe baä 33efte ift am armen 2Bitidji§. Sie ift

mein guter (Stern. Sljr mifjt nidjt, bafj itjr ju banlen

ift, irjr allein, roenn etma§ eudj an mir gefällt. 5ln fie

ben!' id) im (Getümmel ber <Sd)lad)t unb ifjr Silb ftärft
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meinen 5Irm. 2tn fie benf id), on if)re «Seele, ftar unb

rurjig, an ifjre mafettofe £reu, roenu's gilt, im 9tat ba3

(äbelfte gu finben. — £), biefe^ SBeib ift meinet SebenS

Seele, nefjtnt fie fjinmeg nnb ein Schatte oljne &iüd unb

®raft ift euer ftönig."

Unb in teibenfdjafttidjer Erregung fdjtofj er 9iautb/

gunbi§ in bie 5(rme. Sie mar erftaunt, fetig erfdjrodcn.

yiod) nie tmtte ber ftete, ruhige 9ftann, ber fein ©efüfjl

gern fcrjeu in fid) berfd)tof3, fo öon ifjr, toon feiner Siebe

gefprodjen. Ü)iicf)t, ha er um fie marb, mie jeijt, ba. er

fie laffen fottte.

2luf3 mädjtigfte erfdjüttert fauf fie an feine SSrufi:

„2)anf, ©an!, föott, für biefe Sdjmeraenftunbe," ftüfterte

fie, „ja, jeijt meifj idj, bein ^er^, beine (Seele finb emig

mein."

„Unb bleiben bein," fagte £eja leife, „menn and) eine

anbre feine Königin Reifet! (Sie teilt nur feine ®rone,

nidjt fein ^erj."

2)a3 fdjtug tief in SRauttjgunbiS Seele. (Sie fab,, er-

griffen öon biefem SBort, mit großen 2(ugen auf £eja.

giübebranb erfannte e3 roofjl unb fann barauf, jetjt

feinen ^auptfdjtag ju führen.

„2Ber hriff, mer lann an eure ^ergen rütjren?" fprad)

er. „(Sin Sdjatte otme ©lud unb föraft — baä mirft

bu nur, menn bu mein äöort öermirfft unb bridjft beinen

Zeitigen, ^eiligen ©ib. Senn ber Sfteineibige ift fjob/ter

aU ein Schatte."

„Seinen @ib?" fragte Sftauttjgunbü erbebenb. „28a§

Imft bu gefdjmoren?"

2Bitid)iä aber fani auf ben <Sifc unb fein §aupt auf

feine §änbe.

„3ßa§ bjat er gefdjmoren ?" roieberrjolte fie.
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Sa förad) |nlbebranb, tangfam jebe§ Söort in bie

Seele ber ©atten jiclenb. „2Benige galjre finb'3. 2)a

fdjloft ein SDcann, in mitternächtiger (Stunbe, mit öier

Sreunben einen mächtigen 33unb. Unter tjeiliger ©idje

Warb ber 9?afen geriet nnb er ttjat einen (Sib bei ber

alten @rbe, bem Watlenben SSaffer, bem fladernben geuer

nnb ber leisten £nft. Unb fie mifdjtcn üjr rote§ 23lut

51t einem Sunb öon SSrübern anf immer nnb ewig nnb

alle £age.

(Sie fdjworen ben ferneren ©djwur, §u opfern afteä

©igen: (Soljn nnb «Siööe, Scib nnb Seben: SBaffen unb

SSeib bem ©lud unb ©lan-j be£ ©efdjledjteg ber ©oten.

Unb wer öon ben S3rübern fidj wollte weigern, ben Gib

gu etjren mit allen opfern, be3 rote§ 931ut folle rinnen

nngcrädjt Wie bieg SBaffer unter ben SBalbwafen. Sluf

fein |jauj)t folle bie .Jpimmelsljalle nieberbonnern unb iljn

erbrüden. Unb wer üergifjt biefc§ (Sibe3 unb wer fiel)

Weigert, alte3 51t opfern bem Soll ber ©oten, Wenn bie

9cot e3 gebeut unb ein 83ruber itju malmt, ber foll öcr=

fallen fein auf immer ben bunt'etn ©emalten, bie ha Ijaufen

unter ber (Srbe. ©ute äftenfdjen folteu mit güfjen fdjreiten

über be§ Sfteibingg |jauöt unb fein einbeulen öerfdjtungen

fein föurtoä in bie tiefer — ober wer feiner gebeult, ge=

benfe fein mit Sludjen : unb öerbammt foll fein feine (Seele

5U ewiger dual. Unb ehrlos foll fein fein 92ame, fo weit

ßljriftenteutc ©loden läuten unb ^eibenleute Döfer fdjtactjten,

fo Weit ber Söinb Weljt über bie Weite Söelt.

(So warb gefdjworen in jener 9cad;t öon fünf SDcänneru:

öon £)ilbebranb unb ^ilbebab, öon Sotila unb £eja.

SSer aber War ber fünfte? 2Bitid;i§, SSattarig (Solm."

Unb — rafdj ftreifte er bem ^önig ba$ ©ewanb über

ben Unten föuödjet gurüd. „(Sieb, l;er, 9tanttjgnnbi3, nodj

ift bie fflavbt be3 SölutfdniittS nid;t öerwifdjt. 2tber ber
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©d;untr ift öerioifdjt in feiner ©eete. ©o febtoor er ba*

matS, al§> er nod; nidjt ®önig mar.

Unb als trjn bie £aufenbe öon gotifefren ÜIMnnern auf

bem Selb öon Dregeta auf beu ©d;ilb erhoben, ba tbat er

einen 5tt>eiten ©d;mur: „SDZeut Seben, mein ®lüd, mein

alte§, euet) tottt icb'S raeibn, bem SSotl ber (Soteit, bn£

fd;roör id) eudj beim t;öd;ften ^immetSgott unb bei meiner

Streue." Sfant, 2Bitid;i§, SöattariS ©ol;u, ®önig ber (Soteu,

id; matjue bid; an jenen boööetten (Sib §u biefer ©tunbe.

Qd; frage bid;, toiHft bu opfern, toie bu gefebtuoren, bein

altes, bein ©lue! unb bein SBeib, bem SSotl ber ©oten?

©iefje, and; ict) babe brei ©öt;ue öerloren für bieS SSotf.

Unb tjabe meinen ©nfet, beu testen ©örofc meines

©efd;(ed;t§, geopfert, geridjtet für bie ©oteu, obne Baden

mit beu Söimöeru. ©ortet), loittft bu ba£ $leid;e tt;un?

nnttft bu tjalten beineu (Sib ? ober itnt brechen unb etjrloS

unter ben Sebenbigen, öerflud;t fein unter ben £oten,

mitlft bu?"

28itid;i£ roanb fid; im ©djmerj unter ^n SBorteu beS

furchtbaren Sitten.

S)a erljob fid; 9?outIjgunbi3. ®ie Sinfc auf it;re3

9)cauue3 §er§ gelegt, bie 9ted;te roie abmeljrenb gegen

£ilbebranb auSftredenb, förad) fie: „|jalt ein. Safe ab

öon ifjm. @§ ift genug, fd;ou töngft. @r tt;ut, tua§ bu be=

geftrft. (Sr roirb nietjt etjrtoS unb eibbrüdjig an feinem

Solle, um fein 2Beib."

3lber SBiticftiS förang auf unb umfaßte fie, als mottle

man itjm fein Söeib fogleid; entreißen.

„©ebt jefct," förad; fie §u ben ÜKämtern, „fafjt mid;

allein mit it;m."

£eja roanbte fid; jum SluSgang, ^itbebranb jögerte.

„©et; nur, id; gelobe e§ bir:" förad; fie, bie £janb auf
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bie 9ftarmorurne tegenb, „bei ber Stfctje meine? ®inbe§:

mit (Sonnenaufgang ift er frei."

„Sftein," ffcrad) 2Sitid)i§, ,,id) ftojsc mein 2öeib uicfjt

öon mir, nie."

„®a§ fotlft bu nidjt. 9ädjt bu bertreibft mid): id)

menbe mid) öon bir. 9lautr)gunbi§ geljt, iljr SSotf ju

retten unb ifjreS ©atten (Stjrc. ®u lannft bein §erj nie

oon mir löfen: id) tueifc e§, e§ bleibt mein, feit feilte

mefjr benn je. Ütefjt, tt>a§ jetjo jhrifdien un§ beiben ju

(eben ift, trägt feinen beugen."

Sdjtoeigenb üertiefjen bie Scanner ta§ gelt, fcfjtoeigenb

gingen fie miteinanber bie Sagergaffe ()iuab, an ber (Sde

tjielt ber Sitte.

„®ut ^ad)t, £eja," fagte er, „jefct ift'3 gettjan."

,,^n, bod) toer meifs, ob motjtgetfyan. (Sin ebte§, ebte§

Düfer: nod) öiete anbre merben folgen unb mir ift: bort

in ben Sternen ftefjt gefdjrieben: umfonft ®od) gitt'3

bie (Stjre nod), tuenn nidjt ben (Sieg. Sebmofjt."

Unb er fdjtug ben bunfetn kantet um bie Sd)uttcr

unb üerfdjtuanb tuie ein ©Ratten in ber Sftadjt.

Adjtjetjntes fiapttcl.

3(m anbern borgen nod) bor ^jafjnenfraljt ritt ein

öerfjüttteS SBeib au§ bem ©otentager. @in Sttann im

braunen ®riegermantet fdjritt neben ir)r, ba§ SRofj am

Bügel fütjrenb unb immer toieber in ir)r Oerfd)leiert 9Int=

tt|5 fdjauenb. ©inen Sßfeitfdjufj fjinter ifmen ritt ein ®ned)t,

ein Sünbet hinter fid) auf bem Sattel, an bem bie fernere

Streitaxt fjing.



161

Sauge tierfolgten fie fdjmeigenb irjren 2ßeg.

(Subita) Ratten fie eine Sßalbfjölje erreicht: rjtnter irjnett

bie Breite üftieberung, in ber ba§ ©otenlager unb bie ©tobt

9?aöenna ruhten, öor ifjnen bie ©trafje, bie natf) ber Jota

Slemilia im Sftorbroeften führte.

2)a rjielt bo§ Söeib hm 3ügel on.

„Sie ©onne ftcigt foeben auf: tcf) Ijab'S gelobt, ba^

fie bidj frei unb lebig finbet. Seb wofjl, mein SBitidjiS."

„Site nicrjt fo rjutloeg bon mir," fogte er, ifjre §anb

brücfenb. „SBort mu| mon galten, greunb, unb brtd;t

bo§ £>er5 barob. @§ mufj fein.
"— „$)u gefjft leidster, aB

id) bleibe." ©ie lätfielte fct}merälicr). „%d) laffe mein

Seben hinter biefer SSalbljölje: £>u fjaft noct) ein 2tben

borbir." — „2Ba3 für ein 2tUn\" — „2)a3 Seben eines

^önig§ für fein SSolf, roie bein @ib e£ gebeut." — MUn*

feiiger @ib." — „(£§ mar redjt, tfjn ju fctjroören: e§ ift

s
$flirf)t

;
ifjn ju galten. Unb bu roirft mein gebenden in

ben (Solbfälen bon 9tom, roie idj bein in meiner $ütte

tief im ©teingellüft. SDu mirft fie nicrjt bergeffen, bie gerjn

Qarjre ber Sieb' unb £reu, unb unfern füfcen Knaben."

„D mein Sßeib, mein SBeib," rief ber (Gequälte unb

umfcfjlang fie mit beiben Firmen, ba§> feaupt auf ben ©attel«

fnopf gebrücft. ©ie beugte ba§ feaupt über itjn unb legte

bie 9tect)te auf fein braunes £>aar.

$n5h)ifcr)en mar SöacrjiS fjerangefommen : er far) ber

@rubbe eine Söeile 5U, bann tjielt er'S nicrjt metjr au§.

(£r 50g leife feinen §errn am äJcantet: „£)err, bafjt auf,

idj roeifj eudj guten 9kt, tjört it)r nictjt?

„2Sa<3 fonnft bu raten?"

„®ommt mit, auf unb babon! merft euer) auf mein

$ferb unb reitet frifdtj baöon mit grau SftautfjgunbiS. Set)

lomme nad). Safjt itjnen bodj, bie eud) fo quälen, bafc

eudj bie fjetten Sroüfen im Singe ftefjen, tafst itjnen boct)

2>atjn, 2Bet!e. YD. H
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ben gongen ^tunber öon ®xon' nnb 9xeid). (Sudf) Ijot'ä

fein ©lud gebraut: fie meinen'S nidjt gut mit eud;: tner

hüll SEftann unb 2£eib fdfjctben um eine tote ®rone? Stuf

unb baüon, fag idj ! Unb id) roeifj eudj ein $elfenneft, tt>o

eudj nur ber Slbter finbet ober ber ©teiubod."

„(Sott bein |jerr üon feinem SReid) entlaufen, Wie

ein fdiledjter ©flaue auS ber SD^üt^te ? Seb toofft SSittdjiS,

fjier nimm bie Zapfet mit bem blauen 33anb: bei SHnbeS

Stirnlocfen fiub barin unb eine," ffüfterte fie, ifpt auf bie

Stirn füffenb unb baS SOZebattlon uml)ängenb, „unb eine

üon SRautfjgunbiS. Seb rooljl, bu mein Seben!"

(Sr richtete fid) auf, iljr inS Sluge §u fefjcn.

®a trieb fie baS Sßferb an: „S3ormärtS, SBaltaba,"

unb fürengte fjinraeg: SBadjiS folgte im (Galopp, SöitidjiS

ftanb regung§lo§ unb fatj itjr nad).

®a fjiett fie, e^e bie ©trafje fid) inS (Mjötj frümmte

:

— nodjmal minfte fie mit ber £anb unb mar gleid) barauf

üerfdjlounben.

2Sitid)iS laufdjte luie im Sraum auf bie £>uffd){äge ber

cilenben Stoffe, Gsrft als biefe öerljattt, toanbte er fid).

51ber eS tief} it)n nidjt öon ber ©teile.

(Sr trat feitob ber ©trafse: bort lag jenfeit beS ®xa>

benS ein großer moofigcr gelSbtod: barauf fetjte fid) ber

®önig ber ©oten, unb ftütjte bie 21rme auf bie ®nie, baS

feaupt in beibe |jänbe. $eft brüdte er bie Ringer bor bie

klugen, bie SSelt unb alles brausen auSäufdjliefjen öon

feinem ©dimerg.

£b,ränen brangen burcf) bie |)änbe, er adjtete eS nidjt.

Leiter fürengten üorüber, er fjorte eS !ann. ©o faß er

ftunbcnlang regungslos, fo ba^ bie SSögel beS SSalbeS bis

bidjt an itjn b,eran fpielten.

©djon ftanb bie ©onne im üüftttag.
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(älnbfid) — tjörte er feinen -Kamen nennen, ©r fat)

auf: £eja ftanb öor ifjm.

„%<§ ttmfjt e§ tt>of)f," fagte biefer,
ff
bu bift nidjjt feig

entflofjn. ®omm mit gurücf unb rette i>a$ fReidE». 2Ü§

man bid) l)eut nidjt in beinern gelte fanb, fam'§ gteid) im

ganjen Säger au§: ba Ijakft, an Skone unb ©lud tocr<

5tt>eifetnb, bid; baöon gemadjt.

S3alb brang'S in bie ©tabt unb $u ©untfjariS : bie

Staüennaten brofjeu einen 5Iu3faff, fie motten $u 53eüfar

übergefjn. 5Irafjab mtf)tt 6ei unfrem $ecr um bie ®rone.

Btuei, brei ©egenfönige brotjn. 5ltte£ fällt in krümmer

auSeinanbcr, toenn bu nict)t fommft unb retteft."

,,3<f) fomme," fagte er, „fie fotten fic§ tjüten! (£§

6rad) ba.% oefte ^erj um biefe ®rone: fie ift gezeitigt unb

fie fott'n fie nidjt cnüueifjn. ®omm, £eja, suriid tn§ Säger."

ii*
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©rjles fiapttel.

•v5m Säger angelangt fanb ®öttig S33ittdji3 aHe§ in

Ijödjfter SSerlütrrung
;

geroaltfam ri| irjn bte brängenbe

S^tot be£ Slugenbticfö au$ feinem @rant unb gab ü)m öoH*

auf ju ttjun.

(Sr traf ba3 £eer in boller Sluflöfung unb in jaljt*

reierje ^arteiungen jerföalten. Seutltcf) ernannte er, bafj

ber 3^11 ber gangen gotifdjen «Sacfje bie Solge geraefen

tuäre, rjätte er bie ®rone niebergelegt ober baZ £>eer öer*

(äffen.

9ftanct)e (SJruööen fanb er gum Stufbrud) bereit.

Sie einen trollten fiel; bent alten trafen (Sritoüa in

SRabenna anfäriliefjen. SInbere gu btn Empörern fiel) toenben,

anbere Soften oerlaffenb über bie Silben flüchten. (Snbtidj

fehlte e3 nierjt an Stimmen, bie für eine neue ®önig§roat)l

fbradjen: unb aud) hierin ftanben fid) bie Parteien ro äffen*

brotjenb gegenüber.

^ilbebranb unb ^ilbebab hielten nod) biejenigen §u*

fammen, bie an be§ ®önig§ gluckt nicr)t glauben wollten.

S)er Sitte t)atte erftärt, tuenn 833itidji§ tuirflict) entflogen,

tuolle er nicfjt ruljen, bi3 ber eibbrüd)ige ®önig ttrie

£l)eobat)ab geenbet. ^ilbebab fdfjatt jeben einen Sfteibing,

ber alfo oon 2Biticfji§ beule. «Sie Ratten bie SBege §ur
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(Stobt unb nad) bem SSölfungenlager befetjt unb broljten,

leben 5%u9 nac§ btcfctt «Seiten mit ©eluatt äurü^uraeifen,

mctfjrenb audj Bereits ^erjog ©imtf)ari§ öon ber 23er*

toirrung ®nnbe ertjatten fjatte unb langfam gegen baS

Sager ber ®önigtid)en anrüdte.

Überott traf SBitidji»' auf unruhige Raufen, aBätetjenbe

Sparen, ©rofjungen, (Sdjetttüorte, erhobene SBaffen: —
jeben Stugenbtid !onnte auf allen fünften be§ Soger» ein

53(utbab au§bredjen. Sftafdfj entfdtfoffen eilte er in fein

Bett, fdnnüdte fidj mit bem £ronljelm unb bem golbenen

Stab, ftieg auf Koreas, bog mächtige ©djtadjtrofj, unb

förengte, gefolgt öon %qa, ber bie Haue ßönigs'fafjne

Stjeoberid^S über iljm f)ie(t, burdj bie ©äffen.

Sit ber 9)ittte be§ Sager» ftiefj er auf einen £ruöö

öon ÜMnnern, 23eibern unb ®iubern, — benn ein gotifdfjes'

SMfsljeer führte aud) biefe mit fidj — ber fid) brofjenb

gegen "ba§ SBefttfjor roäfjte.

Ijttbebab tief* bie (Seinen mit gefällten (Speeren in

bie Sfjore treten.

„Safct un§ ÜjinauS," fdjrte bie Stenge, „ber ®önig ift

geftotjen, ber ®rieg ift au§, atte§ ift öertoren, mir motten

baä Seben retten." „2)er ®önig ift lein £roöf mie bn,"

fagte £)ilbebab, ben Sßorberften gurücffto^enb. „Qa, er ift

ein SSerräter," fdjrie biefer, „er Imt un§ atte öertaffen unb

öerraten um ein öaar SBcibertfjränen."

ffSa /' tä™ z™ anberer: „er t»at breitaufenb öon

anferen SSrübern l)ingefd;fad;tet unb ift bann entftofjn."

„2)u lügft," förad) eine ruhige Stimme unb SSitid^iS

bog um bie Sagerede.

„£>cit bir, Sönig SSitidjii!" fdjrie ber riefige |utbebab,

„fet)t iljr ifjn ba\ — |jab' \df§ nicfjt immer gefagt, i^r

Qjefinbel? 2(6er Beit mar'3, ba^ bu famft — fonft warb

e§ fdjtimm."
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$)a fyrengte bon rechts |)itbebranb mit einigen Leitern

fjeran: „§eil bir, ®önig, nnb ber ®rone auf beinern £>elm.

— leitet burdj ba§ Soger, |jerolbe, unb fünbet, mag ifjr

fat)t: nnb alle§ Sßo« fott rufen: „§eil Sönig Sßiticp,

bem Sßietgetrenen.

"

2lber 2Biticf)i§ roanbte fidj fcfjmeräticr) bon it)tn ah. —
£>ie 23oten fdmffen mie 93ti^e t)inmeg; Mb fcfjoll an§

allen (Saffen ber bonnernbe 8htf: „|jeit Sönig 2Bitidü§,"

unb t»on allen Seiten ftimmten bie jüngft nod) ^abernben

einig in biefen fRuf jufammen.

Sein 23tid flog mit bem Stotj tiefften Sdunerseg über

bie Staufenbe. Unb Steja fbrad) tjinter ii)m teife: „bu

fietjft, bu tjaft ba§ fReid^ gerettet."

„2Iuf, fütjr un§ gum Sieg!" rief |)itbebab, „beim

®uutt)ari3 unb Slratjab rüden an: fie mahnen, un3 ol)ne

feaupt in offenem 3mift §u überrafdjen! IjeramS auf fie!

fie follen fid) fdjredtid) irren; t)erau3 auf fie unb nieber

bie ©mbörer." — „lieber bie ßmbörer!" bonnerten bie

£>eermänner nad), frot), einen SluSraeg itjrer tieferregten

ßeibenfdjaft ju finben.

2tber ber ®önig minfte mit ebter 9Ruc)e: „(Stille! nidjt

nod) einmal foEC gotifdj 23fut fliegen öon gotifdjen SBaffen.

Sf)r Ijarret l)ier in ©ebutb: bu, ^ilbebab, ttju' mir auf

ba§ £t)or. Sftiemanb folgt mir: idj allein getje ju ben

(Segnern. ®u, ©raf £eja, fjaltft ba§ Sager in .Sudjt, big

id) mieberfetjre. 2)u aber, £jitbebranb," — er rief'S mit

erhobener Stimme, — „reif an bie £f)ore öon fRabenna

unb fünbe laut: fie follen fie öffnen. (Srfitllt ift iljr

23egeb,r, unb nod) bor 5lbenb gießen mir ein: ber ®önig

3ßitid£)t§ unb bie Königin äflataftmntlja."

So gemattig unb ernft fbrad) er biefe SBorte, bafc ba§

|jeer fie mit lauttofer Gfjrfurdjt bernatjm.

£>ilbebab öffnete bie Sagerpforte: man far) bie Ütotjen
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ber (Empörer im ©turmfdjritt f)eraneitett: laut fdjott il)r

®rieg3ruf, aU fidj ba% £f)or öffnete.

k'ömg, 2Bitid)i§ ga& an 3^eja fein ©djroert unb ritt

Urnen tangfam entgegen, hinter ifjm fdjlofj fid) ba§ £ljor.

„@r fucfjt ben £ob," pfterte ^Ubebranb. „5Mn,"

fprad) £eja, „er fudjt unb Bringt ba§ |>eit ber ©oten."

SBofjt ftutjten bie geinbe, aU fie ben einzelnen fetter

ernannten: neoen ben roötfungifd)en Sörübern, bie an ber

©pi|je sogen, ritt ein gütjrer aoartfdjer ^feitfdmfcen, bie

fie in ©otb genommen, tiefer f>iett bie |)anb üor bie

tfeinen, bünjenben klugen unb rief: „SSeim Stoffe be§

9?o£jgott§, ba§ ift ber ®önig fefljft! jefjt, meine Surften,

pfertfunbige ©öfjne ber (Steppe, sielt Ijaarfdjarf unb ber

®rieg ift au§." Unb er rifj ben frummen ^ornbogen tion

ber ©dutlter.

„|jaft, ßtjan SBardjun," fprad) iJergog ($untf)ari§, eine

eherne £anb auf feine ©duttter legenb. „£>u fjaft smeimat

fdjmer gefehlt in einem Sttem. ®u nennft ben (trafen

SBitidjiS ®önig: ba§ fei bir oersietjn. Unb bu raittft Ü)n

morben, ber im SSotenfrieben naljt: 2)a§ mag abarifd)

fein: e§ ift nidjt ©otenfitte. $inmeg mit bir unb beiner

©djar au3 meinem Sager."

2>er ©fian ftuijte unb faf) ifm ftaunenb an: „^nnroeg,

fogteidj!" roieberfjotte ^ergog ©untlmri§. SDer Stöare tadjte

unb roinfte feinen Leitern: „ÜJftir gteid)! ®inber: mir gefjn

§u S3etifar. ©onberoare Seute, biefe ©oten! SRiefenleiber

— ®inberf)ersen."

Qnbeffen mar 2Bitid)i§ fjerangeritten. ®untf)ari3 unb

Straßab mufterten ttjn mit forfdjenben Soliden. $n feinem

SSefen lag neoen ber alten, fd)üd)ten SBürbe eine ernfte

£jof)eit: bie Söiajeftat be§ Ijödjften ©djmerse§.

,,$d) !omme, mit eud) §u reben, jum ,£>ei( ber (Boten.

üßid§t meiter fotten Vorüber fidj gerfleifdien. Safct un§
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äitfammcn einjieljen in Stabenna unb jufammen 93etifar

beMmpfen. $6) werbe SDJatafmintlja freien unb itjr beibe

fottt am näi^ften fielen an meinem Syrern."

„!ftimmerme£)r!" rief 5Irat)ab teibeufdjaftlid). „2)u

»ergibt," fpradj ^jergog ©untfjariS ftofj, „hak beine SSraut

in unfern Betten ift."

„^erjog ®untb,ari§ bon £u§cien, idj tonnte bir er*

nribern, bafy balb mir in euren fetten fein werben. 2Bir

finb §atjlreirf)er unb nidjt feiger aU tt)r, unb, o §erjog

©untfjariS, mit un£ ift ba§ fRcct)t. $cfj mit! nid)t alfo

fpredjen. $ber mahnen mitt idj bieb, beS ©otenbotf'S.

©elbft menn bu fiegen foßteft, — bu mirft ju fdjmatf),

um SBetifar §u fdjtagen. ®aum einig finb mir ttjnt ge»

luadjfen. ©ieb nadj!"

„©ieb bu nad)!" fprad) ber Söölfung, „menn bir'S

um£ ©otenbotf ju tt)un. Sege biefe ®rone nieber: lannft

bu fein Opfer bringen beinern SSol!?" — n$ü) fann'S —
idj f|ab'§ getrau. |jaft bu ein Söeib, o ©untljariS?"

„(Sin teurem Sßeib fyabt idj." — „üftun motjl: audj 'vfy

fjatte ein teures Söeib. $#) fjab'S geopfert meinem fßolt:

idj tjabe fie §iet)en taffen, 2Jcatafmintb,en ju freien."

§er^og @untb,ari§ fdjtoieg. Straßab aber rief: „bann

Ijaft bu fie nidjt geliebt."

®a futjr SöitidjiS empor: fein ©dgmerg unb feine Siebe

mudjfen riefengrofj: ©tut bedte feine SBangen, unb einen

bernidjtenben Süd marf er auf ben erfdjrodenen Jüngling:

„@d}ma|e mir nidjt bon Siebe, läftre nidjt, bu tljöridjter

®nabe! SSeil bir ein paar rote Sippen unb meifte ©lieber

in beinen träumen üor 'ötn SBüdcn glänzen, fpridjft bu

bon Siebe? SßaS meifct bu bon bem, ma§ icb, an biefem

SBeib berloren, ber ÜUhttter meines füfjen ®inbe3! (Sine

2Mt öon Siebe unb Streue. fReigt mid) nidjt: meine

©eele ift munb: in mir liegen ©djmer-j unb SSerämeifluug
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mit ÜOftUje gebönbigt: ret^t fie ntdjt, ta^t fie nidjt to§=

brechen.

"

iJer^og ©untfjariS hmr fetjr nadjbenilidj geworben.

„gd) leime biet), SBitidjiS, üom (Sefcibeufrieg: nie fab,

id) nnabeügen SOlann fo abetige ©treibe tljun. gdj meifj,

e§ ift !ein gatfdj an bir. ^d) toeifj, mie Siebe binbet an

ein etjlid) SSkib. Unb bu tjaft ba§ SBeib beinern SSolf

geopfert? ®a§ ift biet."

„Araber! ma§ finneft bu?" rief Straßab, „U>a3 ljaft

bu oor?" — „%<§ §abe öor, baä |jau3 ber äöölfungen

an Grbetmut nidjt befdjämen ju foffen. ©ote ©eburt,

tolmb, tjeifdjt ebte Sttjat!

(Sag' mir nur ein§ nod): me§t)atb tjaft bu nidjt lieber

bie $rone Eingegeben, ja bein Seben, aU bein SBeib?"

„ SSeit e§ be3 9ieid)e§ fid)ere§ ©erberben mar. .Sinei*

mal mottt' id) bie ®rone @raf Straßab abtreten: jmeimat

ftfjmuren bie (Srften meine§ |jeere§, ifjn nie anzuerkennen,

©rei, üier ©egenfönige mürben geroätjtt, aber, bei meinem

SSort, ©raf Stratmb mürbe niemals anerkannt. S)a rang

id) mein SBeib tion mir ab, öom blutenben ^er^en. Unb

nun, §er5og ©untfjariS, geben!' auä) bu be§ ©otenoolfö.

Verloren ift ba§ |Jau3 ber SBötfungen, menn bie ©oten

üertoren. ©ie ebelfte SBtüte be3 ©tamme§ fällt mit bem

«Stamm, Wenn Söetifar bie Sljjt an bie SBurjet legt. ^d)

tjabe mein SSeib bab,ingegeben, meinet SebenS ®rone: gieb

bu bie Hoffnung einer £rone auf."

„9ftan fott nidjt fingen in ber ©oten fallen: SDer

©emeinfreie 2Sitidji§ mar ebler, aU be§ 2tbel§ (Sbelfte!

Ser ®rieg ift au3: id) tjulbige bir, mein ®önig." Unb

ber ftoljc -^ergog bog ba§ ®nie üor SSitidjte, ber ifjn

auftjob unb an feine ©ruft §og.

„©ruber! ©ruber! ma§ tfjuft bu an mir! meldje

©djmad)!" rief Straßab. „%ä) redin' e§ mir §ur @b,re!"
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fprad) @hmtf)ari§ rufjig. „Unb jum Bcidjen, ba§ mein

Sönig nidjt getg^eit fiefjt, fonbern eine ©beitrat in ber

|)ulbigung, erbitt' id) mir eine @unft. Slmaler unb ©altfjen

fjaben unfer ßtefdjledjt §urücfgebrängt öou bent ^ßlatj, ber

ifjm gefeuert im Sßolfe ber ©oten." „%n biefer ©tunbe,"

fprad) Söiticrjig, „ fauf ft bu ifm juriic?: bie ©oten follen

nie üergeffen, bafj 2£ötfungen=ßbelfinn ü)nen einen ©ruber*

fampf erfpart fjat." — „Unb be§ jum Beiden follft bu

un§ ba$ 9Recr)t tierleüjen, baß bie SBöljungen ber ©oten

Sturmfafjne bem ^eer üorauftragen in jeber @cr)tacr)t.

"

„<§o fei'3," fagte ber S'ömg, ifjm bie SRedjte reidjenb,

„unb feine |janb mirb fie mir mürbiger führen." „2öor)l=

an, je|t auf gu 9ftataftt>inn)a,'' fpracr) ßhmu)ari§.

„äJtotafhnnuja!" rief 2(rab,ab, ber bi§r)er mie betäubt

ber Sßerföfjnung gugefefjen, bie alle feine Hoffnungen be*

grub. „SO^atafmintfja!" mieberfjotte er. „£ja, gur rechten

3eit gemannt U)r mief). %$x fonnt mir bie Stone

nehmen: — fie farjre fjin, — nidjt meine Siebe unb

nidjt bie ^flidjt, bie (Miebte §u befcfjü|en. (Sie fjat

midj üerfdjmäfjt: idj aber liebe fie bi§ gum £obe. geb,

fmbe fie öor meinem ©ruber befdjirmt, ber fie groingen

mottte, mein ju fterben. SRid^t minber rDar)rlicr) toill idj

fie befdjüijen, motlt ifjr fie nun beibe fingen, be§ öer*

fjafjten geinbe§ §u werben. Srei fott fie bleiben, biefe

|)anb, bie foftbarer al§ alle fronen ber (Srbe." Unb

rafd) fdnnang er fidj auf§ ^Sferb unb jagte mit oertjängtem

Bügel feinem Sager gu.

SßitidjiS fat) ifjm beforgt nadj. „Saft iljn," fpradj ^erjog

®untb,ari§, „mir beibe, einig, fmben nidjt§ 31t fürdjten.

©eljen mir bie ^eere ju berföfmen, mie bie Süfjrer."

3ßäb,renb ©untfjari§ guerft "Dtn ®önig burd) feine

SReifjen füljrte unb biefe aufforberte, gleidj iljm ju fmlbigcn,

roa§ fie mit greuben traten, unb barauf 28iticfji§ ben
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2l>ölfungen unb feine Slnfütjrer mit in fein Säger natjin,

ino bie S3efiegung be§ flogen ^jergogg burdj griebengmorte

a!3 ein SBunbermerf be§ ®önig§ angefefjen luurbe, fammelte

Slrafjab au§ ben Leitern im 33orbertreffen eine Heine ©ctjar

üon etwa fmnbert ifjm treu ergebenen ©efotgen unb fprengte

mit ifjuen nad) feinem Sager gurüd.

S5atb ftanb er im $dt öor Sftatafttnntfjen, bie fidj bei

feinem (Eintreten unmittig erfjob. „3ürne nidjt, fdjitt nidjt,

gürftin! bieämal fjaft bu fein Dicdjt bagu. 2(rafjab fommt,

bie leiste
s
l>flidjt feiner Siebe gu erfüllen, güefj, bu mufjt

mir folgen." Unb im Ungeftüm feiner Stufregung griff er

nadj ber meinen, fdjmalcn ^anb.

SJlatafminttja trat einen ©djritt gurüd unb legte bie

iRedjte an ben breiten ©olbgürtet, ber ifjr roeifjeS Unter*

geluanb umfdjtofj: „fliegen?" fagte fie, „mofjin ftietjen?"

„Über§ 9ftecr! Über bie Sttpen! gteidjöiel: in bie

greitjeit. 2)enn beiner $reit)eit brorjt fjödjfte ©efatjr."

„SSon eud) allein brofjt fie." — „Stidjt mefjr üon mir!

Unb idj fann biet) nidjt mefjr befcfjirmen. (Solang bu

mein werben fottteft, formte icfj e§, fonnte graufam fein

gegen midj fefbft, beinen 2BiHen §u efjren. Stber nun —

"

„Sfber nun?" füradj ÜDfatafmintfja erbfeidjenb.

„(Sie fjaben bidj einem anbern beftimmt. Söieht 35ruber,

mein |jeer unb meine g-einbe im ®önig3fager unb in

Sxaücnna, alle finb barin einig. — SSalb merben fie bidj

taufenbftimmig at§ Dttfer gum SBrautaftar rufen. Qcfj

fann'3 nicfjt benfen! ®iefe ©eefe, biefe ©cfjönfjeit enüueifjt

al§ Düfer in ungeliebtem (Sfjebunb."

„Saft fie fommen," fagte ÜDktafnrintlja, „fafj fefjen, ob

fie midj gmingen!" Unb fie brüdte ben SDofdj, ben fie im

©iirtet trug, an fiefj. — „2öer ift er, ber neue groingfjerr,

ber mir brofjt."

„grage nidjt!" rief Strafjab, „bein geinb, ber bein
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ntdjt raert, ber bid) ntdjt ftebt; bcr — folge mir! — fliet)',

fd)on fommen fie!" 9ttan tjörte tion brausen natjcnben £>uf*

fdjtag.

„3$ bleibe. 2Ber jtotngt ba§ (Snfeffinb £fteobericfj§?"

„SKeitt! bu foCCft nidjt, fottft nid)t in itjre |jänbe fallen,

ber güfjtfofen, bie nictjt biet) tieften, nicfjt beine ^errticfjteit,

nur bein Sftedjt auf bie ®rone! Sotge mir . . .
—

"

S)a marb ber Sttjürbortjang be3 3elte§ gur «Seite

gefdjoften: @raf £eja trat ein. groei ©otentna6en mit

itjm, in meiner ©eibe, fefttief) getiefter.

©ie trugen ein mit einem ©djteier üerr)ültte§ ^ßutpur*

fiffen. ©r trat hi§ an bie SÖtitte be§ gelteS un £> beugte

ba§ ®nie öor aftatafnrinttjen. (£r trug, rote bie Knaben,

einen grünen SRautengmeig um ben |>ctm. Alfter fein Sluge

unb feine ©tirne mar büftcr, — al§ er fprad;: ,,%d) grüfje

bid;, ber ©oten unb ^tatier Königin!"

SDüt erftauntem 83Iict mafj fie ttjn. %i\a ertjoft firf),

trat jurücE 511 ben Knaben, natjnt tion bem Riffen einen

golbenen SRetf unb ben grünen ^autenlranj unb ftiract):

,,%d) reidjje bir hen SBrautfrans unb bie ®rone, SCRata=

frointtja, unb labe biet) jur §oct)5eit unb gur Krönung —
bie (Sänfte fteftt bereit."

Stratjab griff an§ (Sdjroert.

„SSer fenbet biet)?" fragte 9Jcatafrointt)a mit Hoffen«

bem bergen, aber bie |janb am SDofct). „SBer fouft, aB
2ötttctji§, ber (Soten ®öuig." S)a leuchtete ein ©trat)! bcr

SSegeifterung auä üDcatafrointt)en3 munberftaren Singen: fie

ertjoft fteibe Strme gen §immel unb ftiract) : „Sauf, Rummel,

beine (Sterne lügen nictjt: unb nicr)t "oa§ treue ^erj. ^dj

roufjt e3 rootjl." Unb mit beiben fdnmmernben .gänben

ergriff fie baä fteträngte SDiabem unb brüdte t§ feft auf

ba3 buntelrote $aar. ,,%ä) bin bereit. (Seteite miefj,"

ftiract) fie, „gu beinern §errn unb meinem." Unb mit



176

fönigtidjer SEenbung reifte fie ®raf £eja bie Sinfe, bet

fie ehrerbietig hinausführte.

Straßab aber ftarrte ber SBerfdcjrounbenen nadj, füradj*

Io3, nod) immer bie |janb am ©djtoert. ©a trat ©urtct),

einer feiner ©efotgen, gu ü)m Ijeran, unb legte üjm bie

|>anb auf bie ©djutter: „2Ba§ nun?" fragte er, „bie

9ftoffe fterjen unb tjarren: rooljin?" „SSo^in?" rief

Straßab auffaljrenb — „roof)in? CS» giebt nur noct) Gnuen

2Beg: mir motten itjn gelten. 2öo ftetjen bie 23t)3antiner

unb ber £ob?"

Brorite« föapttel.

5tm fiebenten £age nact) biefen (Sreigniffen bereitete

ftet) ein gtauäüotteS geft auf ben gora unb in bem ®önig§-

bataft gu 9tabenna.

S)ie Sürger ber ©tabt unb bie ©oten aller brei

Parteien roogten in gemifdjten ©djaren buret) bie «Strafen

unb fuhren burd) bie Sagunenfanale , — benn Sftabenna

mar bamalS eine SSafferftabt, faft, aber bodt) nidjt gan§,

roie t)eute SSenebig — bie riefigen dränge, 331umenbogen

unb gähnen §u berounbern, bie bon allen ginnen unb

S)ädjem nieberroel)ten : benn eS galt, bie 33ermäf)lung be§

gotifd^en ®önig3baare3 ju feiern.

2lm frühen Sücorgen Ijatte fid) ba§ gan§e jefct bereinigte

|>eer ber (Soten bor ben Sporen ber ©tabt ju feierlicher

33olföberfammlung gefct)art. 2)er ®önig unb bie Königin

erfctjienen auf milctjroeijäen Stoffen: abgeftiegen toaren fie

bor allem SSolf unter eine breitfdjattenbe ©teineidje ge*

treten: bort fjatte 28itidt)i3 feiner 93raut bie rect)te |janb
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auf bo§ JQaupt gefegt: fte aber trat mit bem entblößten

tinfen guß in ben ©olbfdjul) be» ®önig§.

SDamit mar unter bem 3uruf ber Staufenbe bie ©tje

nad) SSoff^rec^t gefdjloffen. Sarauf beftteg ba§ ^Saar

einen mit grünen Zweigen gefdjmüdten Sßagen, ber üou

öier meinen SRinbern gebogen marb; ber Sönig fdjmang

bie ©eißet unb fie fuhren, gefolgt öon bem |jeere, in bie

©tabt. SDort fdjloß fid) an bie Ijatb Ijeibnifdje, germanifdje,

eine graeite, bie djriftltdje geier: ber_ ariauifdje iöijcfjDf er*

teilte feinen ©egen über ba§ $aar in ber SSafiiifa ©anett

SSitaliS unb ließ e§ bie 9ünge medjfeln.

SRautljgunbenS mürbe nid)t gebaut.

S^oct) mar bie ®irdje nicr)t mädjtig genug, i£»re gorberuug

ber Unauftoglidjfeit einer firdjlidj gefdjloffenen @t)e überall

burd^ufeijeu : üorneljme Körner unb üotlenbä ©ermaneu

öerftießen nod) läufig in üotler Sillfür i|re grauen. Unb

menn gar ein föönig au§ ©rünben be3 ©taat§mot)t3 unb

otjne ©infpruet) ber ©attin ba§ ©leidje befdjloß, erljob \id)

fein Söiberftanb. —
Slu§ ber ®ird)e ging ber Qüq nad) bem $alaft, in

beffen fallen unb ©arten ein großes geftmarjt gerüftet mar.

®a§ ganje ©otenljeer unb bie ganje 33eüölferung ber

©tabt fanb t)ier, bann auf ben gora be3 §erfule§ unb

be§ §ouoriu3 unb in ben nädjften ©traßen unb Kanälen

auf ©Riffen, an taufenb Sifdjen retct)e 33emirtung, mäfjrenb

bie ©roßen be§ 9tod)e£ unb bie SSornetjmen ber ©tabt

mit bem fööniglpaar in ber ©artenrotunbe ober in ber

meiten Srinffjalle, bie Stjeoberid) Ijatte in bem römifdjen

Sßataft anbringen laffen, tafelten.

©o menig bie Sage be3 8anbe§ unb be§ Königs

©timmung §u raufdjenben geften paffen modjten, — e3

galt, bie ^aöennaten mit \>m ©oten unb bie üerfdjiebenen

Parteien ber ©oten unter fidj gu öerfötjnen: unb man
®at)n, SEBerte. Y1L 12



178

fjoffte, in (Strömen be§ geftmeinS bie testen feinbfetigen

(Erinnerungen ljinroegsufüüten.

2tm beften übcrfab, man ben ®önig§tifcb, unb bie feft*

liefen Stafetn, bie fid) über ben meiten ©arten unb ^ßarf

üerteitten, üon bem gum SSrautgemacb, 2ftatafmintb,en§ be=

fttmmten Keinen ©etafs, beffen einziges genfter auf bie

9£otunbe üor bem ©arten unb, über ben ©arten Inn, bi§

auf ba§ SSJJeer au§btiden üefj.

3|n biefem ©emad) brei £age §uüor fdjon fdjmiidenb

gu fetjatten unb §u matten, tjatte fid) 9tfüa, bie ^umiberin,

at§ Solju treuer Sienfte auggebeten. „3)enn btefe entften,

finftern Körner miffen ebenfomeuig mie bie raupen ©oten,

bem fdjönften SSeib ber (Srbe baä Srautbett §u bereiten:

in 3lfri!a, im Sanb ber SSunber, lernt man ha§."

Unb mob,t mar tf)r'§ gelungen, menn audj im ©inn

ber fdjroüten, üfjantafttferjen Üppigkeit ifjrer ^eimat. ©ie

t)atte bciZ enge unb niebre ©emad) mie gu einem flehten

3auberfiftd)eu umgefdjaffen! SBänbe unb 2)ede maren üon

gtänjenb meinen Sftarmorülatten gefügt.

Slber Slfüa blatte ben ganzen SfJaum mit brei* unb üier*

facb, aufeinanbergetegten ©erjängen öon bunfetroter ©eibe

üerfjüllt, bie in ferneren galten üon ben Sßänben nieber*

ftofj, fid) über bie ©etäfetbede mie ein Shtnbbogen roötbte

unb ben !>!ttarmorboben fo bidjt üerb/tttte, bafc jeber Stritt

Iautto§ brüber tun glitt unb atte§ ©eräufd) fid) im (£nt*

fielen brad). Sftur an ber geufterbrüftung fab, man ben

fdjimmernb meinen Marmor fid) ürad)tüott üon ber ©tut

ber ©eibe rieben.

®a» genfter üon meinem grauengta§ mar mit einem

Sßorfyaug üon mattgetber ©eibe üerfjangen unb atte§ Sidjt

in bem Keinen Sftaum ftrömte au§ üon einer Stmüet, bie

üon ber Sftitte ber Sede au§ nieberfjing : eine ©Übertäube

mit gotbnen klügeln fd)mebte au§ einem güttfjorn üon
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SBtumengewinben: tn ben Sfüfjen trug fie eine ffndje (Schafe

au§ einem einzigen großen Karneol, ber, ein (Sefdjenf be§

5Sauba(enfönig§, in ben aurafifdjen Sergen gefunben, al§

ein feltene§ SBunber galt.

Unb in biefer (Staate gtüfjte ein rote§ $tämmdjen,

genährt öon ftar! buftenbem Gteberöf. (Sin gebrochenes,

träumerifdjeS SDämmertidjt ergofc fid) öon t)ier au§ über

ba§ öljantaftifdje SDoööetöfübJ, ba§, fjatb öon Slumen öer*

fdjüttet, barunter ftanb. 5lföo ljatte fidj ba§ bräutüdje

Sager ai§ bie aufgefdjtagnen ©djaten einer ÜJKufdjel ge-

baut, bie an ber innern (Seite §ufammenf)ängen
,

§Wei

oöale mufdjetförmige ®ünen öon ©irru§r)ot^ erhoben fidj

nur wenig öon beut Steüöidj be§ Soben§. Über bie weifsen

Riffen unb £eööid)e ^in war eine Sinnenbede öon orange*

golbnem ®(an§ gegoffen.

$ber ber eigenste ©djmucf be§ (Maffe§ war bie $ütte

öon Sütmen, meiere bie §anb ber Sftumiberin mit öoefie-

reichem, Wenn aud) öljantaftifdjem (Sefdjmacf über ba$

gange ©emadj öerftreut unb über bie 23änbe, ®eden, Sor*

fjänge, bie Sfjüre unb ba$ Sager öerteilt fjatte.

(Sin Sogen öon ftarfbuftigen ©eiftMattranfen überwölbte

laubenartig bie einzige Stpre, btn fdjmaten ©ingang.

$wei mächtige Sftofenbäume ftanben ju Raupten be§ Sager§

unb ftreuten ifjre roten unb meinen Stuten auf bie £eööid)e.

Sie Stmöet ^ing, Wie erwäfjnt, au§ einem funftöolt ge=

Wunbnen güKtjorn öon Stumen Ijerab. Unb überall fonft,

wo eine Satte, eine Siegung ber £eöüid)e ba§ Stuge gu

üerwetten lub, Jjatte Stföa eine fettene Stume gtüdüd) an*

gefdjmiegt. SDer Sorbeer unb ber Oteanber ^tatienl, bie

ficiüfdje SJiörte, ba§ fct)öne SWjobobenbron ber 3tföen unb

bie gtüt)enben ^riaeeen 9Ifrifa3 mit itjren reidjen SMdjen:

— alle taufd)ten je am gelegensten Ort unb bod), wie e3

fd)ien, öom 3ufatl Eingeworfen. —
12*
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©djon [tauben bie Sterne am Kummet.

@£ bämmerte brausen: im ükmad) fjatte 3Ifpa bie

Stamme in ber tieifdjenbunfetn (3d;ale entjünbet unb mar

nur nodj befdjäftigt, r)ter unb ba eine gälte 311 glätten,

inbel fie eine römifdje ©ftabin anroie§, in ben ©Über*

frügen auf bem SSronacfrebenätifd) ben ^atmroein mit

<Srf)uee §u füllen, eine anbre, ba§ ©emad) mit S3atfam

ju burdjfprengen.

„9teid)üd)er bie Farben, reicr)Ticf;er bie 9Jlt)rrf)en ge=

fprengt! (So!" rief Stfpa, eine öotte Sibation über ba§

Sager fpriijcnb.

„Qafy ab," mahnte bie Römerin, „e§ ift gu biet!

(Sdjon ber ©uft ber S3tumen betäubt: bie !Rofe unb ba§ ©eijj*

blatt beraufdjeu faft bie (Sinne: mir mürbe fdjroinbetn fjier."

„%[)," ladjte 2(fpa, „roie fingt ber SDidjter: „Sßücrjternen

nimmer nafjet ba§ ©lud: nur in feügem SRaufctje."

Safs un§ jefct baZ genfter fdjliefjen" — „-ftur ein menig

nod) tafc mid) lauften," bat eine britte junge (Sftaoin,

bie bort lefjnte. „(£§ ift gu fdjön! kontra, gritljito,"

fpradj fie gu einer gotifdjen üDlagb, bie neben iljr ftanb,

„bu tennft ja att bie ftotjeu Scanner unb grauen: fage, mer

ift ber gur Sinlen ber Königin mit bem gotbnen @dmppen=

paujer? er trinft bem S'önig §u." — „£>er§og ©untljaril

öon £u§cien, ber SBötfung. (Sein Sruber, ©raf Straßab

öon Stfta ... — mo mag ber fein gu biefer ©tunbe?"

„Unb ber 2ttte neben bem ®önig, mit bem grauen

23art?"

„3)a3 ift ber ©raf ©rippa, ber bie ©oten in Staöenna

bcfeljügt. @r fpridjt bie gürftin an. SSie fie tadjt unb

errötet! üftie mar fie fo fdjön." — „^a, aber aud) ber

Bräutigam — meld; fjerrtidjer ÜJttann! ®er ®opf be§

9ftar§, ber Sftaden be3 Neptun. Stber er ficljt nidjt ftofy

Iidj: — tiorljin ftarrte er lange fpradjlo» in feinen Sedier
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unb furzte bie (Stirn: — bic Königin faf) e3: — Bt§

ber alte §ilbebranb, gegenüber, itjm §urief. S)a fal) er

feufgenb auf. 2Sa§ Ijat ber Wlaim gu feufgen? neben

biefem ©öttertneib."

„üftun," füradj bie ©otin, „er Ijat bann bodj nicfjt ein

gang fteinern |jerg. (Sr benft bann bieltcidjt an bie, bie

fein red)te<§ SSetb üor ©ott unb Sftenfdjeu, bie er berftofjen."

„SBa§? roie? ma§ fagft bu? riefen bie brei ©flammten

gitgtetrf;. 2tber urbtöttfid) fufjr 21fba gtuifdjen bie äRäbdjen:

„SBillft bu tr>of)l fdjtteigen mit bem bummen ©erebe,

SBarbarin! SJcad), bafj bu fortfommft! (£in foldjcS SBort:

— eine ©übe, bafc e§ bie Königin Ijört unb bu foltft ber

Slfrifanerin gebenden."

gritljilo tnoHte erhnbew. „©tili," rief eine ber ^öme*

rinnen. „Sic Königin bridjt auf." — „©ie mirb tjier

Ijerauf fommen." — „SDer ®önig bleibt nod)." — „9hir

bie grauen folgen itjr." — „©ie geben itjr ba§> ©eleit

bi§ tjiertjer," fbrad) Stfpa. „©leid) lonn fie tjier fein:

bereitet eud), fie gu empfangen."

Salb natjte ber 3ug, bon gadetträgern unb flöten*

bläfern eröffnet. S)arauf eine 51u3tüaf)l ber gotifdjen ©bei*

fronen: neben Sftatafhnuttm, ber SBraut ober jungen grau,

jdjritt Sljeubigottjo , bie ©attin §ergog3 ©untt)ari§, unb

»pilbifo, bie £odjter ©ribba§. Sie bornetnnen grauen

bon 9tobenna fdjtoffen ben $ug.

2ln ber ©djtuelle ber SSrautfammer öerabfdjiebete Sttata*

fiointfja itjr ©efotge, an bie jungen -JRäbdjcn itjren ©djtcicr,

an bie grauen ifjren ©ürtet berfdjenfenb.

Sie meiften gogen fiel) tbieber gu bem geft in ben

©arten, anbre nad) |jaufe gurüc!. ©ed)§ ©otinnen aber,

brei grauen unb brei Jungfrauen, liefen fid) al§ Gsijren*

tuadje bor ber Stjüre be§ 23rautgemadje§ nieber, mo £ebbidje

für fie bereitet lagen. S)rrt tjatten fie mit einer gteidjen
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Qcrtjl gotifd^er Scanner, bie ben ^Bräutigam geleiteten, bie

9£ad)t §u berbringen: fo wollt' e§ bie gotifdje (Sitte.

SDtoiafhrintlja übertritt bie ©djtoeUe mit einem Slu§*

ruf be3 (Stauneng. „Stfba," rief fie, „ba§ fjaft bu fdjön

gemadjt! — gauberifd)!" —
Sie Slfrifonertn freugte fetig bie Strme über bie 23ruft

unb beugte ben Sftaden. (Sie an fid£> gieljeub, ftüfterte bie

SBraut:

"

„®u fannteft mein ^>er§ unb feine £räume! Slber,"

fuljr fie aufatmenb fort, „mie fdjtuül! Steine glütjenben

S3Iumen beraufd;en.

"

„Sn ©tut unb kaufet) notjen bie ©ötterl" fbrad) Stfba.

„2Bie fdjön jene Sßioten: unb bort bie Sßurburtitie; mir

ift, bie ©bttin gtora flog bureb» gimmer unb badjte einen

Siebc^traum unb bertor barüber itjre fdjönften SSIumen.

©3 ift ein alntunggbotteS SSunbcr, ba£ id) t)ier erlebe.

©§ burtf) riefelt mid; fjeifj. — @3 ift fdjtuüt. — SJcetomt

mir ben fdjineren 5prunf ab." Unb fie nalnn bie golbne

£rone au§ bem £aar.

2tfba ftridj it)r bie bolten, bunt'elroten gledjten tjinter

ba§ feine Dtjr unb 50g bie golbne -ftabel tjeraul, bie fie

am ^jintertobf gufammenljielt: frei hmEte btö feaax in

ben üftaden. Sie anbern (Sttabinuen löften bie ©bange,

bie in ©eftalt einer geringelten ©djlauge ben fdnueren

^urburmantet mit feinen reichen ©olbftreifen auf ber Unten

©djulter §ufammenljielt. S)er Süftantel fiel unb geigte bie

ebte, fjodjfdjtanfe ©eftalt ber Jungfrau in bem ärmellofeu

tnaHenben Untertleib üon Weimer berfifdjer ©eibe. ^tjre

fd)immernben Slrme um^irften gtoei breite, golbne 2trm*

reife: — ©rbftüde au§ htm alten ©dja| ber 2tmatungen:

grüne ©erlangen bon ©maragben waren barin eingelegt.

3)iit (Sntäüden fdjaute 2ifba auf bie ©ebieterin, iüie
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biefe bor bett in ben Sftarmor eingetaffenen äftetattfbieget

trat, ba§ lofe Haar mit gotbnem ft\imm ju fd£)ücf)ten.

„2Bie fdjön bu oift! Wie äaufierfc^ön! — wie 21fta*

rotr), bie £iebe3göttin: — nie warft bn fo fdjön, wie in

biefer ©tunbe." 9)2atafwintt)a Warf einen raffen 35tid

in ben (Spiegel, ©ie fal), nod) meljr, fie fütjtte, bafj Stfba

rccrjt tjatte: nnb fie errötete.

„@el)t," fagte fie, „lafjt mirfj allein mit meinem ®tücf.'
J

®ie ©Ilaöiraten geljordjten. SDtatafwintlja eilte an3 Senfter,

ba% fie rafdj öffnete, wie nm ifjren ©ebanfen ju entfliegen.

$f)r erfter 231id fiel anf SSitidjiS, ber nnten bom ©djein

ber Hängelampen im ©arten bolt Beteuertet mar.

„(Sr! SBieber er. — Sßoijin entflieg id) bor itjm, bem

fü^en £ob?"

©ie manbte fid; rafd): ba an ber 2Üanb, gerabe bem

genfter gegenüber, glänzte im Stmbettidjt eine weifte Marmor*

büfte. ©ie lannte fie wot)t: Slfba tjatte ben 2tre3tobf nidjt

bergeffen, ben treuen Begleiter lang tjarrenber ©eimfudjt.

Heute aber fd)tang fid) ein ®ran§ bon Weifjen unb roten

Sftofen um fein igaax. „Unb hrieber bu!" flüfterte bie

S3raut, füfj erfdiroden unb legte bie roeifje §anb bor bie

Singen. „Unb fdjtiefc" id) bie Singen unb wenb' id) fie

nad) innen, fo fei) id) wieber fein S3ilb, fein SBilb altein

im tiefften Hergen. ^d) werbe nod; uutergetin in biefeut

35ilbe! 21d), unb id; Will'S!" rief fie bie £anb fallen

laffenb unb bidjt bor bie Sßüfte tretenb: „idj wdl'3! 2Bie

oft, mein Slrel, mann ber Slbenb laut, bab' id) ju bir

aufgeblidt, Wie gu meinem ©tern, bi§ griebeu unb 9Mje
au§ beinen Haren, großen 3ügen brang in bie fdjtoanfe

©eele. SSie Wunberbar Ijat biefe3 Stinten, biefe3 ©eignen,

biefel Hoffen fidj erfüllt! SSie er einft bem Weinenben

Sinbe bie Sfjränen getrodnet unb bie SRattofe nad) Haufe
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gefüljrt, fo roirb er nucf) jetjt aU mein Etagen ftilten unb

mir bie raarjre |>eimat Bauen in feinem ^er^en. Unb
burtf) all biefe oben Bafyvt, burclj all bie testen SJconatc

boll ©cfarjr unb 2Ingft trug id) in mir ba§ fixere <35cfül;t

:

„G§ roirb! ©ir roirb gefcr)er)en roie bu gfauBft! Sein

Ketter fommt unb Birgt bidj fidjer an ber ftarfen SSruft."

Unb, o ©nabe, unau§fpred)lid)e reidje ©nabe be§ §immef§:
— e§ roarb. gd; ^>m fe in ' Sani, glüljeuben, feiigen

Sani, roer immer bu Bift, Bcglüdenbe SOcadjt, bie über

ben ©ternen bie Salin ber ÜOcenfdjen lenlt mit roeifer, mit

lieBenber, mit rounberBar fegnenber §anb. D id; it>ttt'§

uerbienen, biefe§ ©lud. @r foK im §immet roanbcln.

@ie fagen, id) Bin fcrjön: id) roeif3 e§, bafj icfj'3 Bin: icl)

roeifj e§ ja burd) it)rt : — id) roift'3 für iljn fein. £afj

mir, §immet, biefe ©d)öne. @ie fagen: id) IjaBe einen

mächtigen, fdjrouugüoltcn (Seift. D gieB iljm Stügel, ©ott,

bafj icl) feiner £>etbenfeele folgen fann in alle <Sonncnl)öf)en.

216er, o ©ott, lafc mid) aud) aBtljun meine gefjter, ben

fpröben, flogen, leidet gereiften ©inn, ben Sroij be§

zornigen ©igenroilffenS, ben unBänbigen Srang naä) grei*

tjeit ... — D fort bamit: Benge bidj, Beuge biet), hochmütiger

©eift: iljin fid) 51t Beugen ift ebelfter 3M)tn. ©ieB biet)

geBunben, §erj, unb üerloren auf eroig an um, beinen

ftarfen unb r)errlicr)en £>errn. £) 3Bitid)t§,
,J

rief fie unb

fanl fortgeriffeu uom ©efiil)! IjalB auf» Shtie, fid) an baZ

Sager tefjucnb unb §u ber SBüfte aufBIidenb mit fdjmimmen»

ben Singen — „icl) Bin bein. £tju mie bu roilfft mit

meiner ©eete! SSernidjte fie! nur geftel), bafs bu gliidtidj

Bift, gtüdtid) burd) mid).''

Unb fie Beugte baZ ferjöne £aupt öor, nad) ben ge*

faltenen §änben.

Sod) plötjlid) furjr fie empor. Sidjt, Ijelle» Stcr)t flof;

iu§ ©emaei). Sin ber offenen £l)üre ftaub ber ®önig:
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broufjen auf bem ©ang geigten fid) jaljlretd^c ®otcn unb

SRaüemtaten mit Ijettcn gadeln.

„©anf, meine greunbe," foradj ber ®önig mit crnfter

(Stimme. „San!, für ba§ geftgeleit. ©el)t nun unb t)oH=

enbet bie SKadjt," unb er mottle bie Srtjüre fdjtiefjen.

„|jalt," fpracf) |rilbebranb , mit ber £>anb bie £l)üre

mieber öffnenb, fo bafc Sftatafrointlja fidjtbar marb, „Ijier

feljt il)r, attei SSotf: ber 2Jtonn unb baä Sßeib, bie Ijeut

mir üermärjlt, finb gtücHid) geeint im ©rjegemad). $$v

fctjet 2Bittct)t§ unb 2J?atafnnntfja: unb iljren erften el)c(id;en

Sftatafnrintlm erbebte, ©ie maulte, unb fdjlug erglüljenb

bie Slugen nieber.

Uufdjlüffig ftaub ber ßöuig in ber Xfyüv. „3)u lennft

ber ©oten Söraud;," fprad; ^itbebranb laut, „fo ttju' bfr

nad)."

SDa manbte fid) 2Bitid)i§ rafdj, ergriff bie gittcrube

Sinle SDcatafiutntljenS, füljrte fie fdjnctt einen ©cfjritt cor-

märt§ unb berührte mit bm Sippen it)re ©tirn. Wlata*

fmiutfja gudte.

Ir
$eil eudj!" rief ^ilbebranb. „Sßir tjaben gefet)en

ben bräutlidjen ®u£i. Sßir bezeugen Ijinfort ben eijelidjen

S3unb! |>eil ®önig 23itidji§ unb feinem fcrjönen SBeib,

ber Königin Sftatafmiuttm."

©er 3ug mieberljolte ben SRuf unb £u(bebranb, @raf

©rippa, £>ergog ©uutljari3, ^Ubebab, ^tigern unb ber

tapfere 33anbalariu§ (Sannerträger) be3 Königs, ©raf

SBifanb üon SSotfinii, lagerten fid) neben btn feep grauen

unb Sötäbdjen oor ber £t)üre beS 23rautgemad)§, metdje

2Bitid)i§ nun fdjlofj.

©ie maren attein.

2Bitidji3 marf einen langen, prüfenben S31id burdj ba§

@emad). S)a§ erfte, ma§ SJiatafmintfja ttjat, mar, — fein
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®u|3 brannte auf ifjrer ©tirn, — bafe fie unttrifffürlidj

foraeit atä möglich öon itjm rjinmeg glitt. ©o mar fie
—

fie muffte nidjt tüte — in bie fernfte (Sde be£ 3immer§,

an ba§ genftcr, gelangt. 2öititf)i§ mochte e§ bemerfen.

@r ftanb tjart an ber ©djtnette, bie |jänbe auf ba§ mridjtige,

breite unb faft brufttjotje ©djmert geftü^t, ba§ er, au§

bem 2öetjrgef)äng genommen, in ber ©djeibe, mie einen

©tab, in ber 9M)ten führte.

SÖftt einem ©eufger trat er einen ©djritt öor, ba§

Stuge rut)ig auf üDiatafminttja gerichtet. „Königin," föract)

er unb feine ©timme brang ernft unb feiertid) au3 feiner

23ruft, „fei getroft! %<fy atme, ma§ bu fürdjtenb fiifjXft in

5arter 9Jiäbd)enbruft. Qt§ mufjte fein. 3d) burfte bein

nictjt fdjonen. S)a§ Sßotjl bcs* MS gebot'S: id) griff

nad) beiner |janb: fie mufj mein fein unb bleiben. SDod)

tjab' id) fdjon in allen biefen £ag.en bir gezeigt, bafa beine

©djeu mir tjctlig. ^dj f)a& e ^id) gemieben: — unb mir

finb jetst §um erften SäM altein. 2tud) biefe gepreßte

bange ©tunbe tjätt' id) bir gern erföart: e3 ging nidjt an.

S)u fennft, glaube id), bie alte ©itte be§ S3rautgeleit§.

Unb bu meifct, in uuferem galt liegt alle» baran, fie nidjt

§u öertefcen. W.& id; in bie§ (Semad) trat, unb bie SRöte

in beinen SBangen aufflammen fat), — lieber fjätt' id) im

öbeften S3erggeflüft biefeS mübe Raufet auf Ijarten gel» jur

fRuije gelegt. @§ ging nidjt: ^ilbebranb unb ®raf (Sriööa

unb ^ergog Ö5unttjari§ ffiiten biefe ©dnoetle. ©onft ift

lein StuSgang au$ biefem (Semad).

SBottt' id) bid) üertaffen, e§ gäbe Särm unb ©öott

unb ©treit: unb neuen graift öietteidjt. ©u mufjt mtdj

biefe üftadjt in beiner üftät)e bulben."

Unb er trat einen ©djritt meiter öor unb naljm bie

fdnoere ®rone ah : aud) ben ^uröurmantel, ben er, ätjnlid)

bem ÜJiatafminttjenä, über ber ©djulter trug, marf er ab.



187

gitternb, fpradjtoS lehnte SD^otaftuinttia an ber Sßanb.

SBitidjiS brüdte bieg ©djmeigen: fo fairer er felber

litt, t|n bauerte be§ 9JMbdjen§. „®ontm, Sttatafunnttja,"

fürad) er. „Sßertjarre nicCjt in unüerfötjntem 30m. @§

mufjte fein, fag' id) bir. Saft un§, ma§ fein mufs, ebel

tragen nnb nid)t burdj ®teint)eit nn§ »erbittern. Qcb, mufcte

beine .Jpanb nehmen, — bein £>er3 bleibt frei.

Öd; weift, bu liebft midj nidjt: bn tannft, bn foltft,

bu barfft mid) ntc^t lieben. ®od) glaub' mir: reblid) ift

mein ^erj unb achten foltft bu immerbar ben Sftann, mit

bem bu biefe ®rone teilft. Stuf gute greunbfdjaft, Königin

ber ©oten!"

Unb er trat ju ttjr unb bot itjr bie Sfted^tc.

ftidjt länger Ijielt fic^ äftatafminilja: rafd) ergriff fie

feine £anb unb fanf §ugleid) §u feinen güfjen nieber, bafc

2Bitid)i3 überrafdjt prüdtrat.

„üftein, meidje nidjt jurücf, tu |jerrtid)er!" rief fie.

„(£§ ift bod) fein Entrinnen öor bir! fJlimm atte<§ fym

unb ttriffe atte3. 2)u föridjft öon 3luang unb gurdjt unb

Unrecht, ba§ bu mir gettjan. D 2Bitid)i3, tnot)l tjat man
mid) getetjrt, — ba% 2Beib fott immer fing oerbergen, toa§

e§ füljtt, fott fidj bitten laffen unb ertneidjen unb nur

genötigt geben, roa§ e§ au3 Siebe giebt, aud) menn itjr

gangeg ^Jer-j banadj »erlangt. (Sie fott niemals ... —
Jpinmeg mit biefen niebrigen planen armer SHugtjeit! Saf;

mid) tfjöridjt fein! üftidjt tt)örid)t! Offen unb grofj, mie

beine Seele!

üftur ©rö^e fann bid; oerbienen, nur ba§ Ungetüöljnlidje.

Su föridjft oon Btoang unb gurcfjt? SBitidjig, bu irrft!

— Giß brauste leinet gttmngS! — gern . . ." —
©taunenb tjatte fie 2Sitid)i3 eine $eit lang angefetjen.

!ge&t enblidE) glaubte er, fie gu öerftefjen. „2)a§ ift

fcfjön unb grofj, SJlatafminima, bafj bu feitrig füt)left für
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bei« 33olf, bie eigene grei^ett orjnc 8lnang iljm obferub.

@laub' mir, td) etjre bo§ fjorfj, unb fdjlagc ba§ Dbfer

barum nidjt niebriger an. £fjat td) bocrj beägleidjen!

9?nr um be§ @otenreid)e§ hüllen griff idj nadj beiuer

£janb unb nun unb nie fann tdj biet) lieben."

So erftarrte 9Jcataftt)intt)a.

(Sie tuarb btcid) roie eine Sftarmorftatue: bie ?Irme

fielen il)r fdjlaff Ijerab: fie ftarrte Um mit grofsen, offnen

klugen an. „®u liebft mid) nidjt? bu !onnft mid) nidjt

lieben? Unb bie ©lerne logen bodj? Unb e§ ift boct)

lein ©ott? Sag, bin idj benn nidjt 9ftatafluintt)a, bie bu

ba§ fdjönfte SSeib ber (Srbe genannt?"

l'lDer ber ®önig befdjloft, biefer Slufregung, bie er nidjt

berftanb unb ntcfjt erraten roollte, raferj ein Günbe §u madjen.

„$a, bu bift SJlatafmintlja, unb teilft meine ®rone, nidjt

mein Ijerj. ®u bift nur bie ($emat)tin be§ ®önig§, aber

nidjt ta§ 2Seib be§ armen SBitidjiS. SDenn roiffe, mein

.giers, mein Seben ift auf einig einer anbern gegeben. (£3

lebt ein |Jerj, ein SBeib, ba§ fie bon mir geriffeu: unb

bem bod) einig mein §er§ gu eigen bleibt. SRautfjgunbii?,

mein SSeib, mein treue§ SBeib im Seben unb im £ob!"

„|ja!" rief aftataftninttja, tnie bon gieber gefd)üttelt

unb beibe Sinne ertjebeub, „unb bu r)aft e§ geiuagt . . .
—

"

2)te (Stimme berfagte itjr. 5tber au§ iljren Singen

loberte geucr auf ben ®önig. „5)u tnagft e§!" rief fie

uodjmal§ — „^hntoeg, tjinroeg bon mir!"

„Still," fbradj 2Bitidji§, „tnittft bu bie Saufdjer brausen

herbeirufen? gaffe bidj, icl) berftelje bieg nidjt."

Unb rafetj 30g er ba§ mächtige (Sdjmert au§ ber

Sdjeibe, trat bamit an ba§ ®obbelbfüf)l unb legte e§

auf ben 9fanb ber beiben Sager, roo fie eng aneinanber«

fliegen.

„(Siel) t)ier bie§ Sdjmert! @l fei bie einige, fdjarfe,
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etjerne, falte ©renje gwifdjen unSl Bwifdjen beinern

Sßefen unb beut meinen.

SBeruljige bid) bod) nur. (£3 fott un§ ewig Reiben.

SRu^e bu i)ier §ur SRedjtett feiner ©djnetbe, — id)

Bleibe tinfS. @o teile, Wie ein ©djrn ertfdmitt, biefe 3^ad;t

für immer unfer Seben!"

21ber in ÜDcatafWintfjenS SSufen wogten bie mädjtigften

©efüljie, furdjtbar ringenb, brotjenb: ©djam unb ßorn,

Siebe unb glüljenber $a% ®ie ©timme bcrfagte itjr.

„9cur fort, fort au§ feiner SKctfje," lonnte fie nod; benlen.

©ie eilte gegen bie £l)ür.

216er mit fefter |janb ergriff 233itidji§ iljren 2trm.

„Su mufjt bleiben." ®a gudte fie jufammen: ha§>

S31nt fctjo^ in ifjr auf: bewustlos? fan! fie nieber.

Stufig fafj SBittcijte auf fie Ijerab. ,,2lrme§ £inb,"

f^rad) er, „ber fdjwüle 2)uft in biefem ©elajj tjat fie ganj

öerwirrt! ©ie wufste nidjt, wa§ fie finnlo» fpradj!

2Sa§ ift beine Heine mäbdjentjafte Verwirrung gegen

9tautt)gunben§ Ijer^erreifiung unb bie meine."

Unb leife legte er bie S3efinuung»Iofe auf baä $fül)l

§ur SRedjten be3 ©djwerteS.

(£r febft feilte fid) nun, in feinen SSaffen llirrenb, auf

ben 33obentepüid) gur Sinfen unb letjnte ben Sxiiden an

ba§> Sager.

Sang fafj er fo, ba§ feaüpt borgebeugt unb bie Sippen

auf ein blonbeS |margeftcd)t gebrüdt, ba3 er in Heiner

Stapfet auf bem bergen trug. (£3 tarn fein ©djtaf in feine

fummerootlen 21ugen. —
ÜHüt bem erften ^afjnenfdjrei berliefj bie SBrautWadje

iljren Soften, oon glötenbläfern abgeholt, ©leid; barauf

fdjritt ber ®ömg aviä bem ©emad), in Dotier Lüftung.

SDie glöten Imtten aud) 9J?atafwinti)a gewedt.

2lfba, bie fiel) leife fjeraufdjtid), Ijörte utö^tid) einen
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bumpfen ©ctjtag. ©ie eilte in ba§ ©emadj. $>a ftanb

bie Königin, auf be§ ®önig§ langet ©djmert gefüllt, unb

ftarrte üor fidj jur @rbe.

2)er 2(re§fopf lag jertrüramert §u itjren Süßen.

Drittes fiapttel.

$m friebticfjen Sidjt be§ fpäten 9?ad)mittag§ fd;im=

inerten bie ®ircf)e unb ba§ Softer, bie am gufe be§

2tyenninu§ norböfttidj öon ^erufia unb Slftfium, füMdj
öon $etra unb (Sugubium, fjodj auf beut getfentlang ober*

rjatb bei fteinen $tecfen§ Saginä, $ateriu§ gebaut, feine

£ocfiter oom S)ien[t be3 genfeitö einjulöfen.

S>a§ Softer, au§ bem buntetroten ©eftein ber ©egenb

aufgeführt, umfriebete mit feinen ©eöiertmauern einen

füllen ©arten öon bidjtem grünem Saubroerf. $n ben

öier Seiten beSfetben liefen füt)te Bogengänge b,in mit

Slpoftelftatuen unb SCRofaif unb mit greifen auf golbnem

ÖJrunb gefdjmücft. Sttf bie§ SSitbroer! fjatte ben freublofen

btjäanttnifcrjen Srnft: e§ roaren finnbitbüdje ©arftettungen

au§ ber ^eiligen ©ctjrift, jumal au§ ber Offenbarung

^oljannig, bem SiebtinglbucE) jener 3eit.

geierlicrje ©title mattete ring§. £>a§ Seben fcbien

roeitf)in auSgefStoffen Oon biefen Ijofyen unb ftarten dauern,

©treffen unb Stfjuien r)errfct)ten öor in ben SBaumgruööen

be§ ©arten§, in bem nie eine! $8ogeI§ @efang öernommen

toarb. Sie ftrenge ®tofterorbnung butbete bie SSögtein

ntdt)t: ber üftadjtigatt füfjeg Stufen füllte nidjt bie frommen

©eeten in itjren (Sebeten ftören.

Gfaffiobor mar e£, ber, fdjon al£ SJiinifter £b,eoberict)§
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einer ftreng nrctjticfjen Sfttfjtung ergeben nnb bibtifdjer ®e=

lerjrfamfeit botl, feinem Sreunbe SBaleriuS bzn ganzen

$tan ber äußeren unb inneren (Einrichtung feiner Stiftung

enttoorfen — äfjnticfj ber fReget be§ SO^ännerllofterS , ba$

er fetbft §u (Squittacium in Unteritalien gegrünbet — unb

beffen 51u§füb,rung übermalt r)atte. Unb fein frommer,

ober ftrenger, ber SSett unb bem $leifd) feinbüdj abge*

menbeter @5eift brüdte ficr) benn im größten mie im

ffeinften biefer Scböbfung ou§. 2)te groanjig Jungfrauen

unb 3Sittoen, tbetdje fjier aU fftetigiofa lebten, berbracrjten

in Beten unb ^fatmenfingen, in Bufce unb ®aftetung ir)re

Sage. 2)ocfj audj in roerltt)ätiger cr)riftticr) er Siebe, inbem

fie bie Slrmen unb Uranien ber Umgegenb in ü)ren fürten

auffuc^ten unb itjnen (Seele unb ßeib tröfteten unb pflegten.

@§ machte einen feierlichen , boefiebollen, aber ferjr

ernften (Sinbrud, toenn bureb, bie bunfetn ©bbreffeugänge

tjin eine biefer frommen Beterinnen loanbette, in bem

faltenreichen, bunletgrauen Sct)tebbgett>anb, auf bem §aupt

bie meifte enganfdjtiefsenbe @atantifa, eine Sratfjt, bie ha§

(£f)riftentum bon ben ägt)btifcb,en Jfiybrieftern überkommen.

Bor ben oft in ®reuäe§form gefdmittenen Bucb§gebüfcben

blieben fie freien unb freuten bie Strme auf ber Bruft.

Simmer gingen fie allein unb ftumm, roie (Statten glitten

fie bei jeber Begegnung aneinanber borüber. S)enn ba3

(Sefbräcb, mar auf ba% Unerläßliche befdjränft.

Jn ber SQiitte be§ ©artend floß ein Duell au§ bunftem

©eftetn bon (£t)breffen überragt. (Sin *ßaar (Sitje maren

in ben SJcarmor gebauen.

@§ mar ein ftitte», fdjöne§ ^täijcrjen: mitbe SRofen

bitbeten bort eine 2lrt Saube unb öerbargen beinabe

böttig ein ftnftere§, rot)e§ (Steinrelief, ba§ bie (Steinigung

be§ tjeitigen Stebtjanus' barftctlte.

Sin biefem £luell fajj, eifrig lefenb in aufgerollten
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?ßapt)rit§roItcn, eine fdjöne, jungfräuliche ©eftatt in fd^nee*

Weifsem ©ewanb, i>a% eine golbne ©pange über ber ün!en

©rfjulter §ufammenl)iett, ba§ bunfetbraune £aar, in meinen

SBefCen gurütfgelegt, umffodjt eine fein gelungene Gpljeu*

ranfe: — SSaleria mar'3, bie Römerin.

$ier, in biefen entlegenen, feften SDcauern fjatte fie $u*

flucht gefunben, feit bie Säulen iljre§ 33aterfjaufe§ ju

9ceapoli§ niebergeftürjt. ©ie war bleidjer unb ernfter

geworben in biefen einfamen Räumen. Stber ib,r Sluge

leuchtete nodj in feiner gangen ftotgen ©djönljeit.

©ie la§ mit großem <5ifer; ber $nf)alt fcljien fie leb*

b,aft fortjureifsen, bie feingefdjnittenen Sippen Bewegten

fid) unWtttfürftdj unb §itle^t warb bie ©timine ber Sefen*

ben leife öemclimüdj

:

„Unb er oermcUjfte Ut Softer bem eräumpanserten §eftor. —
©ie fam je£t tljm entgegen, bie Wienerin folgte sugfetd) ifjr,

Sragenb am Sufen ba§ garte, nodj gan§ unmünbige Snäblein,

£cftor3 einjtgen ©ofjn, Ijolbteudjtenbem Sterne öcrgteidjbar.

Sdjroeigenb betrad)tete §eftor mit tädjehtbem 93ticfe ben Knaben.

Slber Stnbromadje trat mit tfjränenben Stugen ifjm näfjer,

©riidt' tfjm gärttidj bie §anb unb begann bie geflügelten SBorte:

„SSöfer, bidj wirb nod) oevberben bein ÜDlut! Unb bei Iattenben

gnSBIetnä

jammert bidj nidjt, nod) metner, bie balb ad)! SBttme öon £eftor

©ein nürb. 33atb ja merben bie grimmigen g-einbe bid) töten,

Sitte mit 9Jiad)t etnftürmenb auf bid). Sann mär' mir ba§ befte,

®afj mid) bie drbe bebeeft, toenn im ftirbft: bleibt bodj mir in

S«funft

9>Ke ein anberer Sroft, mentt bid) tuegraffte ba§ Sdjicfjal:

Seein, nur Srauer: lang ift mein SSater baljin unb bie SKutter:

2)u nur allem bift SSater mir jejjt unb SKutter unb attel . . .
—u

©ie la§ nidjt weiter: bie großen runben Singen Würben

feudjt, tt)re ©timme üerfagte
; fie neigte ba§ blaffe |jaupt.

„Sßateria," fpradj eine milbe ©timme, unb Saffiobor

beugte fid) über itjre ©dntlter. „frönen über bem 33ud)
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be§ £rojte§? Stber \mä fef;e i%: — bie StiaS! Sinb!

td; gab bir bod; bie (Sbangeüen.'
1

„SSergeif) mir, ßajjiobor. ©3 fjängt mein ,£jer§ nod)

anbern (Göttern an aU beinen. ©u gtaubft nid)t: je ge*

mattiger oon allen (Seiten Ijer bie ©dmtten ernfter @nt*

jagung auf mid) einbringen, feit id) bei bir unb in biejen

dauern meile, bejto framttffmfter Hämmert fid; bie ttriber»

ftrebenbe ©eete an bie testen gäben, bie mid; mit einer

anbern 333 ett berbiuben. Unb jhnfdjen ©rau'n unb Siebe

rattoS jdjmanft ber ©hm."
„93ateria, bu Ijaft leinen ^rieben in biejem feanä be§

griebenä gefunben. üöofytan, fo gief) f)iuau§. Sit bift ja

frei unb ^jerrin beine§ 2Bitten3. ©et)re §urüd §u jener

bunten S33ett, menn bu gtaubft, bort bein ©lud ju jinben."

©ie aber fdjüttette ba.% jdjöne £>cmüt. ,,(£§ getjt nidjt

metjr. geinbtid) ringen in meiner Seele §roei ©ematten.

2Mdje audj jiege, — id; berücre immer."

„®inb, fürid; nidjt jo! bu lannjt bie Beiben Sttädjte,

(Srbeutujt unb |jimmel3jeügfeit , nidjt mie gmei gleiche

Singe in einer 2Bage ttnegen."

,,2Set)' benen," fuljr jie, mie mit fid) jetbjt jbredjenb, fort,

„meldjen ba$ ©djidjat ben gejüattnen Soübettrieb in bie

©eete gebflan^t, ber halb ju ben ©ternen nad) oben, balb

nieber gu ben SSlumen aietjt. @ie merben feines ber beiben

fror)."

„Qu bir, mein ®inb," fbrad) Sajfiobor, jid) §u ifjr

fcijenb, „matten freitid) unoerjöfjnt beineS metttidjen 9Sater§

unb beiner frommen Mutter (Sinn. Sein 23ater, ein

Körner ber alten Strt, ein ®inb ber jtotäen, rautjen SBelt,

tütjn, fidjer, fetbftbertrauenb , nad; ©eminn unb SDladjt

ftrebeub, menig, altäitmenig, fürd)t' id), ergriffen üon bem

Gteift unfere§ (Staubend, ber nur im Qenfeitg unjerc

§eimat judjt, — in ber Stjat SSateriitS , mein greunb,

Tatjn, SBerfe VII. 13
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mar metir ein |>eibe beim ein GPfjrift. Unb baneben

beine SDhittcr, fromm, fauft, au§ einem SJa^rergefdMed^t,

ben ^immcl fudjenb unb ber ©rbc öergeffen, audj fie I)at

moi)t ein £eil üon itjrem SBefen in bid; . . .
—

"

„•Kein," föradj SSoIeria aufftetjenb unb ba§ ebte £auöt

fräftig gurüdmerfenb
,

„idj fi'djtc nur be£ SBaterS Slrt tu

mir. Stein Slropfen SBIut neigt jener (Seite 311. 2)ir

SKutter mar öiel trän! unb ftarb fdjon früf). Unter meines

$ater§ Slugeu mud)3 id) auf; Qptjigcnia unb Slntigoue

unb 9iaufifaa, (Hoelia unb Sucretia unb SSirgiuia maren

bie ^rcunbinuen meiner Qugenb. -ftidjt üiete ^riefter fal)

man in be» ®auf()crrn |>au3 unb meun er abenb§ mit

mir fafj unb la§, fo maren'g £iüiu§ unb £acitu§ unb

SSergUiuS, uidjt bas tjeitige 33ud) ber Triften. ©0 mud)§

id) tjeran 6i§ in mein fiebaeljnteS £aljr, ben (Sinn allein

auf biefe SBelt geridjtet. Senn audj bie Srugenben, bie

ber SSater torieS unb übte, fie galten nur bem (Staat, bem

|jau§, ben greuuben. ©iüdüd) mar id) in jener ^eit,

uugeföatten meine (Seele."

„®u tuarft eine ^eibin trotj be§ £aufmaffer§."

,,%ä) mar gtüdlid;. Sa tauten mir auf einer Steife

§uerft in biefe Stauern mit itjrem ©rabeSernft unb buntte

fernere (Statten fielen Ijier guerft in meine (Seele. Sidj

fanb id) t)ier unb bu entbedteft mir, ma<§ man mir biytjer

forgfältig öerborgen tjatte, bafä bie 3)tutter in fdjtucrer

Srauttjeit midj fdjon bor meiner ©eburt burd; ein ©clübbe

bem eljelofeu 2cbm im Jftlofter gemeifjt, tuenn ©ort fie unb

it)r Sinb am Seben erfjalte, unb ba§ mein SSater, bem

biefer ©ebant'e uuerträgtidt), fpäter mid) üom £immel ein*

geloft, inbem er, freilief) mit gufttmmung be§ 33ifdmf3

üon Siont, ftatt bie £odjter tjinsugeoen, ®ird)e unb Softer

J)ier gebaut."

„(So ift e§, ftiub, mit bem oierteu £eil feinet 33er»
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mögend! darüber fauuft bu bid) beruhigen. ®er %lad)*

folget be§ tjeitigen s}ktru3, ber bie Tiadjt Imt, 51t öinben

unb $u löfen, l;at ben £aufd), bie llmraanbtung be3 @e=

lübbe§ gebilligt. SDu bift frei!" — „
s2lber id) füljle mid)

nidjt frei! üftidjt metjr feit jener Stunbe! 2Ba3 aud; bu,

roaS aud; ber iöater gefagt, tief, tief in meinem -Sperren

fpridjt eine «Stimme: „ber Fimmel nimmt nid;t tote§ ©olb

ftatt einer lebenbigen (Seele. Sa3 @d;tdfal läjjt fid) nidjt

abfoufen, wa3 einmal itjm berroirrt mar." SDie finftre,

ernfte, brotjenbe 3)cad;t jenes tjeiligen ©taubensl, ber meiner

Seele fremb gemefen unb geblieben ift, bie in biefem feier-

lidjen 9iaume rool;nt, tjat ein 9M)t, ein gmingenb |jerr*

fd;aft£rcd;t über meine Seele unb täfjt nidjt baüou. ^dj

bin iljr berfatlen. Ql;r gebor' id) an, nidjt mollenb, miber*

ftrebenb, aber fidler bod). ®er 28elt ber ©ntfaguug, be»

SajinergeS, ber Sornen: nidjt jener golbnen SBelt meinet

£)omer3, ber Blumen unb be3 Sonnenfd;ein§, gu ber nod;

immer bon innen meine gange Seele neigt. ©0 oft td)'£>

aud) bergeffen mit!, immer jietjen mieber bie SBolfen*

fd;atten über meine Seele. Sie brotjen im ipintergrunbe

aller greuben : lüie bort ba§ finftre Sftarttyrbilb fjinter ben

roten 9flofen."

„SSateria, bu rjaffeft, fdjeint'3, n>a§ bu öereljren foltteft."

,,%d) 1; äffe e§ nidjt. $d) fürchte e3. 28ol)l mar eine

Beit," — unb ein Stratjt ber Sreube flog über il;re Büge
— „ha glaubte id) ben bunfeln Schatten für immer be=

fiegt bon einem gellen ©ott be§ £id;t3. 5113 id) juerft

be§ jungen ®oten ladjenb Stuge fat) unb feine fonnige

Seele micr; umfdjtofs, a&o fobiel ^ngenb, Sd)önl;eit, Siebe

unb @lüd mid; umftuteten, ba mäljnte id) topfit, für immer

fei jener Sann gelöft. Slber e3 mäl;rte nidjt lang.

S)er finftre (Sott be§ Sdjmer^eS boctjte beruefjmtid) an

bie golbne SBaub, bie id; äunfdjcn ttjn unb mid; gebaut

13*
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unb immer iwrjer brau gen feine (Sdjtäge. S5er ®rieg

bridfjt au§, mein teurer SSater fällt unb nimmt einen tier*

bängnigootten @ib be§ ©elicbten mit fid) in§ ©rab. Sn
<Sdmtt üerfinft ba§ |jau§ meiner Sttjnen unb id) mnfj

flücfjten an§ meiner SBaterftabt. (Sic fällt bem geinbe 51t.

•Kur ba§ Düfer eine§ föftUdjen 2eben§ rettet mir ben ®c=

liebten. Sic SBoge be§ ShriegeS üerfdjtägt itju fern bon mir.

Unb nnc id) ertoadje au§ ber SSetäubuug biefe§ <Streidj»,

— finb' idj mid; tjier, in btefem großen ©rabe, bem Ort

meiner Söeftimmung. 2tdj, bu wirft feljeu, ber ,f)iiuinc(

begnügt fid) nidjt mit bem teeren ©rab. @r forbert aud;

bie Seidje, bie Ijinein gehört."

„SSateria! bu fotfteft ®affanbra tjetfecn."

„$a, beim Saffanbra fab bie Sßatjrljeit, tfjre ©cfidjte

trafen ein!"

„Su tuetfjt, mir erteimen einer (Seele ben ^srei§ 51t,

bie ber ©rbc bergifjt über bem |nmmel. Slber ©ort lüitt

er§tt»ungnc Dbfer nidjt. Unb fo fag' id) bir, bu quätft

bidj mit eitlem Sßormurf. Ser 'Jpabft Ijat bid) getöft, fo

bift bu frei."

„Sie (Seele töft fein $abft. ©er «ßapft nimmt ©olb,

ba§ «Sdjidfat nidjt. Su wirft erfüllt febeu, maS idj bir

atjnenb bortjcrfage — nie merb id) gtüdiid), nie merb id)

SotitaS unb biefe (Stätte mirb . . .

—

"

„Unb menn'S fo märe? |jängft bu benn nod) gar fo

feft an ©lud unb Hoffnung ? $reiüdj, bu bift nod; jung.

5lbcr ®inb, id) fage bir: je früher bu bid) to3mad)ft, befto

größerem SBeb, entrinnft bu. %d) Ijabe bie SSelt unb ifjre

falfcr)en Sreuben unb (Stiren alle getoftet unb fie alle eitel

unb treuto§ erfunben. SßidjtS auf (Srben füllt bie (Seele

au§, bie nidjt bon biefer @rbe ift. 2Ber ba§ erfennt, ber

fetjnt fid) tjinmeg au§ biefer 2Mt ber Unraft unb ber
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©ünbe. (Srft in ber SQSctt jcnfcttS be§ ®rabe§ tft beine

Heimat. Statin öertangt bie ganje ©eete ... —

"

„Steht, nein, (£affiobor," rief bie Römerin, „meine

gange (Seele öertangt nad) ©lue! auf biefer frönen ©rbc!

$jr getjör' tdj an! Stuf it)r füt)t' id) mid) fjeimifdj.

23tauer §hrnneT, meiner äRarmor, rote SRofen, tinbe, buft*

gefüllte Sibenbtuft: — tote feib it)r fdjön!

S)a§ will id) einatmen mit entjücften ©innen! SBer

ba§ geniest, ift gtücHt^! Söetj bem, ber e§ öertoren!

SBon beinern $enfeit§ tjab' id) fein SBilb in meiner Dangen

(Seele! befiel, ©djatten — grauet Ungeunfj allein liegt

jenfett be§ @rabe§. SSte frridjt St^itteuS ?

„Xröfte mief) bod) md)t über ben £ob! ®u fannft mdjt, DbtiffeuS

SieBer ja mödjt
1

tdj baZ getb als 2of)itarbeiter beftetleu

$ür ben bebürftigen 9ftamt, bem nicfit tuet .^abe geworben,

21.13 fjter allzumal bie ©chatten ber Soten beljerrfdjen."

©o emöfinb' auef) tdj. SBefj' bem, ben nicfjt bie gotbne

(Sonne meljr befdjcint. D tüte gern, hrie gern mär' idj

gtüdlid) in biefer fdjönen Sßett, in meinem fdjönen §eimat-

lattb: mie fürest id) ba§ Untjeit, ba§ boc^ unauffjattfam

nätjer bringt, mie t)ier auf biefer Sßanb mit ber ftnienben

(Sonne bie (Schatten untjörbar, bod) untjemmbar madjfen.

£>, Wer itjn aufhielte, ben furchtbar natjenben ©chatten

meine§ £eben§!"

SDa brang öom ©ingang rjer ein geller, !räftigtnft'gcr

©djatt, ein frember £on in tiefen ftitten dauern, bie nur

öom teifen (St) oral ber 3im9ft'aun miebertönten. ®ie

trompete btie» ben muntern, triegerifdjen Setbruf ber

gotifdjen Leiter: belebenb brang ber Sou in bie ©eete

SSaterto§.

$tu§ bem Sßoljngebäube aber eilte ber atte Pförtner

tjerbei. „£)crr," rief er, „fede§ 9?eiterüotf lagert öor ben
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dauern. (Sie lärmen unb verlangen ^leifctj unb 28ein.

©ie taffen fidj niefit abmeifen unb ber ^iiljrer: — ba ift

er fdjon" —
„£otila!" jaurf^te 23aleria unb flog bem (beliebten

entgegen, ber in fctjtmmeraber Lüftung, üom meinen ÜUcantel

ummallt, tuaffenlürrenb, fjercmfdjritt.

„D bu bringft Suft unb SeBen!" „Unb neue»

©offen unb bie alte Stete," rief £otila. Unb fie fjiclten

fid; umfdjluugen.

„2Bo lommft bu r)er? Sßie lang 6tft bu mir fern

gelilieben!" — „^dj fomute gerabe3tt>eg§ üou Sßari»

unb Slureliaitum, üon ben |jöfen ber grant'enfönige. D
Saffiobor, mie gut fiub jene baran jenfeit ber Serge! 2Sie

leidjt Ijaben fie'3! SDa fämpft ntdit £>immel unb 23obcn

unb (Erinnerung gegen iljre (Sermanenart. üftalje ift ber

9tf;enu§ unb S)onu6iu§ unb ungejäljlte ©crmanenftämme

moljnen bort in alter ungebrodjner Sraft: — mir bagegen

finb mie ein oorgeftfjobner, üerlorner ^Soften, ein eingelncr

gelSbfotf, ben ring§ feinblidjeS (Slement benagt.

SDocr) befto größer," fprad) er, fid) aufrid)tenb, „ift ber

9M)iu, l)icr, mitten im Sftömerlanb, (Sermanen ein 9icid)

§u bauen unb §u erl; alten.

Unb melier Qaubtv liegt auf beinern Sßaterlanb,

SSaterta. G» ift ba§ unfre and) geworben! 2Bie froljfodte

mein |jer§, al§ midj mieber Dliöen unb Sorbeer begrüfjten

unb be3 .fjimmelS tiefet, tiefes Sölau. Unb id) füljlte

llar: menn mein eblcS Sßolf fid) ficgreid) erljält in biefem

ebleu Sanb, bann nrirb bie 9ttcnfdjt;eit tf)r ebelfte» ®e*

bitbe Ijier erfteljen fefm."

SSaleria briidte bem SBegeifterten bie §anb.

„Unb toaS Ijaft bu ausgerichtet?" fragte ©affiobor.

„SSiel! — 51ttc3! 3d) traf am $ofe be3 äfteroroingen

(Stnlbibert ©efanbte bon St^ans, bie itjn fdjon r)alb ge*
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wonnen, äl§ fein SöunbesSgenoffe in Italien einjitfaHen.

3)ie ©ötter — üergieb mir, frommer Sater — ber ^intrnet

mar mit mir unb meinen SSorten. @§ getang, ibu um*

Suftimmen. (SdjfimmftenfalB ruljen feine SBaffen gan§.

hoffentlich fenbet er un§ ein |jeer jn §i(fe."

„2So Kefseft bu Julius?"

„$<§ geleitete tr}ti bi§ in feine fdjöne ^eimatftabt Stüenio.

Sort tief; id) irjn unter blüfjenben Sttanbetbäumen unb

Otcanbern. SDort roanbett er
r faft nie mefjr ben $(aton,

meift bm 2tnguftinu§ in ber |janb unb träumt unb träumt

öom eroigen SSötferfrieben, üom fjödjften ©ut unb öon bem

Staate @otte§! Söotjf ift e§ fcrjön in jenen grünen

Sfjätern: — bocr) neib' tdj if)tn bie Sftufce nicfjt. £>a§

£ödjfte ift ba3 8Mf, ba§ Sßatertanb ! Unb micfj üertangt'3,

für biefe§ 58olf ber ©oten ju tämpfen unb 511 ringen.

Überall, roo idj be§ 9?üdroeg§ tarn, trieb idj bie Sttänner

3U ben SSaffen an. «Sdjon brei ftar!e ©djaren traf idj

auf bem Söege nacrj Skoenna. $dj felber fiirjve eine Gierte

bem maclern ®önig gu. SDann geljt e§ enbtidj tiorroärtS

gegen biefe ©riedjen, unb bann: 9fadje für üfteapoti§!"

Unb mit btitjenben Stugen {job er ben «Speer — er mar

fefjr fdjön §u flauen.

(Sntjüdt marf ficfj SSateria an feine SBruft. „D ftefj,

Saffiobor, ba§ ift meine SBett! meine greube! mein
.fjtmmet! 9Jtonne§mut unb SSaffengtanj unb 33o(fe»(iebe

unb bie «Seele in Sieb' unb £aJ3 beroegt — füllt ba§ bie

Sftenfdjenbruft nidjt au3?"

„3aroob,t: im ©tue! unb in ber Sfugenb! (£3 ift ber

©djmerj, ber un3 jum |jtmmel fübrt."

„ÜJftein frommer SSater," fagte £otifa, mit ber Surfen

Sßateria au fidt) brüdenb, mit ber S^ecrjten an feine ©djutter

rütjrenb, „fdjtetfjt fteljt mir an, mit bir, bem Gittern,

SSeifern, Sefferen gu ftreiten. Slber anber3 ift mein £jer$
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geortet. SBemt id) je stueifetn fönnte an eine§ gütigen

©otte§ Söaften, fo ift e§, mann id) ©djmers unb unücr*

fcfjutbct Seiben fefje. 5IB id) ber ebetn SDZiriam 2Iuge

brechen fafy, ba fragte mein öerjmeifctnb Ijerj: „lebt benn

fein ©ott?"

$m ©lud, im Sonnenfdjein fütjf \&) ben ©ott unb

feine ©nabe hrirb mir offenbar. (Sr ttritt gereift ber

ÜWenfdjen ©tüd unb greube: — ber (Sdunerj ift fein

IjeitigeS ©cfjeimuis' — icb, bevtraue: bereinft mirb un§ aueb,

bie§ fRätfel Kar. (Siuftmeilcn aber taft un§ auf ber ©rbe

freubig ha§ itufere tfyun unb leinen (Statten uttS aH^uIang

berbunfetu.

$n biefem ©lauben, Skteria, laft un§ fdjciben. 2)eun

ic^ muft fort 51t ®önig 2Bitid)i§ mit meinen Leitern."

„3)u gcfjft üon mir? fd;on mieber? Sßann, mo merb'

idj bidj mieberfeljn?"

,,^d) feb,' biet) tbieber, nimm mein SSort §um ^ßfanb!

%ä) meiJ3, e§ fommt ber Stag, ba id) mit boHem 9?ed)t

bid) aul biefen ernften dauern führen barf in§ fonnige

Seben. Safj bid) inbe§ nidjt attjufctjr berbüfteru. (£3

lommt ber £ag be§ Siege» unb be§ ©tüd§: unb mid)

erfjebt'3, bafj id) gugteid» ba§ ©dauert für mein Sßol! unb

meine Siebe fütjre.

"

Qnjmifdjen mar ber Pförtner mit einem ©djreiben an

(Saffiobor miebergefommen.

,,5Iud) id) muB bid) berfaffen, SBateria," fbradj ber.

„9hifticiana, be§ 33oetf)iu§ SBitme, ruft mid; briugenb

an ib,r (Sterbebett: fie iuitt iljr |jer$ erteiltem bon alter

©djutb. 3$ Qet)e nadj Stifemum."

„Mjin fütjrt aud) unfer SSeg, bu gieljft mit mir,

Gaffiobor. Seb mot)!, SSateria!"

%laä) turpem Stbfdjieb fab, bie Jungfrau ben ©etiebten

geb,n. ©te beftieg ein Stürmdjen ber ©artenmauer unb
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far) itjm nadj. (Sie fat), inte er in rjoller Lüftung ficfj in

bert (Sattel fcrjtnang, fie fat) mit freubigen Singen feine

Leiter rjinter itjm traben. £etl büßten irjre feinte im

Slbenbtidjt, bie blaue garjne flatterte luftig im SDSinbc:

atte§ mar üoll ßeben, Shraft unb i^ugenb.

Sie farj bem $uge nadj, lang unb fetjnenb.

Stber als er fern unb ferner fid) tjütjog, ba tt>idj ber

frorje üöhtt, ben fein Srfdjeinen gebracht, mieber mm ifjr.

23ange Sttmungen ftiegen itjr auf unb unroilTfürticfj fpradjen

fid) itjre ©efüfjle au§ in ben Sßorten it)re§ §omcro3:

„Sierjeft bu merjt rote fcrjön öon ©eftalt, rote ftattlidj 2ldpeu§?

Scnnodj rjarrt and) feiner ber Sob unb ia§ bunffe SBerrjängnü,

SBann aud) if)tn in bt§ Stampfet ©etüürjl ba3 ßeben entjdjunnbct-

£)b irjn ein Sßfet! oon ber ©ebne barjinftreeft, ober ein SBurfipeer."

Unb fdjmerätidj feufeenb fdjritt bie Jungfrau au§ beut

rafer) fict) berbunfetnben ©arten in bie buntpfen SOcauern

guriid.

Stertes fiapttel.

Snsmifcrjen rjatte dortig SSiticfjiS in feinem Söaffenplatj

9krjeuna jebe ®unft unb Sttjätigteit eine» erfahrnen ®rieg§=

mannet entfaltet.

SBärjrenb jebe Söodje, ja jeben £ag üor unb in ber

Stabt größere unb fleinere (Sdjaren üon ben gotiferjen

beeren eintrafen, bie ber Verrat SlrjeobarjabS an bie

©renjen gefenbet rjatte, arbeitete ber ®önig unabläfftg

baran, ba% gange grofte £>eer, ba§ atlmäljtidj bis auf ein*

rjunbertimbfünfeig Saufenbfdjaften gebracht werben füllte,

auSäitriiften, ju maffnen, 511 gtiebern unb 511 üben.
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®enn bie Regierung 3:l)eobertcf)§ War ettte cwfjerft

friebtidje gewefen: nur bie 33efatmngen ber Ökenjöroöinjen,

Keine Struööenmaffcn, Ratten mit (Seöiben, Bulgaren unb

9löaren 51t trjun gehabt, unb in ben mcljr at§ breiig

Sauren ber 9?urje waren bie frtegertfdjen Drbnungen ein*

geroftet.

®a t)atte ber tüdjtige ®ömg, öon feinen greunben unb

getbtjerren eifrig unterftü|t, Arbeit üottauf. 3)ic Slrfenate

unb SSerften würben geteert, in 9?aöeuua ungeheure

^orratföcidjcr angelegt unb gwifdjen ber breifacfjen Um*

Wallung ber (Stobt cnbtofe Steigen öon Sßerfftätten für

SSoffenfcfjmiebe aller 9lrt aufgefdytageu, bie £ag unb ÜJiadjt

uuabläffig §u arbeiten rjatten, ben ^orberungen bc§ famöf*

begierigen ®önig§, be§ maffculmft anfcrjwettenben 4>eerc3

31t geniigen, ©ans SRaöenna warb ein $hieg»lager. ÜJian

tjörte nid)t§ at§ bie ^amiucrfdjläge ber ©dmtiebe, ha§

Söietjern ber Stoffe, ben ©turmruf unb SBaffenlärm ber

fid) übeuben £>eerfd)aren.

Qn biefem ÖJetöfe, in biefer raftlofen Stjätigfeit betäubte

SBittdjiS, fo gut e§ gefjen Wollte, ben ©dnner§ feiner

©eete unb begierig far) er bem £ag entgegen, ba er fein

fd)öne§ |jeer gum Singriff gegen ben g-etnb führen fönne.

©od) fjatte er bei allem orange, im ®amöfgewül)t fidj

feiber 51t üerlieren, feiner ®önig§öfftdjt nicr)t üergeffen,

unb burcr) ^er^og ©unttjariS unb £)itbebab ein grieben§=

anerbieten an SBetifar gefenbet mit ben mä^igften SSor*

fdjlägen.

©0 öon ®rieg unb ©taat gan§ in 9tnfürudj genommen,

ijatte er laum einen 331id unb ©ebanfen für feine Königin,

ber er auä), Wie er meinte, fein größeres ®ut ats> bie

ungeftörtefte ^reifjeit juwenben lonnte.

Slber SOtatafwiutlm War öon jener unljeitöolten SBraut*

nadjt an öon einem ©ämon erfüllt, öon bem S)ämon um
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erfätttidjer SRacfje. $n £wf5 übergefdjtagene SieBe ift ber

giftigfte $a§.

$f)re tiefe unb leibenfdjaftttdje Seele üjatte bon ®inbb,eit

an ba§ i^beat biefe§ SftamteS fjocb, 51t ben ©lernen erljötjt.

8b,r ©tol^, ifjre Hoffnung, tr)re Siebe, roar einjig an

biefer @eftatt gegangen nnb fidler, tute bm Aufgang ber

©onne, fjatte fie bie (Erfüllung it)rer @eb,nfud)t burd)

tiefen SÖJamt erroartet.

Unb nun muffte fie fid) geftefjtt , bafj er trjre Siebe

fjatte anä Sidjt gebraut unb nidjt erroibert: baf3 fie, ob=

rootjl feine Königin, mit biefer Siebe roie eine Sßerbredjerin

bem berftofknen unb bodj eroig allein in feinem ^ergen

roofmenben Söeibe gegenüberftefye. Unb er, auf btn fie aly

fetter unb ^Befreier bon unroürbigem Broang gehofft, er

fiatte ifjr bie fjödjfte ©dnnadj angetfjan: eine (Sfje ofjne

Siebe. @r fjatte ifjr bie greifjeit genommen unb fein ^erg

bafür gegeben. Unb roarum? roa§ roar ber tefjte ©runb

biefe§ grebefä?

£)a§ ©otenretdj, bie ©otenlrone!

©ie gu ertialten, fjatte er fid) nidjt befonnen, einer

SJiatafrointfja Seben gu berberben. „|)ätte er meine Siebe

nidjt erroibert — idj roäre ju ftotj, irjn barum §u Raffen.

Slber er gtefjt midj an fidj, bedangt midj, roie jum Irofjue,

mit bem tarnen feine§ 2öeibe§, füfjrt biefe Siebe bi§ fjart

an ben ©ipfel ber (Erfüllung unb ftöfjt midj bann adjtfoS

hinunter in bie 9^acr)t unauSfbredjtidjer SSefdjämung. Unb

roarum? roarum baZ alle§. Um einen eitetn leeren ©djatl:

„(Sotenreicfj!" Um einen toten 9tof bon ©otb. Sßefj iljm,

unb roefje feinem ®ö|en, bem er bie§ ^erj gefdjtacfjtet.

(Er foll e§ bitten. 5ln feinem $ö|enbitbe foll er'§ büfsen.

§at er mir ofjne ©djonung mein ^bot, fein eigen SSilb,

meine fdjöne Siebe mit Siifjen getreten, — roofjtan, ©ötje

gegen ©ö£e! (Er foU leben, biefc§ 9?eidj gcrnidjtet 31t fefjen,
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biefe ®rone gcrftücft. gerfdjtagen will idj Hjnt feinen

SieblingSwalm, mti ben er bie 23lüte meiner Seele gefnidt,

gerfdEjtogen biefeS 9tod) wie feine SSüfte. Unb wenn er

üer^roeifelnb , rjänberingenb tior ben Krümmern ftet)t, will

icfj il)m §urufen: fiel), fo fefjn bie gerfdjlagcnen ©ö£en au»."

(So, in ber wiberftanblofen (Soptjiftir ber Seibenfdjaft,

befdjulbigte unb öerfolgte Sötotafwintlja ben unfeligen äftann,

ber mein: aU fie gelitten, ber ntcfjt nur fie, ber fein unb

be§ geliebten 2Seibe§ ®li\d bem Sßatertanb geopfert.

SSaterlanb, Gioteurcidj: — ber -Käme fdjlug oijne STlang

an ba§ Dtjr be§ 2Bcibc§, i>a§ oon Sftnbljeit auf unter

biefem Dcamen nur §u leiben, nur bagegen für ifjre greiljcit

gu ringen gehabt fjatte. (Sie r)atte nur ber (Selbftfudjt

ttjres' ©inen ®efül)l§, ber ^oefie biefer Seibenfdjaft gelebt,

unb gur Stadje, $tad)t für bie £inopferung itjrer (Seele,

bie§ ©otenreiel) ju tierberben, war U)re fjödjfte, grimmige

Suft. D r)ätte fie, wie jene Sftarmorbüfte, mit (Sinem

©treid), bie§ 3teicr) jerfajmettern fonnen!

2ftit biefem Sßarjnfinn ber Seibenfdjaft empfing fie aber

bereu gange bämonifcfje ®lugl)eit. (Sie wufjte ifjren töblierjen

§afj unb ir)re geheimen Sftadjegebanfen fo tief oor bem

®önig gu tierbergen, — fo tief wie fie fict) felbft bie ge*

rjeime Siebe tierbarg, bie fie nod) immer für ben grimmig

Verfolgten im tieffteu 93ufen trug.

5lud) Wufjte fie bem ®önig ein ^ntereffe an ber

gotifdjen <Sadje §u geigen, Weld)e§ ba§ einzige 83anb

§Wifd)en U)nen gu bilben fdjien unb ba3, wenn audj in

feinblidjem (Sinne, mirflicf) in it)r beftanb. SDenn woljl

begriff fie, bafc fie bem geljafcten ®önig nur bann fdjaben,

feine <Sadje nur bann berberben lonnte, wenn fie in alle

©elieimniffe berfelben genau eingeweiht, mit U)ren (Ställen

wie mit Üjren SSlöfjen genau tiertraut war.

Qljre rjolje (Stellung madjte U)r leidjt möglich, alle§,
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raa§ fie miffen rootite, gu erfahren: fc^ort au§ 9?ücffidjf

auf ib,ren großen Slntjaug tonnte man ber Stntalwtgeu*

todjter, ber Königin, Kenntnis ber Sage it)re§ SfteidjeS,

ifjreS ^jeere;! tticrjt vorenthalten. 2)er alte ®raf ©rippa

Derfarj fie mit allen üftacfiridjten , bie er felbft erfuhr. £5"

midjttgeren gälten rootjute fie felbft ben ^Beratungen bei,

bie in ben Ükmädjern be£ ®önigy gehalten mürben.

(So mar Sftatafminttja über bie ©tärte, 33efd)affent)eit

unb Einteilung be§ Heere», bie nädjften 5lngriff3pläne ber

Sclbtjerren unb alle Hoffnungen unb 23efürdjtuugeu ber

(Öotcu fo gut mie ber £önig felbft uuterrict)tet. Unb fetjm

tid) roüufdjte fie eine ©etcgenfjeit tjerbei, bie§ tt)r Sßiffen

fobatb unb fo öerberbtid) mie mögtid) p üermerten.

ÜMt S3etifar felbft in Sßertetjr §u treten, burfte fie uidjt

tjoffen. Sftaturgemäfs richteten fid; itjre Slugen auf bie au§

Surdjt üor ben (Soten neutraten, im Herren aber au§natjm=

to§ br^antinifeb/gefinnten Qtalier ifjrer Umgebung, mit

beneu fie leidjten unb unöerbädjtigcn SSertetjr pflegen tonnte.

5tber fo oft fie biefe Tanten im ©eifte mufterte, — ha

mar teiner, beffen Sttjattraft unb ®tugt)eit fie ba$ töbtid)c

(Mjeimnig tjätte öertrauen mögen, bafc bie Königin ber

Ö5oten felbft am SSerberben ifjreö 9ieicb,e3 arbeiten motte.

SDiefe feigen unb unbebeutenben STceufctjcn — bie Smdjtigeren

maren tängft §u (Sett)egu3 ober SSelifar gegangen — maren

itjr meber be§ SSertrauen§ mürbig, nod) fdjienen fie 2öitidu3

unb feinen greunben gemactjfen.

SSotjt fudjte fie auf fdjtauen Ummegen burd) ben ®önig

unb bie ©oten felbft gu ert'unben, metdjen unter alten

Römern fie für itjren gefät)rtid)ften, bebeutenbften geinb

gelten. 5lber auf fotetje Slnfragen unb (Srtunbiguugen

tjörte fie immer nur ©inen 9ttann nennen, immer unb
immer mieber einen einzigen. Unb ber faf? itjr unerreidp
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bar fern im ®apitot bon SRom: ©etfyeguS ber ^ßrafeTt.

(£§ mar itjr unmöglich, fiel; in Skrbinbung mit Ujm gn

fe^en. deinem itjrer römifdjen ©flauen magte fie einen

fo üert;ängm3t>otten Auftrag, aU ein SBrief nact) Stont

mar, anjuöertrauen.

®ie ftuge unb mutige Scumibcrin, bie ben |>afj Ujrer

angebeteten iperriu gegen ben rot;en Barbaren, ber biefe

berfdjmcujt, nottauf teilte, ungcfctjmädjt bei iljr burcl; l;eüm

ltd;e Siebe, tjatte fid; stoar eifrig erboten, il;ren SBeg ju

Gctt;egu3 jn finben. Stber 9Jcatafmintt;a wollte ba% SDMbdjcn

nid;t ben ©efat;ren einer SBanberung burcl; Italien, mitten

burd; ben Srieg, au3fe|en. Unb fd;on gemöl;nte fie fid;

an hm ©ebant'en, it;re 9iad;e bi§ gu bem Qnq auf 9iom

gu üerfdjieben, ol;ne inälüifdjen in il;rem Gifer in (Sr*

forfd;ung ber gotifdjen Sßtäne unb Lüftungen ju erlalten.

©o waubelte fie eines' £age3 nad; ber ©tabt jjurücf

Don bem ®riegstat, ber brausen im Säger, im Bett be§

®önig§ mar gehalten morben. 2>enn feit bie Lüftungen

tfjrer SSottenbung nat) unb bie ©oten jeben Sag be3 2luf*

brudjS gemärtig waren, l;atte SSitiajiS, mol;l aud) um
DJcatafmintfja au§ bem SBege ju fein, feine @emäct;er im

^alatium öerlaffen unb feine fdjtidjte Söotjnung mitten

unter feinen Äriegern aufgefd;lagen.

Sangfam, ba$ Vernommene itjrem ©ebäd;tni§ eim

prägenb unb über bie Verwertung nadjfiitnenb, manbelte

bie Königin, nur üon 21fpa begleitet, burd; bie äufjerften

Stettjen ber gelte, einen fumpfigen Slrm be» *ßabu3 §ur

Sinten, bie meinen gelte §ur 9ted;ten. ©ie mieb baä

©ebränge unb ben Särm ber Innern ©äffen be§ Sagerg.

2Bät;renb fie bebäd;tig unb itjrer Umgebung nid;t ad;tenb

batjiufctjritt, mufterten 2tfpa§ fd;arfe 21ugen bie ©ruppe

öon ©oten unb §taftem, bie fid; tjier um ben £tfdj eine!

©auller» gefd;art l;atte, ber unerhörte unb nie gefetjene
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fünfte jum bcften §u geben festen, nad) beut (Staunen unb

Sachen ber gufdjauer §u fdjliefjen.

2tfüa jögerte ettoaS in U)rem (Dang, btefe SBunbcr

mit anzufeilen. (r"§ war ein junger, fdjtanler Surfet):

nad) ber blenbenb weiften £aut be§ ©efidjt§ unb ber

bloßen 3trme wie nad) beut laugen gelben |>aar gallifdjen

3ufcl;nitt§ ein SteTfeTTüoju bie foljlfdjWarzen Slugen nidjt

ftimmen wollten. (Sr öerridjtete wiiltid) Sßunberbinge auf

feiner einfachen Sütme. Salb fprang er in bie §öf)e,

überfällig fieb in ber Suft unb fam bodj fenfredjt, balb

mieber auf bie %ü%e
f
balb auf bie |jänbe, ju ftetjen. S)auu

fdjien er brennenbe ®of)ten mit fidjtlidjcm Seijagen gu t>er=

fpeifen unb bafür Funsen au^uf^eien: bann üerfdjludte

er einen fußlangen Sola) unb 30g iljn fpäter wieber au§

feinen «paaren fjerüor, um itjn mit brei, bier anbern

fdjarfgefebtiffenen DJceffern in bie Suft 31t werfen unb eiw§

nad) beut anbern mit nie fetjlenber Setjenbigfeit am ©riff

aufzufangen, Wofür ibn ©etäcbter unb 9tufe ber Sewunberung

üon «Seite feiner gufdjauer belohnten.

5tber fetjon §u lange tjatte fid) bie ©llaoin üerweitt.

(Sie fal) nad) ber §errin unb bemerlte, bafy U)r SBeg

gefperrt mar bon einer (Sdjar italifdjer Saftträger unb

Srofintecbte, weldje bie ©otenfönigin offenbar niebt launteu

unb gerabe an iljr borbei, über ben 2£eg l)in, nad) bem

SSaffer gu, lärmenbe SurzWeil trieben, (Sie fd)ienen fid;

einen ©egenftanb, ben Slfüa nidjt Wabrnabm, gu geigen

unb iljn mit (Steinen §u werfen.

Guben wollte fie ifjrer ^errin nabelten, als ber ©aufler

neben ü)r auf bem Sifd) einen getlenben Schrei au3ftiefj;

Slfüa Wanbte fict) erfebroden unb fal) ben ©attier in un*

gebeurem <Saij über bie ®öpfe ber gufdjauer Weg Wie

einen Sßfetf burd; bie Suft auf bie Stauer loSfdjiefjen.
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Sdjon ftanb er mitten in bem Raufen unb fcf)ien
f

ftcfj

büdenb, einen Slugenblid unter itmen öerfdjumnben.

Stber ptö^tidt) toarb er fidjtbar. ®enn einer unb gteid)

barauf ein gtuetter ber ^talier ftürjte öon feinen Sauft*

fctjtägen nieber.

$m Slugenblid mar Slföa an ber Königin Seite, bie

fief) fcfjrteH au§ ber üftälje ber (Schlägerei entfernt fjatte,

aber, gu ber (Stlaöin Söefrembeu, ftetjen blieb, mit bem

ginger auf bie ©ruööe meifenb.

Unb fcltfam in ber £ljat mar ba§ Sdjauföicl.

ÜDZit unglaublicher Sraft unb noct) größerer ©eroaubt*

(jcit raupte ber ©aufler ba£ 2)u£enb ber Singreifer fidj

uont Seibc gu tjalten. Sie ©egner anföringenb, ftd)

meubenb unb budenb, meidjenb, bann mieber blötjlidj öor=

föriugenb unb ben nädjften am Sufj nieberreifeenb ober

mit Iräftigem Sauftfdjlag öor SSruft ober ©efictjt nieber*

ftredcnb, mctjrte er fid;.

Unb ha§ alle§ otjue SSaffe: unb nur mit ber redjten

|janb: beim bie lüde tjtett er, roie ettuaS bergenb unb

fdjütjenb, bidjt an bie SBruft. ©o roäljrte ber ungleiche

®amöf minutenlang, ©er ©auller roarb näfjer unb näber

öon ber mütenben lärmenben Stenge bem Söaffer guge=

brängt. 2)a btitjte eine klinge, ©iner ber Strofjfncdjte,

gornig über einen ferneren (Sdjtag, gudte ein Keffer unb

förang btn ©auller öon tjinten an. dJlit einem ©cfjrei

ftürgte biefer gufammen: bie Seiube über itjn r)er.

„Stuf! reifst fie auSeinanber! Ijelft bem Sinnen," rief

SDtatafrointfja ben Kriegern gu, bie jetjt öon bem öer=

taffenen Z\\d) ber ©oten tjerantamen, „idj befetjle e§! bie

Königin !

"

S)ie ©oten eilten nacb bem Knäuel ber (Streitenben:

aber nodj elje fie tjeranfamen, förang ber ©auller, ber

fid) für einen Moment öon allen Seinben loSgentadjt, tjod)
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au§ bem ©etutrr unb cifte mit fcijter ®raft baöon, gcrabe

auf bie beiben grauen ju — üerfofgt üon bm Qtalieru,

tuelcEje bie roenigen (Goten nid)t anfäufjalten üermodjtcu.

Söetrfj' ein Stnbticf! ©eine gatüfdje £unifa r)tng ifjm

in geijen öom Seibe: ein ©tücf feiner gelben ^aare fdjteifte

am SRücfen unb fiefje, unter ber gelben ^erücfe fam

fdjmarjeS glänjenbeS §aar jum SSorfdjein unb ber roeifse

$aU öertief in eine bronjebraune 93ruft.

SDZit leijter ®raft erreichte er bie grauen. £>a ernannte

er äRatafmintfja. „©dnttje mid), rette mid), raeifce (Göttin!"

fdjrie er unb brad) jufammen bor 9ftatafunntf)a3 güfjeu.

©djon waren bie Stauer fjerau, unb ber borberfte fdjmang

fein Keffer. —
$ber üDiatafmintfja breitete tfjren Uaum Hantel über

ben (Gefallenen: „gurüd!" fpratf) fie mit ^oljeit, „tafjt ab

bon tfjrn. @r ftefjt im <&d)U% ber ©otentönigin." S3er*

btüfft rcidjen bie £rof3fned)te gurücf. „©o?" rief natf)

einer ^Jkufe ber mit bem ®o(dj, „ftraftoS fott er auSgefjn,

ber £>unb unb ©oljn eineä |junbe§? unb fünf öon un3

liegen am 23oben fjatbtot? unb id; fjabe fortan brei gäfjne

ju menig? Unb feine ©träfe?" „(Sr ift geftraft genug,"

fagte 9Jtatafmintf)a, auf bie tiefe 2)o(djtt>unbe am |>alfe

beutenb. „Unb all ba§ um einen SBurm," fdjrie ein

jmeiter, „um eine ©djtange, bie auä feinem ^Ran^en

fdjlüpfte unb bie mir mit «Steinen roarfen." — „2)a fetjt!

er tjat bie Gatter geborgen, ba, an feiner 33ruft. üMjmt

fie ifjm." „©djtagt ifjn tot," fdjrien bie anbern.

SIber ba famen §al;treic^e (Gotenirieger fjeran unb

fdjafften tfjrer Königin (Geljorfam, bie Statte unfauft

jurücffto^enb unb einen ®ret3 um bm ©efattnen fdjtiefcenb.

Slfpo btidte fdjarf gu unb plöijüd) faul fie mit gefreuten

Strmen neben bem (Gaufter nieber.

„2Sa3 ift bir, Slfoa? ftef) auf!" forad? äRatafroiiitfja

2>aön, 2Ber!e. YLL 14
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ftounenb. „D £crrin!" ftammelte biefe, „ber 9flann tft

fein ©aEier! Sr ift ein ©oljn meines SoIleS. @r Betet

ju bem ©djtangengott! ©iet; ^ier feine braune ^»aut unter

bem ^atfe. Sraun tote 2lfpa, — unb fjier — tjier, eine

(Sdtjrtft ; ©djriftjeidjen eingeritzt über feiner SBruft : bie

ijeifige ©eljeimfdjrtft meiner ^eimat," jubelte fie. Unb, mit

bem Singer beutenb, Ijob fie an §u lefen.

„©er ©aufter fdjeint berbädjtig. — Söarum biefe 2>er=

ftellung?" fpract) £0^atafmintf)a. „DJJan mufj iljn in £aft

nehmen."

„9?ein, nein, o £crrin," flüfterte Stfpa. „Söeifjt bu,

tuie bie Qnjdjrift lautet? — ®ein 21uge als meines fann

fie bir beuten." — „9hm?" fragte ÜDfatafnnnttm. „@ie

lautet," flüfterte Slfpa leife: „(Stjpljar. fdmfbet ein Seben

feinem §errn, ßetbeguS bem ^räfeften." %a,
i
a tä)

erfenne iljn, baS ift ©rjpfmf, ,£>iempfatS ©otjn, ein ©oft*

freuub meines (Stammes : bie ©ötter fenben iljn 5U unS."

„Stfpa," fpradj äTcatafmintfja rafd), „ja, irjn fenben bie

©ötter: bie ©ötter ber Ükdje. 2Iuf, iljr ©oten, legt tiefen

luunben SDtaun auf eine SBatjre, unb folgt bamit meiner

(Sflaoin in ben Sßalaft! (5r ftetjt fortan in meinem ®icnft."

fünftes ffiapttel.

SBenige Jage barauf begab fid) äftatafmintlja roiebcr

ins Sager, bieSmal nidjt öon Slfpa begleitet. Senn biefe

mid) Sag unb üftadjt nidjt öon bem 93ette iljreS ber*

muubeten SanbSmanneS, ber unter itjren Rauben, üjren

Kräutern unb ©prüdjcn fid) rafd) erfjolte.

^önig SöitidjiS felbft Ijatte bieSmal bie Königin abgeliott
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mit bem ganjen ©elcit feines |Jofe§. Qu feinem gelte

foffte ber roiditigfte ÄriegSrat gehalten roerben. 2)a§ ©in*

treffen ber legten SSerftärfungen mar auf fjeute angefünbet:

unb aud) ©unttjariS unb §itbeBab mürben jurüdermartet

mit ber Slntmort 23etifar§ auf ba§ griebenSanerbieten.

„(Sin öerf)ängni§öolIer Sag!" fagte 2Sitid)i§ §u feiner

Königin. „23ete gum Himmel um ben ^rieben."

„%<£) bete um ben ®rieg," förad) ÜDktafnnnttja, ftarr

öor fid) fjinblidenb. „Verlangt bein grauenfjerjj fo fefjr

natf) ^adje?" — „9iadj 9kd)e nur nod) ganj allein —
unb fie wirb mir merbeu."

Somit traten fie in ba§ gelt, roetdie3 fdjon öon

gotifdjen Heerführern erfüllt mar. ülftatafminttia bantte

mit ftot-jem ®oöfbeugen bem ehrerbietigen ©rufj. „Sinb

bie ©efanbten ^unid ?" fragte ber ®öuig, fidj fe|enb, ben

alten Hitbebranb, „fo fütjrt fie ein."

Stuf ein geidien oeg guten erhoben fid) bie (Seiten*

öorljänge unb Herzog ©unttiari3 unb Hilbebab traten ein,

fid) tief üerneigenb.

„3ßa§ bringt it)r? ^rieben ober ®rieg?" fragte

2öitid)i§ eifrig. „®rieg! ®rieg, tönig 2Bitid)i3!" riefen

beibe Männer mit Sinem ÜUhmbe. — „2Bie? SSelifar öer*

mirft bie Opfer, bie idi Ujm biete? Sit tiaft üjm freunb*

lid), einbringtidj, meine Sßorfdjläge mitgeteilt?"

Herzog (SuntljariS trat öor, unb förad; : „^d; traf i>cn

getbfjerm im taöitot at§ ©oft be§ Sßräfeften unb fpradj

§u iimt: „Ser ©otenfönig 2öitidii§ entbietet bir feinen

©rufe.

^n breifHg Sagen lann er mit tjunbertfünf^ig Soufenb*

fdjaften roeljrfjafter ©oten öor biefen Sfjoren ftefjn. Unb
ein Sditadjten unb fingen um biefe eijrroürbige Stobt

mirb anheben, mie e<§ ifjre feit taufenb ^atjrcu mit 23tut

geträntten ©efilbe nie gefdjaut.

14*
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£cr ®ömg ber ©oten liebt ben ^rieben ntcljr aU

fefljft ben (Steg: unb er gelobt, ®aifer ^uftinian bie !ynfel

©teilten abzutreten unb tfjnt in jebem feiner Kriege mit

breijjigtaufcnb 9ttann ©oten beiguftefien, roenn il)r fofort

3?om unb Italien räumt, baZ un§ gehört nadj beut fRedt)t

ber (Eroberung wie nadj bem Vertrag mit ®aifer Beuo,

ber e§ Stjcobcrtd) übcrttef3, roenn er ben Dboüatar ftürjen

tonne." ©o fpradj idt), beinern Auftrag gennif}.

SMifar aber lachte unb rief: „2SiticIji§ ift fcljr gnäbig,

mir bie ^nfet ©icilien abzutreten, bie idj fd;on tjabe unb

er nidjt mct)r Ijat. 3?dj fdjenfe itjm bafür bie ^ttfel kirnte!

SMn. SDer Vertrag Sljeoberid)» mit geno war abge*

jroungen unb ba§ 9?ed|t ber (Eroberung, — nun baZ fpridjt

jettf für un§. ®ein triebe, at<§ unter ber Sßebingung:

ba§ gange ®otenl)eer ftreett bie SSaffen, unb ba§ gange

Sßolf giel)t über bie Stfyen unb fenbet ®önig unb Königin

at§ ©eifeln nadj §89301^.

"

Gin 9)htrren ber ©ntrüftung ging burd) ba§ ^ett.

„ßornig, oljne Antwort auf foldjen SSorfdjtag, roanbten

mir itjm bzn Sftüden unb fdjritten I)inau§." „$ütf Söieber*

fetjen in Staoenna," rief er un§ nad;. „®a manbt' td)

midj," \pvad) feilbthab unb rief: „5luf SSieberfeljen cor

gtorn! Stuf, ®önig 2Sitid)i§, je£t §u ben Baffen. 2)u

Ijaft ba.$ Stufcerfte üerfud)t an griebenStiebe unb ©dmtad)

geerntet, gefjt auf! Sang genug ljaft bu gezögert unb

gerüftet! Sefct fuf)r
' un§ an

' 3um ®amPf-"

S)a tönten £rompetenftöJ3e au§ bem Sager: man Ijörte

ben §uffd;tag eilig natjenber 9ioffe. 2t(3batb t;ob fidj ber

SSorfjang be3 3ette§ unb eintrat Stotita in gtängenben

SSaffen, öom meinen SQiantel ummaHt. „|jeit meinem

®ömg, §eit bir Königin/' fprad) er fjutbigenb. „9Mn
Auftrag ift erfüllt: td; bringe bir ben greunbe»gru| be3

granfenfonig§. @r l;iett ein £>eer bereit im @otbe üon
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SB^arifa biet) anzugreifen. (53 gelang mir, itjn umjuftimmen.

©ein «gieer tnirb nid)t gegen bie ©oteu in Qjtatien einrüden,

©raf 9Jcarfj;a öon 9Jcebiolanum, ber bisher bie ©ottifdjcn

Stilen gegen bie granfeit gebeert, luarb baburdj frei mit

feinen £anfenbfcf)aften: er folgt mir in (Site. %m Üiücfmeg

r)ab td) aufgerafft, toa§ idj irgenb öon maffenfärjigen

Männern fanb unb bie SSefafmngen ber SSurgen an nttcr)

gebogen, gerner

:

2Bir tjatten biStjer Mangel an Reiterei, ©etroft, mein

^önig: ict) für)re bir fect)§tanfenb Steuer ju, auf fjerrtidjcn

hoffen. Sie »erlangen, fiel) ju tummeln in beu (Sbenen

üon 9tom. Sftur ©in SBunfd) lebt in un3 allen : füfjr un§

3um ®ampf, jum famüf nadfj 3tom."

„giab ©auf, mein greunb, für biet) unb beine Leiter.

©Ortet), «giitbebranb, mie Oerteilt fiefj je|t unfre§ §eere§

Ttadjt? (Sagt an, itjr gelbtjerren, mie Diele fütjrt ein jeber

öon tud)? $t)r Notare, geidjnet auf!"

,,^d) fütjre Drei Saufenbfdjaften gufsootf," rief £>itbebab.

„Sa; oierjig £aufenbfd)aften 5U gufc unb gu 3?oB mit

Süjilb unb Speer," fprad) ^ergog ©unttjariS. „^d) oier*

§ig Saufenbfdjaften gu guß: SBogenfdjütsen, Sdjteuberer,

Speerträger," fagte ©raf ©rippa oon SRaüenna. ,,^ct)

fieben £aufenbfcrjaften mit Keffer unb bettle," jätjlte §ilbe*

branb. „Unb baju £otila§ fecr)3 Saufenbfdjaften Leiter

unb üierjcrjn erlefeue Saufenbfdjaften £eja3 mit ber Streit*

ajt — mo ift er? id; üermiffe ir)rt t)ier! — Unb idj

babe meine Sd)aren gu gufc unb gu Sftofj auf fünfgig

Staufenbfdmften erfjötjt," fdjtof? ber ®önig.

„2)a§ finb äufammen eintmnbertfedjjig £aufenbfd)aften,"

fdjrieb ber ^rotonotar, bie ^ergamentroHe beut ®önig

überreidjenb.

Sa flog ein frotjer ©lang friegerifdjen Stolpes über

be§ ®önig§ ernftel 2tugeficf)t. „©intmnbertfedjäig £aufenb<
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fdjaften gotifdje Scanner: Sctifar, folteit fte bor bir bie

SSaffen ftreden, otjne ®ampf? 28ie lang braudit ttjr nodj

9?aft, um aufzubrechen?"

Sa eilte ber ftfjiuarje £eja ht§ 3ett. @r Ijatte Beim

©intreten bte teilte fyrage bernommen. ©ein 51uge fürüfjte

$8ti|e
;

er bebte üor Born. „fRaft? ®eine ©tunbe SRaft

meljr: auf 3ur 9fad)e, ®önig 23ttidji§! (Sin ungeheurer

%xtüd ift gefd^er)n, ber laut um SRadje gegen §tmmel

fdjreit. gütjr' un§ fofort gum Samöf!"

„23a§ ift geheim?"
„(Sin Setbfjerr SSetifarS, ber |wnne Stmbaäudj, umfdjtof;,

raie bu roei|t, feit lange mit §unnen unb Armeniern ba§

fefte ^etra. ®ein (Sntfatj mar nat) unb fern. S)er junge

©raf 2Iraf)ab nur — er fudjte mof)t ben Job — überfiel

mit feiner flehten ©efotgfdjaft bie Übermadjt; er fiel im

tapfcrften ©efedjt. ^Serjmeifelt roiberftanb ba§ ^äuflein

gotifdjer Männer in ber S3urg. ®enn atle§ roetjrtofe SSolf

ber ©oten: ©reife, Traufe, SBeiber, ®htber, üom flauen

Sanb in Stunden, Sßaferia unb ^icenum mar tncrfjer ge*

flüchtet öor bem gehtb, mot)l ütele Saufenb. (Snblid)

ginang fte ber junger, gegen freien Slbjug bie Stjore %u

öffnen. 2)er |juntte fcfjroor allen ©oten in ber ©tabt,

itjr S31ut nidjt ju tiergieJ3en. (Sr §og ein unb befaijt ben

©oten ftdj in ber großen Söafiltfa ©anft 3eno§ hn öer*

fammeln. S)a§ traten fie, über fünftaufenb ®öpfe, ©reife,

SSeiber, ®inber unb ein paar fjunbert Krieger. Unb at§

fie alle beifammen . . .

—
" £eja t)iett fdjaubernb intte.

„üftun?" fragte Sftatafttrintlja, erblaffenb.

„SDa fdjtofc ber §unne bie Stjüren, umftellte ba% |jau§

mit feinem |jeer unb — tierbrannte fie alle fünftaufenb,

lamt ber ®irdje."

„Unb ber Vertrag?" rief 2Bitidn§.

„^a, fo fdjrieen audj bie S3er§töeifelten iljn an bttrd)
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Chiafm unb Stammen. „$er Vertrag," tadjte ber 4>unne,

„fei erfüllt: fein tropfe SBfateS fei bergoffen. ausbrennen

muffe man bie ©oten ou§ Italien toie bie getbmäufe unb

fdjtedjteS ©ettriirm." Unb fo fafieit bie S3t)3antiner ju, hrie

fünftaufenb ©oten, ©reife, 2öet6er, ®ranfe, ®iuber —
Völlig SBitidjiS, tjörft bu'3? ®inber! — etenb erftieften

unb berbrannten. (Sotöjey gefdjiefjt unb bu — bu fenbeft

SriebenS&oten! Stuf, ®önig SBitidjiS," rief ber (Srgrimmte,

ba$ (Sdjmert aus ber ©erjeibe reifseub, „menn bu ein

Wann Mfr, bridj jetjt auf jur SRadje. ®ie ©elfter ber

Srmürgten gießen borauf: — Süfjr' un3 §um ®ambf! jur

SRacfje für)r' un§ an!"

„Süjjr' un§ $um Stopf! gur SRadje fütjr' uns" an!"

tüieberfjaltte ba§ $eft bom Sftuf ber ©oten.

S)a ftanb SöttidjiS auf in ruhiger ®raft.

„(So fott'3 fein. 2)a§ Stufcerfte gefdjaf). Unb unfere

tiefte Lüftung ift unfer fRed;t : je|t auf, gum ®ambf."

Unb er reicfjte feiner Königin bie ^ßergamentrofte, bie

er in ber |janb fjielt, bie über feinem <Stuf)t rjängenbe

®önig§faljme, ha§ blaue SSanbum, ju ergreifen.

„$b,r fetjt baä alte Sanner 2f)eobericf)s
>

in metner

£jaub, ba§ er bon ©ieg 51t ©ieg getragen. SBotjt rutjt

e§ je&t in fcrjtecfjtrer £anb at3 feine mar: — bodfj gaget

nicfjt. %$x miffet: übermütige guberfidjt ift meine <&ad)e.

nierjt, boef) bieSmat fag icfj eud) borauS: in biefer gafjne

raufdjt ein naljer Sieg, ein großer, ftofjer, raerjefrotjer

©ieg. Sotgt mir hinaus. 2)a§ §eer 6ricr)t auf, fogtetd).

S|r getbfjerren, orbnet eure ©dmren: nad) SRom!"

„mafy 9tom," miebertjatlte ba3 Bett. „Wad) «Rom!"
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£crij(tes ßnpitel.

Susmifdjen fdjidte fidj 53etifar an, mit ber ^auptmadjt

feines ^»eere§ bie Stabt gu berloffen: SobanneS tjatte er

bereit 23emad)ung übertragen.

(Sr tjatte befdjloffen, bie @oten in 9?aöeuna aufgufudjcn.

Sein biStjcr non feinem Unfall gehemmter Siegeslauf unb

bie Grfolge feiner borauSgefdüdten Streiffdmren, bie bind)

ben Übergang ber ^tatier altes fladje £anb, and) alle

geften unb 53urgen unb Stäbte, big nalje bei Dtoöeuna,

geroonnen, tjatten in il)m bie 3uöerfid)t ergeugt, bafc ber

Setbjug batb bcenbtgt unb nur ba% ©rbrücfen ber ratlofcn

Barbaren in iljrem legten Sdjtupfmiufel übrig fei.

Senn nadjbem ÜBelifar fetbft ben ganzen Süben ber

^alfcinfel: SSruitten, Sucauien, dalabrien, Simulien, (£am-

panien: bann 9?om mit Samnium unb bie Skleria burdfj«

jogen unb befet^t tjatte, waren feine Unterfelbtjerren, 53effa§

unb GonftantinuS, mit ber lanäentragenben Seibroadje be£

gctbtjerrn, bie unter gübrung be§ Armeniers ,8antcr, beS

s$erferS EfjanarangeS unb beS SJlaffagetcn Stfdjman ftanbeu,

üorauSgefcnbet worben, SuScien gu unterwerfen.

93effa§ rüdte üor ba& fturmfefte Sftarnia: für bie ba--

maligen SBelagerungSmittet mar bie Söurgftabt faft uneiii'

netjmbar: — fie tljront auf tjof)em Söerge, beffen guft ber

tiefe 9Zar umfpült. Sie beiben einzigen Zugänge, t>om

Dften unb öom Söeften, finb ein enger getfenpafj unb bie

tjotje, alte, üon ®aifer StuguftuS gebaute, befeftigte S3rüde. —
Stbcr bie römifdje 93ebölterung überwältigte bie fjatbe gotifdjc

^mubertfdwft, bie Iner lag, unb öffnete ben Stjraftern be§

33effa§ bie Stjore. Sem (SonftantinuS erfdjloffen fiel) ebenfo

ofme Scbmertftreid) Spotetium unb Sßerufia. Stuf ber öft=

tidjen Seite be§ ^onifdjen SDceerbufenS tjatte ingtntfd'cn ein
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aubrer Unterfelbtjerr 8Setifar£, bcr ßonte» ©acri ©tabuli

(Jonftantinu§ , ben Stob §lüeier btjäantinifdjer ^eerfüljrcr,

be§ Sötegiftcr SRititum für Serien, 2Jhmbu3, unb feines

©olme§ SJcauriciuS, bie gtcitfj im Stufang be3 ®riege£ bei

©atona in SDalmatten im G5efed;t gegen bie ©oten gefallen

waren, gerächt, ©alona befetjt unb burdj tt)re grofce Über*

madjt bie geringen gotifcfjen ©d)aren jum Sftücfjug auf

SRaöenna gezwungen. ©an§ Saünatien unb Sibumien war

barauf ben Srjäantinern gugefallen. 23on Stunden au§

ftreiften, wie wir fatjen, bie ^untren guftinianS fdjon burefj

Ißicenunt unb bi§ in bie SJtmüta.

Sie gricbenSüorfdyläge be3 ©otenfönigS Ijielt SBelifar

baljer für Beiden bcr ©djwädje. Saft bie SBarbarcu 311m

Angriff übergeben tonnten, fiel iljm nicfjt ein. SDabei trieb

e3 üju, 9xom gu oertaffen, wo e§ irjn anWibcrte, ber 65aft

be§ Sßräfeften gu Ijeifseu ; im freien gelbe ntiifjte fein Über»

getoidjt balb wieber [jerüortreten.

SDer Sßräfeft lieft bciZ Sapitol in ber treuen £ut be3

öuciuS Siciniuä unb folgte beut Buge S3elifar§. Vergebens

warnte er biefen üor attgugrofter guüerfidjt.

„^Bleibe bn boeb, rjintcr ben helfen be3 ®aüitol§, wenn

bu bie Barbaren fürdjteft," tjatte biefer ftofy geantwortet.

„Sßein," erwiberte biefer. „Sine üftiebertage S3elifar§

ift ein §u feltneä ©djaufüiet, man barf e§ nidjt üerfäumen."

$n ber Stjat, SettjeguS fjätte eine ^Demütigung be§ groften

getbberrn, beffen 9tul)in bie ^taüer altäufctjr onjog, gern

gefeljen.

33etifar tjatte fein §eer au§ ben nörbtietjen Sporen ber

©tabt gefüljrt unb wenige ©tabien üor ber ©tabt in einem

Sager oerfammelt, e§ l)icr gu nutftern unb neu §u orbnen

unb ju gliebern. ©djon ber ftarle guftuft 0on Stalicrn,

bie ju feinen Carmen geeilt waren, madjte ba§ nötig. Slud;

Stmbajudj, 23effa§ unb (Sonftantinug cjatte er mit bem
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größten £eit ttjret Sriitppen triebet in bie§ Saget fjeran»

gebogen: fie tiefen in beit öort innert gewonnenen Stäbten

nut Heine 95efatmngen äutücf.

SHtnfte ©erüctjte öott einem antücfcnben ®otenfjeer

Rattert fidj in ba$ Saget oerbreitet. $ber 93eüfar fcfjenfte

üjiten feinen ©tauben.
ff
@ie iuagen e§ nicf|t," fjatte et

bem tnarnenben ^rofop entgegnet. „(Sie liegen in Sftauenna

nnb gittern öor 93etifariu§."

(Spät in bet üftacfjt lag (£etf)egu§ ftf)tafto§ auf bem

Saget in feinem Qdt (St tief; bie %npet brennen. „%&)

fann nicr)t fdjtafen," fagte et — : „in ben Süfteu füttt e3

tuie 2öaffen unb rtecfjt'§ trie 95tut. Sie ©oten fommeu.

Sie tücfen mot)t bittet) bie Sabina, bie SSia cafpetia unb

fatata fjetab."

35a tauftfjten feine 3ettt>orf)änge jurücf unb <St)pf)ar.

ftürgte atemlos au fein Saget.

„%ä) tneij3 e3 fcfjon," fagte (£ettjegu3 auffptiugenb, „tuaä

bu metbeft: bie ®oteu fommen." — „$a, |jerr, morgen

finb fie ha. Sie jielen auf ha§ fatarifcfje Stljor. 3$ ^»attc

ba§ befte SRofj bet Königin, abet biefet Stotita, bet ben

SBortrab fiifjtt, jagt trie bet SEßinb bittet; bie Söüfte. Unb

fjiet im Saget afjnt niemanb enoa§."

„Set gtofce gefbfjerr," lätfjette (£etljegu§, „bjat feine

Jöorpoften auSgefteftt. " — „(St betüefj fid) gan§ auf ben

fefteu £utm an ber 5lniu§btücfe*) aber . . .

—

"

„üftun? betSurm ift feft." — „$a, aber bie SBefatmng,

römifetje SSütget au§ ^ceapoül, ging ju ben ©oten übev,

atö fie bet junge Sotita, bet güljrer be§ $ortrab§, anrief.

Sie Seibttmdjter 93elifar§, metetje fidj triberfetjten, nntrben

gebunben, jumat $nnocentiu§, unb Stotita ausgeliefert. Ser

Surm unb bie SBtücfe ift in bet ©oten £janb."

*) Sßrofop ©otenfrieg I. 17. 18. fe&t Ijier aus S3errt>ed)3Uutg

ben Xi&er ftatt be3 3Inio.
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„@§ hrirb tjübfdj merben! £aft bu eine Stauung, tute

ftar! ber gehtb?" — „®etne Strjnmtg, £err: idj meifc e3

fo genau mie ®önig 28itid)i§ fetBft. §ier bie Sifte itjrer

Srupüen. ©ie fdjidt bir ajtotaftmntlja, feine Königin."

©ettjegul falj tr)n forfdjenb an. „(SJe^etjen SBunber,

bie ^Barbaren ju oerberben?"

„Sa §err, SBunber gefdietjeit! ®ie§ fonnenfdjöne SB3cib

ttriK tfjreS SSotfeS Untergang um be3 ©inen mitten. Unb

biefer ©ine ift if)r ©atte."

„£)u trrft:" fagte ©etfjeguS, „fie liebte it)n fd)on ate

Söiäbdjen unb laufte feine SBüfte."

,,^a, fie liebt itjn. SIber er nid)t fie. Unb bie 9JJar§=

Düfte marb gerfdjlagen in ber 83rautnadjt."

„3)a§ tjat fie btr bod) fdjmertid) fetbft gefagt."

„Slber Stfüa, bie £od)ter meines SanbeS, tfjre ©flabin.

©ie fagt mir aUe§. ©ie liebt tnidj. Unb fie liebt tljre

gerrtn, faft mie id) bid). Unb Sötotafttnntlja mitt mit bir

ba3 ©otenretdj oerberben. Unb fie mirb bnrd) Stfpa atte§

fdjreiben in ben gauberseidjen unfereä ©tamme§. Unb id)

mürbe biefe ©onnenlönigin ju meinem SSeibe nehmen, wenn

id) (£ett)egu3 märe."

,,3d) and), memt id) ©tmf)aj märe. Slber beine S3ot=

fdjaft ift eine ®rone mert! (Sin liftig, radjebürftenb 28eib

miegt Segionen auf! $et$t £ro§ nid), SSelifar, 28iticr)i3

unb Sufttnian! ©rbitte bir eine ©nabe, jebe, nur tttctjt

beine greifjeit: — id) brause bicf) nod)."

„Steine greitjeit ift — bir bienen. (Sine ©unft: lafc

mid) morgen neben btr festen."

„fXiettt, mein fjitbfcfjer ^anttjer, beine flauen fann id)

nodj nidjt braudien : — nur beuten Seifegang. 2)u fdjmeigft

gegen jebermann üon ber ©oten !#ät)e unb ©tärfe. Sege

mir bie Lüftung an unb gieb ben $lan ber falarifdjen

©trafje bort au§ ber ®apfet. $efct ^fe mir 9JJarcu§
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StctniitS ltub bett güljrer meiner gfaurier, ©anbit." ©typfjaj

toerfdjmaub. dctf)cgu§ marf einen S31tdE auf btn tylan.

„%{}o bort l)er, ton 9?orbmcftcn, fommett fie, bie .£>üget

ijerab. Sßefje bem, ber fie bort aufhalten toilt. SDarauf

folgt ber tiefe iTbalgrunb, in bem mir lagern, ^ier mirb

bie ©djfadjt gcfdjfagcn nnb üerloren. Runter un§, füb*

öfttidj, jteljt fid) nnfre «Stellung entlang bem tiefen 3Sadj;

in biefen merben mir unfehlbar gemorfen: bie 23rüden

merben nidjt 51t Ratten fein. Sarauf eine ©trede fladjen

Sanbe§ — meld) fd)öne§ fyclb für bie gotifdjen Leiter, un§

ju berfotgen! — -iftodj meiter rüdroärt§ eubtidj ein bidjter

SBatb nnb eine enge ©djludjt mit bem gerfattnen haftet!

|jabrtan§ ... — 9Karcu§," rief er bem Citttretenben

entgegen, „meine ©djaren bredjeu auf. SSir jie^n Ijiuab

beu SSadj in beu 2Baft> nnb ieben, ber bidj fragt, bem

fagft bu: mir gie^n gurüd nadj SRom."

„Sftad)|jaufc? ofmetatöf?" fragte Marcus erftaunt,

„bu toetfjt bod): e§ ftefjt ber ®ambf beüor?"

„CbenbeSmegen!" SDamit fdjritt er fjiuauS, Selifar in

feinem $ett gu meden. 9tber er fanb it)n fdjon roadj:

$rofoü ftanb bei it)m. „Sßeifct bu'§ fdmu, «ßräfeft?

ftüd)tenbe§ Sanbbotf metbet, ein |jäufletu gotifdjer Leiter

natjt: bie Sottfufjnen reiten in il;r SSerberbcn: fie mahnen

bie ©trafse frei bi§ 9£om." Hub er futjr fort fid) gu

ruften.

„9tber bie Sauern mclben, bie Leiter feien nur bie

SBortjut. (£§ folge ein furd)tbare§ |jeer oon ^Barbaren,"

marnte *ßrotoü.

„(Sitte ©djreden! ©ie fürdjten fid), biefe ©oten. —
2Bitid)i§ magt gar nidjt, mid) aufjufucfjen. ©ubtid» Ijabe

id) ja, toiergelju ©tabien bor 9?om, bie Sluiobrüde bttrd)

einen £urm gefdjü^t: — 9Jcartinu§ t)at tr)n gebaut nad)

meinem ßkbanfen: — ber allein tjätt ber Sarbaren gufc
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sotf merjr aU eine 2Bod)e auf — mögen and; ein paar

©äufe burd; ben g-fafj gefdjtoommcu feilt."

„2)u irrft, 83eüfariu3! id; tueif; e» gemift: ba3 ganje

|jeer ber ©oten narjt," fpradj SetcjeguS. — „So gerj' nad)

£aufe, menn bu e3 fürdjteft." — „^d; madje ©efcraudj

Oon biefer beiner (Srlaubniä. igd; rjabe mir in tiefen

Sagen ba% gieber gr.fjott. Sind; meine Sfaurier leiben

baran: — id) gietje mit beiner ©unft nad; Viom jurüd."

„%<§ fenne biefeä Sieber," fagte SSelifar — „ba* tjeifjt:

— an anbern. ©3 oergetjt, fottrie man (Kraben unb 23aE

jnnfdjen ficf) unb bem gehtbe tjat. ftkl) ab, mir braudjen

bid; fo menig mie beine £$faurier."

Getf)egu3 berneigte fid; unb ging. „Stuf 3Sieberfet;en,"

fprad; er, „o 33elifariu3. ©ieb ba3 ,3eid)en jum 5tufbrurf)

meinen ^fauriern," förad) er im Sager laut gu äftarcu».

„Unb meinen SS^antinern aud;," fetzte er teifer bei.

„216er Setifar bat ..." —
„3$ bin üjr SSettfor. ©öpf;a£, mein $ferb." SSäfjrenb

er aufftieg, fprengte ein $ug römifdjer Leiter tjeran: gadetn

teudjteten bem 9fnfül;rer oorauf.

„2öer ba? SOj bu, (£etf)cgu3? mie, bu reiteft ab?
Seine Seute jietin fid) nad; bem glufj? S)u wirft uns

bod) nicrjt öertaffen, je£t, in biefer tjödjfien ©efatjr?"

©etfjeguä beugte fid; oor. „Sieb,, bu, ©atpurniuS! id»

ertannte biet) nidjt: bu fiefjft fo bleid;. 3ßa3 bringft bu

oon ben Sßoröofien?"

„gtüd)tige Säuern fagen," fpraa; SatyurniuS ängfttid;,

„e§ fei gemifc metjr aU eine (Streiffdjar. @£ fei ber

fiönig ber Barbaren, 2Sitid)i§ fetbft, im raffen Slngug

burd) bie Sabina: fie feien fdjon auf bem unten $iber*

ufer: SBiberftanb ift bann . . — Söarjnfinn — SSer-

berben. ^d; folge bir, id; fdjtiefje midj bir an."

„Sftein," fagte ©etfjeguS tjerb, „bu toeifet, id) bin aber*
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glcinbifdj: tdj rette nidjt gern mit ben gurten öcrfallrten

SKännent. ®idj luirb bie ©träfe für beuten feigen Knaben*

morb fidjer balb ereilen. Qdj f)<*be ntdjt Sttft, fie mit bir

ju teilen."

„Sodj flüftern (Stimmen in 9?om, and) (£ett)egu§ ber*

fdjmälje mandjmat einen Bequemen SUJorb nidjt," fürad)

(£atpurmu§ grimmig.

„(£alpurniu§ ift nidjt GTettjcgnS," fpradj ber $räfcft,

ftolj baüon fprengenb. „©rüfje mir einftiocifen btn $abt$\"

rief er.

Siebentes Kapitel.

„SSerfIud)te§ Dmen!" fnirfcrjte (£alpurniu§. Unb er eilte

§u 23elifar: „23efief)l ben Siüctjug, rafdj, SERagtfter ÜDlititum."

— „SSarum, Vortrefflicher?" — „(£§ ift ber ©otenlönig

felbft." „Unb id) bin Selifar felbft," fagte biefer, ben

üradjtüotlen £>elm mit bem meinen Stopfdjmeif auffe^enb.

„2Bie lonnteft bu beincn Soften im Jßorbertreffen üer*

laffen?" — „4? err f
um bir ba§ gu melben." — „3)a§

fonnte rooljl fein 93ote? |jöre, Körner, iljr feib ntdjt tncrt,

bafc man eud; befreit. 3)u gitterft ja, 2ftann be§ ©djrecfenä.

3urücf mit bir in§ SBorbertreffen.

2)u füt)rft unfre Leiter jum erften Singriff: iljr, meine

Seibtuädjter SlntatlaS unb ®utnrgur, nel)mt iljn in bie SUUtte.

(Sr mufj tapfer fein, ^ört ir)r? Sßeicfjt er, — nieber mit

itjm. @o ter)rt man Körner SJhtt.

SDer Sagerrufer fagte eben bie le&te ©tunbe ber Sftadjt

an. Sn e ^ner ©tunbe get)t bie ©onne auf. ©ie mufc

unfer gan^el |jeer auf jenen bügeln finben.
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2luf! Slmbogud), 53effa§, (£onftantinu§, S)emctriu§, bciZ

gange Sager bricht auf, bem geinb entgegen."

„gelbtjer, e§ ift mie fie jagen," metbcte ÜD?a;rentiu§, ber

treuefte ber Seibraädjter, „galjllofe ©oten rüden an."

„(Sie finb §roei |>eere gegen un§," metbete (Satomo,

23etifar§ |jt)pafttiften=güt)rer.

„Qdj redme SBetifar ein gangeS £>eer."

„Unb ber <Sdjfad|tülan?" fragte SSeffaS.

„$m 5Ingefid)t be§ geinbeS enttuerf id) it)n, töärjrenb

be3 SatüurniuS Leiter iljn aufhalten. SBorraärtö, gebt bie

3eidjen, fütjrt Ration bor." Unb er fdjritt au§ bem

gelte; nad) allen (Seiten ftoben bie ^ecrfütjrer, bie |jt)ba=

fbiften, Sßrätorianer, ^roteftoren unb SDortjütjoren auSein*

anber, 23cfel)le gebenb, öerteilenb, embfaugeub.

Qu einer SSiertetftunbe mar atte§ in Söemcgung gegen

bie |)üget. ÜDcan uat)m fid) nidjt $eit, ba§> Sager ab*

äubredjen. $lber ber totöfctidje Slufbrudj bradjte bietfadje

&ermirrung. S-ufjbotf unb Leiter gerieten in ber buitt'ctn,

monblofcn 9?ad)t untcreinauber. 2tud; blatte bie ®unbe

tion ber Übermadjt ber üorbringenben ^Barbaren 9Jcut(ofigfcit

verbreitet.

6§ mareu nur äiuei nidjt feljr breite (Straften, bie

gegen bie |uiget führten: fo gab e3 manche (Stodung unb

Hemmung. S3tel
f
bäter al§ SBetifar gerechnet, langte ba§

^eer im Sütgefidjt ber ipüget an: unb aU bie erften (Sonnen*

ftratjten fie beleuchteten, fat) (SalburuiuS, ber ben SSortrab

führte, Don allen £>öljcn gotifdje SBaffen blitzen.

S)ic Barbaren waren SBelifar guborgct'ommen. Gsr*

fdjroden madjte ©alöurniu§ £>alt unb fanbte SBetifar

üftadjridjt.

2)iefcr fab, ein, baf$ ßalöurniu§ mit feinen Leitern

nidjt bie Serge ftürmen fönne. (£r fdjidtc ^mbajud; unb

33cffal mit beut ®ern be3 armenifdjen Suftbolfö ab, um
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auf ber breitem (Strafte gu [türmen. £en linfen unb ben

rechten finget führten (£onftantinu§ unb $)emctrtu3, er

felbft brachte int 9ftttteltreffen feine Seibmadjeu al§ fftüä»

Ijalt tjeran. Gtatpurniu3, frot) be3 SSecfjfeB im $fan, fteftte

feine Sieiter» unter ben fteitftcn Abfall ber |>ügei, finfö

feitab ber «Strafte, t>on tt)o lein Angriff gu befürdjten fdjien,

ben ©rfolg üon Söfatbagucp unb 23effa£ (Sturm abguraarten

unb bie flierjenben ®oten gu Verfölgen ober bie meidjenben

Armenier aufguncrjmen.

Oben auf ben £örjcn aber ftcftten fidj bie ©otcn in

langer 2lu§befjnung in ©crjladjtorbnung. StotilaS Leiter

roaren guerft eingetroffen: irjm fjatte fid) £eja, gu Sßferb,

üor Sampfbcgier ficbernb, angefdjtoffen : — fein beit*

tragenbc3 guJ3öoll mar nod; meit gurüd: — er tjatte fid)

abgebeten, oljuc SSefeljtfürjrung, überall, mo ei iljn reifte,

in§ ^»anbgemenge gu greifen, SDarauf mar |jübebranb

eingetroffen unb hierauf ber Slöntg mit ber ^jauptmacfjt

gefolgt, $ergog ©untljariS mit feinen unb £eja3 ßeuten

mürben nod) ermartet.

Sßfetffdjnett mar £eja gu 2Bitid)i3 gurüdgeftogen.

„®önig, " fagte er, „unter jenen |)ügeln ftcfjt Söelifar.

(Sr ift öertoren, beim @ott ber $iad)e.\ @r bjat ben

Sßafjnfinn gefjabt, öorgurüden. S)utbe nidjt bie ©djmacb,,

baft er un§ guüorfömmt im Angriff."

„33orraärt3!" rief ®önig SSitidjiS, „gotifdtje Scanner

bor!" Qu roenigen Minuten blatte er ben Staib ber |)üget

erreidjt unb überfab, i>a§ Stjatgefitb öor iljm. „|jilbebab

— ben ünien Flügel! ©u, £otita, bridjft mit beinen

Leitern rjier im Sftittettreffen, bie (Strafte herunter, öor.

%d) fiatte red)t§ feitab ber (Strafte, bereit, bir gu folgen

ober bid^ gu beden."

w®a3 roirb'3 nidjt braudjen," fagte £otifo, fein (Sdjmert
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äiefjenb. „%<$) bürge bir, fie galten meinen 9?itt biefen

£>üget berab itid£)t auf."

„2Bir werfen bte geinbe in ifjr Sager %uxM, u
fubr

ber ^önig fort, „nehmen ba§ Sager, werfen fie in ben

93ad;, ber bicfjt Ijinter beut Sager glänzt: \va§ übrig ift,

tonnen eure Leiter, £otila unb Steja, über bie Grbene

jagen bi3 9iom."

„^a, wenn nur erft ben s
}kf3 gewonnen Ijaben, bort

in ben SBatbbügetn, tjinter beut 3"(uf3/" f
a9^ Seja mit bcm

©djluert binüberbeutenb.

„(Sr ift nodj unbefetjt, fdjeint'3 : ifjr müfjt itm mit ben

glüdjtigen sugteicb, erreichen."

®a ritt ber Bannerträger, ©raf SSifaub uon SSuIfiuii,

ber 23anbalariu3 be§ §eere§, an ben ®önig fyeran. „§err

Stönig, ifjr fjabt mir eine 33itte ^u erfüllen äugefagt." —
„3a, roeil hu bei ©alona ben äftagifter SRititum für Qlltjrien,

9)hmbu3, unb feinen ©otju öom Siojä geftocben."

„3dj Ijabe t§ nun einmal auf bie ÜDkgifrri ÜDiititum.

$d) möcbte benfelben ©peer and) an Sklifar erproben.

Stimm mir, nur für bleute, ba$ SSanner ah unb lafj micb,

ben 9ttagifter SBelifar auffinden, ©ein füo% ber SRotfcbed

Ration ober SBatian, tüirb fo fetjr gerühmt: unb mein

§engft roirb fteif. Unb bu fennft ba§ atte gotifdje Leiter*

redjt: „roirf ben Leiter unb nimm fein SRofc."

„Ö5ut gotifdj 9?ed)t!" raunte ber atte $übebranb.

„$<$) mufc bie Sitte gemätjren," fprad) 2Bitidn3, ba§

©anner au§ ber §anb 2öifanb§ netjmenb. Siefer fprengte

eilig tjintoeg. „©untbariä ift nicrjt ^itr ©teile, fo trage

bu e3 bleute, £otila."

„£jerr ®önig," entgegnete biefer, „id; fann'3 nidjt

tragen, roenn id) meinen Leitern ben 2Beg in bie geinbe

jeigen fott." 2Bitidn3 raintte £eja.

„SSergieb," fagte biefer: „b,euf beul' id) beibe 2trme

2>a^n, 2Ber!e. YIL 15
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fetjr su brauchen." — „9hm, |)Ubc6ab.
M — „Sanfe für

bie @f)re: icb, bab'§ niefit fdjledjter öor aU bie anbern!"

„SBie," fagte 2Biticf)i§, faft jämenb, „mufe id) mein

eigner Bannerträger fein, roitt feiner meiner greunbe mein

Vertrauen erjren?"

„So gteb mir bie gafme £beobcricb/V' fpracfj ber alte

£>itbebranb, btn mäcbttgen Sdjaft ergreifenb. „ÜMcrj lüftet

rocitern Kampfes nidjt fo febjr. Stber miefr, freut'S, lote

bie jungen nacb 9htrjme bürften. ©ieb mir ba§ Sanner,

idj nntt'S rjente tuabren mie öor tuerjig (Sommern." Unb

er ritt fofort an be§ ®öuig§ rechte Seite.

„£>er geiube ^ufjbolf riieft ben Berg rjinan," füradj

SBittdjiS, fidj im Sattel Ijebenb. „@§ finb |junnen unb

Armenier, " fagte %t\a, mit feinem gatfenauge fpäfjenb,

„id) erfenne bie fjobjen Schübe !" Unb hm 9tapöen bor*

voärtS fpornenb rief er: „Slmbajudj führte fie, ber eib=

brüdjige 93ranbmörber bon $etra."

„$orroärt§, £oti!a," fbradj ber ßöuig, „unb au3 biefen

Sparen feine (befangnen.
"

S^afcf) fbrengte £otita 311 feinen Weitem, bie fjart an

ber 9Mnbung ber auffteigenben Strafe auf ber |jöbe auf*

geftettt roaren. 9ftit fdjarfem SBIirf mnfterte er bie 93e*

roaffnung ber Armenier, bie in tiefen Kolonnen langfam

bergauf rücften. Sie trugen fdjroere, mannSfjorje Schübe

unb fur§e Speere gu ©tofj unb SBurf.

„Sie bürfen ntdt)t ^um SBerfen fommen," rief er feinen

Leitern p. @r liefe fie bie leisten Schübe auf ben

Stüdfen binben unb befahl, im SUtgenbüd be§ 9lnpratt§ bie

langen Sanjen, ftatt, nrie üblich, in ber SRedjten, in ber

Öinfen, ber ßügetfjanb, ju führen, ben güget einfad) um
ba§ ^anbgetenf gefebtungen unb über bie 9#äbne roeg bie

Sanjc au3 ber regten in bie linfe Sauft roerfenb. ®aburd)

trafen fie auf bie redjte, bom Sdjitb nicfjt gebedte Seite
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ber geinbe. „©omie ber ©toJ3 angegraut — fie werben

Uftn nicbt ftefjen ! — roerft bie Sänge im Slrmriem gurütf,

äie£)t ba§ ©djroert unb tjaut nieber, mag nod) fteljt."

(£r ftettte fie nun, bie Kolonne ber geinbe redjt3

unb liuU überftügetnb, auf beiben «Seiten neben ber

©trafje auf.

(£r fetbft führte ben ®eit auf ber ©trafee. (Sr befdjloft,

ben $einb bie Raffte be§ £>ügel3 fjeranfommen %u laffen.

IDJit atemtofer ©paunung faljcn beibe |jecre bem .ßufammen*

ftofj entgegen.

9iuf)ig rücfte Slmbajud), ein erprobter ©olbat, öormärtö.

„Safjt fie nur bicfjt fjerau, Seute," fagte er, „bi3 it)r

baä ©d)nauben ber Stoffe im ($efid)t fpürt. ®ann, —
unb nidjt etjer, — merft: unb gleit mir tief, auf bie

Ü8ruft ber ^Sferbe, unb jietjt ba3 ©dauert, ©o ijab' icf)

nod) alle Leiter gefdjlagen."

Slber e3 fam anberS.

2)enn at§ £otita, ooranfprengenb , bciZ geidjen guin

Angriff gab, fctjien eine bonnernbe Samtne öom S3erg tjerab

über bie erfdjrodnen geinbe eingubredjen. 2Sie ber ©türm*

ttrinb jagte bie blitjenbe, ftirrenbe, fdjnaubenbe, brötjnenbe

Sftaffe tjeran: unb et)' bie erfte 3Mb,e ber Slrntenier $ät
gefunben, bie SSurffpeere nur gu b,eben, lag fie fd)on, öon

ben langen Sangen auf ber fdntbtofen ©eite burcb/boljrt,

niebergeftredt. ©ie maren roeggefegt, aU mären fie nie

geftanben.

SBtiijfdmett mar baS gefdjetjen: unb roäfjrenb nod)

Stmbagud) feiner groeiten 3fteu)e, in ber er feiber ftanb,

23efet)t geben mottle, gu inieen unb bie ©peere einguftemmen,

fab, er fdjon aud) feine gmeite SReitje überritten, bie brüte

au3einanbergefprengt unb bie öierte unter 93effa3 laum

nod) SBiberftanb leiftenb gegen bie furchtbaren Leiter, bie

jejjt erft bagu tarnen, bie ©djmerter gu gieljen. (Sr mottle

15*
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baä ©efedjt [teilen: er flog jurüd unb rief feinen roanfeubeu

©djaren 9ftut ju.

Sa erreichte trjn £otita§ ©djmert: ein £ieb scrfdjfug

trjnt ben £etm. @r ftür^te in bie ®nie nnb ftreefte ben

©riff feines ©cb>erte3 bem ©oten entgegen. „Stimm

Söfegefö," rief er, „id; bin bein."

Unb fdjon ftreefte Sotita bie £anb au§, iljin bie SQSaffe

abäuneljinen , ba rief £eja3 (Stimme: „Senf' an S5urg

ißetea."

(Sin ©djmcrt btiiUe nnb jerfpaltncn #aupt§ fau! 21m*

bajud). Sa ftob bie letUe 9kit)e ber Armenier, 93effaS

mit fortreifjenb, entfeht anScinanber, — ba-S SSorbertreffen

SBeftfarS mar üernidjtet. äJcit lautem greuberuf tjatten

äöiüg aßitiäjiS unb bie ©einen ben ©ieg £otita§ mit

angefcfjit.

,,@ie£), je|t fdjroenten bie Ijunnifdjen Leiter, bie fjier

gcrabe unter un§ ftefjen, gegen Sotila," fagte ber ftönig

511 bem alten Bannerträger. „Sotita raenbet fid) gegen

fie. ©ie finb öiet jaijtreicrjcr. Stuf! £itbebab, eile bie

©trafce hinunter, iljm ju £)itfe."

„Sit)," r*ef *>er ^te
/ fid) üorbeugenb im ©attel, unb

über bm get^ranb fpäfjenb, „roer ift ber 9?eitertribun ba

unten groifdjen ben groei Seibraädjtem S3elifar§?"

2Bitidji§ beugte fid) öor. „©atyurniuS!" rief er mit

gcltenbem ©d)rei.

Unb fierje, utptötjüd) fprengte ber dortig, leinen Sßfab

fudjenb, gerabe tuo er ftaitb, fjinab bie gel§l)öl)e auf ben

äkrtjafjten. Sie gurdjt, er mödjte tfjm entrinnen, lie^

irjrt aUeö üergeffen. Unb al§ Ijätte er Slügel, al§ fjätte

ber ©ott ber fRactje iljn r)erabgefüt)rt über ©ebüfet) unb

fpi&e gehalten unb ©djroffen unb ©räben faufte ber

^önig hinunter.

©inen Slugenblid fafcte ben alten SSaffenmeifter (Snt*
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fejjett: folgen SRitt ^atte er nodj nie gebaut. Sfiiet im

Häuften Moment fd^tüang er bie blaue galjne unb rief:

„üftadj! nadj eurem ®önig!" Unb baZ berittene (Befolge

boran, ba§ ^ufibotf, fbringenb unb auf ben Sdjitbeu

rutfdjeub, fjinterfjer, bradj ba§ Sfttttcltrcffen ber ©oten

bfötjlidj fteit Don oben auf bie r)unnifct)en Leiter.

Gntburuiu§ fjatte aufgcfebjn. $$m war, all ob fein

SRame, gettenb gerufen, an fein Dbjr fdjtüge. %fym ffang

ber SRuf wie bie $ofaune be§ 33Mtgeridjt§.

Söie blitjgetroffen waubte er fidj unb Wollte auf unb

bauen. Stber ber maurtfdje Seibwädjter jur SRedjten fiel

iljm in ben Bügel: „£att, Tribun!" fagte 5tntalta§, auf

£otila§ Leiter beuteub — „bort ift ber geinb!" ©in

©djmerjcufcrjrei rifj tr)n unb dalburnht§ gur Sinfen fjerum.

£>enn ba führte ber gweite ber Seibwädjter , ber |>unne

®uturgur, §u feiner Sinfen, flirrenb bom $ferb, unter bem

Sdjwertfjieb eine3 (Boten, ber blöttfidj wie bom Rummel
gefallen fdjien. Unb hinter biefem (Boten brein fbraug

unb Vetterte unb wogte e§ ben fteilen getSfjang rjinab,

ber bod) pfabloS festen: unb bie Dictter Waren bon biefem

bfötjtidj bon oben gefommenen geinb in ber glanfe um*

faftt, toärjrenb fie gleichzeitig in ber (Stirnfeite mit ben

(Befdjwabern ü£otila§ gufammenftieften.

£atburmu§ erfanute ben (Boten. „28itidji§!" rief er

entfeijt, unb lief? ben Slrm finlen. Stber fein Sßferb rettete

Um; berwunbet unb fdjeu geworben burd) bm gaU be§

Ijunnifdjcn SetbWäcfjterS §ur Sinfen, fe^te e3 in wilben

Sprüngen babon.

©er maurifdje Seibwädjter §u feiner 9?ed)ten warf fid;

Wütenb auf ben ®önig ber (Boten, ber ganj allein ben

Seinigen weit borau^geeilt war. „lieber, 3ToHfürjner !

"

fdjrie er. 316er im nüdjften 51ugenblicf fiatte iljn ba§

Schwert be§ 2Bitid)i§ getroffen, ber unauffjaltfam atle§
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oor fid) nieberjumerfen fdjien, ttmS Üjn bon GTalburmuS

jetjt nodj fern tjtctt. SRafenb fe|te Ü)m 2Bittdji3 nad).

SJütten burd) bie Steigen ber fjunnifdien 3toter, bie, entfefct

bor biefem Slnbtid, au§einanbcrftoben.

£atpurniu§ tjatte fein 5ßferb tüieber bemeiftert unb

fudjte je£t ©dntij rjintec ben ftärfften (Sefdjmabern fetner

Leiter. Umfonft. 333itid)i§ bertor tt)n nicEjt a«§ bem

2tuge nnb lieft nidjt bon ttjm ab. SBie bid)t er fid) unter

feinen Weitem barg, mie rafd) er flot), — er entging nidjt

bem 23tide be§ ®ünig§, ber atlcg erfdjlug, roaS fid) graifcljen

tfjn unb ben SKörber feines @ot)ne3 brängte.

Knäuel auf Knäuel, @rubbe auf ©rubbe lüfte fid) bor

bem furdjtbaren Sdnuert be§ räd)enben SSater§ : bie gange

9ttaffe ber ^unnen mar quer geteilt bon bem Ftüdjtenben

unb feinem Verfolger. (Sie bermodjte nidjt, fid; roiebcr

ju fdjlieften. ®enn etje nod; Sfcotila gang fjeran mar,

tjatte ber alte Sannerträger mit Leitern unb Fuftbolf Ü)re

rechte Flaute burdjbrodjen, in groei Steile gefbalten.

3113 Stotita anfbrengte, tjatte er nur noct) Flüchtlinge

gu berfotgen. ®er £eil gur SRedjten mürbe alSbalb bon

Stotila unb £itbebranb in bie Sftitte genommen unb ber*

nidjtet.

SDer größere Steil gur Sinfen flot) gurüd auf SSelifar.

©alburniuS jagte inbeffen, mie bon Furien gef)e|t, über

ba% <Sd)ladjtfelb. @r tjatte einen großen SBorfbrung, ba

fid) 2Bitid)i§ fiebenmat "erft tjatte SBatjn fjauen muffen.

316er ein SDämon fdnen S3orea§, be§ ©oten 9?ofj, gu

treiben: nätjer unb nätjer !am er feinem Dbfer. (Sdjon

bernat)m ber Flüchtling ben SRuf, gu ftetjen unb gu fechten.

üftoct) Saftiger fbornte er fein $ferb. S£)a bract) e§ unter

itjm gufammen. -Kod) bebor er fid) aufgerafft, ftanb 2Bitidji3

bor itjm, ber bom (Sattel gefbrungen mar. (Sr ftiefc it)m,

ot)ne ein SBort, mit bem Fufi ba§ ©djtoert t)in, baä iljm
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entfallen. ®a fajste fid) (SatpurniuS mit bem 9Jhtt bcr

SSer^tüeiflung.

@r t)ob baS ©djwcrt auf unb Warf fid) mit einem

Sigerfprung auf hm ©oten. Stber mitten im (Sprung

ftürjte er rüdtingS nieber.

SBttidjiS rjatte itmt bie (Stirn mitten entzwei genauen.

SDer ®önig fetjte ben gufc auf bie SSruft ber Seidje unb

fat) in baS ocr^errte ©efidjt. £aun feufjte er tief auf:

„Sefct l)aV id) bie SRadje. D tjätt' id) mein ®inb."

Sftit Ingrimm fjatte 23etifar bie fo ungünftige (£r*

Öffnung beS Kampfes mit angefetjen. 9tber feine 9Mje,

feine guoerfidjt oertiefj itjn nid)t, als er 2lm&a§uc§§ unb

SBeffaS' Armenier weggefegt, als er beS ßatpurniuS Leiter

burdjbrodjen unb geworfen falj.

Gür ertannte jetjt bie Übermadjt unb Überlegenheit beS

geinbeS. Slttein er fcefdjlofj, auf ber gangen Sinie üorju*

rüden, eine Sude taffenb, mn ben 9?eft ber ftietjenben

Leiter aufzunehmen.

^ebod) fctjarf bemerften bieS bie (Soten unb brängten,

SSHtidjiS üoran, £otila unb ^ilbebranb, weldje bie Um*
Ringelten üernidjtet tjatten, fofgenb, ben glüdjtlingen je^t

fo ungeftüm nad), bafj fie mit itpten gugleid) bie Sinte

93ettfarS ju erreichen unb gu burdjbringen brotjten.

SDaS burfte nid)t fein. S3elifar füllte biefe 2ü^ felbft

burd) feine Seibwadje gu gufc unb fdjrie ben ftietjenbcn

Leitern entgegen, gu ijatten unb p Wenben.

Stber eS mar, als ob bie StobeSfurctjt itjreS gefattuen

g-ütjrerS fie alle ergriffen tjätte. Sie freuten baS <Sd;wcrt

beS ©otenfönigS tjtnter fiel) meljr als ben brotjenben gelb*

fjerrn üor fiel) : unb oljne $alt unb Raffung raften fie, als

wollten fie itjr eignes gu^bol! nieberreiten, im oollen

(Salopp tjeran.

©inen Stugenblid ein furchtbarer ©tofj :
— ein taufenb--
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ftimmiger ©djrei ber 5lugft unb SBut:- — ein mirrer

Knäuel bon Leitern unb gufsbotf minutenlang: — bar*

unter einljauenbe ®oten: — unb tolötjtidj ein 2(u§einanber*

ftieben nadj atten (Seiten unter getlenbem Siege3ruf ber

geinbe. —
33etifar3 Seibtoadje mar niedergeritten, feine £>aubt*

fdjtadjtlinie burcfjbrocfjen. — ©r befatjl ben 9tüc!jug in§

Sager.

Slber e§ mar fein ÜKtcf^ug mefjr: e§ mar eine $lud)t.

fjilbefiabS, ßhtntljari§ unb Seja§ gu^üotl roaren jetjt auf

bem Sdjladjtfelb eingetroffen: bie SBbjantincr farjen ifjre

Stellung im gangen gemorfen : fic bergmeifcttcn am Sßiber*

ftanb unb mit großer ttnorbnung eilten fie nadj bem Sager

jurücf. Ürteidjmoljt tjätten fie ba§fet6e nod; in guter 3eit

bor ben Verfolgern erreicht, fjätte nidjt ein unerroarteteS

|)inberm3 alle SSege gefbcrrt.

©o fiegc§geroiJ3 mar SSetifor ausgesogen, bafc er ba§

gange Sutjruierf, bie SSagen unb baZ ©ebäcf be§ £eere§,

ja fctbft bie gerben, bie ifjm natfjgetrieben mürben nadj

ber Sitte jener fttit, ben Strubbeu auf allen Strassen gu

folgen befohlen fjatte. Stuf biefen langfamen, fdjmer be*

mcglidjen unb ferner 31t entfernenben ®örber fliegen nun

überall bie roeidjenben Amöben unb grengentofe Hemmung
unb SSernrirrung trat ein.

Solbatcn unb £rof3fttedjte mürben fjanbgcmcin: bie

Stoffen töften ftdj gmifdjen btn Darren, Giften unb Sßagcn.

23ei bieten ertuadjte bie 33eutetuft unb fie fingen an, baS

Ükbäd gu btünbern, efje e§ in bie <£)änbe ber Sarbaren

falle. Überall ein Streiten, gtudjen, klagen, SDroljen: ba=

3tuifdf)en ba§ ®rad)en ber Saftmagen, bie gerbrodjen mürben,

unb ba.% 93(ö!en unb brüllen ber erfcrjrotfnen gerben.

„®ebt bm Strofc $rei§! geuer in bie SBagcn! fdjicft

bie Leiter burdj bie gerben!" befaljt SBclifar, ber mit bem



233

9?c[t feiner Set&tuadjen in guter Drbnung mit bent ©djluert

(idj 23af)n Bract). SIBer t>erge6en§. Smmer unentmirr*

Barer, immer bitter mürbe ber Knäuel: — nid^tS ftfjien

itm meljr löfen 51t fönnen.

5£>a frerrtfj ir}n bie S3ersroeiftung.

®er ©crjrei, „bie Söarßaren üBer un§!" erfdjott au§

btn tjinterften 9£eif)en. Unb e§ mar fein teerer Schreit

£>itbeBab mit beut gu|öoI! mar je|t in bie @6ene tjinaB-

geftiegen unb feine erften Steigen trafen auf ben roeljr*

lofen Knäuel.

SDa gaB e§ eine furdjt&are mogenbe 33ett>egung nad)

Dorn: ein taufenbftimmiger ©djrei ber Slngft — ber SBut

— be§ <3cB,mer§e3 ber eingegriffenen, ber SeiBloadjen, bie,

alter £apferfeit geben!, fechten rooHten unb nid^t fonntcn:

— ber Vertretenen unb ßerbrücften — unb ^»lö^ttdEj ftürjtc

ber größte 3Teit ber Söagen, mit itjrer SSefpanmmg, unb

mit ben £aufenben, bie barauf unb bajtoifclen jufammen-

gebrängt tnaren, mit bonnernbem ®racl)en in bie ©räBen

tinl§ unb rec^t§ neBen ber ^odjftrafje.

@o warb ber SSeg frei. Unb unauffjaltfam, orbnung§=

to§ ergofj fid) ber (Strom ber g-Iüdjtigen uacfj bem Sager. —
9Kit lautem <Siege3gefd)rei folgte ba§ gottfdje Sufjüolf,

ofyie 9Jlüf)e mit btn gernmaffen, mit $feilen, ©cfyleubem

unb SBurffpeeren, in beut bidjten ©eiuütjtfeine ,3tele treffenb,

roäljrenb 93elifar mit Sftütje bie unaufhörlichen Singriffe

ber Leiter £otita§ unb be§ ®önig3 a&rael)rte. „£itf,

SSeüfar," rief Stigan, ber$üB,rer ber maffagetifcijen ©ötbner,

au§ bem eBen gestrengten Knäuel tjeranreitenb, ba3 23lut

au§ bem ©efid&t mifdjenb: „meine ßanbSleute IjaBen f)eut'

ben fclimarjen Teufel unter ben geinben gefetjen. ©ie

ftetjn mir ttid&t. £itf: biet) fürchten fie fonft met)r als btn

£eufel!"

Sfttt ^nirfc^en faß, 33elifar InnüBer nacl) feinem rechten
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Slüget, ber aufgetöft über ba^ 931acf)felb jagte, öon ben

©oteit geljctjt.

„D ^uftinianug, faifertic^er £>err, tüte erfüll' icr) fd^ted^t

mein SBort!"

Unb bie roettere SDedung be3 9?üdgug3 in§ Sager bem

erprobten &cmetriu§ übertaffenb, — bemt ba§ fjügetige

Serrain, ha§ jefct erreicht mar, fdt)tt)ädt)te bie ®raft ber öer=

fofgenben Leiter — fprengte er mit Stigan unb feiner

berittenen ©arbe querfelbein mitten unter bie glüdjtenben.

„£jatt!" bonnerte er ib,nen gu, „tjalt, ifjr feigen ^unbe.

SBer fliegt, mo Selifar ftreitet?

$d) bin mitten unter cud;, fetjrt unb fiegt!"

Unb auffdjlug er baS* SSifier be§ |jetmc§ unb geigte itjuen

ia§ majeftätifdje, ba§ lötuengeroaltige ^tntlitj.

Unb fo mätfjtig mar bie SJiadjt biefer £>elbenperfönttcr)*

feit, fo grofj ba§ Vertrauen auf fein fiegfjafteS ©tücf, bafj

in ber £rjat alle, metdje bie rjorje ©eftatt be§ Selbfjerrn

auf feinem 9totfd;ecf erfannten, fügten, fjielten, unb mit

einem 9iuf ber (Ermutigung fidj ben nadjbriugenben ©oten

mieber entgegentuanbten. 3tn biefer ©teile menigftenl

mar bie gludjt gu (Snbe.

®a fcrjritt ein gemaitiger ©ote rjeran, (eidjt fid) SBatjn

bredjenb. „£>eia, ba3 ift fein, bafj it)r einmal be§ Saufend

mübe feib, ir)r flinfen ©riedjtein. ^cb, tonnt' eud) nidjt

metjr nad) bor @cf)naufen. %n ben deinen feib tfjr un»

überlegen. Safjt ferjn, ob aud) in ben Sinnen. £ja, roa§

meidet iljr, Surfdje! SSor bem, auf bem SBraunfdjecf ?

28a3 ift'S mit bem?"

„^err, ba§ mufj ein ®önig fein unter ben Sßelfdjen,

faum lann man fein gornig Stuge tragen."

„3)a§ märe! 21b, — ba§ mufe 23etifariu§ fein! greut

mid)," fcr)rie er ib,m hinüber, „bafj mir un§ treffen, bu

Fürmer $etb. üftun füring üom Stofj unb lafj un§ bie
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ffraft ber Strme meffen. SStffe, id) bin §itbeBab, be§ Sota

Solm. ©tet), aud) id) Bin ja 51t guft. ®u huttft nidjt?"

rief er sornig. „SJJhtft man bid) üom ©aute fjolen?"

Unb babei fdjmang er in ber 9M;ten miegenb hm unge-

heuren «Speer.

„SSenbe, §err, meid)' au§," rief 5ligan, „ber SRiefe

mirft ja junge Sftaftbäume." „Stabe, -£>err," mieberljotteu

feine |jt)pafpiften ängftticfj.

5tber 33eüfar ritt, ba» furje (Sdjmcrt ge^ücft, ruljtg

bem ©oten um eine ^ferbelänge näljer. «Saufenb flog ber

baffengteidfje Speer fjeran, grab gegen S3elifar§ 53mft.

2(6er grab', er)e er traf, — ein kräftiger |)ieb öon

93eüfar3 furjem 9tömerfdjmert unb brei ©dfjrttte feitmärt»

fiel ber Speer ^armlo§ nieber.

„|>eil 2Mifariu§! §eil," fdjrtecn bie S3t)äantiner er«

mutigt unb brangen auf bie @oten ein.

„(Sin guter |>ieb," tacfjte £itbebab grimmig. „Saft

feljen, 06 bir beine Sedjtfunft and) gegen benfjitft." Unb

fid) büdenb fjob er aul bem 5l<ferfelb einen alten gadigen

©renjftein, fdjmang ifjn mit gmei Slrmen erft langfam fjin

unb fjer, f)ob iljn bann über ben ®opf mit beiben Rauben

unb fdjleuberte üjn mit atler ®raft auf ben Ijeranfprengen*

ben «gelben — : ein Schrei be» ©efolge§: — rüdting^

ftürgte 3Mifar üom ^Sferb. —
Sa mar e§ an§>.

„93eüfariu§ tot! metje! 2t(Ie§ üertoren, mefje!" fdjrieen

fie, aU bie fyodjragenbe ©eftalt üerfdjmunben, unb jagten

befinnung§to3 nad) bem Sager ju. @injelne flogen unauf«

fjaltfam bi§ an unb in bie £t)ore 9?om§.

Umfonft mar'§, bcifa ficfj bie Sanken* unb ©cfjübträger

tobe^mutig ben ©oten entgegenmarfen : fie lonnten nur

ifjren ^errn, nidjt bie Sd)fad)t mefjr retten.

2)en erften töblidjen Sdjmertljteb |jitbebab3, ber fjeram
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geftürmt war, fing ber treue SDtajcnttuS auf mit ber eignen

SBruft. Stber ^ter faul and) ein gotifdjer Leiter enbüd)

ttom 9?ofä, ber erft nadj §itbebab 93cüfar erreicht unb

fielen Scibwädjter erfdjtagen tjatte, um bi§ jum 9ftagifter

SKifttum bitrcrj-jubringen. 9Wit bretjcfju SBunben fauben

Um bie ©einen. 216er er Blieb am Seben. Unb er War

einer ber wenigen, wctdje beu ganzen ®rteg burdjfämpften

unb überlebten — , SSifanb, ber S3anbatariu§.

23elifar, öon Stigan unb 33alentinu§, feinem ^ipöofomoy

(Sioftwart), wieber auf bm SRotfdjecfcn gehoben unb rafd)

üon ber Söctäubung erholt, errjob umfonft ben Selbrjerriu

ftab unb ^elbljerrnruf: fie fjörten ttidjt mefjr unb wollten

nidjt rjören. Umfonft fyieb er uaefj allen Seiten unter bie

gtüdjtigen: er iuurbe fortgeriffen oon ir)ren Söogen Uä
ans

1

Sager.

|jier gelang e§ ir)in nod) einmal, an einem feften £fjor,

bie uadjbringcnben ©otcu aufhatten. „Sie Gsljre ift t)in,"

fagte er unwillig, „tafst un§ ba§ Sefcen Wahren." SJJit

biefeu SBorten liejj er bie Sagertf)ore fdjliefjen, of)ne SRüd*

fidjt auf bie großen SDGaffen ber nod) 2lu§gefd;loffencn.

(Sin SSerfud) be§ ungeftiimen .fritbebab, olme weitere!

einzubringen, fdjeiterte an beut ftarfen (Sicrjenfjolj be§ ^Pfatjt*

werf§, ba§ bem ©üeerwurf unb ben ©djleuberfteiuen trotte.

Unmutig auf feinen (Speer gelernt futjlte er fid) einen

Stugenblid öon ber §i£e.

Sa bog £eja, ber längft, wie ber ®önig unb £otita,

abgefeffen, ürüfenb unb ta§ Sßfarjtwerf meffenb, um bie

©de be3 SBaffS.

„Sie üerfludjte ^otjburg," rief ifjrn |)itbebab entgegen.

„Sa fjitft ntdjt Stein, nidjt (Sifen."

„sieht," fagte £eja, „aber geuer!" @r ftiefj mit bem

gufj in einen 2lfdjenr)aufen , ber neben iljm lag. „Sa§

finb bie SBadjtfeuer, famt bem Seifig, öon tjeute Sftadjt.
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£rier glimmen nod) ©litten! £ier§er, Ü)r SDlcmner, ftedt

bie ©djwerter ein, ent-jimbet ba§ Üieifig! werft Leiter in

ba3 Sager!"

„^radjtjunge," jubelte |)ilbebab, „flug§, itjr S8urfd)e,

brennt fie au§, wie ben %ud)§ au§ bem 23au! ber

frifdje üttorbwinb Ijilft." 3xafdj waren bie SBadjtfeuer

roieber entfadjt, £>uuberte üon SSräuben flogen in baS

trodne ©parrenwerf ber ©dränge. Unb balb fctjlugeu bie

flammen lobernb gen §immcl. SDer bidjte Qualm, bom
SSinb m§ Sager getragen, fdjlug ben 33t)3antinern in§

©efidjt unb machte bie Sßerteibigung ber SBätte unmögtid).

(Sie mieten in ba3 innere be§ Sägern.

„SBer jet}t fterben bürfte!" feufgte SSelifar. — „IRäumt

baä Sager! £inau§ gur $orta becumana. Qu gut ge=

fdjtoffeuer Drbnung gn ben SBrücfen Ijinter un»!"

Slber ber Sefe^l , baä Sager $u räumen, aerrifj baä

te£te S3anb ber 3ud)t, ber Drbnung unb be3 SQhttcö.

3i>äf)renb unter £eja£ brofmenbeu Sljtljieben bie öertoljlteu

£I)orbatfen ntebertradjten unb mitten bureb, Stammen
unb Üuatm ber fdjwarge |jetb, wie ein geuerbämou, ber

erfte, burd) ba§ prätorifdje £b,or in§ Sager fprang,

riffen bie gtüdjtenben alle Stjore, and) bie feitwärtö aus

bem Sager nacb, 9iom gu führten, bie $ortä prinzipales?

red)t§ unb lin!§, auf einmal auf unb ftrömten in wirren

SJiaffen nad; bem gtufj. 2)ie erften erreidjten nod) fidjer

unb unüerfolgt bie beiben 23rüden; fie tjatten großen $or=

fprung, bi§ £itbebab unb 3Teja Sklifar au3 bem brennen*

ben Sager tjerau^gebräugt.

Slber fclötjtid) — neue§ ©ntfetjen! — fdjmetterten bie

gotifdjen heitert)örner gang natje.

2Bitid;i§ unb Sotita tjatten fiel), fowie fie ba§ Sager

genommen Wußten, fogteid) Wieber gu ^ßferb geworfen unb
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führten nun itjre SReiter üon beiben (Seiten, tinfg unb

recfytä üom Soger fjer, ben gtüdjtenben in bie ^laufen.

©ben mar SBelifar au§ bent becumanifdjeu Sagerttjor

gefprengt unb eilte nad) ber einen SBrüde ju, al£ er üon

linfä unb redjt3 bie üerberblidjen Leiterin äffen Ijeranfaufen

fat). üftod) immer üerlor ber gercattige Jftrieglmann bie

Raffung nictjt. „S3ormärt§ im (Salopp an bie 23rüden!"

befafjl er feinen ©aracenen, „becft fie!" —
(53 mar 511 fpät : ein bumpfer ®rad), gleid) barauf ein

jmeiter, — bie beiben fdjmalen S3rüc!eu maren unter ber

Saft ber gfüdjtenben eingebrochen unb 5U §unberten ftürgten

bie fjunnifdjcn Leiter unb bie ittrjrifdjen Sanäenträger,

SuftinianS ©totj, in ha§ fumpfige ©emäffer.

Dfjne SBebcnfen fpornte 33etifar, an bem fteifen Ufer

angelangt, fein ^Sfcrb in bie fdjäumenbe unb blutig ge=

färbte glut. ©djmimmenb erreichte er ba$ anbere Ufer,

„©alomo, 2)agiftt)äo3," fagte er, foraie er brüben gelanbet,

§u feineu rafdjeften ^rätorianern, „auf, netjmt tmnbert au3

meinen 9totcrroatf)en unb jagt toaS itjr tonnt nad) bem

©ngpafj. Überreitet alle gtüdjtigen. gfyr mü^t itm cor

ben ©oten erreichen, tjört ib,r? iljr müjjt! (Sr ift unfer

letzter «Stroljtjalm."

23eibe getjorcfjten, unb fprengten blitjfcfjnell baüon.

SSeltfar fammette, roa§ er üon ben jerftreuten Waffen

erreichen fonnte. Sie @oten maren mie bie S3t)§antiuer

burd) ben gtufj eine SBeile aufgehalten. 5lber plötjticb, rief

Stigan: „2)a fprengt (Salomo jurücf!" „|>err," rief

biefer tjeranjagenb : „aCCeg ift üerloren! SBaffen bitten

im (Sngpafj. @r ift fdjou befeijt üon ben ©oten."

2)a, gum erftenmale an biefem £age be3 Ungtüd§,

§udte Selifar gufammen. „©er ©ngpafj üerloren? — ®ann

entfommt fein äRann üom §eere meinet ®aifer§. SDann

fatjrt motjl: 9M)m, 21ntonina unb Sebeu. kontra, Sligan,
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jiel)' bo§ @d)tt>crt, — tafc mid) nidjt tebenb falten in

33arbarenf)anb."

„£jerr," fagte 2(igan, „fo fjört' idj tufy nie reben."

,,©o roar'§ audj nodj nie. Safj un§ absteigen nnb

fterben." Unb fdjon f)ob er ben redjten $uf$ au§ bem

93ügel, bom 5Rof5 ju fbringen, ha fbrengte SDagiftfiäoS

fjeran — : „Ötetroft, mein Selbfjerr!" — „9hm?" — „Ser

Sngbaft ift nnfer — römifdje SBaffen firtb'§, bie hur bort

fafjen. @§ ift ßetfjegu§, ber Sßrafeft! @r fjiett ifjn geheim

tiefest."

„(£etf)egu§?" rief Setifar. „3ft'§ mögttd)? Sft'3 gemife?"

„Sa, mein getbfjerr. Unb fefjt, e§ mar f)od) an ber

3eit." 2)a§ mar e§. $>enn eine ©djar gotifct)er Leiter,

bon dortig 2Bititfji§ gefenbet, hm ^tfüdjtenben am (Sngpafj

borau^ufommen, tjatte burd) eine gnrt ben gtuf; burd)=

fdjritten, ben Leitern S3elifar§ ben 2Beg abgefdmitten unb

bor ifjnen ben ber^ängniSbotten ^jßaf3 erreicht. 5Iber eben

ai§ fie bort einmünben roottten, brad) (£etf)egu§ an ber

©bijje feiner Qfaurier au§ bem SSerftecf ber ©djludjt fjerbor

unb marf bie überragten (Soten nad) furgem ßkfedjt in

bie güidjt. —
„SDer erfte ©lan§ be§ Siegel an biefem fdUDar^en

Sag!" rief Setifar. „Stuf, nad) bem (Sngbafc!" Unb
mit befferer Drbnung unb Shtlje führte ber gelbtjerr feine

gefammetten ©djaren an bie 2öatbr)üget.

„SBittfommen in ©idjerfjeit, SSelifariug," rief üjm

detf)egu§ ju, feine ©djroertfünge fäubernb. „%<$) marte

l)ier auf bid) feit £age»anbrud). igd) mufjte mofjl, bafs

bu mir fommen roürbeft."

„^räfeft bon 9tom," fbrad) Setifar, iijm bom Sßferb

herunter bie §anb reidjenb: „bu Ijaft be§ ®aifer3 ^eer

gerettet, ba§ id) bertoren r)atte: idj banfe bir."

5Die frifdjen Srubben be§ ^räfeften gelten, eine un»
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burdjbringfidic datier, ben 5ßaf3 6efe|t, bie jerftreut t)eran*

ftüdjtenbcn 33t)3autiner burdjtaffeub unb Angriffe ber erfteu

ermübeten Verfolger, bte über ben %tn^ gebrungen, —
fie rjatten einen Holten £ag be§ ®ampfe§ rjinter fid)

—
in ber günftigen Stellung ofjne SCRü^e abtt>et)renb.

SSor ©inbrudj ber Siunfefljett nal)m Völlig 2Bttidji§

feine <Sd)aren jurücf, auf bem (Sdjtadjtfctb itjre§ ©iegeS

ju übernadjten, roäl)renb S3c(ifor mit feinen g-clbrjerrcn

cinftmeiten im dürfen be§ 5ßaffe§, fo gut e§ gerjen mottte,

bie aufgelösten ^eereSmaffcn, toie fte jerftrcut unb öereinjett

eintrafen, orbneten. 2111 SSefifar toiebcr einige taufcub

Sftaitn beifammen I)atte, ritt er 51t (£etl)egu3 rjeran unb

fprad): „3Ba§ mcinft bu, Sßräfeft bon 9iom? ©eine

Gruppen finb nodj frifdt). Unb bie Unfern muffen it)re

(Sdjartc aufwehen. Saft un§ I)crüorbredjeu uodjeiumal —
bie ©onne gefjt nod; nierjt gteter) unter — unb ba§ 2o§

be§ £age§ menben."

SQlit (Staunen fat) tljn (£etljegu§ an unb fürad) bie

SBorte $omer§: „2Bat)riidj, ein fdjred(idie§ SB ort, bu

©emattiger, Ijaft bu gefprodjen. Unerfättiidjer! (So ferner

erträgft bu'3, otjne ©ieg au§ einer (Sdjiadjt §u get)n?

S^ein, SBelifartuS! bort toinfen bie Rinnen 9?om§: batjin

füt)re bebte tobe§matten Völler. %<fy rjatte biefen $afj,

bi§ tfjr bie (Stabt erreicht. Unb fror) will tet) fein, meuu

mir bciZ gelingt."

Unb fo roar'3 gefcfjerjn. Sßetifar üermocrjte unter ben

bermatigen Umftänbcn weniger al§ je ben ^räfeften gegen

beffen SBtffen 3U bewegen. (So gab er nad; unb führte

fein £>eer naef) 9tom gurücf, ba§ er mit bem (Sinbrud) ber

9cadjt erreichte.

Sänge wollte man if)u nidjt eintaffen. SDen öon ©taub

unb 93lut S3ebedten erfanute man nur fcfjwer. Studt) Ratten

Skrfürengte bie 9cadjrid)t au§ ber <Sdjlad)t in bie (Stabt
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getragen, ber gelbtjerr fei gefallen nnb atle§ berlorcn.

(Snblicr) errannte itjn 5tntonina, bie ängftlidj anf ben

SBäHen feiner tjarrte. SDurct) ha§ öincianifctje St)or lief;

man it)n ein; e§ tjiefj feitbem ^Sorta belifaria.

genergeidjen auf ben SBällen grüifctjen bem flaminifctjen

unb bem öincianifctjen £tjor öerfünbeten bie (Srreictjung

9tom§ bem ^räfelten, ber nun, in guter Drbnung unb

öon ben ermübeten Siegern laum öerfotgt, im ©ctjutie ber

9Zact)t feinen SRücfaug betnerlfteHigte.

Sftur £eja brängte nact) mit einigen feiner Leiter bi§

an ba§ |)ügellanb, rco tjeute SSiUa SBorgtjefe liegt, unb

bi§ gur Slqua Slcetofa.

Ädjtes föapttel.

51m £age barauf erfdjien ba§ ganje äafjlreictje |jeer

ber ©oten bor ber einigen ©tobt, bie e3 in fiebert Sagern

umfdjlofj.

Unb nun begann jene benftuürbige ^Belagerung, bie nictjt

minber \>a§ getbtjerrntalent unb bie (SrfinbungSgabe

23elifar§ alä ben Sohlt ber Belagerer entfalten füllte.

SQlit ©ctjrecfen t)atten bie Bürger 3^om§ öon ifjren

dauern t)erab mit angefetjen, roie bie ©djaren ber ©oten

nict)t enben tuollten. ,,©iet) t)in, o $räfeft, fie überflügeln

alle beine SSJJauern." — „Sa! in bie breite! lafs fetjen,

ob fie fie in ber .gjörje überflügeln. £)r)ne glügel lommen

fie nidjt herüber."

•iftur jtüei £aufenbfd)aften Jjatte 2Bitidt)i§ in SRaöenna

gurücfgetaffen, actjt tjatte er unter ben ©rafen Uligü öon

Urb3fatüia unb 51nfa öon 21§culum nadt) Salmatien ent*

2>a&n, 2B«te. VIL 16
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fenbet, biefe ^robinj unb Siburnien ben 23t)5autinem ju

entreißen unb §umal ba§ roicrjtige ©alona tnieber §u ge*

minnen; burdj ©ölbner, in ©aöien gemorben, füllten fie

fidj üerfiärfen.

5tucf) bie gotifdje glotte follte — gegen SqaZ SRat!

— bort, nidfjt gegen ben §afen oon SRom, $ortu§, nritfen.

®en Um!rei§ ber ©tabt Sftom aber, unb itjre tuett

t)inau3geftrccften Söälle, bie Sttauem 2lurelian§ unb be§

^Sräfeften, umgürtete nun ber ®önig mit einfjunbertunb*

fünfzig £aufenbftf)aften.

Sftom tjatte bamal3 fünfter)« |>aubttt)ore unb einige

fteinere.

SSon biefen umfcfjloffen bie ®oten ben fcfjtuädjeren Seil

ber Ummallung, ben Sfaum, ber oon bem flaminifdjen

£f)or im Sorben (öftlidj oon ber jetügen ^ßorta bei ^oüoto)

bi§ §um ^räncftinij'd^en Sljor reicht, oottftänbig mit fetf)§

Heerlagern; näinlidj bie SSätle oom flaminifdjen £t)or

gegen Dften bi§ an§ bincianifdje unb fatarijcr)e, bann bi§

an baä nomentanifdje £t)or (füböftlidj oon ^JSorta bia),

ferner bi§ gegen ba§ „gefdjloffene £l)or", bie $orta claufa,

enbttcr) füblidj oon ba ba§ tiburtinifdje £t)or (Ijeute $orta

©an Sorengo) unb baä afinarifcfje , metronifctje, latinifdje

(an ber SSia latina), ba$ atobifc£)e (an ber SSta abtoia) unb

ba§ ©anft $aul§*£t)or, ba3 junädjft bem £iberufer lag.

Alle biefe fed)3 Sager waren auf bem linlen Ufer be§

Stoffes.

Um aber ju bereuten, bafj bie belagerten burcf) $er*

ftörung ber milbifdjen 93rücfe ben Angreifern ben Über*

gang über ben gtufj unb ba§ ganje ©ebiet auf bem redjten

£iberufer bi§ an bie ©ee abfdjnitten, fdjlugen bie ®oten

ein fie6ente§ Sager auf "otm regten £iberufer: „auf bem

gelbe !>ftero§," oom batiranifdjen |jügel bi§ gegen bie

mitöifdje SBrücfe Ijin (unter bem „ÜDlonte Wlaxio"). ©o
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mar bie milbifdjc ißrüde burdj ein ©otenlager gebedt unb

bie Sßrüde £>abrian§ bebroljt, fomie ber Sßeg nadj ber

Stabt burd; bie „$orta «Saucti Sßetri", tote man bamaB
fdjon, nadj $rof"ob§ 93erid)t, ba§ innere Srjor Slurelian§

nannte. @3 mar ba§ nädjfte an bem (Grabmal ^abrianS.

Slber and) ba§ Sfjor bon (Sanft ^anfratin§ red)t§ be3

£iber§ mar bon ben ÖJoten fdjarf beobachtet.

SDieg Sager auf bem neronifdjen gelb, auf beut redeten

Siberufer, gmiferjen beut banfratifdjen unb bem ^etru3=

Sfjor, überhrie§ SBitidjte bem ©rafen SJiarfja bon 9#ebio*

lanum, ber au§ ben ßottifdjen Silben unb ber SSeobadjtung

ber granfen jurüdgerufen morben mar. Slber ber ®önig

felbft meitte oft fjier, ha§ ©rabmal £abrtan§ mit fdjarfen

SSliden brüfenb.

(£r fjatte fein einzelnes Sager übernommen, ftdj bie

©efamtleitung borbeljaltenb, bietmein; bie fed)§ übrigen an

£>itbebranb, Sotila, £ilbebab, Seja, ©untljari§ unb (Sribba

berteilt, ^ebel ber fieben Sager tief3 ber ®önig mit einem

tiefen ©raben umgieljn bie baburd; auSgefjobne (Srbe gu

einem rjoljen SB all gmifdjen (Kraben unb Sager aufhäufen

unb biefen mit ^fatjlmerf berftärfen, — fiel) gegen 2tu3*

fälle §u fidjern.

Slber and; SSelifar unb (£ettjegu§ berteilten iljre Selb»

fjerren unb äJiaunfdjaften nadj ben Sfjoren unb Legionen

9tom§. SSelifar übertrug ba§ bcäneftinifdje Stjor im Dften

ber <Stabt (fjeute ^ßorta maggiore) S5effa§, ba£ ftarf be*

brofjte flaminifdje, bem ein gotifdjeä Sager, ba§ £otita§,

in gefäfjrlidjer üftälje lag, ßonftantinuä, ber e§ burd; ÜÖZarmor*

quabern, au§ römifcfjen Sembein unb ^3atäften gebrochen,

faft gan§ gubauen tief).

SSelifar felbft fdjlug fein Stanblager auf im -Korben

ber Stabt. SDiefer mar unter ben ifmt bon (£etljegu3 ein*

geräumten Seilen ber Seftung 9tom ber fdjroädjfte.

16*
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2)en SSeften unb ©üben fjiett etferfücfjttg, unentfernbar

unb unentbefjrfidj, ber ^räfeft.

2Iber fjier im Sorben ttiar Setifar £>err: jnrifdjen bem

ftaminifdjen unb bem ptncianifdjen — ober nun „Bcti*

fartfdien" — £f)or, bem fdjroädjften Seil ber UmtoaUung,

tiefe er fidj nieber, §ugtetdj 9tu3fätfe gegen bie Sarbaren

planenb. S5ie übrigen Srfjore ü&erhrie§ er ben güfjrew

be§ S$ufeüolf<§ <ßeraniu3, 9flagnu§, (Snne§, 5Irtabane3,

5t§aretr)a§ unb CHutbubiuS.

®er Sßräfeft fjatte übernommen alle £r)ore auf bem

regten £iberufer, bie neue $orta aureüa an ber älifdjen

23rüde bei bem ©rabmal §abrian§, bie *ßorta feptimiana,

ba$ alte auretifdje £fjor, ba§ nun ba$ panfratifdje fjiefe,

unb bie $orta portuenfiS: auf bem tinfen Ufer aber nod|

ba§ £f)or Sanft ^aufö. (Srft ba§ nädtjfte £f)or weiter

öfttid), ba§ arbeatinifdje, ftanb unter btjäantinifdtjer 23e=

fatmng: (Sf)itbubiu§ befestigte fjier.

©teidj unermübüd) unb gleid) erfinberifd) erliefen fid)

bie SSetagerer unb bie ^Belagerten in planen be3 2lngriff§

unb ber SSerteibigung. Sauge Bett rjanbelte e3 fid) nur

um ÜDiaferegetn, wetdje bie Sebrängung ber 9tömer ol^ne

(Sturm, öor bem ©türm, beredten unb anbrerfettS, fie

abftefjren fotlten.

SDie ©oten, Ferren unb SDieifter ber ©ampagna, fugten

bie belagerten auSjuburften : fie fdjnitten alle bie pradjt*

öoffen öierjeljn SBafferteitungen ah, meldte bie ©tabt

fpeifien. Seüfar liefe üor altem, aU er bie§ toatiraatnn,

bie Sttünbungen innerhalb ber ©tabt öerfdjütten unb oer--

mauern. „Senn," t)atte ib,m $rofop gejagt, „nadjbem

bu, o grofeer $elb 33etifariu§ , burd) eine foldje SBaffer*

rinne nad) ^eapotil fjineingetrodjen bift, lönnte e3 ben

Sarbaren einfallen, — unb faum fdnmpftidj feinen, —
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auf bem gleiten |jelbenbfab fid) ttadj 9tom Ijineitt §u

frabbeln.

"

35cn ©enu^ be§ geliebten 23abe§ mußten bie belagerten

entbehren: !aum reiften bie Brunnen in bem bom Stufj

entlegenen ©tabtteilen für ba§ £rinfmaffer au§.

©urd) baä Slbfdmeiben be§ 2öaffer§ Ratten aber bie

Barbaren ben Römern aud) ba§ 3Srot abgefd)nitten. —
2Benigfteu3 fdjien e3 fo. S)enn bie fämtlidjen SSaffermüljlen

9fom3 berfagten nun. ®a§ aufgefbeitfjerte (betreibe, ba§

ßetf)egu§ au3 ©icilien gefauft, ba$ Setifar au§ ber Um*
gegeub 9?om3 jWang^weife tjatte in bie ©tabt fRaffen

laffen, troij be§ 9Jiurren§ ber $äd)ter unb Colonen, biefe3

betreibe fonnte nidjt meljr gemalten werben.

„Safjt bie 2Rüi)(en burd) (Sfel unb SRhtber bret)en!"

rief SSeltfar. „Sie meiften (Sfel waren flug genug unb

bie 9ünber, ad) 33elifariu§," fbrad) ^rolob, „fid) nid)t mit

un3 t)ier einfberren §u laffen. 2Bir fjaben nur fobiel, al§

Wir brausen, fie §u fd)tad)ten. @ie fönnen unmögtid) erft

9Jiül)len bretjen unb bann nodj %Ui\<fy genug Ijaben, ba$

gemahlene S3rot felbft p belegen."

„@o rufe mir SCRartinuS. %$ fjabe geftern an bem

£iber, bie ©otenjelte §äf)lenb, äugleid) einen ©ebanfen ge=

Ijabt . . .

—"
„SDen 9ftartinu§ Wieber au§ bem 23elifarifd)en in ta§

9ftöglid)e überfein mufj. Strmer 9#ann! Slber id) getje,

itjn ju tjoten."

9H8 aber am 5tbenb be§ gleiten £age§ SMifar unb

9ttartinu§ burd) jufammengelegte 93oote im £iber bie erfte

©d)iff3müt)le fjerftetften, Welche bie SBelt rannte, ba fbrad)

bewunbernb $rofobiu§: „2)a§ S3rot ber ©d)iff§mül)le Wirb

länger bie 9Jtenfd)en erfreu'n, al§ beine größten Sttjaten.

2>ie§ fo gematjlene 9tter)l fctjmedt naef) — Urtfterblidjfeit."

Unb Wirflid) erfetjten bie bon SBelifar erbauten, bon
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SftartinuS aufgeführten ©dnffgmütjten ben ^Magerten

roäfjrenb ber ganzen Sauer ber (Sinfdjüeftung bie gelähmten

SBaffermüfjten.

hinter ber 23rüde nämlid), bie jetjt ^onte ©an ©ifto

fjeiftt, auf ber ©enfung be§ SanicutuS, befestigte 23etifar

graei ©duffe mit ©eilen unb legte 9Jcut)ten über bereu

fladje§ 2)ed, fo baft bie 9Jcid)tenräber burdj ben $fuft, ber

au3 betu SBrüdenbogen mit öerftärfter ®craatt tjerüorftrömte,

dou felbft getrieben mürben.

(Sifrig trachteten aBbalb bie 93etagerer, biefe SSor=

ridjtungeu, bie Urnen Übertäufer fdjilberten, ju §erftöreu.

halfen, ^olsftöfte, Säume marfen fie oberhalb ber 23rüde

üon beut üou itjueu befjerrfdjten Seil auß in ben Stuft unb

Sertrümmerten fo in (Einer -jftadjt mirffiefj alle SDtütjtcn.

2(ber SBelifar lieft fie mieber fjcrftellen unb nun oberhalb

ber 23rüde ftarle Letten gerabc über ben Stuft sieben unb

fo auffangen, roa§, bie 9JJür)Ien bebrot)enb, tjerabtrieb.

ÜRidjt nur feine Sftüfjlen foltten biefe eifernen @trom=

rieget beefen: fie füllten aud) bertjinbern, bafc bie ©oteu

auf ®al)titn unb Stöften bm Stuft Ijcrab unb, oljne bie

©rüde, in bie ©tabt brängen.

Senn 28itid)i3 traf nun alle Vorbereitungen §um

©türm.

(Sr tieft Pimente £ürme bauen, ^ötjer aU bie 3in»en

ber ©tabtmauer, bie auf öier SMbern üon SRinbern gebogen

werben follten. Sann tieft er ©turmteitern in grofter

3at)t befdiaffen unb oier furchtbare Söibber ober ÜDcauer*

bredjer, bie je eine tjatbe ^uubertfdmft ferjob unb bebiente.

SCRit uugäfjligen S3ünbetu tton Seifig unb ©dntf follten

bie tiefen ©räben aufgefüllt merben.

Sagegen pflanzten SMifar unb ©ettjeguS, jener im

Sorben unb Dften, biefer im SBeften unb ©üben bie 9Ser=

teibigung ber ©tabt überroadjenb, 33attiften unb Söurf*
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bogen auf bie SSätte, bie auf grofce Entfernung balfenätjn*

tidje ©peergefdjoffe fdjteuberten mit fofdjer ®raft, bafc

fie einen gepanzerten Wann ööllig burd)bot)rten. Sie

Stjore fdjufcten fie burdj „SSölfe", b. f). Öuerbalren, mit

eifernen ©tacljeln befe^t, bie man auf bie Angreifer nieber*

fdjmettern liefj, mann fie bidjt bi§ an baä £f)or gelangt

maren. llnb enbttd) ftreuten fie §at)Ireicf)e ffctfjangetn unb

©tadjetfugetn auf ben Torraum groifdjen ttn ©räben ber

©tabt unb bem Sager ber ^Barbaren.

ilennte« ßapttcl.

£ro£ allebem, fagten bie Konter, Ratten tängft bie

©oten bie dauern erftiegen, märe nidjt be3 ^räfeften

©geria gemefen.

Senn e§ mar merfmürbig: fo oft bie Barbaren einen

©türm öorbereiteten — : @etb,egu§ ging ju SSetifar unb

marnte unb begeidjnete im üorauS ben £ag. ©o oft £eja

ober ^ilbebab in tütjnem §anbftrcidj ein £t>or §u über*

rumpeln, eine ©djanse megjune^men gebauten: — ©etfjeguS

fagte e§ öortjer, unb bie Singreifer ftiefjen auf ba§ gmei*

fadje ber gcmöfjnlidjen SBefajjmng ber fünfte. @o oft in

nächtigem Überfall bie ®ette be§ £iber§ gestrengt merben

füllte: — (£etl)egu§ fdjien e3 geahnt gu tjaben unb fdjtdte

ben ©djiffen ber geinbe S3ranber unb geuerfäljne entgegen.

©o ging e3 biete SRonate b,in. SDie ©oten tonnten

fid) nidjt öerfjeijlen, bafc fie, tro| unabläffiger Singriffe, feit

Stnfang ber ^Belagerung feinerlei gortfdjritte gemalt.

Sänge trugen fie biefe Unfälle, bie (Sntbedung unb

Vereitelung all il)rer päne, mit ungebeugtem äftut. Stber
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atfmäf)tidj bemächtigte fid) nick Btofj ber großen 5DZaffe

SSerbroffenkit, inSbcfonbere ba fanget an £ekn§mitteln

fühlbar §u werben begann, — audj be§ Königs Harer

(Sinn würbe mm trüber ©djmermut öerbüftert, aU er all'

feine ®raft, all' feine 2Iu§bauer, aU' feine ®rieg§tunft wie

bon einem böfen ®ämon öereitett fat). Unb !am er öon

einem fe^Ig efdfjta g eneit Unternehmen, öon einem üentnglüclten

©türm, matt unb gebeugt, in fein ®önig§äelt, fo ruhten

bie ftolseu Slugen feiner fdjweigfamen Königin mit einem

ifjiu nuüerftänbliakn, aber grauenöott unkimlickn 3fa§*

bruef auf ifjm, bafc er fid) fdmubernb abWanbte.

„©§ ift nidjt anbetS," fagte er finfter ju £eja, „t§ ift

gefommen, wie ic^ t>orau§gefagt. SDlit SRautfjgunbiS ift

mein (BIM üon mir gewidien, wie bie greubigfeit meiner

(Seele. (5§ ift, aU läge ein gütcb, auf meiner ®rone.

Unb biefe Stmatungentodjter wanbelt um midi l)er, fdjwet*

genb unb finfter, wie mein tebenbigel Unglüd."

„Sit fönnteft fRecfjt f)aben," föradj STeja. „SBielleidjt

löf idf) biefen gauberbann. ©ieb mir Urlaub für kut'

3M)t."

3tm felben £age, faft in berfelben ©tunbe, forberte

briunen in 9?om ^oljannel, ber blutige, üon Selifar

Urlaub für biefe 9^acr)t. SBelifar fd)lug e<3 ab. „3e|t ift

nidfjt Qtit &u näcljtlidjcn Vergnügen," fagte er.

„SBirb lein grofj Vergnügen fein, in ber Sßacfjt gmifckn

nlteu feuchten Stauern unb gotifckn fianjen einem gucfjs

nadjfpüren, ber gelmmat fdjlauer ift al§ wir beibe."

„3ßa§ tjaft bu üor?" fragte SBelifar , aufmerffam

werbenb.

„SBaS idt) öorf)abe? ©in @nbe ^u machen ber Oer»

flucken ©teHung, in ber wir alle, in ber bu, o gelbkrr,

nidjt jum minbeften ftetjft. (S§ ift fcb,on aHe§ gang redjt.
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(Seit SJlonaten liegen bie Barbaren uor biefen dauern

nnb tjaben nicf)t§ babei gewonnen. SBir erfdjiefcen fie tüte

^ttaoen bie £>ol)fen bom |)intert)att unb fönnen if)rer (adjen.

8toer ft>er ift e§ eigentlich, ber alt bie§ ü ottoringt? üftidjt,

rote e§ fein fottte, bn, be§ ®aifer£ getbfjerr, nodj be3

®aifer§ |jeer: fonbern biefer eifige Körner, ber nur lachen

fann, toenn er f)öt)nt. Ser fiüt ba oben im ®apitot unb

ttertacrjt ben ®aifer unb bie ©oten unb un§ unb, mit

Sßertaub 31t fagen, biet) felber am meiften. 2Bot)er roeifj

biefer Dbt)ffeu3 unb %\ai in ©iner ^erfon atte ©otcnptäne

[0 fetjarf, at§ fä^e er mit im 9tot be3 ®önig§ 2öitid)i§?

Quid) fein SDämonium, fagen bie einen. 2)urcf) feine

©geria, fagen bie anbern. (Sr tjat einen Stäben, ber tjören

unb fttredjen fann raie ütftenfdjen , meinen mieber anbere:

ben fdjicft er atte üftadjt in§ ©otentager. ®a§ mögen bie

alten SSeiber glauben unb bie üiömer, nid)t meiner Sftutter

Sot)n. 3$ glaube, ben 'Sldbtn gu fennen unb haä Sä-

monium. ©ennf3 ift, er fann bie ®unbe nur au§ bem

©otenlager felbft tjoten; tafc un» boef) fetjen, ob mir nicfjt

felbft an feiner (Statt au3 biefer Quelle fdjöüfen fönnen."

,,$cf) fjabe ba$ längft bebadjt, aber id) falj fein Mittel."

„Qdj tjabe üon meinen Hunnen atte feine Stritte be*

lauern taffen. <&$ ift üerbammt fdjmer: benn biefer braune

9#aurenteufet folgt tfjnt mie ein ©chatte. SIber tagelang

ift St)ütjar. fern: — unb bann gelingt e§ etjer. 9?uu, id)

fjabe erfpäfjt, bafc ©ettjeguä fo manche !ftad)t bie ©tobt

oertiefj, balb au§ ber ^ßorta fcortuenfiä, red)t§ üom £ibcr,

balb au§ ber $orta Sanft ^aul§, linf§ toom £iber im

Süben, bie er beibe befe|t tjält. Söeiter magten ifjm bie

Späfjer nidjt §u folgen, ^ct) aber benfe f)eute S^acrjt —
benn fyeute mufc e3 mieber treffen, — tfjm fo nid)t oon

ben Werfen §u meinen. 2)odj mufc idt) itjn üor bem

Sfjore ertoarten: feine Qfour ^er tiefen mid) nitfjt burdj;
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id) tuerbe bei einer 9tunbe öor ben dauern in einem ber

©räben jurüdbteiben."

„®ut. @3 finb aber, roie bu fagft, §roei £f)ore §n

beobachten." — „2)es§l)alb tjab' id) mir SßerfeuS, meinen

SBruber, gum ©enoffen erloren; er Rittet baä fcaulinifdje,

id; btö öortuenfifdje Sttjor; öerlaf$ bid) brauf — big morgen

cor Sonnenaufgang fcnnt einer öon un§ bo§ SDämonütm

be£ ^Jjräfeften." — Unb mtrftid): einer öon itjnen foltte

e§ fennen lernen.

(Sterabe gegenüber bem ©anft ^anlS^fjor, etroa brei

Ißfeitfdjüffe oon ben änfjcrften Gräben ber ©tobt, lag ein

mäd)tige3 altertümtid)e§ ©ebäube, bie SSafitifa ©aneti

Sßattti ejtra muro3, bie s$anI§faüeIIe öor ben SDtauern,

beren leiste SRefte erft §ur Qtit ber ^Belagerung 9tom§ burd)

ben ßonnctable bon 23ourbon öötlig öerfdjmanben. Ur=

fprüngtict) ein £emöel be3 Quöiter ©tator mar ber 93au

feit jjmei QafjrfjUnberten bem Slöoftel gemetfjt morben: aber

nod) ftanb bie bronzene ®o(offalftatue be§ bärtigen ©otte§

aufredet: man fjatte tfnn nur ben ftammenben ®onnerfeit

au§ ber 9ied;ten genommen unb bafür ein ®reu§ tjiuein*

gehoben: im übrigen öafäte bie breite unb bärtige Öteftatt

gut gu ifjrem neuen tarnen.

(£§ mar um bie fedjfte ©tunbe ber 9?ad;t. ®er 9J?onb

ftanb gtanäüott über ber emigen ©tabt unb gofc fein

füberne§ Sid)t über bie 9ftauer§innen unb über bie (Sbene,

äluifdjen ben römifdjen ©drangen unb ber Safitifa, beren

fdjraarge ©chatten nad) htm ©otenlager t)in fielen.

(Sben tjatte bie SBadje am ©anlt $Paut3=£t)or geroedjfett.

silber e£ maren fieben Sftann f)inau§gefd)ritten unb nur

fedj§ famen fjerein. Ser fiebente manbte ber Pforte ben

Sauden unb fdjritt i)erau§ in§ freie gelb.

SSorfid)tig mäljlte er feinen 2Beg: öorfidjtig öermieb

er bie äatjtreidjen gufjangetn, SBolfSgruben , ©elbftfdjüffe
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Vergifteter Pfeile, bie tjier überall umtjergeftreut waren

unb mandjem (Soten bei ben Angriffen auf bie ©tabt

Serberben gebracht Ratten. 5) er SDcann fctjiien fie alle gu

fennen unb wid) ifjnen leid;t au3. 2lber er oermieb aud)

baä Sftonbüdjt forgfättig, ben ©chatten ber 9Jcauerüor=

fprünge fudjenb unb oft oon SSaum gu Saum fpringenb.

2113 er au§ bem äufjerften (Kraben auftauchte, fatj er

ftd) um unb blieb im «Schatten einer ©tjüreffe ftefjen, bereu

Zweige bie SSallifteugefdjoffe gcrfdjmettert Ijatten. @r ent*

bedte nic^tä Sebenbeä weit unb breit: unb er eilte nun

mit raffen ©dritten ber ^irctje gu.

^ätte er normal umgebtidt, er fjätte e3 Wot)l nidjt

gettmn.

®enn, fowie er ben 33aum üertiefc, taudjte au§ bem

©rabeu eine gweite ©eftatt ijeröor, bie in brei ©prüngeu

itjrerfeit3 ben ©Ratten ber ßrjpreffe erreicht Imtte. „@e=

Wonnen, 3otjanne§! bu ftofger Vorüber, biegmal mar ba$

(BIM bem jüngeren ©ruber tjolb. Jgefct ift ©etfjeguS mein

unb fein (M)eimni§." Unb öorfidtjtig folgte er bem rafd;

SSoranfdjreiteuben.

21ber ptöttfid) War biefer üor feinen Slugeu öerfdjwuubeu,

al£ fyahe itjn bie @rbe öerfd)fungen. ©3 mar tjart an

ber äußern SJcauer ber ®trcrje, bie bod) bem Armenier, al3

er fie erreicht, leine £r)ür ober Öffnung geigte.

„®ein Zweifel," fagte ber Saufdjer, „ba$ ©tellbidjeiu

ift brinnen im Semmel: ict) muf; nad;."

2Ittein an biefer ©teile mar bie SJcauer unüberfteigtidj.

£aftenb unb fudjenb bog ber ©pätjer um bie @de ber*

felben. Umfonft, bie Uftauer mar überall gleid) fjocf). —
gm ©udjen öerftrid) ü)m faft eine SSicrtelftunbe.

©nblid) fanb er eine Sude in bem ©eftein: mürjfam

graängte er ficrj I)inburd|. Unb er ftanb nun im SSortjofe

be3 alten £empet§, in bem bie biden borifctjen «Säulen
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breite ©chatten marfen, in bereit ©djufs er toon ber regten

Seite l;er bi3 an baä £>auütgebäube gelangte.

@r föäfjte burd) einen 9lift be§ ®emäuer§, btn itjm

bie 3w9^w-ft öerraten fjatte. ©rinnen mar alle§ finfter.

Slber fctöijlid) mürbe fein 3tuge üon einem grellen Sidjtftraf)!

gebtenbet. 1tl§ er e§ tnicber auffdjlug, fab, er einen gelten

Streifen in ber SDunfefljeit: — er rührte üon einer 93tenb=

latente fjer, beren Sicf)t fiel) ütötjlid) gezeigt Ijatte.

SDeuttid) erfannte er, ma§ in bem ^ereicE» ber Saterne

[taub, ben Präger berfctben aber nicfjt: mofjt bagegen

(£ett)egu§ ben ^räfeften, ber fjart üor ber ©tatue be§

9lüoftel£ ftanb unb fid) an biefe gu lehnen fcfjten : bor Unit

ftanb eine groeite ©eftalt: ein fd)lanfe<3 Sßeib, auf bcffen

bunfetrote§ £>aar fcrjimmernb baZ Sidjt ber Saterne fiel.

„Sie fdjöne ©otenfünigin, bei @ro§ unb 2Iutero§!"

badjte ber Saufdjer: „lein fd)led)te§ ©tettbidjein, fei'3 nun

Siebe, fei'§ Sßolitif! |Jordj, fie fürtet. Seiber laut idj

ju füät, attcr) btn Anfang ber Unterrebung §u fjören."

„$lfo: mer!' e3 bir tr>of)t! übermorgen auf ber (Strafte

üor bem £fjor öon £ibttr mirb ettuai gefährliches geütant."

— „@htt: aber ma3?" frug be§ $räfeften Stimme. —
„®enattere§ fonnte id) nicfjt er!unben: unb idj lann e§ bir

and) nidtjt mef)r mitteilen, memt idj e§ nod) erfahre, $d)

mage nicfjt metjr, bicb, l)ier mieber ju feljen: benn" ... —
Sie füradj nun leifer.

*ßerfeu§ brüdte baZ Dfjr fjart an bie Spalte: ba

flirrte feine ©cfjmertfdjeibe an ba§ ©eftein unb nun traf

ifjn ein Strahl be§ Sicfjt§.

„£>ordj!" rief eine brüte Stimme — e§ mar eine

grauenftimme, bie ber Trägerin ber Saterne, bie fidj je|t

in bem ©trab,! i£»re§ eigenen 93fenblicf)t§ gezeigt rmtte, ba

fie fiel) rafdj gegen bie Dfficrjtung be§ ©dralles gelehrt Ijatte,

1ßerfeu§ erfannte eine ©flaüin in maurifdjer Sradjt.



253

(Sinen 5tugenblid fdjmieg alles in bem Tempel. SßerfeuS

fjielt ben 2Item an. @r füllte, e3 galt ba3 ßeben. Senn

(£ett)egu3 griff an3 ©cljmert.

„801er fM," fagte bte Sllaütn. „©3 fiel motjt nur

ein (Stein auf ben (Sräbefctjtag brausen."

„21ud) in baä ©rab t-or bem portuenfifdjen £f)or gel)'

iä) nidjt metjr. ^d) furzte, man ift un3 gefolgt."— „2Ber?"

— „(Siner, ber niemaB fdjläft, mie e§ fdjeint: ®raf

£eja." 2)e£ Sßräfeften Sippe surfte.

„Unb er ift autf) bei einem rätfelfjaften (Sibbunb

gegen 23elifar§ Seben: ber btofje (Scheinangriff gilt bem

(Sanft $aul3=£l)or." „®ut!" fagte ©etejeguö nac^benflicf).

„SMifar mürbe nid)t entrinnen, menn nicb,t gewarnt. (Sie

liegen irgenbmo, — aber id) meifj nid)t, tvo — fürdjt'

id), im |jinteri)att, mit Übermadjt, ®raf Sotita fütjrt fie."

„gel) mill tt)n fdjon marnen!" fagte SettjeguS langfam.

„28enn e§ gelänge . .!" — „Sorge nid)t, Königin!

ÜUcir liegt an 9tom nid)t meniger benn bir. Unb menn

ber nädjfte ©türm fet)tfd)lägt, — fo muffen fie bte 23e=

lagerung aufgeben, fo ääfje fie finb. Unb ba§, Königin,

ift bein SSerbienft. Safc mid) in biefer 5Tcac£)t — üietleidjt

ber legten, ba mir un§ treffen, — bir mein ganzes

ftaunenbeä §erS enthüllen. ©etfjeguS ftaunt nid)t leicht

unb nicfjt leidjt geftetjt er'3, tnenn er ftaunen mufj. Slber

bid) — bemunbere id), Königin. SDiit meld)' totüeradjten*

ber ®üfml)eit, mit meld)' bämonifdjer Sift Ijaft bu alle

^ßläne ber Barbaren öereitelt! Söafjrlid): Diel tt)at 93elifar,

— metjr ttjat (£etljegu§, — baä meifte: SJcatafmintlja."

„«Sprädjft bu matjr!" fagte SJcatafnnntrja mit funteln=

ben klugen. Unb menn bie ®rone biefem greoler üom

Raupte fällt ... "

„SSar e§ beine <£>anb, beren ftet) ta§ ©djidfal 9?om3

bebient tjat. 5tber, Königin, nidjt bamit fannft bu enben

!
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2Bie tcf) bidj erlanntc, in biefen Monaten — barfft bu

nicbt all gefangene ©otenfönigin nad) S3^§anj. Siefe

Sdjöntjeit, biefer ©eift, biefe ®raft mufj tjerrfdjen — nidjt

bienen, in S^anj. &arum bebente, menn er nun ge[tür§t

ift — bein £t)rann, — nrittft bu nidjt bann tzn 2öeg

getm, ben id; bir gezeigt ?"

„%<$) fjabe notfj nie über feinen gaU tnttauS gebad)t,"

fagte fie büfter.

„Stber id) — für bid)! 8Baljrtid&, äRataftuinttja," —
unb fein Singe rutjte mit 23ett>unberung auf tt)r, — „bu

bift — ttmnberfdjön. $d) rednt' e§ mir sunt größten ©totj,

bafj felbft bu midj tticfjt in Siebe entjünbet unb oon meinen

Spionen abgebradjt twft. 5tber bu bift §u fdjön, §u Joffe*

tief), nur ber SRacfje unb bem $af$ gu leben. SSenn unfer

3iel erreicht, — bann nad) SSögan^!

9113 metjr benn ®aiferin: — at§ Überroinberin ber

fiatfetinr

„SBenn mein 3iet erreidjt, ift mein Seben ootlenbet.

©taubft bu, idj ertrüge ben ©ebanfen, au§> eitel $errfcb/

fucfjt mein Sott ju oerberben, um ffuger gtuede mitten?

üßein: id) tonnt' e§ nur, weit icf) mufcte. S)ie tRaty ift

jetjt meine Siebe unb mein Seben unb" ...
2)a fdjott oon ber fronte be§ ©ebäube§ tjer, aber nodj

innerhalb ber DJfrtuer, taut unb fdjritfenb ber !Ruf bei

SäuädjenS, einmat — gmeimat rafd; nad; einanber.

SBie ftaunte SßerfeuS, at3 er ben ^ßräfeften eilig an

bie ®ef)fe ber Silbfäule brüden fat), an ber er lehnte, unb

tote fid) biefe geräufcfjtoS in stuei Jjälften auSeinanber

fdjlug. ßetf)egu§ fdjfüpfte in bie Öffnung: bie (Statue

floppte mieber pfammen. Säftataftüintfja aber unb Slföa

fanfen tnie betenb auf bie «Stufen be3 StttarS.

„«lifo toar'S ein 3eid)en! @g broljt ©efatjr:" bad;te

ber «Späfjer; „aber mo ift bie ©efatjr? unb mo ber
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SBarner?" Unb er manbte fidg, trat öor unb falj nadg

tinU, nadg ber Seite ber ®oten.

Slllein bamit trat er in bert SSereidg be§ SJJlonblidgtS

:

unb in ben SBlicf be§ ÜFJauren ©tml)a£, ber üor ber ©in*

gartg§tf)ür be§ §auptgebäube§ in einer leeren Sftifdge

(Sdgilbroatfge ftanb, unb BiSfjer fcrjarf nadg ber linfen, ber

gotifdgen, 8eite r)trt
f

gefpätjt tjatte.

Sßon bort, öon linf§ Ijer, fegritt langfam ein SDJann

ljeran. ©eine (Streitaxt btii^te int 9Jlonbücr)t.

Stber audg $erfeu3 falj jetjt eine SBaffe aufofttjen: e§

mar ber Sftaure, ber leife fein ©dgmert au§ ber (Sdgeibe 30g.

„Iga," lachte $erfeu3, „bi§ bie Beiben mit einanber

fertig finb, Bin idg in SRom, mit meinem @et)eimni§.

"

Unb in rafdgen Sprüngen eilte er nadg ber ÜÖiauerlücfe

be§ SßorljofS, burdg bie er eingebrungen. gmeifelnb btiefte

©rjpfjar. einen Stugenbltd; nadg recr)t§ unb nadg tin!l. $ur

SRedgten fal) er entmeidgen einen Saufdger, ben er je|t erft

ganj entbeefte. $ur Surfen fdgritt ein gottfdger Krieger

tierein in ben £empet£)of. (£r !onnte nicfjt t)offen, beibe

§u erreichen unb §u töten.

S)a plöijtidg fdjrie er laut: „Seja, @raf £eja! £>itfe!

ju §itfe! (Sin Körner! rettet bie Königin! bort rect)t§ an

ber ÜJRauer, ein Körner!"

$m Stuge mar Steja fjeran, Bei <St)pt)aj. „®ort! rief

biefer: „tdg fdgütje bie grauen in ber ®irdge!" Unb er

eilte in ben Tempel.

„©teil, Sftömer!" rief £eja, unb fprang bem flieljenben

^ßerfeu§ nadg.

51ber ^SerfeuS ftanb nidgt: er lief an bie SJftauer: er

erreichte bie Sude, burdg metdge er Ijereingefommen mar:

bodg er konnte fidg in ber (Sile nidgt mieber tjtnburdg*

gmängen: fo fdgmang er fidg mit ber ®raft ber SSerjmeiflung

auf bie ÜDlauerfrone : unb fdgon fjob er ben gufi, fidg jen*
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fcttS tjinatijutaffen : ha traf tfjn £eja§ Stjt im SBurf

an3 £aupt unb rüdüngS ftürjte er nieber, famt feinem

erlaufenen ©etjeimniS. —
Steja beugte fid) über itjrt : beutlicf) erfannte er bie güge

be§ 3:oten. „Ser Slrdjon $erfem§," fagte er, „ber Sruber

be<3 Sot)önne§." Unb fofort fdjrttt er bie ©tufen Ijinan,

bie jur ßirdje führten. 2tn ber ©djmette trat itjm 2)cata=

fminttja entgegen, hinter ü}r ©nptjaj unb 21füa mit ber

23fenbtaterne. ©inen Moment mafcen ficfj beibe fdjmeigenb

mit mifjtrauifdjen Süden.

,,3d) tjabe bir gu bauten, ®raf %qa öon £arentum,"

fagte enblid) bie gürftin. ,,Sd) mar bebrotjt in meiner

einfamen 2tnbad)t."

„©eltfam mäljlft bu Drt unb ©tunbe für beine fäebtie.

Safc fetjen, ob biefer Körner ber einzige geinb mar."

@r natjm au§ 21foa£ ^anb bie Seudjte unb ging in

ba£ Snnere &er ^Quelle, -^act) einer SBeile !am er mieber,

einen mit ©olb eingelegten Seberfdmb, in ber £>anb. ,,^d)

fanb nidjtl al§ — biefe @anbale am Elitär, bid)t üor bem

SIpoftel. ©3 ift ein 2Jcanne3fujj." *

„©ine SBotibgabe öon mir," fagte ©nptjaj rafcfj. Ser

Stüoftel feilte meinen gufj, icfj tjatte mir einen SDorn ein*

getreten."

„gcb, bactjte, bu öereljrft nur ben Sdjtangengott?" —
„%$ öeretjre, ma§ ba rjilft." — „%n meinem gufje fta!

ber 2)orn." ©rjütjar. fdjmanfte einen Slugenblid. „%m
redeten," fagte er bann, rafdj entfdjfoffen.

„©efjabe," füradj £eja, „bie ©anbale ift auf ben linfen

gejdinitten." Unb er ftedte fie in ben ÖJürtel. „%ö)

marne biet), Königin, oor foldjer näefjtlidjen 9tnbad)t."

„8c§ merbe ttjun, ma§ meine ^flict)t," fagte 9Kata=

fminttja Ijerb.

„Unb icfj, mag meine." 9Jttt biefen SBorten fd^ritt
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%t\a boran, surfte! sunt Soger: fdjtoeigenb folgte bie

Königin unb iljre ©flauen.

$or «Sonnenaufgang ftanb £eja bor 2£itid)i3 unb be«

richtete il)m aUe§.

„2Sa3 bu fagft, ift fein SetoeiS," fagte ber ®önig. —
„216er fernerer SSerbadjt. Unb hü fagteft fet6ft, bie Königin

fei bir unfjetmiidj."

„©erabe be3f)al6 f)üt' idj mief), nad; bloßem SBerbadjt

5U ^anbeln. %d) jtoetfle manchmal, ob mir an ifjr ntcfjt

Unredjt getfjan. Saft fo fdjroer, tnie an SRautfjgimbiS." —
„2M)1, aber biefe nädjtttdjen ©änge?" — „SKerb' ict)

uerljinbern. ©cfjon um ifjretmillen."

„Unb ber SDtoitre ? %d) trau' tfjm nidjt. 3d) weife, bafj

er tagelang a6mefenb: bann taudjt er roieber auf im Sager.

(Sr ift ein ©pätjer."

„3a r Stamb, 11

lädjelte 2Bitic£)i§. „516er ber meine.

(£r getjt mit meinem SBiffen in SRom au§ unb ein. (Sr

ift e3, ber mir nod) alle Gelegenheiten berraten."

„Unb nod) feine fjat genütjt! Unb bie falfdje ©anbale?"

„^ft mirflid) ein Sßotibobfer. 216er für S)ie6ftaf)l; er

fjat mir, nod) etje bu famft, aUe§ gebeichtet. Sr fjat, bei

ber ^Begleitung ber Königin fid) langmeilenb , in einem

<3kmbl6e ber Kirdje fjerumgeftöbert unb ba unten allerlei

s3rieftergetuänber unb bergrabnen ©cb,mud gefunben unb

behalten. 21b er fbäter, ben gorn be§ 21boftel§ fürdjtenb,

moltt' er it)n b efef)und) tigen, unb opferte, in feinem Reiben*

finn, biefe ©olbfanbale au§ feiner 23eute. @r befctjrieb

fie mir ganj genau : mit golbnen ©eitenftreifen unb einem

2tcf)atfnobf, oben mit einem — . S)u fieljft, e3 trifft

atte§ ju. @r fannte fie alfo: fie fann nicfjt bon einem

gtüdjtenben berloren fein. Unb er berfbradj, aU S3ett>et§

2>a$tt, SEBetle. VII. 17
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bie baju gehörige ©aubale be§ redjten SufceS §u Bringen.

Stber öor ollem: er tjat mir einen neuen Sßtan »erraten,

ber äff' unfrer 9^ot ein @nbe machen unb ©etifariuS fetbft

in unfre §änbe liefern fotl."

Beljntcs föanüel.

SEäfjrenb ber ©oteufönig biefen *ßtan feinem greuube

mitteilte, ftanb SettjeguS, in fritfjefter ©tunbe naöf) bem

bcfifariftfjen £t)or befdneben, öor ©etifar unb Sot)annc§.

„Sßräfeft öon 9tom," ljerrfdjte ttjn ber getbtjerr Beim

©intreten an, „roo Warft bu tjeute üftact)t?"

„Stuf meinem ^Soften. SBoIjui idj gehöre. 2lm £t)or

©anft $aut§."

„SKeifct bu, bafs in biefer Sßadjt einer ber beften meiner

Slnfüfjrer, *ßerfeu§ ber Strdjon, be§ Qofjanne» ©ruber, bie

©tobt öertaffen Ijat unb feitbem öerfdjwunben ift?"

„£f)ut mir leib. 916er bu weifet: e§ ift öerboten, otme

Erlaubnis bie SDJauer ju überfdjreiten."

„$fä Ijabe aber ©runb ju glauben," fidjr Qoljanneg

auf, „bo^ bu redjt gut weift, roa§ au§ meinem ©ruber

geworben, bafj fein ©tut an beinen Rauben Hebt." „Unb

beim ©stummer ftufttmanS
!

" braufte ©etifar auf, „ba§

fotlft bu büften. Sftdjt länger fottft bu tterrfäjen über be3

®aifer3 §eer unb getbfjerrn. 3)ie ©tunbe ber Stbredjnung

ift gefommen. Sie ©arbaren finb fo gut Wie öernicf)tet.

Unb taft fefjn, ob nitfjt mit beinern |jauöt audj baZ ®apitot

faßt."

,,©tet)t e§ fo?" backte SettjeguS, „jefct fiet) bid) öor,

©etifariuS." ^Docr) er fd)Wieg.
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„9?cbe!" rief gesamtes. „28o tjaft bu meinen ©ruber

ermorbet?" ©tje Settjegug antworten tonnte, trat 2trtafine§,

ein perfifdjer Seibmädjter 23eüfar§, tierein. „|)err," fagte

er, „brausen fterjn fed)§ gotifdje Krieger. (Sie bringen bie

Seidje ^Serfcug, be3 Slrdwnten. ®öuig 2Bitid;i§ täfjt bir

jagen: er fei tjeut' Sftadjt öor ben dauern burd) ®raf

£cja§ SSeit gefallen. (Sr fenbet iljn gur etjrenben S3e=

ftattuug."

„3)er ^iimuet fefljft," fyrad) (£et(jegu§ ftotj t)inau§=

fcrjreitenb
, „ftraft eure 53o§ljeit Sügen." 3t6er langfam

unb nadjbenflid) ging ber Sßräfett über ben Duirinat unb

ba§ Sorum £rajan§ nadj feinem 2öot)ntjau§. „3)u brotjft,

S3etifariu§? ©auf für ben Söinf! Saft fefm, ob mir biet;

nidjt entbehren tonnen."

^n feiner 2M)ttung fanb er @t)ptja£, ber tf)n nngebutbig

erwartet tjatte unb üun raffen 35erid)t ablegte. „$or

allem, §err," fdjtofj er nun, „tajs atfo beinen @anbatcn=

binber peitfdjen. 2)u fietjfr, mie fdjtedjt bu bebient bift, ift

@t)pt)ar. fern: — unb gieb mir gütigft beinen redjten

„Qdj fottte bir itjtt rttcrjt geben unb biet) jappetn laffen

für bein freies Sügen," tadjte ber Sßräfeft. „5)iefe3 ©tücf

Seber ift je^t bein Seben tuert, mein ^Santt)er. SBomit

tnitlft bu'i löfen?"

„SUiit mid)tiger ®unbe. $d) raeifj nun aUt§ gang genau

üou bem tytan gegen S5elifar§ Seben: Drt unb Qät: unb

bie tarnen ber ©ibbrüber. (£§ finb: Steja, £otita unb

£itbebab."

„Seber atiein genug für ben SUcagifter 9ftititum,"

murmelte ©etfjeguä berguügüct).

,,3d) hznU, o £)err, bu t)aft hen Barbaren ttjofjt mieber

17*
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eine fdjöne galle geftellt! $cf) fjabe iljnen, auf beuten 95c»

fei)l, entbedt, bo| Söelifar felbft morgen jum tiburtiuifdjen

£b,or Ijinau^iefjen hüll, um SSorräte aufzutreiben."

„^a, er felbft gefjt mit, tueil fid) bie oft aufgefaugucn

§unncn nicfjt mefjr allein l)inau§niagen; er füfjrt nur üier*

ljunbert 9ftann."

„©§ ttierben nun bie brei (Sibbrüber am ©rab ber

gutt) icr einen §interfjaft tton taufeub Sftanu gegen SSclifar

legen. „S>a§ toerbtent mirtlid; ben (Sduit)!" fagte (£etl)eguS

uub raarf il)m bcufelben ju.

„^önig SBitidji» roirb inbeffeu nur einen ©djeiuaugriff

madjen laffen auf ba§ Stt)or ©anlt *ßaul3, bie ©ebanfen

ber Unfern öon SSetifar abjulcnlen. %d) eile nun alfo ju

S3elifar, it)m gu fagen, roie bu mir aufgetragen, bafc er

brei Staufenb mit fid) nimmt unb jene gegen it)n $öer*

fcrjiüornen üernidjtet."

,,§alt!'' fagte (£etl)egu§ ruliig, „uidjt fo eilfertig! S)u

melbeft uid)t3."

„2öie?" fragte <2t)üf)ar. erftaunt. „Uugcluarnt ift er

üertoren!" —
„SJian mufc bem @d;u£geift be3 gelbfjerrn nid)t fdjon

trieber, nidit immer, in§ 21mt greifen. Sßelifar mag

morgen feinen (Stern erproben."

„föi," fagte ©tiüijar. mit pfiffigem Sädjeln, „fotdje3

gefällt bir? S)ann bin idj lieber ©tibrjaj, ber ©flaue,

aU SBelifariuS, ber äKagifter SDtüitum. Sinne SStttoe 2bu

tonina!"

(£etl)egu3 roollte fid) auf ha§ Sager ftreden, ^a melbete

gibuS, ber DftiariuS: „MiftratoS üon £orintt)."

„Smmer roittlommen."

Ser junge ®ried)e mit bem fanften 21ntli| trat ein.

©in §aud) anmutiger 9iöte üon <2d)am ober Sreube
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färöte feine Sßangen: e! roar erfidjtlid), 'ba'fc ttjn ein be*

fonberer 9(nlaJ3 tjcrfüljrte.

„2Ba§ bringft bu be! Sdjönen nod) aufjer bir felbft?"

fo fragte ©etljegu! in griedjifdjer Söracb,e.

Ser Jüngling fd^tug bie leudjtenbcn Stugen auf: „(Sin

£jers tiott 23erounberung für bid): unb ben SSunfd;, bir

biefe gn beroäljren. $$ bitte um bie ©unft, roie bie

beiben Sicinier unb $ifo, für bid) unb Sftom fechten ju

bürfen.

"

„9ttein ®attiftrato! ! tua! lümmern bid), unfern 2frteben§*

©aft, ben lieben!roürbigften ber Hellenen, unfre Blutigen

|)änbel mit ben ^Barbaren ? ^Bleibe bu öon biefem fdjtueren

Srnft unb Pflege beine! Reitern @rbe.§: ber ®cf)ön^ett.

"

„^dj lueifj e! tt»or)t, bie Jage öon (Salami! finb ferne

roie ein 9JJt)tr)o§: unb il)r eifernen Körner Ijabt un! nie*

mal! Straft pgetraut. S)a§ ift tjart — aber bodj leichter

51t tragen, tu eil ifjr e! feib, bie unfre SSett, bie ®uuft unb

eble (Sitte uerteibigt gegen bie bumöfen ^Barbaren. &)v,

ba§ Reifst Sftom unb 9fa>m fjetfjt mir ©etfjegu!. So fajj

id) biefen ®amöf unb fo gefaxt, fieljft bu, fo getjt er rootjl

aud) ben Hellenen an."

©rfreut lächelte ber $räfeft. „iftun, roenn bir 9?om

©etfjegu! ift, fo nimmt SRom gern bie §ilfe be! Hellenen

an: bu bift fortan Tribun ber 9Jülite§ 9tomani roie

Siciniu!."

„$n Saaten roitt idj bir bauten! 51ber ein! nodj muft

id) bir geftetm — beim id) tueift: bu liebft nidjt überrafdjt

51t fein. Oft Ijab' id) gefeljen, roie teuer bir ba§ ©rabmat

^abrian! unb feine gier öon ©ötterftatuen ift. S^eulicr)

Ijab' id; biefe marmornen Sßädjter gegärt unb sroeüjunbert*

aditunbueunjig gefunben. 5)a madjt' id) beim ha§ britte

|junbert üoH unb Ijabe meine beiben Setoiben, bie bu fo
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fjod) gelobt, ben $fyollon imb bie 2trtemi§, bort aiifgcftctlt,

bir unb 9?om 51t einem SBeitjgefdjcnf."

„junger lieber SSerfdjroenber," fprad^ (£etf)egu§, „ft>a§

tjaft bu ba getljau!"

„2)a§ @ute unb Schöne," antwortete ®aHiftrato§ eiufad;.

„Slber bebenfe — ba§ ©rabmat ift jefjt eine (Sdjanje :
—

„SBenn bie (Soten ftürmen — " — „®ie Setoiben ftcljcn

auf ber gleiten, ber innern Sftauer. Unb foH id) fürdjten,

ba~$ je Barbaren lieber ben £iebling§platj be§ Getljcguä

erreidjen? 23o finb bie fdjönen ©ötter fiterer al§ in beiner

23urg? ©eine Spange ift mir iljr befier, meil ifjr fidjcrfter

Stempel. SDton SBeifjgcfdjenf fei §uglcict) ein gtüdüd;

Dmen."

„2)a§ fott e3 fein," rief (£ett)cgu§ lebhaft, „unb id)

glaube fetbcr: bein (Scfdjenf ift gut geborgen. Slbcr ge=

ftatte mir bagegen" —
„2)u l)aft mir fdjon bafür erlaubt, für bid) gu lämpfen.

ßfjaire!" tadjte ber ©rieche unb mar tjinaui.

„®er ßnabe Ijat mid) fetjr lieb," fagte (£etb,cgu§, irjm

nadjfeljenb. „Unb mir gcijt'3 mie anbern ÜDtotfdjenttjoren:

— mir trjut baZ roofjl. Unb nidjt btof3, meil id) ii)n ba*

burd) befjerrfdje."

S)a fällten fefte (Schritte auf bem SJJarmor be3 SSeftt*

bulum§ unb ein Tribun ber äJftüteS roarb gemelbet.

(£3 mar ein junger Krieger mit ebeln, aber über feine

Saljre b,inau§ ernften Bügen, $n ed)t römifdjem (Schnitt

fe|ten bie SSaugenfnocrjen, faft im regten Söinlel, an bie

gerabe ftrenge ©tirn: in bem tief eingelaffcnen Stuge lag

römifdje ®raft unb — in biefer ©tunbe — entfdjtoffener

©ruft unb rüdfid;t§lofer SBiHe.

„(Siebte ba, ©et>erinu§, be3 93oetb,iu§ @ob,n, miWommen
mein junger §elb unb ^tjitofopt). SSiele Monate fjabe id)

bid) nierjt gefeiten — mob,er lommft bu?"
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„Sßom ©rabe meiner ffiuttev," jagte <Seuerinu§ mit

feftem 23üd auf ben grager.

(£ett)egu§ fprang auf. „SBte? 9üifticiana? meine Slugenb*

freunbin! meinet SßoettjiuS SZBeiO
!

"

„Sie ift tot," fagte ber ©ofjn fur$. 2>cr $räfeft

in oute feine £anb fäffen. Set>erinu§ entzog fie.

„SOJein Soljit, mein armer Seöerinu§! Hub ftarb fie

— oljne ein SBort für mitfj?"

,,%d) bringe bir itjr letztes SBort — e§ galt bir!"

„2Bie ftarb fie? an meinem Seiben?" — „Sin Sdnnerä

unb 9ieue." — „Sdjmerä — " feufgte ©etljeguS, „ba3 be*

greif idj. Slber mag füllte fie bereuen! Hub mir galt

itjr lefcteS SBort! — fag' an, tote rautet e§?"

25a trat SeüerinuS tjart an ben Sßrafeften, bafc er fein

®nie berührte unb btiefte itjm bofjrenb in§ Singe. „gludj,

gludj über ©etfjegu», ber meine Seele bergiftet unb mein

®inb."

9ütt)ig falj iljn (£ett)cgu§ an. „(Starb fie im ^rrfinn?

"

fragte er fatt.

„ÜMn, ÜUJörber: fie lebte im grrfinn, folang fie bir

üertraute. %n itjrer £obe§ftunbe Ijat fie (£affiobor unb

mir geftanben, bafc irjre §anb bem jungen Sltjrannen ha§

©ift geretdjt, haä bu gebraut. Sie eqäljlte un§ ben

Hergang. S)er alte Sorbulo unb feine £odjter SDapljnibion

[tilgten fie. „Spät erft erfufjr idj," fdjlofj fie, „bafj mein

®inb au§ bem töblidjen SSecber getrauten. Unb niemanb

mar ba, ®amitla in ben Strm §u fallen, al§ fie triufen

wollte. Senn idj mar nodj im 23oot auf bem Speere unb

Setljegu§ nod) in bem ^latanengang." ©a rief ber alte

ßorbulo erbleidienb: „Söie? ber Sßräfeft ftmfjte, bafj ber

33edjer ©ift enthielt?" — „©ennfj," antmortetc meine

Butter. „Stl§ idj iljn im ©arten traf, fagt' id) e§ iljm:

„e§ ift gefdjeljen." Gtorbulo oerftummte öor (Sntfe^cn:
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aber Sapfjnibton fdjrte in roilbcm <Sdjmer§: ,,2M)! meine

arme 2)omna! fo Ijat er fie ermorbet! Senn er ftanb

babei, bidjt neben mir, nnb faf) ju, mie fie tranf." —
„@r faf) ju, mie fie tranf?" fragte meine üöhttter mit

einem Stone, ber emig burd) mein Seben gellen mirb.

„@r faf) §u, mie fie tranf!" mieberlwlten ber %xd*

gelaffene nnb fein ®iub. „D fo fei hm untern SDämonen

fein üerffud;te§ £janpt geweüjt! diadje, ©ott, in ber $ö!tte,

SRadje, meine (Sötjne, auf Grben für ®amitla ! gtud) über

ßett)egu§!" Unb fie fiel jurücf unb mar tot."

$>er ^räfeft blieb unerfdjüttert ftetjen. üftur griff er

feife an ben SDold) unter ben 23rnftfaften ber Sunifa.

„2)u ober" — fragte er nad) einer $aufe — „xoa§ tfmteft

bu?"

,$$) aber fniete nieber an ber Seidje unb füfjte ifjre

falte |janb unb fcfjttjor ifjr'S gu, if)r Sterberoort gu öoU*

enben. SBefje bir, 5j3räfeft öon 9iom: ©iftmtfcfjer, Sftörber

meiner (Sdjmefter — bu foflft nidjt leben."

„(Solm be§ 83oetf)iu§, millft bu jum SJiörber werben

um bie SBafjnmorte eine§ täppifdjen ©flauen unb feiner

SMrne? SBürbig be§ gelben unb be3 Pjilofopljen!"

„üßid)t§ öon SJttorb. SBäre idj ein ©ermane, nadj beut

SSraudje biefer Sarbaren : — er bünft mir Ijeute feljr üor*

trefflicE) !
— rief idj bid) §um 3^ e^a"i:Pf ^ bu oerfjafster

Seinb. %d) aber bin ein Körner unb fudje meine 9kd)e

auf bem SBege be§ 9?ed)t§. §üte bidj, $räfeft, nod) giebt

e§ IRid^ter in Italien. Sänge Monate f)iett midj ber

®ricg, ber $einb üon biefen dauern ab. — (Srft Ijeute

fj ab e id) SRom, oon ber (See f)er, erreicht: unb morgen

evljeb' id) bie ®tage bei ben (Senatoren, bie beine 9tid;tcr

finb — bort finben mir un§ micber."

(£etf)egu§ öertrat itpn pföi3tid) ben 28eg an bie £fjüre.

Slber (Seöerinu§ rief: „©emadj, man fieljt fid) bor bei
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ÜJttörbern. 2)rei greunbe tjaben midi) an beut |>au§ be*

gleitet: — ©ie werben mid) mit ben Sütoren fudjen, lomm'

idj nictjt wieber, nodj in biefcr ©tunbe."

„3$ mottle biet) nur/' fagtc ©etfjcguS wieber gaitj

rutjig, „üor bem Söege ber ©ctjanbe warnen. SSittft bu

ben ättefien Sreunb bctncS |jaufe§ um ber gieberreben

einer (Sterbenben mitten mit unbeweisbarer SUiorbftage ber*

folgen, — tlju'ä: idj fann'3 nicEjt Üjinbern. Stber nodi einen

Auftrag juöor: bu bift mein StniXägcr geworben: aber bu

bteibft ©ofbat: unb mein Tribun. S)u wirft grfjordjen,

wenn bein getbtjerr beftebtt."

, f
^ct) werbe get)ord)eu."

„borgen ftet)t ein 3tu§fatt S3etifar§ bebor: unb ein

©türm ber Barbaren. %<§ mufc bie ©tabt befd)irmen.

Sod) atjnt mir (35efarjr für btn löwenrüfjnen Sttann: —
id) mufj ifjn treu geptet wiffen. S)u wirft morgen, —
ict) befetjf e§, — ben g-etbt)errn begteiten unb fein Seben

beden."

„W\t meinem eignen."

„®ut, £ribun, idj üerlaffe mid) auf bein Söort."

lf
S5au' bu auf meine»: auf Söieberfefjn: nadj ber

©djtadjt: öor bem Senat. %laü) beiben kämpfen lüftet

mict) gteicr; fetjr. Stuf SSieberfeljn: cor bem ©enat."

„Stuf -ftimmerwieberfetjn," fbrad) &ett)egu3, at§ fein

©cfjritt üertjattte. „©t)bf)a£," rief er taut, „bringe Sein

unb ba§ §auptmat)t. SBtr muffen un§ ftärfen: — auf

morgen."
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(Elftes fiapttel.

%xüf) am anbcrn borgen tüogte fomotjt in 9?om at§

in bem Säger ber ©oten geftfjäftige Bewegung.

3ttatafnnntt)a unb <Srjpl)aj Ijatten zwar einiges entbecft

unb gemetbet: aber nictjt atte3. @ie Ratten bon

bem ©etübbe ber brei SDMnner gegen SBelifar erfahren nnb

bcn früheren ^Stan eiltet bloßen (Scheinangriff! gegen haä

(Sanft yfiaul&Zljox, um bon bem ©ebanfcn an SBelifarS

©eftfjicf abzuteufen. Slber nicf)t Ijatten fie erfahren, baf3

ber dortig, in Stnberung jenes planes eine§ btofjen ©cfjein*

angriffe, für biefen £ag ber 2lbroefenl)eit be§ großen gelb*

fjerrn einen in tieffte» ©efjcimuig gefüllten SSefdjtufj gefaxt

tjatte : e§ fotlte ein letzter SSerfuct) gemadjt werben, ob niajt

gotifdjeS ^elbentum bocr) bem ©eniu3 83ctifar§ unb btn

dauern be» tßräfeften überlegen fei. Wlan fjatte ftdj im

®rieg£rat be§ ßönig§ nicfjt über bie SESicfytigfeit be§ Unter-

uetjmenS getäufdjt: wenn e» wie alle früheren, bereinzetten

Eingriffe — adjtunbfetfjzig <Sct)tacI)ten, 5tu§fäffe, (Stürme

unb ©efedjte tjatte ^ßrofob wäfjrenb ber Belagerung bi§

batjin aufgezählt — ftfjeiterte, fo mar bon bem ermübeten,

ftarf gelichteten |jeer feine weitere Suiftrengung metjr gu

erwarten. S)e§t)alb fjatte man fitf) auf Se]a§ SRat eibtief)

berbfüdjtet, über ^n $Ian gegen jebermann ofuie 5Iu§*

nafjme ju fdjweigen.

SDafjer tjatte auefj Sftatafwinttja nichts bom ®önig er*

fafjren, unb felbft ü)re§ SJiauren ©bürnafe tonnte nur

wittern, bafj auf jenen &ag etwa§ ©rofje! gerüftet werbe;

— bie gottfcfjen Krieger tonnten felbft nietjt \w$.

£otila, ^itbebab unb £eja waren fcf)on um ÜJJatternacfjt

mit itjren Leitern geräufcfjtoS aufgebrochen unb fjatten fitf)

fübtidj bon ber bateriftfjen ©trafje bei bem ©rabmat ber
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gnloicr, an bem in einer Bügelfalte SBetifar oorbeifontmen

mufete, in §intcrfjaft gelegt: fie hofften, mit ifjrer Aufgabe

batb genug fertig ju fein, um nod; toefenttid) an ben

Singen bei SRom teilnehmen gu !önnen.

SBäfjrenb ber ®önig mit £itbebranb, ®untl)ari3 unb

Sftarfja bie Sparen innerhalb ber Säger orbnete, 30g um
«Sonnenaufgang 23etifar, öon einem STeil feiner Seibtoädjter

umgeben, 511m tiburtinifdjen Sljor l)inan3. Ißrofop unb

Seüerinu§ ritten tfjm §ur Sftedjten unb Sinfen: Sügan, ber

SDtaffagete, trug fein Sanner, ba§ bei allen Gelegenheiten

ben SUiagifter SJiititum §u begleiten Ijatte. ©onftantinuS,

bem er an feiner Statt bie Sorge für ben „belifarifdjen

Seil" öon SRom übertragen, befetjte alle Soften läng§ ber

Stauern boopelt, unb liefe bie Strumen f)art an ben

Söälten unter ben SBaffen bleiben. (£r überfaubte ben

gleidien 35efct)l bem Sßräfeften für bie SSt^antiner, bie

biefer führte.

Ser SSote traf itjn auf ben SBäTCen ährifrfjen bem

ttauünifdjen unb bem abtoifdjen £f)or. „23etifar meint

alfo:" fjörjnte (£etfjegu§, tuäljrenb er geljordjte, „mein 3?om

ift ntdjt fidjer, toenn er e3 nidjt behütet: idj aber meine:

(Sr ift nidjt fieser, menn ifjn mein 9lom nidjt befdjirmt.

®omm, SuciuS £iciniu§," flüfterte er biefem §u, „mir

muffen an ben galt beulen, ba
1

^ SBelifar einmal nid)t

mieberleljrt üon feinen ^elbenfaljrten: bann mufe ein anbrer

fein §eer mit fefter feanb ergreifen."

„geb, lenne bie §anb."

„Sßielleid)t giebt e3 al3bann einen furjen ®ambf mit

feinen in 9tom belaffeuen Seibmädjtern: in ben Spermen

be§ Sioftetian ober am tiburttnifdjen £l;ore. Sie muffen

bort in iljrem Sager erbrüdt fein, efje fie fidj recb,t befinneu.

9ftmm breitaufenb meiner Qfaurier unb oerteile fie, otjne

Sluffeljen, rings um bie Spermen fjer: and; befcfje mir uor
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allem ba% tümrtimfdje £fjor." — „Son wo ober fott idj

fie fortfielen?" — Jßon bem ©rabmat ^abriauS," fogte

ßetb,egu3 nad; einigem Sefinnen. „Uub bie ©oten, gelb*

Ijerr?" — w 95a|! ba§ ©rabmat tft feft, e§ fd&üjjt fidj

felbft. (Srft muffen öom ©üben b,er bie ©türmenben über

ben^Iufj: unb bann biefe eisglatten SSänbe öon öariftfjem

9Jiarmor rjinan, meine unb bei SorinttjerS greube. Uub

Sitbem," lädjette er, „fieb/ nur Ijiuauf: ba oben ftefjt ein

öecr öon marmornen (Göttern unb £>eroen: fie mögen

fetber irjrcn Semöet fdjirmen gegen bie Sarbaren, „©iefjft

bu, — idj fagte e£ ja — eS gcl)t nur r)ier gegen ba§

Sanft ^aut^Sljor," fdjiofj er, auf ba§ Sager ber ©oten

beutenb, au§ loeldjem eben eine ftarfe Abteilung in biefer

Stiftung aufbrad;.

SiciniuS gefyordjte unb führte al^Batb breitaufenb

Sfaurier, cttoa bie Hälfte ber SDedung, ab: öon bem ©rab=

mal über ben gtufj unb ben SiminatiS fjinab gegen bie

Sterinen SiottetianS. SetifarS Armenier am tiburtimfdjen

Stjor töfte er bann audj burdfj breirjunbert SfQwr^r unb

Segionare ab.

(£etfjcgn§ aber toanbte fief) nadj beut falarifdjen £b,or,

roo je|t (£onftantinu3 als Vertreter SelifarS fjielt. „gd)

mufj ibm au§ bem Söege rjaben," bacrjte er, „menn bie Sftacb/

ridjt eintrifft." — „©obalb bu bie Sarbaren -jurücfgeroorfen,"

fürad) er tr)n an, „wirft bu bod; tootji einen SluSfall machen

muffen? 2Beldje ©elegenljeit, Sorbccrn gu fammeln, mäfjrenb

ber 8etbb,err fern ift!" — „QaWot)!," rief (SonftantinuS,

„fie fotten'S erfahren, bafi mir fie aud) ot)ne SelifariuS

fdjtagen tonnen."

„%jbjV müfjt aber ruhiger fielen," fagte ©etljeguS, einem

öerfifdjen ©d)üt$en ben Sogen abnetjmenb. „©eljt ben

©oten bort, ben güfjrer §u Sßferb! @r fotl faden."

(£etrjegu§ fdjojj; ber @ote fiel Dom SRof;, burd) ben IgaU
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gefdjoffcn. „Unb meine SBoHBogen, — tfjr braudjt fie

fdjtedjt! <Sel)t tljr bort bie ©tdje? ein £aufeitbfüljrer ber

©oten fieljt bauor, gepanzert. ©ebt adjt!" Unb er ridjtcte

hcn SKktttbogen, sielte unb fdjoß: burdf|6or)rt mar ber gc*

panierte @5ote an ben Saum genagelt.

®a fprengte ein faraccnifdjer Leiter fjeran: „Slrcrjou,''

rebete er ©onftantinuS an, „Seffas lafjt bicf) Bitten, Ser*

ftärfuugen an ha?? Sioarium, ba§ präneftinifdje £r)or: bie

öoten rüden an."

gtueifelnb fab, SouftautinuS auf (£etb,egu§. „hoffen:"

jagte biefer, „ber einzige Singriff brotjt an meinem £b,ore

üon (Sanft $aul: unb ba$ ift gut gehütet: idj meifj e§

getüijs: tafj SeffaS fagen: er fürcrjte fid) 3U früt). Übrigeng,

im Siüarium ImBe icb, nocr) fedj» Söraen, §ef)n £iger unb

Stüölf Sären für mein nädjfteS GirfuSfeft! Safjt fie einft*

meilen lo§ auf bie Sarbaren! @§ ift audj ein (Sdjaufpiel

für bie Körner bann!"

516er ftfjon eilte ein 2eibroäd)ter ben 9fton§ ^inciu§

fjerab: „3u £>itfe, §err, §u £tlfe! (£onftanttnu§, bein

eigne», ba$ flaminifaje Stjor! Üngärjüge Sarbaren! Urfi*

cinu§ bittet um |jitfe!"

„Sind) bort?" fragte fid) (£etr)egu§ ungläubig.

„|)ilfe an bie gebrochene 9Tcauer! ätoifdjen bem ftami*

nifdjen unb bem pincianifdjen Stjor!" rief ein jroeitcr SSote

be§ Urficinu§.

„S)iefe (Strccfc brauet tljr nidjt gu beden! $fyx ttrifjt,

fie ftel)t unter (Sanft $ßeter§ befouberem (Srfju£: bai reidjt!"

fpradj berufjigenb £onftantinu§. Getljeguä täfelte: „^a,

Ijeute geraifj: benn fie mirb gar nidjt angegriffen."

3)a jagte ÜDlarcuS Siciniuä atemlos tjeran. „Sßräfeft,

rafdj auf§ ®apitol, bon roo idj eben fomme. Sitte fieben

Sager ber Seinbe fpeien Sarbaren äugteidj auS allen
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Sagerpforten: el brotjt ein allgemeiner ©turnt gegen alle

£f)ore 3?oml."

„©djmerüd;!" tädjette ©etrjegul. „Stber ic§ hritt rjin*

onf. S)u aber, Sparen» Siciniul, ftcrjft mir ein für bal

tiburtiner Sbor. 9ftein mufj el fein, nierjt SMtfarl ! gort

mit bir! %üfyxt beine jmcifyunbert Segionare bortlnn!"

(Sr ftieg gu IJSferb unb ritt junädjft gegen ba$ ®aüitoi

311, um ben $ufi bei SSiminat. ^»ter traf er auf Suctul

Siciniul unb feine Sfaurier. „Setbrjerr," fpracr) üjtt biefer

an, „el rairb ©ruft ba branden, ©efjr (Srnfi! 2Bal ift'l

mit ben Sfauriern? 93teibt el bei beinern S3efef)t?"

„£jabe icf> U)n 3itrüdgenommen?" fagte Setbjcgul ftreng.

„Suciul, bu folgft mir unb ifjr anbern Sribunen. $b,r

Sfauricr rüdt unter eurem Häuptling Sllgarel groiferjen

bie Spermen be§ Sioftetian unb ba§ tiburtiner £rjor."

©r glaubte an leine ©efarjr für ^om. SJieinte er boeb,

511 roiffen, mal allein in biefem Stugenbtid bie ($oten mir!*

lidj befdjäftigte. „©iefer ©djein eine! allgemeinen %\-

griff! fott," backte er, „bie 93t)3antiner nur abmatten, ir)re§

bebroljten ^rfbfjerrn tior ben Sporen gu gebenlen."

SSatb rjatte er einen £urm bei ®apitoll erreicht, bon

rocterjem er bie ganje Gbene überfdjauen lonnte. @ie mar

erfüllt öon gotiferjen SBaffen. (51 mar ein rjerrtidjel @djau=

fpiet. 2Iul alten Sagertbjoren mogte bie gange ©treitmacfjt

bei gotifdjen ^eerel tjeran, bie gange 2tulbe|nung ber

©tabt umgürtenb. SDer Singriff fottte offenbar gegen alle

S:I}ore gugleicfj unternommen roerben unb mar nacb, Sinem

(SJebanfen entmorfen.

SSoran in bem ganzen, gu brei Vierteln gefdjtoffenen

Greife fcfjritten S3ogenfd)ü^en unb @d)teuberer, in leisten

^länllerfcb^märmen, bie ginnen unb Sruftraerjren öon SSer=

teibigem 31t fäubern. darauf folgten ©turmböde, SJSibber,

äftauerbredjer aul römifdjen SIrfenalen entnommen ober
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römifdjen SOfatftern, miemofjt oft ungefdjladjt genug, nadj*

gebitbet, mit ^ferben unb 3tinbern befüaunt, bebient tioit

trugen, bie, faft otjne Slngripm äffen, nur mit breiten

©gilben fidj unb bie 23eföannung gegen bie (Sefcfjoffe ber

belagerten becfen füllten. 55icljt rjiuter unten fdjritten bie

jum eigentlichen Singriff beftimmten Krieger: in tiefen

©liebem, mit boller SBetoaffnung
,
§um £>anbgemeng mit

Seilen unb ftar!en SKeffem gerüftet, unb lange, feinere

(Sturmleitern fdjleööenb. %n groftcr Drbnung unb 9tut)e

rüdten biefe brei Stngriplinien überall gteicfjmäftigen

<Scr)ritte§ bor: bie (Sonne glitzerte auf irjren Reimen: in

gleichen gnriferjenräumen erfdjotlen bie langgezognen SRufe

ber gottfct)en Jpörner.

„Sie tjaben etroa» öon un§ gelernt," rief (£etrjegu§ in

rriegeriferjer Sreube. 2>er Wann, ber biefe 9teifjen georbnet

l)at, berftetjt ben Shieg." „23er ift e§ tuot)t?" fragte

$a!liftrato§, ber, in reifer Lüftung, neben SuciuS Siciniuä

Ijiett. „Otjne Bmeifel, SBitidjiS, ber Honig," fagte ©etfjeguS.

— „2>a§ tjätte icfj bem fcfjlicfjteu Wlann mit ben befdjeibnen

Bügen nie zugetraut." — „3)iefe ^Barbaren tjaben maudjeä

Unergrünblicbe."

Unb com Haüitot rjerab ritt er nun, über ben Stuft,

naef) ber Umroattung am üanfratifetjen 2:1) or, mo ber näcfjfte

Eingriff §u brotjen fdnen, unb beftieg mit feinem (befolge

ben bortigen ©efturm.

„2öer ift ber Sitte bort, mit bem roerjenben 93art, ber

mit bem (Steinbeil ben Seinen boranfcfjreitet ? @r fiefjt

au§, at§ rjätte irjn ber $8ti| be» 3en3 öergeffen in ber

©igautenfd)tad)t," forfdjte ber ©riedje.

„@§ ift ber alte SSaffenmeifter £f)eobericf)§ ; er rüdt

gegen ba§ üantratifebe £bor," antwortete ber ^räfeft.

„Unb roer ift ber 9?eid)gerüftcte bort, auf bem 93rauucn,

mit bem SJBotfSradjen auf bem £>clm? (£r gierjt gegen bic
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Sßortuettp.'' — „Sa§ ift^erjog ©untljaris, ber SBöIfuttg,"

fprad; ßuciuS Siciniul. „Unb fiet) , audj brüben auf ber

Oftfeite ber ©tabt, überm xSiufy, fo weit man fdjaucu

fann, gegen alle Stjore, rüden ©turmreitjen ber Barbaren,"

fagte $ifo.

„216er mo ift ber ®önig felbft?" fragte ÄaUiftratoS.

„©iefje, bort in ber SJätte ragt bie gotifdje Raufet*

falme: bort tjätt er, oberljalb be§ öanfratifdjen £f)or§,"

crunberte ber Sßräfeft. „(£r allein ftetjt regungslos mit

feiner ftarlen ©djar, weit, nm brcitmnbert ©djritt gurüd,

hinter ber Siuie," fprad) ©alüiuS QutianuS, ber junge

Surift. „Sollte er mdjft mit tämpfen?" meinte SflaffuriuS.

„2Bäre gegen feine Sßeife. 216er lafc uns üom £urm auf

ben 2öatt fyiuab: baS ®efcdjt beginnt," fdjlofs ßetfjegitS.

„^übebranb tjat ben @rabeu erreicht. " — „Sort ftetjen

meine SBijäantiner, unter ©regor. Sie ©otenfdjüfcen fielen

gut. Sie ginnen am toantratifdjen £f)or merben leer.

2tuf, SftaffuriuS, fdjide meine abaSgifdjeu Säger unb üon

ben römifdjen Segionaren bie 6eften Sßfeilfdjüfcen borttjtn:

fie follen auf bie 9iinber unb Stoffe ber ©turmböde fielen."

SSatb mar ber ®amüf auf allen (Seiten entbrannt: unb

mit 23crbmf3 bemerlte ©etfjcguS, bafj bie ($oten überall

gortfdjritte madjten. Sie SBü-jantiner fdjienen ifjren gelb*

fyerm $u üermiffen: fie fdjoffen uufidjer unb roidjen bon

ben S&ätten, inbeS bie ©oten fjeute mit befonberer SobeS*

üeradjtung üorbrangen. ©djon fwtten fie an mehreren

©teilen ben (Kraben überfdjritten unb ^er^og ©nnttjariS

Ijatte fogar fdjon Seitern angelegt an ben Söätlen bei bem

fcortuenfifdjen £t)ore, mäljrenb ber alte SSaffenmeifter einen

ftarlen SBibberloof tjerangefdjleöüt unb benfelben burdj ein

©djirmbadj gegen bie geuergefdjoffe öon oben gefiebert

tjatte. SSereitS bonnerten bie erften ©töfse laut burd) baS

©etümmel beS ®amöfeS gegen bie halfen beS öanlratifdjen
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£tjor§. Sriefer rootjtbefannte £on erfdjütterte ben SJkäfeften,

ber eben tjier anlangte: „Offenbar," fagte er gu fiel) fetbft,

„machen fie je£t bittern ©ruft, nadjbem ber ©djeinöerfud)

fo gut gelungen."

Unb roieber ein brötjnenber ©toft. ©regor, ber S3t)3an*

tiner, fatj if>n fragenb an. „®a3 barf nidfjt lange roätjren!"

rief (£ettjegu§ ^ürnenb, entrifj bem nädjften ©djütjen 25ogen

unb ®öcfjer unb eilte auf ben SOiauertranj an bem Stjore:

„§ierl)er, ifjr ©djütjen unb ©djteuberer! 3Ktr nadj!" rief

er, „fdjaff t fdjtoere Steine bei. 2Bo ift ber nädjfte Sattift ?

28o bie ©forüionen? baä ©d)irmbacb, muft entzwei."

Unter bem ©djirmbad) aber ftanben gotifdje ©cfjütjen,

bie eifrig burdj bie ©djie^fdjarten nacb, ben gaden ber

SJiaueräinnen lugten. „(53 ift umfonft, Dabufmintt)," fdjatt

ber junge ©unttjamunb, „jum brittenmal leg' id) bergeb*

lidj an! e3 magt ja feiner nur bie üftafe über bie 23ruft<

metjr." — „©ebutb," fagte ber Sitte, „tjatte ben Sogen

nur gekannt! (£3 tommt fdjon einer, ben ber gürnujj

btagt. 2lud) mir leg' einen Söogen bereit. £Rur ©ebulb."

— „2)ie rjat man leidster mit beinen fiebrig aU mit meinen

ämanjig ^atjren."

Snjttüfdfjen tjatte (£ett)egu3 bie SBaltsinne tjier erreicht:

er warf einen 33lid in bie (Sbene: i>a fab, er ben ®önig,

in ber roeiten gerne, unbemegtid;, im Sentrum ftefjen ber

gotifdjen ©cbaren, auf bem regten Stiberufer. S)a§ ftörte

unb beunruhigte ifjn. „2Ba§ fjat er bor? ©ottte er ge*

lernt fjaben, ba^ ber getbtjerr nidjt festen fott? ®omm,
@aju3," rief er bem jungen ©dfjü&en §u, ber itjm tütjn

gefolgt mar, „beine jungen Stugen fetjen fdjarf, btid' mit

mir über bie ginne tjier — tba<2 treibt ber ®önig bort?"

Unb er beugte fid) über bie Sruftmefjr, @aju3 folgte,

eifrig fbäfjenb, feinem 23eifbiet.

3>afin, 2Sette. VII. 18
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„Segt, ©unttjamunb!" rief ^abuftt)intr) unten. groei

Seinen Hangen unb bie beiben ©pät)er fuhren äurücf.

@Qju§ ftürjte, in bie (Stirn gefcr)offen, nieber: unb

unter be§ $räfet'ten |)elmbacb, §crfptitterte llirrenb ein Sßfetl.

(£etl)egu§ ftrid) mit ber £anb über bie (Stirn.

,,©u tebft, mein gelbljerr?" rief $ifo, bjeranfpringenb.

„Sa /
Sreunb. (£§ war fetjr gut gezielt. 91ber bie

(Götter brauchen midj nod) : nur bie £aut ift geriet,"

furad; SettjegnS unb fcr)ob ben §eftn anregt.

Bwölftes Kapitel.

2)a flog (Srjpfjar, bie ÜDcauertreppe Ijinauf. (Streng

fjatte ir)m fein ^err toerboten, fieb, am ®am})f §u beteiligen:

„bie ^Barbaren füllen bid) mir nierjt töten unb aueb, bter)

nidjt erfennen: — bu bift unerfekücb, aU ©flaue 9ftata*

fminttjenS unb tobfdjafter be§ ®önig§ 2öind)i§," r)atte

£ettjegu§ gefagt.

„2Bel)e, roefje," fdjrie er fo übertaut, ha
1

^ e§ feinem

|jerrn auffiel, ber be§ ÜDcauren ftuge 9M)e rannte, meld)'

ein Unglüd!" — „3Sa§ ift gefdjeljen?" — „(SonftantinuS

ift fdjmer bertrmnbet. @r mollte einen SluSfatt führen au§

bem falarifdjen £l)or unb ftiefi fogleid) auf bie gotifdjen

Sturmreifen. (Sin ©djleuberftein traf fein ©efidjt. ÜDttt

HJcüfje rettete man ifjn auf ben Sßatt. SDort fing icb, i>tn

©infenben auf: — er ernannte ben $räfenen gu feinem

Vertreter. |)ier ift fein gelbfjerrnftab."

„$)a§ ift nidjt möglid)!" fdjrie S3effa§, ber auf St)ül)aj'

gerfe folgte. @r r)atte in ^erfon felbft neue Skrftärfnngen
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verlangen mollert unb fam eben rectjt, bie 9fatcr)ricrjt ju

r)ören. „Ober er roar fctjon finntoS al§ er'§ ttjat."

„|jätte er biet) beftellt, {ebenfalls," fprad) SettjeguS,

rutjig ba§ ©cepter ergreifeub unb bent fdjtauen ©Hauen

mit einem rafetjen SBinf be§ 2tuge3 bantenb. SDtit einem

tnütenben ©tiefe fprang 93effa§ bon ber Srüftuug nnb eitte

baoon. „Sofg' itjm, ©t)ptjar;, nnb beaetjt' itjn ruotjt,"

ftnfterte ber 'ißräfeft.

®a eilte ein ifaurifetjer ©ötbner tjerbei: „SSerftärfung,

*J3räfeft, an§ portuenfifdje £t)or. ^erjog ®untrjari§ r)ot

jatjttoje Seitern angelegt." ®a fprengte (£abao, ber gütjrer

ber maurifdjen bertttnen ©ctjütjen t)eran: „(£onftantiuu3

ift tot. Vertritt bu (£onftantinu§."

„Sßctifar öertret' id)," fprad) (XcttjeguS ftotj: „fünf*

tjunbert Armenier jietjet ab öom appifetjen nnb fetjidt fic

auS portuenfifetje St)or."

r,£>üfe, §itfe an§ . appifdje &t)or! alte SSerteibiger auf

ben ginnen i111 "5 erfdjoffen!" metbete ein perfifetjer Leiter,

„bie 23orfd)an5e ift f)atb bertoren : bieEeictjt ift fie noct) §u

tjalten: aber fdjroer! Stber unmögtict) mär 3, fie roieber gu

netjmen!"

(Xettjegu§ roinfte feinem jungen ^urisfonfutten, ©at*

öiu§ 3ufranu3, jeijt feinem ®rieg§tribun : „Stuf, mein^urift:

»beati possidentes« !
— Sftimm tjunbert Segionare unb

t)atte bie @d)anse um jeben $rei§, bi3 meitere ^itfe

tommt." —
Unb er fat) bon ber ÜD?aucrtrone roieber tjinab. Unter

feinen S-üfsen tobte baZ @efed)t, bonnerte ber 9)?auerbred)er

.fiitbebranbä. Stber itjn fümmerte met)r bie rätfettjafte

SRutje, in roetdjer ber ®önig im |riutergruub unberoegtid)

ftanb. „2öa3 t)at er nur bor?"

2)a brötjnte bon unten ein furdjtbar fraetjenber ©tof;

IS*
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uitb lauter <Siege§jubel ber ^Barbaren: (£ett)egu§ brauchte

nid)t ju fragen: in brei «Sprüngen mar er unten. —
„2)a§ £t)or ift eingefroren!" riefen il)nr entfetjt bie

©einigen entgegen. „Set) roei^ e§: jetjt finb mir fetbft

ber Siegel 9tom§." Unb ben <Sd)itb fefter anbrütfenb,

trat er t)art an ben redeten Stjorftüget, in bem in ber

£f>at ein breiter fRi^ Raffte; unb fdjon [tieft ber SSibber

an bie föütternben platten neben ber Öffnung. „ÜKod)

ein fotdjer Stofj unb ba§ £l)or liegt gans," fagte ©regor,

ber Sßtjjautiner. „St'idjtig, bewarb barf e§ nid)t mel)r

ba-ju fommen. £jer gu mir, ©regor unb SuciuS: fteHt

eud), ÜMtiteS! bie (Speere gefällt! gadeln unb 93ränbe!

•jum Stuifall! SBinfe id), fo öffnet ba3 Stjor unb merft

SSibber unb Sctjirmbad) unb aUe3 in ben ©raben."

„2)u bift fel)r fiilm, mein gelbtjerr!" x [tf £Uciu§ Sici*

niu3, entgücit neben il)n fpringenb.

„ga, jet^t t)at bie ®üt)nr)eit Vernunft, mein greunb!"

<Sd)on mar bie Kolonne gefteüt, fd)on mottte ber

sßräfeft ba§ <Sd)mert ^um ,8eicr)en be§ Slngrip ergeben

—
: ba crfdjott bom 9iüden t)er ein £ärm, größer felbft

al§ ber ber ftürmenben ©oten: 2öel)egefd)rei unb ^ferbe*

getraöüel: — unb SSeffaS brängte fiel) Ijeran: er fafjte ben

2lrm be§ Sßräfeften : — feine Stimme oerfagte.

„3Ba3 tjernrnft bu mid) in biefem Slugenbluf?" rief

biefer unb ftiefj il)n äurüd. — „S3etifar§ Gruppen,"

frömmelte entfernt ber &t)rarer, „ftetjen fd)mer gefdjtagen

üor bem tiburtinifdjen £t)or: — fie flerjen um (Sintafj: —
mütenbe ©oten ijinter itjnen — SSeltfar ift in einen hinter*

fjalt gefallen: — er ift tot."

„SBeüfar ift gefangen!" fd)rie ein Stürmer öom tibur-

tintfd)en £l)or, atemlos tjeraneilenb. „®ie ©oten! bie

©oten finb ba! fie ftel)n öor bem nomentanifdjeu unb üor

bem tiburtinifd)en £t)or!" fdjolTS au§ ber Briefe ber
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(Strafte. „93eüfar§ $af)ne ift genommen! $rofob t>er>

teibigt feine Seidje!" „Saft ba§ tiburtinifdje £{jor öffnen,

^räfelt!" brängte SBeffaS, „beine Sfaurier freien btöttfid)

bort. 2öer rjat fie borttjin gefdjidt?"

,,^d)!" fagte ßetf)egu§, überfegenb.

,,©ie luott'n ntcfjt öffnen ofjne betnen SBeferjt! rette

bod) feine — 23elifar§! — Seidje!"

(£etrjegu§ jauberte — er Ijiett baä ©cfjroert fjaflj er*

^oben — er fcrjroanfte. „'Sie Seidje," backte er, „retf idj

gem." ®a flog ©tjbrjar. Ijeran. „9Mn! er lebt nod)!"

rief er feinem |jerrn in3 £>br, „idj fjab itjn geferjen toon

ber 3inne: er regt fidj nod): aber er ift gleid) gefangen:

bie gotifdjen Leiter branfen fjeran : — Stottta, Steja, gteidf)

finb fie bei ibm!"

,,©ieb S3efeI)I, laß ba§ tiburtiner Sljor öffnen!" mahnte

S5effa§. 2tber be§ ^Sräfeften Stuge btitjte: fein 2tntti| üfier*

flog jener 2lu3brucf ftoljer, fitfjner (Sntfdjloffenfjeit, ber e3

mit bämonifdjcr ©cfjönfjett oerftären tonnte. @r fdjtug

mit bem ©djmert an ben zertrümmerten Torflügel bor

fidj: „Stuf, 5um StuSfaH. (Srft 5Rom: bann Selifar! 9tom

unb £riumbf)!" ®a§ £fior fTog auf.

®ie ftürmenben @5oten, fdjon be§ ©iege§ ficf)er, rjätten

atte§ eljer erro artet ai§ bie§ 23agni§ ber, raie fie mahnten,

ganj besagten SBtjsantiner. ©ie roaren oljne gedjtorbnung

um ba% £fjor fjerum gerftreut, mürben böttig überrafdjt

unb burdj ben Anlauf ber feft gefdjtoffenen fRet^e rafd) in

ben rjinter ifjnen ffaffenben ©raben geroorfen.

SDer alte ^itbebranb mottte feinen SSibber nidjt laffen.

©idj fjotf) aufridjtenb, äerfcrjmetterte er ©regor, bem
S3i)jantiner, mit feinem ©teinb>mmer ben fjocbgefditbeiften

£jefm unb ba§ |>aubt. Stber gleichzeitig faft ftieft if|n

fetber Suciu§ ÖiciniuS mit bem ©djilbftadjel in hen (Kraben.
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(£etf)egu§ gerfjicB mit bem ©djroert bie ©eile ber SDJafcrjine,

bie fradjenb auf ben Otiten ftürgte.

f,Se£t Steuer in bie ^olgmafdeinen, bie nod) fielen,"

befahl (£etljegu3. 9?afd) loberten bereit ^Balten auf in

Stammen, ©ogtcid) feljrten bie fiegreictjcn 9tömer jurüd

in bie Söälte. Sa rief ©rjpfjaj bem Sßräfelten entgegen:

„ßkroatt, ,£>crr, 5lufrul)r unb ßmpörung ! Sie SBr^antiner

geljordjen bir nid)t mefjr! SSeffaS rief fie auf, ba§ tibur*

tinifdje 2:1) or mit (Seroalt gu öffnen, ©eine Seibroädjter

broljcu, SDtorcug Siciniu3 anzugreifen unb beiue Segionare

unb Sfaurier §u fd)lad)ten burd) bie Quinten."

„2)a§ tn'tjsen fie!" rief (SettjeguS grimmig.
f
,2Betje

93effa§ ! $d) roiH'3 il)m gebenfen! Stuf, SuciuS Siciniu»,

nimm "den tjalben Sieft ber Sfaurier! Sßeiit, nimm fie alle!

alle! bu roeifjt roo fie ftetjn
-

faffe bie Seibroädjter be§

xTljrat'erg öon tyovta Slaufa l)er im 9xüden. Unb ftctjn

fie nid)t ab, — fo l)au' fie nieber, orjne ©djonung. ^ilf

beinern Vorüber! 8d) folge gleidj!"

SuciuS Siciniu3 Räuberte. „Unb ba$ tiburtinifd)e

Sljor?" — „bleibt gefctjtoffen." — „Unb SSetifar?"

„^Bleibt brausen." — „£eja unb £otita finb fdjon

Ijeran." — „Sefto roeniger famt man öffnen. (Srft 9iom:

bann allc§ anbere. ©eljordje, £ribun!"

(£ett)egu3 blieb nod), bie Slugflidung be§ panfratifdjen

£fjore§ anzuorbnen. £a§ roäl)rte feljr geraume Beit.

„2Sie ging e§, ©trorjar/?" fragte er leife. „Sebt er roirl'=

lid)?" — „(Sr lebt nod)." — „Tölpel, biefe @oten!"

S)a !am ein SBote üon Suchte. „Sein Tribun läfjt

melben: 33effa§ giebt nid)t nad): — fctjon ift ba§> SSlut

beiner Segionare am tiburtiner £t)or gefloffen. Unb 215=

gare§ unb beine Qfaurier gögern, einbauen, ©ie ätuei*

fein an beinem ©ruft." „Qd) roitt ifjnen meinen (Srnft
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geigen!" rief Setrjcguä, ttmrf fid) auf3 ^ßferb, »erlief biefen

£eit ber <3tabt, unb jagte tüte ber «Sturmnünb babon.

Söeit mar fein 2£eg: über bie £iberbrüde bei SniU5

cutum, am ®apitof borbei, über ba§ gorum Sfomamtm,

burd) bie Sacra 33ia nnb ben Sogen be§ £itu§, bie Rennen
be3 SituS rect)t§ taffenb, über ben @3quiün f)inau§, enbüd)

burcr) ba§ e3quitinifdje Srjor an ba§ tiburtinifcrje 5Iuf3cu=

ttjor: — ein 2Seg bom äufserften Söeften an btn äufkrfteu

Often ber mcitgeftredten (Stabt.

§ier, hinter bem £rjore, ftanben bie Seibtt>ätf)ter bon

23effas unb Söefifar mit gebobbelter gront. Sie eine

(Sdjar ferjidte ftet) an, bie Segionare unb Sfaitrier bzä

Sßräfeften unter 9Jcarcu§ Siciniu§ an ber Sttjortoadje ju

übertuättigen unb ba§ £r)or mit ©emaft ju öffnen, mäfjrenb

bie jtueite fronte mit gefällten (Speeren ber ÜDfaffe ber

anbern Qfaurier gegenüberftanb, bie £uciu§ bei-geMicr)

§um Eingriff befestigte.

„@ötbner," rief &etf)egu§, ba§ fdjnaubenbe fRo^ bidjt

üor bereu Sinie aufjattenb, „mem rjabt ir)r gefdjmoren:

mir ober S3etifar?" „Sir, £>err," fbrad) 2(3gare3, ein

2Tnfüf)rer, bortretenb, „aber id) badjte" — Sa blitzte ba3

(Sdjmert bei ^Sräfefteu unb töbtid; getroffen ftür^te ber

9Jcann. „Qu gefjorerjen t)a6t it)r, eibbrüdjige (Schürfen,

nierjt 51t ben!en!"

(Sntfetjt ftanben bie (Sötbner. 5Iber (£etf)egu§ befahl

rufjig: „Sie ©beere gefällt! gum Singriff! mir nadj!"

Unb bie 3faurier gcrjord)ten if)m unb nun, — ein 3(ugen=

blief nod), unb e§ begann in 9?om felbft ber ®ambf.

SIber ha erfdjott öon SSeften, bon ber 9?icr)tung bei

auretifdjen £f)ore§, fjer ein furdjtbarel, atte§ übertäubenbe»

©efdjrei: „2öet)e, 2M)e, aUeZ berloren! Sie ©oten über

un§! Sie (Sabt ift genommen!"

(£etfjegn3 erbleichte unb btidte §urücf. Sa fbrengte
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SaHiftratoS b,eran, S5Iut fCojs tljjnt über ©efidjt unb $atö.

„©ettjegnl," rief er, „e§ ift au§! £>ie Barbaren finb in

9tom! Sic 2Jcauer ift erftiegen." „2öo?" fragte ber

Sßräfeft tonlo§. „2tm ©rabmal £>abrian§!" — „£) mein

Setbtjerr!" rief Suciu§ SiciniuS, „idj t)abc biet) gewarnt."

„2)a§ mar 3Bitidji§!" fagte ©ettjeguS, bie Slugen 311=

fammcnbrütfcnb.

„SBotjcr weifet buba§!" ftaunte Miftratog. „taug,
icb, Weife eS." (S§ War ein furchtbarer 31ugenbtid für ben

Sßräfeften.

@r nuifete ficr) fagen, bafe er, rücffitfjtSloS feinen $fau

511m Sßerberben 33etifar§ üerfotgenb, eine (Spanne $eit

9?om überfeljen Ijatte. @r bife bie Bäljne in bie Unter*

üppe.

„(JettjeguS Ijat ba§ ©rabmal $abrian§ entblöfet! Sc-

tl)egu§ Ijat 9lom in§ Serberben geführt!" rief SBcffaS an

ber «Spilje ber Seibwädjter.

„Unb ßetb,egu§ Wirb e§ retten!" rief biefer, ficr) tjodj

im «Sattel aufrtdjteub. „SQftr nacrj, alte Qfaurier unb

Segionare." „Unb S3elifar?" flüfterte «Styplmr, — „Safet

it)n fjerein. Gsrft SRom: bann alle§ anbre! golgt mir!"

Unb im ©turmflug fprengte er guruef, beS 2Bege§, ben er

gefommeu. 9atr wenige SSeritterte lonuten tr)m folgen: im

Sauf eilte fein gufetwlF, Qfaurier unb Segionare, nad;.

Dmjeljnte« ßapitel*

S)raufeen twr bem ttburtiniferjen £t)ore warb e3 gu

gleicher 3^it ftiller. (Sin S3ote blatte bie gotifcljen Leiter

öon bem überflüffigen ©efedjte abgerufen, ©ie füllten t)ter
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iuneljalten unb ade berfügbare 9)?annfd)aft um bie ©tabt

unb über ben %hi§ eilig an ba$ aureüfdje Sljor fenben,

burd) roeldjeS man foeben in bie ©tabt gebrungen fei:

bort brause man alle Gräfte, $>ie Leiter jagten, recbtSum

fdjmeufenb, nad) jenem £bor, roo fidf) jeijt atte§ gufammen*

brängte: aber u)r eigenes gitfebolf, ftürmenb an ben

jtuifcrjentiegenben fünf Sporen: ber $orta claufa, nomen*

tana, falaria, binciana unb ffaminia, berfberrte üjnen btn

2öeg fo lange, bafc fie §u ber (Sntfdjeibung §u fpät lauten,

bie am Grabmal be§ Sabrina gefallen mar.

SüSir erinnern un§ ber Sage biefe§ Siebftng»bta£e§

be§ ^räfeften: bem batifanifdjen «gmget gegenüber, einen

©teinraurf etma bor bem auretifdjen Stjor gelegen, mit

biefem burd) (Seitenmauern berbunben unb überall, aujser

im ©üben, mo ber gtufj bedren foHte, burd) neue ä&äffe

gefdjütjt, ragte bie »moles Hadriani«, ein gemaltiger runber

Sturm bon fefteftem ©au. (Sine 5Irt §ofraum umgab ba§

eigeutücrje ©ebäube: bor ber erften, äußeren 2)edung§=

mauer im ©üben flofc ber Stiber. 5tuf ben ginnen biefer

Stufcenmauer, in bem £>ofraum unb auf ben ginnen for

^nnenmauer lagerten fonft bie Qfaitrter, bie ber s$räfeft

gu übler ©tunbe tnntueggejogeu blatte, feinen $tan gegen

Selifar burd)§ufet3en. 51uf btn Rinnen ber ^nnenmauer

aber ftanben bie §ar)lreid;eu ©tatucu bon Marmor unb

©rj, bereu britteS |wnbert ba$ ®efd)enf be§ ®attiftrato§

berbollftänbigt blatte.

£)er ®önig ber 65oter Ijatte fid) für tjeute in ber 9ftitte

be§ großen §albrrpi r ^. ben bie Sarbaren aud) um bie

SBeftfeite, auf bem i ^"iberufer, um bie ©tabt ge*

jogen, auf bem gelbe 9tero3 jmifdjen bem banfratifdjen

(alten aureliauifdjen) unb bem (neuen) aureti anifd)en £fjor,

mo fonft nur ©raf Sftarfja bon SOfebiotanum lagerte, eine

;wrüdgenommene, abnmrteube (Stellung gemätjtt. @r baute
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feinen ^ßtan baranf, hak ber atigemeine (Sturm gegen alle

£f)ore notmenbig bie Strafte ber belagerten raerbe ger*

fptittern muffen: unb foroie an irgenb einem $unft burd)

^»inmegjieliung ber Verteibiger eine SSlö^e entfteljen mürbe,

gcbacrjte er, fie fofort gu benutzen.

3n biefer Slbfidjt tjiett er unberoegtidj im gtueiten

treffen meit tjinter ben Sturmfotonuen. ©r fjatte allen

Slnfüfjrern Auftrag gegeben, itjn fdjteunig fjerbeigurufen,

roo fidj eine Sude ber Verteibigung geige.

Sänge, lange fjatte er fo gemartet. ÜDlandjeS SBort

ber Ungebnlb tjatte er t>on feinen (Sparen gu tragen ge*

fjabt, bie müßig fielen foUten, roätjrenb bie (Senoffen

überall im frifcben Vorbringen maren: lange, lange tjarrten

fie auf einen Voten, ber fie abriefe gur £eitnatjme am

ßautpf.

2 a bcnierfte enbltcr) be§ ®önig§ fdwrfe§ Singe felbft

guerft, roie öon ben ginnen ber 2tuf;enmauer am ©rabmal

§abrian§ bie tuotjlbefannten gelbgeidjen nnb bie btdjten

Speere ber Qfaurier oerfdjmanben. Stufmerifam blidte er

Ijin: fie mürben nidjt abgelöft, bie Süden nidjt erfetjt. S)a

fprang er au§ bem (Sattel, gab feinem Stoffe einen Stfjtag

mit ber ftadjen §anb anf ben ftotgen Vug, fpracrj : ,,9?act)

£>anfe, Vorea§!" unb bal finge Sier lief gerabeau§ in

baä Sager gurüd. „&&, t>ormärt§ meine ©oten! üor=

toärtS, @raf Sftarfja!" rief ber ®önig, „bort über i>m

gtufc — bie ÜDtauerbredjer lafct Ijier gurüd: nur bie ©djilbe

unb bie (Sturmleitern netjmt mit. Unb bie Veite. Voran!"

Unb im Sauf erreidjte er ben fteilen Uferfjang an ber

fübtidjen Viegung be3 gluffel unb eilte ben «g>üget fnnab.

„®eine Vrüde, £önig, unb leine gurt?" fragte ein

©ote tjinter ifjm.

„9ton, greunb Sffamer, fdjmimmen!" unb ber ®önig

fprang in bie gelbe fdjmutjige gtut, bafs fie gifdjenb tjod)
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über feinem §elmbufcr) jufammenfrfjtug. $n wenigen

SDiimiten Jjatte er baä anbere Ufer erreicht, bie oorberften

feiner Seute mit U)m. 33atb ftanben fie t)art öor ber

Ijoljen Stufjenmauer be§ ®vahmäl§ unb bie 9JMnner btidten

fragenb, beforgt tjinauf. „Seilern tjer!" rief Söitidji»,

„fetjt it)r nict)t? Sie Verteibiger fehlen ja! gurrtet il)r

euefj öor tjorjen Steinen?" ^Rafcr) waren bie Seitem an*

gelegt, rafd) bie Stu^eniüälfe erftiegen, bie wenigen SBadjeu

Ijüiabgeftür^t, bie Seitern nadjge§ogen unb an ber Qnnen*

feite ber Stufjenmauer in ben |jof fjinabgetaffen.

Skr ^önig War ber erfte in bem £ofraum.

§ier freiließ Würbe ba§ Vorbringen ber ®oten eine

SBSeilc geljemmt. Senn auf ben 3innen ^tx Quuenmauer

ftanben, oom paufratifdjen Sfjore tjierrjer geeilt, Outntuä

$ifo unb KattiftratoS mit rjunbert Segionaren unb nur

ein $aar Sfauiiern: unb biefe fdjteuberten einen bidjten

§agei öon Speeren unb Pfeilen auf bie nur öereinjelt in

ben ^»ofraum rjinabfteigenben (Sotcn: autf) ifjre SSaHiften

unb Katapulten malten oerrjeerenb. „Sdjidt um £itfe,

um §itfe ju (£ett)egu§!" rief oben auf ber SJcauer Sßtfo.

Unb &attiftrato§ flog baüon.

9iecr)t§ unb ün!§ fielen bie (Soten unten im |>of neben

SBittdjtS. „28a§ tf)im?" fragte ÜDcartja an feiner «Seite.

„Sparten, bi§ fie fiel) berfdjoffen Fjaben," fagte biefer rutjig.

„(S§ fann nicfjt lange metjr mähren. Sie werfen unb

fdjiefjen öiel ju Saftig in irjrem ©djrecfen. Setjt irjr:

fcfjou fliegen meljr Steine beim Pfeile. Unb bie Speere

bleiben au§." — „Stber bie »duften, bie Katapulten —

"

— „SBerben un§ halb nidjt meljr fdjaben. Drbnet euefj

§um Sturm. Setjt, ber £>aget wirb fefjr fpärtidj. So,

nun bie Seitern bereit unb bie Seite. — £$eljt, rafd) mir

nadj." Unb in fdjuettem Stutauf raunten bie ®oten über

ben £)of.
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üftur wenige waren babei gefallen, llnb ftfjon ftanben

fie fjart an ber ^weiten, ber inneren Sftauer: nnb fmnbert

Seitern waren angelegt. $et$t aber waren alle SBattiften

nnb Katapulten $ifo§ nufcloä geworben: benn, §um ©cfjuf;

in bie SBeite gefpannt, fonnten fie nid£)t oljne gro£e 9Mb,e

nnb lange 3eit gu fenfredjtcm Sd)uf3 gerietet werben.

$ifo bemerfte e§ woljt unb erBtetcfjte. „2öurffpeere Ijer!

Speere! Speere! ober atte§ ift b,in!" . — „Stile öerfdjoffen,"

feuchte troftfo§ neben ifjm ber biete 2Mbu3.

„®ann ift'3 üorbei!" feufjte $ifo, ben regten Wem
totmübe fent'enb. „Komm, 9J?affuriu§, tafj un§ ftiefm,"

mafjnte Salbu». „Stein, lafst vmä tjier fterben," rief $ifo.

Unb fcfjon tauchte ber erfte gotiftfje |jclm über ben SRaub

ber Sftauer.

®a fdjott e§ bie SOtauertrcppen öon ber ©tabtfeite

fjerauf: „ßetb,egu§! ©ettjeguä ber Sßräfeft!"

Unb er War'3; rafcb, fprang er auf bie ginne öor

nnb rjteB bem ©oten, ber eben bie £>anb auf bie Söruft*

wefjr ftütjte, fieb, Ijeraufeufdjwingen, bie £janb famt beut

3(rme ah. — ®er Wlann ftfjrie unb ftürjte.

„D Getb,egu§," fagte Sßifo, „bu fommft gu rechter 3eit!"

— rrS^ f)°tfe eV füracb, biefer unb ftiefj bie Seiter um,

bie öor tjjm angelegt ftanb. 3Bitidji§ war barauf ge-

ftanben, — befjenb fprang er fjinab. „5tber jeijt ßJefd^offe

b,er, Speere, Sanken. Sonft Ijilft atte§ xdä)t§," rief (£ett)e=

gu§. „Kein ®efcb,of3 meb,r weit unb breit," antwortete

©albu§. „35u fommft, fjofften'wir, mit beinen^fauriern?"

„Sie finb noeb, weit, weit hinter mir!" rief KattiftratoS,

ber eben at§ ber erfte nadfj SettjeguS wieber erfdjien.

Unb auf§ neue wucf)§ bie $at)l ber Seitern unb ber

aufftetgenben §etme. Unb e§ wuc|§ bie bringenbfte ©efaljr.

2Mb Hielte (Setfjegug um ftcfj. „@efcj)offe," rief er

mit bem gu|e ftampfenb, „e§ muffen ®efc6,offe gerbet!" 2)a
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fiel fein Singe auf bie riefige üDtarmorftatue $eu§, be§ (5r=

retter§, bie §u feiner Sinfen auf ber ginne ftanb. (Sin

©ebanfe burdjjudte ilut mit S51i|e§frf)neHe, er förang rjinju

unb fdjug mit einem |janbbeit ben redeten 2trm ber (Statue

mitfamt bem SDonnerfeil in irjrer Sauft tjerab. „Beug,"

rief er, „leib, mir beuten S3Ii|! — Söa§ tjältft bu ibn fo

müfjtg? 5tuf! gerfcfjlagt bie (Statuen: unb fajteubert fie

ben geinben auf bie ®ööfe." Unb rafdjer, aU er bieg

gejagt, raarb fein SBeiföiet befolgt. ÜDttt %ten unb Seiten

fielen bie geängftigten SSertetbiger über bie (Sötter unb

^eroen l;er unb im 9lugenbtic£ marett att' bie tjerrtidjen

©eftatten zertrümmert.

&§ mar ein grauenhafter Slnbltcf: ba barft ein er=

fjabuer ^abrian, eine Stoterftatue, SRofj unb Stoter mitten

au3eütanber: ha ftürjte eine lädjetnbe $töt)robite in bie

©nie : ba flog ber fdjöne Sftarmorfoöf eine§ Suttinouä öom
Stumpfe unb faufte, öon groei Rauben gefdjteubert, auf

einen gotifdjen Söüffelfdjttb. Unb meittjüt formten, bie

Binnen bebedenb, (Splitter unb krümmer öon Marmor
unb @r§, öon Sronje unb ©otb. Stacfjenb unb brötjnenb

fdjtugen bie gemaltigen Saften öon (Stein unb EMail öon

ben Zürnen b,erab unb gerfcbmetterten bie £>elme unb

(Scbitbe, bie ganger unb bie ©lieber ber ftürmenben (Soten

unb bie Seitern felber, bie fie trugen.

SDcit (brauen blicfte (£ett)egu3 auf baä furchtbare 2ßer!

ber Berftörung, ba§ fein SBort angerichtet. Slber e3 t)atte

gerettet. Bü>ölf, fünfzehn, ämangig Seitern ftanben leer

öon ben Ijart aufeinanber folgenben Scannern, bie fie furj

§uöor ameifenbicfjt befefct Ratten: ebenfoöiete lagen §erbrod)ett

am 3uf$ ber SJiauer: überrafcrjt öon biefem unermarteten

Qtxfr unb Sölarmortmget, mieten bie ®oten einen Slugenbücf.

216er gleid; mieber rief fie ba§ #orn 9ttarlja3 jum ©türm

:

unb mieber fauften bie centnerfdjmeren Saften tjernieber.
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„ItnfcTiger, roa§ Üjaft bu getarnt?" jammerte ®atfiftrato§

unb ftarrte auf bie krümmer.

„3)a§ üftotroenbige!" antra ortete (£etf)egu§ unb fdjteuberte

ben SReft bon $eu§ bem (Srretter über ben SBatt. „©iefjft

bu, rote ba$ traf? — jtuei Barbaren auf ©inen ©djlag"

— unb aufrieben blidte er b,inab.

Sa r)örte er ben ^orinttjer rufen: „9tan, nein. üfttdjt

bicfen! 9?id)t ben StöoU!"

Unb (£etljegu§ roanbte ftdj unb fat), roie ein ricjiger

Sfaurier fein Seil gegen ba§ Igaupt be3 Satonibcn fdjmang.

„üftarr, füllen bie ©oten herauf?" fragte ber 33arbar unb

fjofte roieber au§.

„Sftidjt meinen Stpolton!" roieberljofte ber Helene uub

umfdjtang ben ©ott fcrjü^enb mit beiben Sinnen, iueit fidj

borbeugenb.

SDa3 erfab, auf ber nädjften Seiter ©raf ÜDiartja: unb

glaubenb, jener motte bie ©tatue auf U)it nieberfdjleubera,

fam er irjm juöor: fein Söurffüeer flog unb traf ben ©riedjen

mitten in bie SSruft. ,,3Icr) — ßett)egu3!" feufjte er unb

ftarb. ®er ^räfeft fab, Um fallen unb breite bie SSrauen

gufammen. „bettet bie Seidje unb feine beiben ©ötter

bcrfdjont!" föracf» er furj — unb ftief; bie Seiter um, auf

ber ülttarfja geftanben: mefjr fonnte er nidjt fagen unb

nid)t tfjun: beim fdjon rief it)ii eine neue, bie brofjenbfte

©efafjr.

2Bitid)i3, öon feiner Seiter tjatb rjerabgefdjteubert, Ijatb

fjerabgefprungen, mar feiger bjart an ber Sftauer geftanben

unter bem |jagel ber ©tein* unb Süttetatttrümmer nacb, neuen

ÜJftittetn fpätjenb. ®enn feit ber erfte SSerfud) ber ©turnt*

leitern burd) bie unverhofften, neuen (Sefdmffe, bte ©ötter

unb ^eroen, abgeraiefen mar, bjoffte er faum nodj, ben

SBatt §u geminnen. Söärjrenb er fann unb fbäljte, fctjtug

ba§ fdjmere Sftarmorfufigeftell eine§ Ü0iar§ grabi0u§ btct)t
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neben itjm auf bie (Srbe, prallte nodjmat empor unb traf

babei an eine ÜDcauerptatte. Unb fietje, biefe platte, bie

ein Clnaber öon tjärteftem (Stein gefdjienen tjatte, gerfprang

gerbrödelnb in Heine (Stücfe öon Sttörtel unb Setjm: unb

an ifjrer ©teile mürbe fidjtbar eine fdjmate ^ot^pforte, bie

öon jener SDZaffe nur lod'er berfleibet unb öerbcdt, bnx

SOcaurern unb SSerfteuten gum 2tu3gang unb (Eingang ge*

bient tjatte, loenn fie an bem großen ©ebäube arbeiteten

unb nadjbefferten.

®aum erfat) SöitidjiS bie $oI$)vlx, at£ er jubetnb au§*

rief: ,,^>ierr)er, Ijierljer, itjr @oten! Seite §ur ^janb!"

Unb fdjon fdjlug feine eigne (Streitaxt bonnernb an bie

bünnen 23retter, bie nidjtg weniger aU ftarl fdjtenen.

$erf)ängni§öoII brang ber neue, fettfame Ston an be§

*ßräfeften "Dtjr ! er tjiett oben inne in ber SBtutarbeit unb

taufdjte. „SDa§ ift (Sifen gegen IJ0I5! 93et ßäfar!" fagte

er §u ftcf) fetbft unb fprang bie fdjmate SJcauertreppe tjerab,

bie an ber ^nnenfeite ber §tueiten äftauer in ben fdjtuad)

burd) Öllampen beteudjteten ^nnenraum be3 @rabmal3

fütjrte.

2)a brötjnte ein Sd)lag lauter ai§ ade früheren, ein

bumpfe§ ®radjen unb f)elle§ Splittern folgte unb jaudjjen*

be3 Siege3gcfd)rei ber @oten. 2Bie Setljegu§ auf bie teljte

Stufe ber treppe fprang, fiel bie Pforte fradjenb nad)

innen in ben £>of unb ®ömg SBitidjig luarb fidjtbar auf

ber ©dtjroelle.

„2Mn ift 3tom!" jubelte er, ba§ «eil fallen laffenb

unb ba§ Sdjroert au§ ber Sdjeibe §tet)enb. „3)u lügft,

SBttidjiS! gum erftenmal im Seben!" rief (£etf)egu§ grimmig

unb fprang bor, fo gewaltig ben ftarfen ©djitbftadjel fto^enb

gegen be§ ©oten 23ruft, ba§ biefer überrafdjt einen Sdjritt

§urüdtrat.

liefen Stritt benu^te ber «ßräfeft unb fteUte fid) felbft
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auf bic (Sdjmctfe, bie gai^c enge Pforte füttenb. „SSo

bleiben bie Sfaurier!" rief er.

2Iber nur einen 2(ugcnbticf Jjatte iljm 2Bitid)i§ 3eit ge*

taffen, bis er ifjn ernannte. „<So treffen mir un§ boct) im

ßtueifampf um 9iom." Unb nun mar ba£ Slnfpringen

an if)m. ßetljeguS, bemüfjt bie gan§e Öffnung ber Pforte

§u toerfdjlieften , beefte mit bem <2d)ilb feine Sinfe; fein

redjtcr 2trm mit bem fui^en SRömerfdjmert bermodjte nidjt

genug, feine rechte ©eite gu beden. 2)er ©tofj beS langen

©djmerteS be» ftailcn ©oten brang, nidjt ftarf genug oon

(£et§egu§ abgemefjrt, bie ©djuppenringe be§ ^angerS burc^-

fdjrtetbcnb, tief in feine redjte SSruft.

S)er $räfeft tuanfte nad; linfS : fdjon neigte er fid; $u

fallen: aber er fiel nidjt. „9iom! 9tom!" fagte er tontoS,

unb frampffjaft fjictt er fid) nodj aufregt.

2Bitid)iS mar einen ©djritt prüdgetreten, um in neuem

Slnfprung bem gefäf)rlid;en geinb ben fReft %ü geben. Slber

in biefem Slugenblid ernannte Um oben auf ber .Sinne s
,ßifo

unb fdjteuberte einen prad)tt>oIten fdjtafenben Saun, ber

bereits mit abgehauenen güfjen auf bem Spalte lag, auf

ben ®önig fjerab ; er traf bie ©djutter unb SöitidjiS ftürgte

nieber. @raf ÜDJarfja, Qffamer unb Stligeru trugen ttjn

au£ bem (Sefedjt.

SetfjeguS fat) iljn nod) fallen. ®ann brad) er felbft

auf ber ©djmette ber Pforte äufammen; fdjütjenbe 5trme

eines greunbeS fingen ifjn auf: — aber er ernannte biefen

nidjt meijr: fein SSemufjtfein fdjmanb.

$)od) medte tt)n gteid) roteber ein mofjlbefannter £on,

ber feine (Seele entgiidte: eS mar bie £uba feiner Segionare,

i>a$ gelbgefdjrei feiner ^faurier, bie je|t — enblidj — im

©turmfdjritt eintrafen unb, öon ben ßiciniern geführt, in

bidjten (Sparen fi$ auf bie burd) ben gatt it)re§ Königs

erfdjütterten (Boten führten, ©ie brängten fie fiegreid) gu
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einer (etnftroctlen bon ben eingebrungcnen ($oten tion Sinnen

{jinauSgebrodjeneu) 23refdje ber er[ten Stauer unter großem

SBtutüergießen IjiuauS.

£er ^räfeft fab, bie legten Barbaren flüchten: — ha

fdjf offen fidj abermals feine Stugen. „SctfjeguS!" rief ber

greunb, ber ilnt im Sinne fjiett, „SSelifar im Sterben : uub

fo bift aud) bu üerloren?" GettjcguS erfannte jefct bie

(Stimme SßrofopS. ,,§<§ roeifj uidjt," fpradj er mit letzter

®raft, „aber SHom, — Diom ift gerettet!" Uub bamit Der»

gingen ifjnt bie Sinne.

Dterjeljtttes ßapttel.

yiad) ber Stnfpannung aller Gräfte gu bem allgemeinen

Sturm uub feiner Slbmefjr, ber mit bem Morgenrot be*

gönnen uub bei finfenber Sonne erft beenbet mar, trat bei

©oten uub Römern eine lange ^aufe ber (Srfdjtaffung ein.

S)ie brei güljrer Söetifar, ßetljeguS unb SSitidjiS tagen

toodjentang an iljren SSunben bauieber.

Slber nod) metjr mürbe bie tfjatfädjfidrje SSaffenrutje

oeranlafjt burdj bie tiefe ÜJaebergefdjtagenfjeit unb @ut*

mutigung, bie ba§ £>eer ber ©ermanen befallen fjattcu,

nadjbem ber mit fjödjfter Slnftrengung augeftrebte Sieg in

bem Stugenblid, ba er bereits gewonnen fdjien, iljuen ent*

riffen mürbe.

Sie Ijatten einen ganzen Stag lang itjr S3efte§ gctljan:

itjre |jetben Ijattcn an Sapferfeit gemetteifert: unb bodj

maren beibe Sßläne, ber gegen Sklifar unb ber gegen bie

Stabt, im ©elingen fctbft nod) gefdjeitert. Unb menn aud)

König SöitidjiS in feinem fteten äJhtte bie ©cbrücftljeit beS

2)af)n, SZBerre. VH 19
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|jeere3 nidjt teilte, fo erlnnnte er bafür befto ftarer, bafj

er feit jenem blutigen Sage ba£ ganje ©tjftcm ber 23e*

fagerung onbern nutzte.

®er Sßcrtuft ber ©oten mar ungeheuer; Sßrofop fdjä^t

tt)n anf breifjigtaufenb £ote unb nteljr al§ ebenfobiete Skr*

rouubcte : fie tjatten fid) int gangen UmfreiS ber ©tabt mit

äufjerfter STobeSüeracfitiutg ben ©cfdjoffen ber SMagerten

ausgefeilt nnb am baut'ratifdjen £t)or unb bei bem ($rab=

mal |>abrian§ roaren fie ju Slaufeuben gefallen.

©a nun and) in ben adjtuubfedjäig früheren (SJcfcdjten

bie Stngreifenben immer biet metjr al§ bie hinter ätfauer

unb £urm gebedteu SSerteibiger gelitten fjatten, fo mar ba%

grofje £eer, ba£ 2öitid;i§ bor SDionbcn gegen, bie einige

©tabt gcfüfjrt, furdjtbar jnfammcngefdjmoljeu. SDa^u tarn,

bafj fdmn feit geraumer $eit ©eudjen unb junger in iljren

Betten muteten. 33ei tiefer Entmutigung unb Slbnafyme

feiner Srubbeu mujäte äöitidjtö ben ©ebanfen, bie ©tabt

mit ©türm 311 nehmen, aufgeben unb feine letzte «Hoffnung

— er ücrtjcljlte fid) ihre ©djmädje uidjt — beftaub in ber

SDJögtidjfeit, ber fanget merbe ben geinb §ur Übergabe

jlningcn. ©ie ©egenb um sJiom mar böttig au»gefogen:

unb e£ fdjien nun barauf ankommen, metdje Partei bie

(Sntbefjrung länger mürbe ertragen ober metdje fid) auZ

ber Seme mürbe Vorräte bcrfdmffen tonnen, ©djroer fetjtte

ben föoten bie au ber Stufte oon Satmatten befdjäftigte

Stotte. —
2)er (Srfte, ber fid; bon feiner Sßunbe ertjotte, mar ber

«ßräfeft

SSou ber Pforte, bie er mit feinem Seibe berfdjtoffen,

bemufstto» meggetrageu, lag er auberttjatb Sage in einem

3uftanb, ber fjatb ©djtaf, tjatb Ojnmadjt mar.
s2t(§ er am Slbenb be§ §meiten £age§ bie Stugen auf*

fdjütg, traf fein erfter 23tid auf hm treuen Mauren, ber
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am Suftcnbe be§ Sagcr§ auf ber @rbe fnuerte unb fein

5luge öon itjm manbtc. SDie ©djtange toax um feineu

Slrm gerollt.

„£)ie .!pot^forte!" mar bei Sßräfeften erfteS, nodj fdjroad)

geljaudjteS SBort, „bie ^otjpforte ntttfj fort — erfefct burd)

9Karmorquabern . .

—

"

„®anfe, banfe bir, ©djtangcngott!" jubelte ber ©flaue,

„jetjt ift ber SOcann gerettet. Unb and; bu fetbft. Unb

idj, idj, £err, tjabe bidj gerettet." Unb er roarf fid) mit

gefragten Sinnen uieber unb füfjte ba3 Sagergeftett feineä

Gerrit. — @r magte nidjt, beffen güfje gu berühren. „Su
mid) gerettet? — SBoburdj?"

„2lt§ idj bidj fo toteybleidj auf biefe ®ecfen gelegt,

tjabe idj ben ©djtangcngott fjerbcigcliolt, bid; ifjtn gezeigt

unb gefprodjen: „®u fictjft, ftarfer ©ott, be§ £>errn Slugen

finb gefdjtoffen. £)itf, bafi er fie mieber auffdjlägt. 23i§

bu getjotfen, erfjättft bu feine ftrume S3rot unb feinen Strogen

9Mdj. Unb wenn er bie Singen nidjt mieber auffdjtägt

— an bem 3Tage, ta fie itjit üerbreuneu, oerbrennt ©tjptjar.

mit: a6er bu, o großer ©djlangengott, be^gleidjen. ®u
faunft tjetfen: alfo tjitf: ober brenne." ©o fpracfj idj,

unb er Imt geljotfen."

„Sie ©tabt ift fidjer — ba§ fütjt' idj, fonft t)ätte idj

nidjt entfcfjtafen fönnen. Sebt 23elifar? %a\ mo ift^rofop?"

„^n ber SBibtiottjef mit beuten Tribunen, ©ie ermarten

nadj be§ Strjteä 2(u3fyrudj nodj Ijeute bein (Srluadjen ober

beinen ... —
" — „Stob? 3)ie§mal fjat bein ©ott nodj

getjotfen, ©tjpljaj;. Saß bie Tribunen ein."

33atb ftauben bie Sicinier, ^ifo, ©att>ut§ Qutiauu§

unb einige anbere tior itjm; fie motlten bemegt au fein

Sager eilen: er roinfte itjnen 9M)e 31t. „9xoin banft cudj,

burefj miefj. 3b,r fjabt gcfodjten mie — mie 9vömer. SJcctjr,

©totjercS fann idj eudj nidjt fagen." Unb er überfafj mie

19*
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riadjfinnenb bie 5Rei^e, bann fagte er: „(Siner feljft mir —
ab, mein Korintfjer! Sie SetdEje ift gerettet. Senn idj

empfnt)! fie ^Sifo r fic unb bie Beiben Sctoiben; fetjt ifjm

aU Senfmal eine fdjmarje platte öon foriutt)iftf)cm

ÜÜlarmor an bie «Stelle, mo er fiel: [teilt bie Statue be§

2lpolto über bie 5(fdjenurnc nnb fdjrcibt barauf : „KalTiftrato§

oon Korintf) ift f)ier für 9tom geftorben; er l)at ben ©Ott,

ber föott uidjt ifjit gerettet." ^et^t geljt, batb fefjen mir

un§ mieber — auf ben SBäffen. Stjpfjaj, nun fenbe mir

$rofop. Unb bring einen grofjcn 93edjcr Salernerraein."

„$reunb," rief er bem eintretenben Sßrofoptui entgegen,

„mir ift, tdj fjabe oor biefem gieberfdjlaf nod) flüftern

(jören: ,,^?rofop Imt ben großen Sklifar gerettet." @in

unfterbtid) Sßerbienft! Sie gange üftadjiuctt mirb bir'<3

bauten — fo brand)' id)'3 nidjt §u tfjmi. Scije bid) Ijier*

t)er unb erjagte mir ta§ ©äuge ... — 2lber fjatt: erft

fdjiebe bie Kiffen guredjt, ba^ id) meinen ßäfar mieber

feljen faun. ©ein 3(ublid ftärft mcfjr als Slrgneien. üftun

fprid)."

^rofopiuS fafj ben Siegenben burdjbringenb an.

„Gtetljegu§," fagte er bann, eruften Sone§, „SSelifar

weife altcä." „»§?" lädjette ber «JJräfeft, „ha* ift

biet." — „Sab ben (Spott unb öerfage Semunberung ntdjt

bem (Sbeffiun: hn, ber bu felber ebel bift." — ,,£d)?

9Jidjt baf$ id) nutzte." — „Soroie er gum 83eroufjtfein

fam, fjat ifjm 93effa§ natürtidj fofort alteS mitgeteilt: Ijat

Ujm fjaarftein ergäbt, mie bu befohlen, i)a$ Stjor gefperrt

gu Ratten, aU Sefifar in feinem SBtute bau or lag, ben

mutigen Seja auf ben Werfen: baf? bu befohlen, feine Seib*

roädjtcr ntebergufjaucu, bie mit ©eroalt offnen mollten:

jebe§ SBort oon bir t)at er beridjtet, aud) beinen 2lu§ruf:

„(Srft 9tom, bann SBelifar": unb Ijat beinen Kopf üertangt

im 9?at ber gelbtjerren. ^d; erbebte. 2lber 93clifariu§
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foradfj: „er fjat recf)t getfjan! fjier, ^Srofop, bring ifjm mein

eigen (gdjmert unb Sie ganje SRüftuug, bie irf) an jenem

Sage trug, 311111 San!." Unb in bem 23eridjt an ben

ftaifer fjat er mir bie SBorte biftiert: „detfjcguS ()at 9iom

gerettet unb nur (SetfjeguS! ©djicf' ifjm ben ^ßatriciat

öon Sh^ana!"

,,3ä) banfe: id) fmbe 9ftom nierjt für Stjjanä gerettet."

— „Sa§ braudjft bu mir nidjt erft 31t jagen, uuattifdjer

Stömer."

,,%d) bin nidjt in attifcfjcr Saune, SebeuSretter! SBa§

iuar beiu Sauf?"

„©tili. (Sr meif3 nidjtiS baoon. Unb fott e§ nie er<

fahren."

„(Stjpfjaj, SBein. — ©oöiel ©belfimt faun idj nidjt

vertragen! ©3 madjt mid; fdjmadj. 9hm, mie mar ber

gteiterftafc?"

„greuub, ba3 mar fein ©pafj. «Sonbern ber fitrdjt*

bar[te ©ruft, ber mir nodj begegnet. Um ein £jaar fefjlte

e§, fo mar SSeüfar üerloren."

„Qa, e§ ift jene» Sine £mar, um ba§ e§ immer fefjtt

bei biefen ®oten! Summe Sötpel fiub fie famt unb

fonbci'3."

,,©u fpridjft, at» mär
1

c§ bir fetjr leib, ba$ SBeftfar

nicfjt umgefoiumen."

„9iedjt mär ifjm gefdjefjn. ^d) fjab üjn breimal ge=

marnt. Gsr fodte enbtidj hriffen, mag einem alten getbtjerrn

jiemt unb mal einem jungen 9iaufbo(b."

„|)öre," jagte ^rofop, ifjn ernftijaft betradjtcnb, „bu

b,aft bir ein 9?ed;t ermorbeu, fo ju fpredjen, öor bem

(Grabmal £abrian§. ^ritfjcr, wenn bu be§ 3Jtonne3 gelbem

tum tjerabjogfi ..." — „Sadjteft bu, id; fprädje an»

9tob gegen ben tapfern SBelifor! £ört e§, ifjr uuftcrbüdjen

©ötter."
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„Sa, ättmr beute gepibifdjeu Sorbeern ..." —
„Safc midj mit biefen ®nabcuftreid)cn aufrieben! $rettnb,

wenn e§ gilt, mufj man ben £ob öeradjten. fonft aber

öorfidjtig ba§ Sebett lieben. S)cnn nur bie Sebenbigcn

Ijerrfdjen unb tadjen, uidjt bie ftummen £oten. SDa§ ift

meine SBet§t)eit, unb nenn' e§ meine geigrjeit, roentt bn

millft. Slffo — euer Überfall — madyä furj! SSie

ging'S?"

„(Sdjarf gemtg. 9113 mir bie ©egenb erluubct Ijattcn,

— aflc§ fdjien frei bom Seinb unb fieser gunt Sutter

fmten — ba manbten mir bie Sioffe altmäbtid) roieber

gegen bie (Stabt, bie menigen Biegen unb bie magern

©djafe, bir mir aufgetrieben, in ber SDiitte, SSetifar üoran,

ber junge <Set>erinu§, gob,aitne§ unb id) an feiner (Seite.

Sß{ö|ucfj, mie mir au§ bem S)orf ad aras BaccM in§ Sreie

fommen, jagen au§ ben ©erjagen 51t beiben (Seiten ber

uatcrifdjcn (Straße tum tinU unb redjt§ gotifd}e Leiter

auf un§ 51t. %d) far), ba$ fie uii§ ftart überlegen maren

unb riet bie g-tudjt mitten buret) fie rjinburdj auf ber (Strafe

nadj 9?om gu üerfudjen. Slber SBetifar meinte: „SStete finb

c», bod) uidjt albuitnete," unb fprengte gegen bie Angreifer

utr Stufen, ibre Sfairjeu ju burdjbredjcn. Xodj ba tarnen

mir übel an: bie ©oten ritten beffer unb forfjten beffer

at§ unfere mauretanifdjeu Leiter: unb iljre Rubrer, STotila

nub £>itbebab — jenen ertanute id; an ben langflatternbcn

gelben paaren unb biefen an ber ungefcbtadjtett ©röjje —
Ijielteu fidjttid) fdjarf auf ben gelbrjerrn felbft. „2Bo ift

53c(ifar unb fein 9)cut?" fdjrie ber lange |)ilbebab der*

ncfjintict) burcrj ba§ flirren ber Söaffeu.

„£)icr!" antmortete biefer unüerjügltd; : unb ctje mir

il)it abljalten tonnten, tjiclt er fdjon bem liefen gegenüber.

S)er mar uidjt faul unb Ijicb ibm mit feinem raudjtigen

Seil auf ben £>elm, bafj ber golbenc Saturn mit bem
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Weisen Sfiofefjaar&üfcTjcI äcrfdjmcttcrt jur Grbe roffte unb

23etifar§ §auöt bi3 auf ben ®opf be§ s}sfcrbe3 niebcrfutjr.

Unb fdjon fjottc jener gutn jineiten, bem töbttcrjcn (Streiche

au§: ba mar ber junge 6et>erinu3, be§ 23oett)iit§ <So()n,

tjcran unb fing ben ^>teb mit bem runben ©djitbe auf.

2tber ba§ 33eit be§ ^Barbaren braug burdj ben ©djitb unb

flog nodj tief in hen $aU be§ ebctn ;yüugting§. (£r

ftürjte" — ^?iofop ftodte in fdjmci^ticfieit ©ebant'en.

„£ot?" fragte CtcttjeguS rutjig.

„©in alter greigetaffener feinet 23ater§, ber ifjn bc*

gleitete, trug itjn au» bem ßkfedjt. 2)od) ftarB er fdjon,

fo tjört' id), eb/ er ha§ ®orf erreichte."

„(Sin fdjöuer £ob!" fagte dettjegu». „©t)bl)a£, einen

neuen 25ed)er SSein!"

„93etifar ^atte fidj aber injmifdien aufgerafft unb fttefj

nun in grofjem ftoxn mit feinem (Speer bem ®oteu fo

geraattig auf bie 23ruftütatte feines ^arntfcfjeS, baf; er ber

Sänge nad) öom ^ferbe flog. Saut jubelten mir auf, aber

ber junge £ottfa" —
„9hm?"
„@al) faum feinen 23ruber falten, at?> er fidj grimmig

burd) bie Sanken ber Setbmädjter 33at)it bracfj 31t SBetifar.

5tigan, fein Sannerträger, roottte itjn betfen, aber bc3

©oteu ©djmert traf feinen tmfen Wem: er rifj tfjm bie

Salme <m§ ber erfdjtafften £janb unb raarf fte bem nädjfteu

©oteu 511. Saut auf fdjrie SMifar bor 3oru unb maubte

fidj gegen tljn: aber ber junge £otita ift rafd) roie bei*

Stil} unb jmei fdmrfe £)iebe trafen, et)' er fidj'3 üerfat),

be§ 3-etbfjerrn beibe ©dmttern: ber mant'te im (Sattel unb

fan! taugfam nom $ferb, ba3 im fetbeu Wugenblid ein

Söurffpeer traf unb niebermarf. „föieb bidj gefangen,

93e(ifar!" rief Sotita.

3)er S'^tbljerr tmtte gerabe nod) bie Shaft, \>a% £>aupt
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bcrnetnenb 511 jd)ütteltt, ba fauf er bottenbS jnr ©rbe.

SRafd; mar id) abgefprungen, tjatte ttjn auf mein eigen

$ferb gehoben unb ber ©orge bc§ Sotmnne§ cinpfofjtcn,

ber fünfzig Scibmädjter um ifjn fcfjarte unb itjn fdmeK

au§ beut ©etümmet ftüdjtenb nadj ber ©tabt fjiu braute."

— „Unb bu?"

,,%d) fod)t 31t £mfj meiter. Unb e§ gelang mir, ha

jc(jt unfere 9iad)b,ut eintraf, — bie SSovvätc in ber Wxttc

Ijattcu mir preisgegeben — baS ©efedjt gegen Zot'iia 3U

fteften. 9(bcr nid)t auf tauge. 2)euu nun mar aueb, bie

ämeite ©djar ber gotifdjen Leiter Ijeran; mie ber ©turnt*

miub faufte ber fdjmarje £eja Ijerju, burdjbrad) unfern

redeten 3-tiiget, ber itjm junädjft ftanb, bon born, burdj«

bradj bann meine eigene gegen Sotita gerichtete S'ront

bon ber gtaufe unb serförengte unfern gangen ©djtadjt*

tjaufen. $d) gab ba§ ®efed)t bertoren, ergriff ein lebig

SRofj unb eilte beut getbtjerrn im^. 3H, cr aU(f) £eja Ijatte

bie Stiftung bon beffen f^tudrjt erf'amtt unb jagte un§

mütenb nad). 2(n ber futbiftfjen 93rüde tjotte er bie 23e<

bedung ein; goljanneS unb idj Imtten metjr at§ bie |)ätfte

ber nodj übrigen Seibmädjter an ber 23rüde aufgeteilt,

ben Übergang 31t mefjren, unter ^?rincipiu§, bem tabfern

^ifibier, unb Sarmutf), bem riefigen Qfaurier. ©ort

fielen fie alle breiftig, jutet^t and) bie beibcu treuen Süfjrer,

bon bem ©djmerte be§ £cja atiein, mie idj bernafmt.

®ort fiel bie SSfiite bon 33ctifar§ Seibmädjtern: baruuter

biete metner nädjften SSaffenfreunbe, 2I(amunbaru§ ber

©aracene, 5Irtafine§ ber ^ßerfer, gonter ber Slrmenier,

SongtnuS ber Sfaurier, 5önct)a unb (£t)orfantante§ bie

9J?affageten, ®utita ber Sfjrafter, |jilbeger ber SSaubate,

Subtjrnt ber 2)?aure, £b,eoborito§ unb ®eorgio§ bie

STabbabofier. 9tber itjr £ob erlaufte unfere Rettung.

2Sir Rotten liinter ber 23rüde unfer tjicr 5itrüdgetaffeue3
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gujjöot! ein, ba§ bann nodj bte fehtbttdjen fetter fo Tang

befestigte, bi§ ba§ tiburtittifdje £b,or fidfj, — fpät genug!

— bem raunben $etbf)errn öffnete. £>aitn eitt' id), aU

rair itjn auf einer Sänfte ?tntonineu§ Pflege gugefanbt,

an ba§ ©rabmat |jabrian<§, rao, Wie e§ Ijief}, bte ©tabt

genommen fei unb faub bidj bem £obe ttafj.''

„Unb »a§ fjat jefet SSetifar Betroffen?"

„©eine Sßunben finb uidjt fo fdjtuer rate bte beine

unb bod) bte Rettung taugfamer. (£r fjat ben ©oten ben

S&affenftittftanb geraäfjrt, hen fie verlangten, Hjre öiclen

$oten gu beftatten."

(£etf)egu§ fuf)r auf toon ben Riffen. „@r Ijätte tfjn

öerraeigern fotten! teilte uunüije 9Ser§ögerung ber (£nt*

fdjeibttng mefjr! id; lernte biefe gotifcfjcn (Stiere: nun tjaben

fie fidj bte £ömer ftumpf geftiinnt: jetjt finb fie müb unb

mürbe.

3et$t fam bte 3ctt für einen testen ©d;tag, ben id;

fd;on lang erfounen. Sie £ttje brausen in ber gtütjenben

ßbene raerbeu it;re großen Selber fdjtedjt ertragen: fd;ted)ter

ben junger: am fd;ted;teften beit Surft. — S)enn ber

©ermatte muft fattfen, raentt er nidjt fd;nard)t ober prügelt.

Sftun braudjt man nur tfjren üorfidjtigen ®önig nod; ein

raeuig eiitjufdjüdjtern. ©age SSeüfar meinen ©ruft: unb

mein S)an! für fein ©djraert fei mein diät: (Sr foltc nod)

tjeute ben gefürdjteten Qol)anue§ mit ad;t £aufeitb SCRann

bttrd) ba§ ^iceitum gegen Sßabenna fdjtden: bte ftantiuifdje

©trafse ift frei unb rairb raenig gebedt fein: benn SSttt*

d;i§ l;at bie SSefatjuugen alter geftungen Ijterfjer gebogen

:

unb leichter gerainucn rair jetjt Skücnua, ot§ bie ^Barbaren

9tom. ©oraie aber ber ®öntg 9tat>euua, feinen afferteijten

§ort, bebrotjt ftefjt, rairb er eilen, iljn um jcben $rci3

§u retten. @r rairb fein |jecr fjhtraegjtetjcn trau biefeu

uneinnehmbaren dauern unb raieber ber Verfolgte ftatt
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bc§ Verfolgers" fein." „©etfjeguS," fbrnd) ^Srofob auf*

fprtngenb, „bu btft ein großer 3etbljerr." — „9htr neßen*

bei, ^ßrofoüiusM gef» jetjt unb grüfsc mir ben großen (Sieger

Setifar."

fünfjeljittcs ßapitel.

?tn bem testen Sage bei S33offenftittftanb§ lonnte

Get(jegu§ bereit» roieber auf ben SBatten be§ ©rabinaH
^obrianS erfdjeinen, tno ifju feine Segionare nnb Sffau*

rier mit lautem $uruf begrüßten. <2ein erfter ©ang mar

gn bem ©rabmat be§ ®affiftrato§ ; er legte anf bie fdjmarse

9Jtarmorbtatte einen ®ranj bon Sorbeern unb bon SRofen

nieber. SBcfljrenb er bon tjter au§ bie SSerftärfung ber

^Befestigungen anorbnete, brachte i()m ©bbljar. ein Schreiben

üou 9Katafttnntlja.

(£§ lautete tafonifct) genug: ,,9QZad)' balb ein (5nbe.

9M)t länger fann tdj ben Jammer anfcfjn. Sie 33e=

ftattnng bon öierjig Saufeub SJlännern meine» SMfy bat

mir bie 53ruft jerriffen. Sie SUagcticbcr fdjieneu alle midj

anzufragen. SBäfjrt ba§ nod) länger, fo erlieg id). Ser

junger mittet furchtbar in bem Sager. Qfjre leiste Hoffnung

ift eine grofje 3ufub,r bon betreibe unb SSiel) , bie an§

©iibgaltien unter ©eget ift. Sin hm nädjften dalenben

mirb fie auf ber fe'öfyt bon ^ortu§ ermartet. Raubte

bauadj — aber mad;' rafd) ein (Snbe."

„Srinmblj," fbrad) ber Sßräfeft, „bie Belagerung ift

an$. Unfre flehte Sfotte lag bisher faft müfjig 5U

^obutonium. Sleijt foH fie Arbeit finben. S)iefc Königin

ift bie @rinnt)§ ber Barbaren." Unb er ging felbft ju

SSelifar, ber ilm mit ebler ©ro^eit empfing. —
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Sin berfetben üftadjt, bcr legten ber 2Baffenrut)e , 50g

SoljanneS 311m pinciauifdjen £fjore t)inau3 , bann lint§

nad) ber ffamiuifdjen ©tra&e fdjmenlenb. 9iaüenna mar

fein Qkl Unb eitenbe SBoten flogen jur (See mit rafdjen

(Segeln nad; ^opulonium, mo fid) ein flehtet römifdje»

ßkfdjmaber gefammelt Ijatte. 2)er ®ampf um bie ©tatst

rutjte, trofc Ablauf be§ SBaffenfttttftanbS, faft gonj. (Sine

Söodje barauf etroa, madjte ber ®önig, ber fein ©clnuerjcnS*

lager junt erfteumal oertief;, in ^Begleitung feiner ^rennbe

ben erftcu @artg burdj bie Bette, ©rei üou ben fiefien

üormat§ menfdjeumimmetnbcn Sagern maren üöltig üeröbet

unb aufgegeben: and) bie übrigen üicr maren mir uodj

fpärfitf) beüütlert. Sobmübe, oljne ßfage, aber and; oljne

Hoffnung, lagen bie abgemagerten ©cftalten, üou junger

unb lieber üergetjrt, oor if)rcn gelten.

®ein Buruf, ^ nx ®ntfj erfreute hin madern Völlig

auf feinem fc^merjcnSretdjen (Saug: faum ha$ fie bie

tnüben Slugeu auffdjtugen bei beut (Sdjatt bcr nafjenben

(Schritte.

$lu§ bem Innern ber gelte brang ha§ laute ©töfjnen

ber Traufen, ber Sterbeubcn, bie ben SBunben, bem Mangel,

ben Seudjen erlagen, ®aum fanb man bie tjinläuglidje

$at)t üon ©efnnben, bie nötigfteu Soften §u bejieljen. Sie

SSadjcu fdjlcppten bie Speere tjinter fiel) Ijer, gu matt, fie

aufredet ober auf ber Sdjulter gu tragen.

Sie £>cerfüt)rer lamen au bie ©drangen oor bem

aureüfcfjen STjor; im Söatlgraben lag ein junger ©dn'itj

unb laute an bem bittern @ra§. £jilbebab rief il)in §u:

„53eim Jammer! QJunttjamunb, ma§ ift ba§? beine ©einte

ift ja gefpruugen, tua§ §iel)ft hu leine anbre auf?" —
„®ann nidjt, £>err, bie ©elnie fprang geftern bei meinem

legten ©cfjuf}. Unb id) unb bie brei 95urfdr)e neben
?

mir,

mir tjaben bie ®raft nietjt, eine neue aufzugießen." ipitbe*
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hat) gab iljm einen £runf au§ feiner Seberflafdje : „Ijaft

bn auf einen SRömer gefdjoffen?" „£) nein, iperr,"

jagte ber SJtamt, „eine 9xatte nagte bort an ber Seidje.

Set; traf fic gtüdlid) unb mir teilten fie ju üiert."

„^ffafunntb,, rco ift bein Dljeim ^ffaiuer ?" fragte ber

Völlig. „£ot, $err.

(£r fiel tjinter bir, al§ er bidj tjimuegtrug. SSor bem

öerfludjten äftarmorgrafc."

„Unb bein Skter Sffamutl)?" — „2ludj tot. Gr der*

trug'S uidjt meljr, ba3 giftige SBaffer au3 beu ^fiitum.

Ser ®urft, ilönig, brennt nod; tjeificr al§ ber junger.

Unb eS luitt \a uidjt regnen au% biefent bleiernen £>immcl."

„Zsfyx feib alle au<3 bem ^Itljcftötljal?" „%a
r

£>err itüuig,

üom Qffiugcr=33erg. £) meld) föfttid) Öucllmaffer bort

baljeim!"

S:e;a falj in einiger (Sutfernung einen auberu ©rieger

au3 feiner ©turmljaube trint'en. ©eine Qua,? üerfinfterten

fid) nod) meljr. „|>e bu, Strulf!" rief er itjm 311, „bu

fdjeinft uidjt Surft ju leiben?" — „Sftetn, id) trinfe oft,"

tyrad) ber Söcanti. „3Sa<3 triulft bu?" — „Sa§ SBtut

toon ben SKuubcn ber grifdjgefallncu. anfangs elelt'3 fetjr:

ober man gemöljut'g in ber ^erätueiflung."

©djaubernb fdjritt 2Bitid)U> weiter. „<Sd)uf all' meinen

SBeiu in§ Sager, ^ilbebab. Sie %$ad)tn follen ifjn

teilen." — „Stil beuten Sßein? D ©önig, mein @djenf*

amt ift gar leid)t geworben. Su Ijaft nod) auberttjalb

©rüge. Unb |)ilbebranb, bein Slr^t, fprad), bu follft biet)

ftärfeu."

„Unb wer ftärft biefe, ^ilbebab? Sic 9?ot mad)t fie

ju tu üben Vieren!"

„©omm mit uad) £aufc," mahnte £otita, be§ ©önig§

Stautet ergreifenb. „|)ier ift uidjt gut fein."

3m gelt bc§ ©önig§ angelangt, festen fid) bie greuube
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fdnueigenb um bctt fdjönen SDtormortifrf), ber auf golbnen

©efäfjen fteinfjarteä Derfdjimmeiteg SSrot aufwies? nnb

wenige ©rüde g-Ieifdt). „@S War ba§ tetjte Sßferb au§ ben

föniglidjen ©täffen," jagte £>ilbebab, — „big auf S3orea<§."

— „$3orea3 wirb nidjt gefdjladjtct! — mein SBeib, mein

®inb finb auf feinem Üiütf'eu gefeffen."

Uub er ftütjte ba§ mübe £>auüt auf bie beiben §änbe:

eine neue fcbwere ^aufe trat ein. „greunbe," tjob er enbtid)

an, „ba§ gebt nidjt länger alfo. Unfer Sott' berbirbt bor

biefen Stauern. ÜDiein ©utfdjtufj ift fdjwer unb fdjmeräüd)

gereift
—

"

„©brict)'§ noct) nidjt au§, o ftöuig!" rief ^itbebab.

„%n wenig Sagen trifft ©raf Dbofwiutt) bon Sremona

ein mit ber gtotte: unb mir fdjmelgen in altem @uten."

„(Sr ift nod) nidjt ba\" fprad) Zt\a.

„Unb unfer SSertuft an ÜDJenfdjen, fo fdjwer er ift,"

ermutigte £otita, „wirb er nidjt burcr) frifdje ÜERannfdjaft

erfctjt, wenn ©raf Ulitl)i§ bon llrbinum eintrifft, mit ben

SBefatuntgeu, bie ber ®önig am§ ben geften bon 9tabenna

bi§ SRom weggejogen t)at, unfre leeren gelte gu füllen?"

,,$tud) Uüttji3 ift nod; nidjt ba," fprad) Sleja. „Gr

fotl nod) in ^iceuum ftctjen. Unb fommt er glüdtid; an,

fo Wirb ber fanget im Sager nod) größer."

„$>od; aud) bie SRömcrftabt mufj faften!" meinte |jilbc*

bab, ba.% t;arte SBrot mit ber Sauft auf bem ©teintifd;

jerfdjlagcnb. „Safe fetju, Wer'3 länger auSbätt!"

„Oft IjciV id;'3 überbadjt in fdjWeren Sagen unb

fdjtummerlofeu Sftäd;ten," furjr ber ®önig tangfam fort.

„SBarum? warum ba3 atte§ fo fommen mufste? %laa)

beftem ©emiffen fyah' id; immer wieber 3M;t unb Unrcdjt

abgewogen, §Wifd;en unfern geiuben unb wt§: unb id;

fann'3 nid)t anberS finben, al§ bafj 9M;t unb Streue
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auf unfrer (Seite ftctjcn. Unb matjrtid), an frrajt unb

SJiut fjaben rcir'3 nidjt fehlen taffen."

„S)u am raeiiigftcn," jagte STotita.

„Unb an feinem fd)merfteu Dpjer!" feufete ber frönig.

„Unb roenn nnn bod), tute mir alle jagen, ein (Üott im

Jpimmcl mattet, gercd)t nnb gut unb attgemattig, marum

täftt er alt' bie§ ungetjenre, unüerbiente (Stenb gu? SSarum

muffen mir erliegen t>or SBgjanj?"

„28ir bürjen aber nidjt erliegen," jdjrie ^itbebab. „Qd)

Ijabe nie oiet gegrübelt über unfern Herrgott. Stber menu

er bei* gejdjetjen ließe, müjjte man ©türm taujen gegen ben

.stimmet unb itjm feinen Stjron mit freuten jerjdjtagen.

"

„Säftre nidjt, mein Vorüber!" jprad) Stotita. „Unb bn,

mein ebter frönig, ÜDhtt unb Vertrauen.

Sa, e3 mattet ein gerechter ©ott bort über ben Sternen.

S)runt nutjj gute^t bie gute Sadje jiegen. 9JM, mein

2Btttcf)i§, unb Hoffnung big an§ (Silbe."

2Iber ber tiefgebeugte fdjüttclte ba£ ^aupt. „Qdj ge=

ftetje e£ nid), id) tjabe au§ biejem ^rrjat, au§ ben jd;red=

lidjen 3meifeln an ©otte3 ©eredjtigfcit, nur einen 2tu3meg

gejunben. (S§ fann uidjt jein, bafj mir all' bie» fdjulbtog

leiben. Unb ba unfrei 2Mfe3 Sadje jroetfettoä geredet,

jo nutfj üerborgne Sdnilb an mir, an eurem frönig fjaften.

SBiebertjott, ergä^Iett unjre Sieber au3 ber ^jetbengeit, t)at

jid) ein frönig für jein SSolf fetbft ben ©Ottern geopfert,

menn Uujieg, Seudje, 9JiiJ3mad)§ jahrelang ben Stamm
tierfolgte. Sr Ijat bie öerborgne Sdjulb auf jid; genommen,

bie auf ben SSolf^geuoffen §u lafteu fctjien unb fie burdj

£ob gebüßt, ober inbem er otme bie frrone in§ ©tenb

ging, ein jriebtojer Sanbftüdjtiger. — 2a$t mid) bie frrone

abtfjun öon biefem £aupt otme ©lud nod) Stern. Söäfjtt

einen anbern, bem ©Ott nierjt gürnt: mät)tt Sotita, ober —
„2)a§ SSunbficbcr fajelt nod) au§ bir!" unterbrach ifm
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ber alte SBaffenmcifter. 2>u mit ©djulb befaben! bu, ber

Sreucfte öon un§ allen! ÜKein, id; roüTS eud; fagen, ü)r

SHnber au^ujunger Sage, bie ifjr ber SSäter alte ®raft mit

ber SSäter altem (Stauben ocrlorett fyabt, unb nun feinen

£roft miftt für eure ^erjen. Wlxd) erbarmt eurer Sieben

ofme guoerfidjt." — Unb feine grauen Sutgen leuchteten

in feltnem ©lange über bie greuube rjiu. „
sMe3 tua§ fjier

auf ©rben erfreut unb fcrjuiergt, ift faum ber greube nod)

be3 ©crjmcrgeä tuert. üftur auf eines tommt e§ fjier unten

an : ein treuer 9Jcann geroefen fein, fein Sfteibing, unb ben

©djtadjttot fterben, nidjt ben ©trofjtot. Sen treuen gelben

aber tragen bie Sßalfüren au§ bem blutigen gelb auf

roten SBotfen fjinauf in DbtjinS ©aal, um bie (Sinljeriar

mit öotlen 83ed;ern ir)n begrüben. Saint reitet er otttäg*

ücfj mit itjiteu rjütauS ju Qagö unb SBaffenfpiet beim

ÜDiorgentidjt unb roieber tjerein gu £runf unb ©falbeufattg

in gotbner spalte beim 2lbenbtid)t. Unb fdjötte ©djitbjung*

frauen fofeu mit ben jungen: unb meife SSorgeitrunen

raunen mir Sitten mit ben alten gelben ber SSorgeit. Unb
id) merbe fie alle mieberfiuben, bie ftarfen ©efettett metner

Sugenb, hm füljnen SBinittjar unb ^errtt 28altt)ari§ öon
s2tquitauien unb ©untr)ari§ ben SBurgunben. Unb fdjauett

raerb' id) aud) Ü)n, beffen Slnbtid id; tauge begefjrt : §errn

SSeoroulf, ben ©eaten, unb au£ grauen Urtagen ben

Gf)eru§fen, ber guerft bie Körner fdjlug, bou bem nod) bie

©änger ber ©adjfett fingen unb fagen. Unb loieber trag'

id) ©djilb unb ©peer meinem |jerrn, bem föönig mit ben

Slbleraugen. Unb fo leben mir fort in alle (Smigfeit in

Sidjt unb rjetler greube, öergeffen ber (Srbe rjter unten

unb alles ü)reS 2Betj§."

„(Sin fdjöit ©ebidjt, alter £eibe," fädjette £otila. „Söenn

un§ aber ba§ nidjt ntefjr tröftet für roiillidjeä, fjergnagenbeg

Seib? ©prid) bu bod) aud), Seja, bu finftrer ©aft. 2Ba3
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ift bein ©ebattfe bei bicfen unfern Setben? 9Zte fefjft un§

bein ©djmert: tt>a3 oerfagft bu beut SSort? 2öa§ fcljmeigt

bein tröftenber £>arfenfd)(ag , bit lieberfunbiger (Sänger?"

„3Mn SBort," jagte £eja aufftefjenb, „mein SBort unb

©cbanfe märe eud) üictteidjt fernerer §u tragen aU aW
bieg Seib. Saf? mid) nod) fdjtuetgen, mein fonnentjetter

Stottta. SSictleidfjt fommt nod) ber £ag, ha idj bir 9lnt*

luort gebe. SBietteidjt aud) §nr |jarfe fpicte, roenn bann

nod) eine (Saite baran tjätt." Unb er fcfjritt au3 bem Bette.

3)enn braufsen in bem Sager fjatte fid) ein roirrer,

rätselhafter Särm uon rufenben, fragenben Stimmen erhoben.

SDie greunbe fatjen itjm fdjroeigenb naefj. „Qdj meifj

mof)t, roa§ er benft," fagte ber alte £)tfbebranb enbticr).

„®enn id) fenne ifjn üom Knaben auf: ©r ift nierjt raie

anbere. 2ütdj im -Korbfanb benfen mandje fo, bie nidjt

an Stfjor unb Dbfjin glauben, fonbeot nur an bie üftot

unb itjre eigene ®raft unb Starte. d§ ift faft 51t fdjmer

für ein Sftcnfdjcntjerj. Unb gtüdtid), — gtüdüd) madjt

e§ nidjt, mie er 51t benfen. Tiid) rouubert, bafj er fingt

unb $arfe fdjtägt babei."

©a rifc £eja, mieber ctntretenb, bie geltüorrjänge auf:

fein 5(nttit} mar ltodj Meidjier at§ -utüor: feine bunfetn

Singen blitzten: aber feine Stimme mar rurjig mie fouft,

ha er fpradtj : ,,33ricf) ha§ Sager ah, ®önig 2Bitidji§.

Unfere Skiffe finb bei Dftia in ber geiube |>anb gefallen.

(Sie Ijaben @kaf Dbofurintr)§ ®o|)f in! Sager gefdjicft.

Unb fie laffen auf ben SSäCten 9?om§, bor ben Stugett

nnferer SSadjen, öon ben gefangenen ©oten bie erbeuteten

9iiuber fdjladjten. ©rofje SSerftärfungen auZ St^anj unter

SMerian unb ©utfjaliuS: |junnen, (Sctaoenen unb Stnteit,

fmt eine fegetreidje gtotte au§ Sötjjaitjj in ben Stiber geführt.

SDenn ber blutige SoIjanncS rjat ha% ^icenunt burd)=

Sogen . . .
—

"



305

„IM ©raf UlifijtÄ?"

„(£r Ijat Uütlji§ gefdjtagcn unb getötet, 5lncona unb

Striminura genommen. Unb —

"

„Sft baZ nodj nid)t atteS?" rief ber ®önig.

„Stein, 8Bitid}i§! (Site ttmt not! (Sr bebrorjt 9iabenna:

er ftetjt nur nod) rcenige üöieiten bon ber ©tabt."

Sedjjcljntes Kapitel.

SIm Jage nad) bem Eintreffen bicfer für bie ©oten

fo berb,ängni»botten SKadjridjten fjattc SSitidjiy bie 33e*

lagerung 3iom» aufgegeben unb fein tief entmutigte» §eer

aus
1

ben bier nodj übrigen Sägern fjerau^gejogen.

(Sin bolte» Qafjr unb neun Jage ijatte bie (Sinfdjtiefjuug

gcmäljrt. ©o biet äftut unb ®raft, fo biete Stnftrengungen

unb Opfer roareu bergebüd) gcroefeu.

©dnneigeub sogen bie ©oten an ben ftoljen Söätten

borüber, an benen Ujr 63(ürf unb tfjre Sftadjt aerfdjettt

Utaren. ©djracigenb trugen fie bie tjöljueuben SSorte, bie

Sionter unb „SRomäer" (SBügantiner) ibnen bon hm fidjern

Sinnen Ijerab anriefen. Igijr 3orn unb itjre Iraner looreu

511 grof}, um burdj folgen Spott getroffen gu werben.

5tber at§ SSeltfarö Reiterei, au3 bem pincianifdjen

£f)ore bredjeub, bie Sl&jietjenben berfotgen wollte, würbe

fie grimmig gurüdgemiefen. Senn ®raf Jeja fütjrte bie

gotifcbe üftadjljut.

©0 30g ba3 |jeer bon 9?om auf ber flaminifdjeit Strafe

burch Ipicenum in rafdjen äRärfdjen (obroorjt ben oon i>cn

gciuben befetjten Sßtä^en 9carnia, ©poletium unb Sßeruftum

au3geund)en roerbeu mufjte) nad) SRabeuna, rao SEitidjiä

2>af)ti, Sßette. V1L 20



306

gur redjten $eit eintraf, bie gcfär)rlid^e Stimmung ber

23et>ötferung, bte auf bte ®unbe üott bem Unglütf bcr

93arbaren fcfjoit mit bem brofjcnben 3;of)aune§ in gcljeime

SBerfjanbtungen getreten mar, gu unterbrücfen.

3!ofjanne3 gog fidj bei ber Slnnütjerung ber ©oten in

feine letzte rcidjtige Eroberung Criminum gurüd. §n
^Citcona lag ®onon, ber üftattard) 2Mifar§, mit bcn

tfjrafifdjen (Speerträgeru uub mit ®rieg3fdnffen.

SDer Völlig führte aber reineymeg» fein gange§, öon

ber ^Belagerung 9?om§ aufgcbrodjeuc» ^iccr nad) 9iat>enna,

fonbern fyatte unterroeg§ biete $D?aunfd)aftcn in geftungen

»erteilt, ©ine £aufenbfdjaft lief] er unter Ö5tbimcr in

(Slufium in StuScicn, eine anbre in Urb» SsctitS unter

8Efötfa
#

eine tjalbe in £ubertum unter 23u(fgi§: in

3(u;rimum Hier Staufenbfdjaftcn unter ©raf SSMfanb, bem

tapfern S3anbalariu§ : in lirbinum gmei unter SÄorra: in

(Saefena uub 9J?on§feretru3 je eine fjatbe. ^ulbebranb ent*

fanbte er nad) Verona, Sotita nad) £art>ifiunt uub £eja

nad) Jicimnn, ha aud) ber 9?orboftcn ber £>atbinfet bttrd)

bt)gantiuifd)e, öon Sftrien au§ brotjcnbe Gruppen gefätjrbet

mürbe.

©r tljat bieg übrigens nodj au$ anbern ßkünben.

ßinmaf, um SMifar auf bem SSegc nad) 9kt>enna auf*

guljalten. Samt, um im gatl einer ©infdjüefiung nid)t

mieber fobatb burd) bie grofje ©tärfe be§ |jeere§ bem

fanget au§gefekt gu fein. Uub enbüdj, um für ben uäm-

tidjen Sßtl bie 93etagerer aud) öom bilden unb gmar öon

mehreren (Seiten tjer beunruhigen gu fönnen. ©ein Iptan

mar guuädjft, bie feinem Ijauptftüftpnnft 9?aüenna brotjenbc

©efatjr abgumeuben, unb fidf) mit feinen gemitteten ©treit*

träften auf bie $ertetbtgung gu bcfdjräufen, bi§ frembe

£>itf§truppen, langobarbifdjc unb fränfifdje, bie er ermartete,
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tt)n in beit ©tanb fetjcn mürben, roieber ba$ offne $clb

51t galten.

2lber bie Hoffnung, Settfor auf feinem 2Segc nadj

ÜRaocnna burd) biefe gottfdjeu 93urgen rjinsuIjaUen, erfüllte

fid) nirfjt. (£r begnügte fid), fie burd) beobadjtenbe Sruüben

ein^nfcljliefjen nnb 30g otjnc mcitere§ gegen bie ^auptftabt

unb ben legten bebeutenben 28affeup(at3 ber ©oten. „A^abe

id) ba§ ^erj jum £obe getroffen," fagte er, „merben fid)

bie gebauten Saufte Don feibft öffnen."

Unb fo befjuten fid) aUhalb um bie Soitig§ftnbt

Srjeobericf)» in meit geftredtem Sogen bie $dte ber

23tu,antiner, an atten brei Sanbfeiten, öon ber ^afenftabt

©taffi§ an bis 511 ben Kanälen nnb gmeigarmen be» $abu§,

bie im heften befonber§ bie SSerteibigung ber SeftnngS-

Unten bübeten.

3mar Ijatte bie alte, öorneljme ©tabt bamat§ fdjon

oiet tiertoren öon bem ©dümmer, in bem fie feit jmei Satyr-

rjunberten faft ftrabtte aU SRefibeng ber Imperatoren : unb

aud) baZ teilte Stbenbrot, ba§ bie glorreiche Regierung

£I)eoberid)3 über fie gebreitet, mar feit bem 2üt§brud) be§

®riege<3 tierfdjmunben.

2(ber gteidjmofjl. SSeld) anbern ©tnbritcf inuf; bamate

bie immer nodj tioUreidje, bem fjeutigen Sknebig gteidjeube

SSaffcrftabt gemadjt rjabeu aU fjeute, mo eS ben 25nnbrer

au§ ben amJgeftorbnen ©trafen, beu leeren ^ßtäijen, ben

einfam fdjmeigenben 33afitifen nidjt minber me(aud)otifd)

autjaudjt at§ braufjen, öor btn SJcauern ber ©tabt, mo

ficr) roeitfyin bie öbe ©umpftanbfdjaft ber ^abu3nieberungcu

befjnt, bi§ fie in ben ©djlamm be§ meit 3urüdgetretenen

5D?cere§ au kaufen.

2Bo einft in ber £afenftabt SlaffiS 311 SSaffer unb 311

20*
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Scmbe gefdjäftigciS Seben mogte, wo bie ftoljcu frieren ber

faifertidjeu 2lbria*2ftotte lief fdjaut'elnb fidj wiegten, ba

liegen jetjt fumüfige SBiefen, in bereit tjotjcm ©djiff unb

9ftebgra3 üerhrilberte SSüffel grafen; berfumbft bie ©trafen,

üerfanbet ber £afen, üerfdwltcu ba§ SSolf, ba§ rjier freubig

geberrfdjt: — nur ein riefiger runber Surm ou§ ber

©oteu^eit ftcljt nod) neben ber allein ertjaltnen, einfanten

iöafiüfa ©an s2lpoltiuare in ßtaffc fuori, bie, üon 9l>itid)i3

begonnen, üon ^uftiitian üollcnbet, nun eine ©tunbe

fern üon atter SOienfdjcnwobnung auf ber futnüfigen (Sbcne

trauernb ragt.

Sie ftarr'e ©cefeftung galt für uneinnehmbar: barmu

Ratten fic feit bem ©inten iljrer SDiadjt, unb ber wadjfenbcn

©efäbrbung $taüen3 burd; bie Barbaren, bie STaifcr gur

9kfibcii5 gcwät/lt. S)ie ©üboft^Seite bedte ba§ bawalS

nodj bis an unb in itjre unb ber £)afcnftabt Stauern

fpüfeube SD^eer.

Unb um alte brei Sanbfeitcn Ijattcn Sftatur unb ßunft

ein laburiuttjifdjcS 9ie£ Don Kanälen, (Kraben unb (Sümpfen

beS üietarmigen $abu3 gefponnen, in weldjem fid) ber

Belagerer rettungslos üerftriden nutzte. Unb biefe Stauern!

noä) je|t erfüllen ibre gewaltigen 9iefte mit ©raunen; irjre

ungeheure £>ide unb — weniger ihre $öt)e als — bie

Strahl üon ftarleu SRunbtürmen, bte üon ihren 3i» inen

nodj heute aufzeigen, trotten üor ber ßrfinbung ber g-euer--

Waffe jebem ©türm, jebem gewaftfameu Eingriff. Sftur

burd) SlnShungerung rjatte nad; faft üierjätirigem SBiber*

[taub ber grofk £f)eobcrid} biefe lehte _3uflud)t Dboüatar»

bezwungen.

Vergebens fjatte 23elifar üerfudjt, gleid) nad) feiner

Slnlunft bie ©tabt mit ©türm 31t nefjmen. kräftig warb

fein Angriff abgewiefen unb bie Belagerer mußten fid; be*

gnügeu, bie Seftung enge ju umfdjtiefjen unb, wie einft
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bcr ©otenfömg, burd) SCRauget jur Übergabe §u nötigen.

Sern aber tonnte SBitidjiS getroft eutgegenfetm. Senn

er batte mit ber SSorftdjt, bie itjm eigen, in biefem feinem

§auüt=83ottroerf, fdjon öor bem Slufbrucl) nad) SRom, SSor*

rate aller 2lrt, uamcuttid) aber betreibe, in aufjerorbent*

tidjer SKcnge in befouber§ öon iljm (mit S3enutmng unb in

ben Räumen be§ ungeheuren SJRarmorcirfuä bc§ STr)eobofiu§)

erbauten ®ornföeidjern öon ^jotjge-itmmer aufgehäuft. ®iefe

au§gebet)nten ^otg&auten, gerabe gegenüber bem $a(aft unb

ber 33afitifa ©aneti 2(potlinariS, waren bes" ®önig§ ©totj,

Srcubc unb $roft. SKut tt>enige3 tum biefen 9?at)ruug§=

mittein tjatte man burd) baä öon ben geinben burdjftreifte

Sanb nad) bem Sager öor 9?om führen tonnen: unb bei

einiger ©öarfamteit rcidjten biefe SOiagagine ofjne groeifet

für bie SSeöötf'crung unb ba$ nidjt metjr gatjureiclje |jeer

leidet nod) jtuei unb brei Monate au§. 23i§ babin aber

mar ba§ Eintreffen eine» fränüfcfjen £jitf§b,eere§ infolge

ber aufl neue augefnüöften SSertjanbtungeu fieber 31t erwarten.

Unb biefer ©ntfafc nutzte nottoenbig bie Slufljebung ber

^Belagerung herbeiführen.

£)te§ mußten — ober aljnten bod) — SMifar unb

Ctcttjegug fo gut roie SSitidjiS: unb raftto3 föäbten fie nad)

alten (Seiten, ein äftittel §u finben, ben galt ber ©tabt 5U

befdjlcnuigen. £>er Sßräfeft fudjte natürlid) öor altem feine

geljeime SSer6inbung mit ber ©otentönigin 5U biefem 3tuccfe

§u benutzen. 316er einmal mar ber SSerle^r mit ifjr je|t

feljr erfcljroert, ba bie ©oten alte 2(u3gänge ber ©tabt

forgfältig übernmctjten. Unb bann fdjien and) äRatafunnttja

raefeuttid) öeränbert unb teine§roegs
>

meljr fo bereit unb

nnttfätjrig, fid) at§ SBerl^eug gebrauchen 5U laffeu, mie

etjebem.

©ie tjatte eine rafdjc 23eruid)tuug ober Demütigung

beS ^önig§ ertuartet. 2)a3 lange Jptusögern ermübete fie:
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unb äitglctcf) fjattcu bie grofsett Seiben if)re§ 9Sotfc§ in

®amüf unb junger unb ftranttjett angefangen, fie ju er=

fdjüttcru.

$>a§u !am enblid), baft bie traurige Sßermanblung in

beut fonft fo fräftigen unb gefunbfreubigen Sßefen be§

fiöuig§, ber fülle, aber tiefe unb finftre ©ram, ber über

feiner ©ecte lag, mädjtig an ibrem ^erjen rüttelte. SSenn

fie autf) mit ber ganzen Ungercdjtigfett be§ ©dunerjeg, mit

beut bittern ©totj gefräntter Siebe ibn üertlagte, bafj er

ifjr $erö üertuorfeu unb bodj, um ber ®rone mitten, mit

©ematt ifjre feanb ergttmngen fjatte, unb menn fie ibn

bafür and) mit ber gaujen teibenfdmfttidjen ©tut ibre§

2Befeu§ -m Imffeu glaubte unb gum Steil aud) mirflid)

Imfjte, fo mar bod) biefer Jpafj nur umgefebfagene Siebe.

Unb aty fie ibn nun öon beut fdjmeren Ungtücf ber gotifdjen

SSaffen, öon beut getjtfdjtagcn att' feiner Sßtäne — an bem

ibr tjcimtüdifdjer SSerrat fo grofjen Slnteil trug, — tief,

bi§ §ur irnutf)aft=fdjmermütigcu SSerftnfierung be§ ©eifte§,

ju marternber ©elbftpeiniguug uiebergebeugt fat), fo mirfte

biefer Wnbticf gemattig auf iljre au§ £ärte unb ©tut fettfam

genüfdjte Dtatur.

©te tjätte im Stugenbüd beä fdnnerjtidjen ßorne^ mit

©ntjüden fein SBtut fliegen feljen. Stber monbentang itjn

mit botjrenbem ©ram fid) fetbft jerftören febjen, — ba$

ertrug fie nidjt. Qu biefer meidjern Stimmung trug aber

enbtid) mefeuttid) bei, ba| fie feit ber Stufunft in 9taöcnna

and) eine SSeränberung in be3 ®önig§ S3euet)men gegen

fie fetbft bemerkt gu tjaben glaubte, ©puren bon 9reue,

badjte fie, öon 9?eue über bie ©emattfamteit, mit metetjer

er in itjr Seben eingegriffen tjatte.

Unb meit fid; in biefem &lau^n ttjr fmrte§, fd)roffe3

Stuftreten bei ben fetten unb immer nur oor ©ritten

erfotgenben ^Begegnungen unmittfürtid) gemitbert fjatte,
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erbfidte 2ßitidji§ ijierin einen erfreulichen (Schritt be§ @nt*

gegenfommenS, ben er fiiltfdjiueigenb ebenfalls mit freunb»

lidjeren gormeu anerkannte unb lohnte, ©runb genug für

ÜJftatafmiutfjenS bewcgtid) flutenbe ©ebanfen, bie Anträge

be§ ^räfeften, fctbft wenn biefe mandjmaf norf) burdj beä

ffugen äftauren Skrmittefung an fie getaugten, abäuWeifeu.

2)od; tjatte ber ^räfett au§ biefer Cluelle fdjon wäfjrenb

be§ QüQtä gegen $at>euna erfahren, toaä feäter aud) fonft

befannt würbe, bafs bie ©oten £itfe Don ben grauten

erwarteten. Unüeräügticr) fjatte er beMjalb feine atten Skr*

binbuugeu mit ben SSoruefjmen unb ÖJrofcen, bie an ben

£>öfen ju 2Ketti3 (Sflejj), Sturetianum (Orleans), unb

©ueffianum (©oiffonS) im Hainen ber meromingifdjen

Sdjattenfönige fjerrfdjten, wieber angefnüöft, um bie grauten,

beren bamafS fttridjmörtlidj geworbne gaffdjfjcit gute 2tu§*

ficfjt auf (Mingen fofdjer Sßcrfudje gcwätjrte, bon beut

gotifdjeu 23üubni3 Wieber abjiiäiefjen.

Unb aU bie ©adje burefj biefe greunbe gefjörig öor*

bereitet war, fjatte er an ®önig Jfjeubcbatb, ber §u SflettiS

|jof fjieft, fetbft gefdjrieben unb ifjn bringenb gewarnt, bei

einer fo üertorneu ©adje, wie bie gotifdje feit beut ©djeitern

ber Skfagerung 9iom3 offenbar geworben, fidj ju beteiligen,

liefen 23rief fjatten reietje ©efdjenfe an feinen atten greunb,

ben SKajorbomuS beS fcfjWadjen ^önig§, begleitet: unb

fetjuüdj erwartete ber ^räfeft üon Jag gu Jag bie 2(nt*

Wort auf benfetbeu: um fo ferjnfidjer, aU ba§ öeränberte

SSeuefjmen SDfatafwintfjenS bie Hoffnung auf rafdjere Über»

Wättigung ber ©oten abgefdjnitten fjatte.

SDie Antwort tarn, gfeidjjeitig mit einem faiferfidjen

©djreiben aus $8930113, an einem für bie §efben in unb

au^er Diauenna gfeidj üerfjänguiSüoIIeu Jage.
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Siebentes fioptteL

£jilbcbnb, ungcbulbig über ha§ lange Sftüfngliegen,

Tratte au§ ber itjm 51t befonbcrcr Dbtjut anbertrauten ^orta

gaocntina mit SageSanbrud) einen Ijeftigen Ausfall auf

ba% btjjantinifdje Sager gemadjt, anfangs in ungeftümem

Stnlauf rafdje Vorteile errungen, einen Seil ber SSelnge*

rungStucrt^cuge üerBrannt unb ringsum (Sdjreden verbreitet.

@r Ijätte unfcljfbar nod) biet großem ©cfjaben an*

gerietet, wenn nidjt ber rafdj Ijcrbeteileiibe 93ettfar an

biefem Sage all' feine gctbtjerrnfdjaft unb all' fein gelben*

tum sitgteiet) entfaltet tjätte. Dfjne |>ctm unb |>aruifd),

wie er Dom Sager aufgefprungen, Ijatte er fid) juerft feinen

eignen ftietjcnben SSorpoften, bann hen gotifdjen Verfolgern

cutgcgcitgcworfcn unb burd) äu^erfte perfönlidje Auftreugung

unb Aufopferung ba§ ©efedjt jum (Stetjen gebracht, darauf

aber Ijatte er feine betben planten fo gefdjidt bermenbet,

baft £jitbcbab£ Siüd^ug eruftlidj bcbrofjt mar unb bie ©oten,

um nidjt abgefdjuitten 31t merben, all' ir)re errungenen

Sorteile aufgeben unb fdjteunigft in bie (Stabt gurürfeilen

mußten.

ßettjcguS, ber mit feinen Sfauriern bor ber Sßorta

^onoriaua lag unb jur £>ilfe tjerbeitam, fanb ba§ treffen

fdjon beeubet unb tonnte nidjt umt)in, uadjtjcr 33elifar

in feinem gelte aufjufudjen unb ilmi, al§ Selbtjcrru mie

als ftrieger, feine Auerfeunung auSäufprcdjcn, ein Sob,

baS Antouiua begierig eiufog. „SBirtTidj, SBetifariuS,"

fctjtofs ber Sßrcifeft, „Staifer Qiiftinian fann bir baS nicfjt

bergetten."

„2)a fpridjft bu toafyt," antwortete Selifar \to\y. „er

bergitt mir nur burd) feine greunbfdjaft. 5ür feinen gelb*

Ijerrnftab tonnte ict) nidjt tfjun, toaS ictj für it)u fdjon
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gcttjan l)abe unb nodj immer tljtte. )gdj tlju'§, meil icb,

itjn mirffid) liebe. SDenn er ift ein großer SD^ann mit

atlert feinen Sdjmädjen. SBenn er nur @in§ nocb, (ernte:

mir bcrtrau'n. 91ber getroft :
— er hrirb'S nodj lernen."

©a fam ^rofop unb bradjte einen 33rief bon Strang,

ber focben üou einem fatfcrlidjeit Gkfanbtcn überbradjt

morben. Wxt freubeftraljtcnbem Sfatltf} fprang 33efifar,

aller 3Kübigfeit bergejfen, bont ^olfter auf, hlfjte bie pur*

bunten ©djniirc, burdjfdjuitt fie bann mit beut Sold) unb

öffnete ba» ©djreifcen mit ben SBorten: „SSon meinem

.fierrn unb ®aifer fctbft! 511), nun mirb er mir bie 2ci0-

müdjter feuben unb ben laug gefdndbcteu <Solb, ben id;

ertuarte, unb ba§ t>orgefcr)offene @olb."

Unb er begann 51t lefen.

Stufmerffam Beobachteten Ü)n Slntontna, ^rolop unb

(£etfjegu§: feine 3üge berfiufterten fid) meljr unb mefjr:

feine breite ©ruft fing an, fiefj raie in fernerem Stampf

ju l)eben: bie Betben |>anbe, mit raeldjen er ba§> ©djretben

l)ielt, gitterten. SSeforgt trat Slntonina Ijeran: aber er)e

fie fragen founte, ftief? 3Selifar einen bumpfen (Schrei ber

2öut au§, fdjleuberte ba§ faiferlictje (Schreiben auf bie (Srbe

unb ftürgte aufter fict) anZ bem ©ejelt; eilenb folgte ifjm

feine ©ottin.

„Igetjt barf iljtn nur Slntoniua bor bie Singen ," fagte

Sßrofop, ben 83rief auffjcbenb. „Safc feljn: mot)( mieber

ein ©tüdlein faiferlicfjen Saufet," — unb er la§: „©er

Eingang ift Siebengart, lote gcmölutlidj — alja, jefjt fommt

e§ beffer:

„2Bir fönnen gleidjmotjl nidjt öerr)et)ten, bcifa mir, nad)

beitten eignen früheren SBerüljmungcn, eine rafdjere S3e=

enbigung be§ Kriege» gegen biefe Sarbaren crmartet tjätten

unb glauben auä), bafc eine fotdje bei größerer SInftrengung

nidjt unmöglid) gemefen märe, ©eSljatb fönnen mir beinern
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hriebcrfjoft geäußerten SUuufdje ntcfjt entfpredjen, bir beine

übrigen füitftaufenb Wtatm Seibmädjter, bie nod; in Sßerfien

ftetjcn, fomie bie üier (Sentenare ©olbe§ nad^ufeuben, bie

in beinern ^ßatafte in St^anj liegen.

2llterbing§ finb beibe, mie bu in beinern Briefe giem*

tid) überftüffigermaßen bemerkt, bein (Eigentum: nnb bein

in bcmfetben 33rief geäußerter (Sntfdjtuß, bn motteft biefen

©otcnfrieg bei bermatiger (Srfdjöpftfjeit be§ faiferticfjeu

©ädetä au3 eignen SJUttetn ju @nbe führen, öerbient, baß

lüir ifjn at3 pftidjtgetreu beaeidjnen. S)a aber, mie bu in

gteidjcm ^Briefe ridjtiger tjingugefiigt, alt bein S^ah' uub

föut beineS ®aifer£ äftajcftät §u SDienften ftetjt uub !aifer=

lictje SQtajeftät bie erbetene äkrmenbung beiuer Seibmädjter

unb beine§ ©olbe3 in Italien für überffüffig fjatten muß,

fo fjabeu mir, beiner guftimmung gemiß, aubcrmeittg

barüber öerfügt unb bereite Siruppen unb ©djä^e, §ur

23eenbung be» s
,J3erferfrieg§, beinern ®ottegeu 92arfe3 über*

geben." — „fea, unertjört!" unterbrad; fid) ^ßrof'op.

(£etf)egu§ tädjette: „2)a3 ift §errenbanl für ©ttaüen=

bieuft."

„§(ud| ba§ @nbe fcr)eutt fjübfd)," fitfjr $rofopiu3 fort.

— „©ine SSermefjrung beiner ÜDJadjt in Italien aber fdjeint

uns um fo minber münfdjbar, al§ man un3 mieber tägücfj

bor beinern ungemeffenen Stjrgeij roarnt.

Srft neutid) follft bu beim SSeine gefagt tjabeu: ba3

(Scepter fei au3 beut getbfjerrnftab unb biefer au§ bem

©tod eutftauben: — gefährliche ©ebanfen unb ungejicinenbe

SB orte.

SDu fiefjft, toir finb üon beinen ehrgeizigen träumen

unterridjtet.

£)ie3mat motten mir marnen, offne ju ftrafen: aber

mir tjabeu nidjt Suft, bir nod) metjr ,£>ol5 ju beinern

Sttbtjerruftab ju liefern: uub mir erinnern bid), ha
1

^ bie
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ftotjcft ragenbeu SSipfel bem fnifertidjen 33Ii& am nädjften

ftelm."

„2)a3 ift fdjäubtid)!" rief ^rof'op. „Stein, ba3 ift

fdjümmer: e3 ift bumm!" jagte ßett)cgu§. „®a3 fjeifjt

bie Streue fetbft ginn 9Iufrutjr peitfdjeu."

, f
3Rccfjt tjnft bit," fdjrie 33etifar, ber, uncbcr herein*

ftürmenb, biefe SSorte nocfj getjört fjatte. „Dt), er Der*

bient Stufrufjr unb (Smüörung, ber unbanfbare, boSfjafte,

fdjänblidje Sttyrann."

„©djraeig! Um alter ^eiligen mitten, bu ridjtcft biet;

5U ©runbe!" befdjmor itjn Stutoniua, bie mit if)iu mieber

eingetreten mar nnb fudjte, feine £)anb §u faffen.

„9kin, id; mitt nidjt fdjroeigcu," rief ber goruige, an

ber offenen 3elttrjür auf unb uieberrennenb, üor meldjer

SBeffaS, 2tcactu§, SDemetriuS unb Diele anbere ^eerfüfjrcr

mit (Staunen taufdjeub ftanben. „Sttte SBett fott'3 fjören.

(Sr ift ein unbanfbarer, Ijeimtüdifdjer Stjrann! Qa bu

oerbienteft, baf$ id) biet) ftürgte! Söafj idj bir ttjäte nactj

bem Strgmotjn beiner fatfdjeu ©eete, 3uftinianu3!"

ßett)egu§ marf einen S3tid auf bie brausen (Stetjenben:

fie Ratten offenbar atte£ öernommen: je|t, eifrig Stntoniuen

roint'enb, fdjritt er an ben Eingang unb 30g bie 23ort)äuge

ju. Stutonina banfte itjm mit einem Sßtide. (Sie trat

mieber 51t irjrem ©atteu: aber biefer fjatte fidj je^t neben

bem gettbett auf bie @rbe gemorfen, fdjtug bie gebattten

gäufte gegen feine 33ruft unb ftammette: „Ö 3uftiuiauu§,

tjab' ict) ba3 um biet; öerbieut? D 31t tuet, 51t tuet!"

Unb ütbijtid) brad) ber geiuatt'ge Wann in einen (Strom

öon tjetten Sttjränen au§. Sa manbte fid; Eetljcgul öer*

ädjttid) ab: „Seb motjt," fagte er teife 31t
s^rot"omu§, „mtdj

etett e§, menu SKänner tjeuten."
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ädjt|e!jntßs ßapttel.

^n ferneren ©ebanfen fdjritt ber Sßräfeft au§ bem

gelt unb ging, ba§ Sager ummanbctnb, nadj ber siemlid)

entlegenen SSer^anjung, mo er mit feinen Qfauriern ficf)

eingegraben Ijatte üor bem Sfjor be§ ,!ponoriu§. (5§ mar

auf ber Sübfeite ber Stnbt, nafje bem £>afcnmall öon

GfaffiS, unb ber SSeg führte jum 3Teit am 9tteere§ftranb

entlang.

©o fetjr Den rinfamen SSanbcrer in biefem Slugenbttcf

ber grofse Ö5ebanfe, ber ber $uf§fd)(ag feines Seben§ ge*

morben mar, befdjäftigte, fo fdjmer bie Unberedjenbarfeit

33elifar§, biefel gefütjBüberfdjmcnglidjen ßkmütgmenfdjen,

unb bie Spannung megen ber Slutmort ber granfeu gerabe

jetjt auf ifjm laftete, — bod) marb feine Sfterffam&it,

mcnn aud) nur öorübergeljenb, auf ba§ aufiergeroöfjnüdje

2lu3fef)en ber Sanbfdjaft, be§ ^jimmefö, ber (See, ber gangen

9?atur abgezogen.

(£§ mar Dftober: — aber bie ^aljre^eit fcr)icn feit

langen 2Öod)eu ib,r ©efeij geänbert ju tjaben. Seit gmei

äRonbcn faft fjatte e§ nidjt geregnet: ja fein ©eroöff, fein

Streif öon üftebef fjatte ficf> in biefer fonft fo büuftereicfjen

Sumöffanbfcfjaft gegeigt, ^etjt öfbljüd) — e3 mar gegen

Sonnenuntergang — bemerfte ©ctfjegmS im Dften, über

beut äfteer, am fernften |)origont, eine eingelnc runbgebaltte,

rabenfdjmarge äBoffe, bie feit furgem aufgeftiegen fein

nullte.

Sie untertaudjenbe Sonnenfdjeibe, obmofjt frei öon

•ftebcln, geigte feine Strafjlen. £ein Suftfjand; fräufelte

bie bleierne 51ut bei 9)?eere§.

®cine nocb, fo leife Söetle föüfte an ben Straub. %n
ber mcitgeftredten &bcne regte ficb, fein Statt an bcn
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Dtioenbäumen. Sa, nidjt einmal ba§ ©djttf in ben

©umpfgräben bebte.

®etn Saut etnei £iere§, fein SSogetftug mar üernetjim

bar : unb ein fremdartiger, erftidenber Qualm, mie Sdjmefcf,

fdjien brücfenb über Sanb unb SOceer §u liegen unb fjemmte

ba$ Strmen. 2Kauftiere unb ^Sferbe fcfjfugen unruhig gegen

bie Sßretter ber ^taufen, an roetdjen fie im Sager ange=

bunbeu maren. Gin ige Kamele unb Sromebare, bie SMifar

au$ 3tfrifa mitgebracht, rcüfjften ben ßopf in ben (2anb. —
(Scfjroer bekommen atmete ber SSanberer mebnuafy auf

unb bfidte befrembct um ficfj. „S)a3 i(t fdjraüf: mie üor

bem „SBinb bei £obe*" in ben SKüften 2igt)pteu3," jagte

er 51t ficfj f
eiber. — „<2d;müt überall — außen unb innen.

— Stuf men mirb ficb, ber lang üerfparte ©roll ber Statur

unb Seibenfdjaft cnttaben?"

2)amit trat er in fein gelt. (Stjptjaj fpracfj ju ifjm,

„£err, mär' id) bafjeim, id) glaubte fjeute: ber ©iftfjaud)

bei SBüftengotteS fei im Stngug," unb er reichte itjm einen

«rief.

G3 mar bie Stntmort be§ §raufenfönig§! ipaftig rift

Getbegui ba$ grofse, pruufenbe ©iegel auf.

„SSer bat il)it gebracht?"

Gin ©efanbter, ber, uadjbem er ^m Sßräfeften nidjt

getroffen, ficf» 51t 33elifar fjatte führen laffen. Gr fjatte

ben näcfjften Söeg — ben burdj§ Sager — uertangt. 2)e»-

fjatb fjatte ifjn Getfjeguä werfet) lt.

Gr la§ begierig: „Stjeubebalb, Sönig ber graufeu,

Setljcgui bem ^räfeften 9?om§. ®tuge SSorte fjaft bu

un§ gefcbrieben. Üftodj flügere nidjt ber <2djrift öertraut,

fonbcrn uni burdj unfern 9Jcajorbomu» funbgetbau. SBir

fiub nidjt übel geneigt, banad) 31t tljun. Sfßir uefjmen

beinen fRat unb bie ©efdjenfe, bie ifjn begleiten, an. S)en
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SBunb mit ben ©oten $ttt üjr Unglütf getieft. 3>ie§, nidjt

unfere 35>anbeiung, mögen fie öerffageu.

28en ber «£>immel berfäfjt, üoit bem füllen and) bie

SDcenfcrjcn [äffen, menn fie fromm unb fütg. gmar rjabcn

fie uu§ ben ©olb für ba§ ^ilfsfjeer in mehreren &ente=

naren ©ofbe§ üorau§6eäat)lt. Mein beiZ bifbct in unfern

3(ugcn fein |)inberni§.

SBir berjnttcn biefe Sdjäi^e aU Sßfanb, bi§ fie un§ bie

Stäbrc in ©übgattien abgetreten, meldje in bie Don ©ott

unb ber Statur bem Steidfj ber granfett öorge^eidjnetc

©eBtetSgrenje faden, ©a mir aber ben S-efbjug bereits

Vorbereitet unb unfer tapfere^ £>eer, baZ ftfjon ben Samöf
ermartet, nur mit gefär)rlicr)em SDcurren bie Sangeroeile be§

griebenS tragen mürbe, finb mir gemitlt, unfere fiegreidjeu

(Sdjaren gtcidjmoljl über bie Sllpen 511 fd;icfen. SKur anftatt

für: gegen bie ©oten.

2lber freilief;, aud) mdjt für ben ®aifer ^uftinianuS, ber

un§ fortmätjrcnb ben ®önig§titel t>orentr)ätt, fict) auf feineu

ÜJcünjen £>errn toon ©aftieu nennt, un§ feine ©otbmünjen

mit eigenem SBruftbilb prägen taffen mitt unb un§ nod)

aubere Ijödjft unerträgliche ®ränfuugen unferer ©rjre an=

gettjan. 28ir gebeufen fcieimefjr, unfere eigene Sfincrjt nad)

Stauen auSpbetjnen.

SDa mir nun mot)i miffen, bafj be§ ®aifer§ gange

©tärfe in btefem Sanbe auf feinem getbljerrn SSelifar

bernfjt, biefer aber eine gro&e $al){ alter unb neuer 23e*

fdjmerbcn gegen feinen unbanfbaren §errn ju füfjren fjat:

fo merben mir biefem gelben antragen, fidj jum Steifer

bc» StfienblonbeS auf-jumerfen, mobei mir itjm ein |jeer

Don fjunberttaufeub granfen^efben gu £>üfe fenben unb

un§ bafür nur einen Keinen STctl Italiens tion ben 9(füen

bi§ (Benua rjin abtreten laffen merben.

2öir fjalten für unmöglid), bafj ein (Sterbiicrjer biefeS
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5Incrbietcn ablehne. <5atX§ bn 51t biefem ^ßfane mitroirfen

roiltft, üerljeifjen mir bir eine (Summe tion jtuölf Genteuaren

©olbcS uub werben, gegen eine SRücfjatjtung oon jmei

Gentcnaren, beinen tarnen in bie Stfte unserer £ifdj*

genoffen aufnehmen. ®er ©efanbte, ber bir biefett 23rief

gebracht, $er§og Siuttjari, fjat unfern Eintrag SBetifor mit-

zuteilen."

9ftit fteigcnber Erregung fjatte (£et(jegu3 51t (Snbe gc=

fefen.

^?e|t futjr er auf. „@in foterjer Antrag 51t biefei

©tunbe: — in biefer Stimmung: — er nimmt ifju an!

Genfer be§ Slbenblanbe» mit tjunberttaufenb §rcmfen*

Kriegern! Gr barf nttfjt leben." —
Unb er eilte au ben Gingang feine» geltet, ©ort aber

blieb er plöfctidfj fterjen: „23)or, ber id) mar!" lächelte er

fatt. „^eifjolüttg nod) immer? Gr ift ja 23etifar unb nitf)t

Gett)egu§! Gr nimmt nicfjt an. £a§ märe, mie menn

ber ÜÜJonb fidj gegen bie Gerbe empören motlte, at3 ob ber

jatjiue £)au§t)unb ptöfclidj jum grimmigen SSotfe mürbe.

Gr nimmt nidjt an! 21ber nun tafe ferjen, mie mir bie

9iiebertradjt unb ®ier biefeS SOtaomingen nufecn. 92ein,

granfenfomg," unb er lächelte bitter auf ben gufammem
geknitterten ©rief, „fotang Getf)cgu§ lebt, — nicljt einen

Sufe breit oon ^taftenS SSoben."

Unb einen rafdjen, tjeftigen ©aug bitrdjg 3ctt. ©inen

jroetten taugfanieru. Unb einen brüten — : nun blieb er

ftefjen — : unb über feine mädjtige (Stirn gnrft' e§ t)in.

„Set) tmb' e§!" froljlocfte er. „Stuf, ©t)pt)a£," rief er, „gel)'

unb rufe mir $rofop." —
Unb bei einem neuen Surdjfdjreiten bc§ ®emad)§ fiel

fein 23ticf auf ben jur Grbe gefallenen SBrief be§ Sftero*

miitgen. „-Kein," lädjette er triumptjierenb, itju auftjebenb,
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„nein, Srmtfentomg, nicf)t fom'cl 9iaum al§ biefer 33rief

bebedt, jottft bu tjaben bon StaüenS fettiger Gürbe."

SBatb eiferten ^rofop. Sie beiben Scanner pflogen

über 9?ad)t ernfte, fd^tuere Beratung, ^ßrofop erjebraf bor

ben fdjroinbelfüljnen planen bei Sßräfeften unb weigerte

fidj lange, barauf cinjugetjen.

SIber mit überlegener ©eijtcimadjt Jjatte itjn ber ge*

mattige Sttann umllotnmert nnb hielt ir)n eifern feft mit

5Wingenbeu ©ebanfen, jdjlug jeben ßiumanb, uod) et)' er

aitvgcfprodjeu, mit jiegenber Überrebitng nieber nnb lieft

nid;t et)er ah, feine unjerreiparen nnb bitfjten gäben um
ben SBiberftrebeubeu ju jietjen, bü bem (Singefponneucu

bie ®raft be» SBiberftanbeS berfagte. —
®ie (Sterne erblichen unb ba§ erfte Sagc^grnueu er*

tjellte ben Dftcn mit blaffcm (Streif, aB SßrofoptuS bon

bem greuube Slbfdjieb naljin. „ßetfjcguV' jagte er auf*

ftetjenb, „id) benutubere biet;.

3&äV icfj nid)t 83elijar», — id) mödjte beiu ©efdjich>

jdjreiber fein."

„^ntereffanter märe c§," jagte ber Sßräfett ruljig,

„aber fdjmerer."

„®od; graut mir bor ber ähenben (Sdjärfe beiuei

©eifte§. ®ie ijt ein ,8 c itfj e11 ^ Cl" -8^1/ in &« mir leben.

(Sie ijt töie eine blenbeubfarbige ©iftblume auj einem

(Sumpfe. SBenn id; beule wie bu ben ©otenfönig burd;

jein eigen SBcib ju ©runbe gerichtet . . .
—

"

„£$d) muffte bir baS jetjt jagen. Seiber Ijab' ich, in

leijter Qtit wenig bon meiner jcfjönen Sßerbüubeten gcljört."

„2)eine Sßerbüubcte! ©eine Mittel jinb . .
." —

„Qmmcr äWedmäjjig."

„2lber nicht immer . .! — ©feidjbiel, ich getje mit

bir: — nod; eine ©trede 22ege3, weil id) meinen gelben

au§ Italien fort haben will, fobatb alz möglich,. (£r joß
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in Sßerften Sorbceren fammefn, ftatt rjier dornen. 9tD er

icf) gerje nid)t weiter mit bir ai§ 6t§ . . .
—

"

„3» beinern Qki, btä öerftetit fidj."

„©enug. %ü) fpredje fofort mit Stoi toninen: id) §tt»ciffe

rtidfjt am (Srfofg. ©ie tangiuetft fid) I)icr aufS töbftdjfte.

«Sie brennt öor 25cgierbe, in SBrjgaitg nidjt nur fo maudjen

Sreunb roicbcrjufiubeu, aud) bic geinbe U)re§ ©arten ju

öerberben."

„Gine gute fdjledjte grau."

„5Iber 2Bitict)i§? SCReinft bu, er tnirb eine Gmpörung

93eUfar§ für möglid) galten ? u

„®önig SSiticfitS ift ein guter ©olbat unb fdjfcdjtcr

^frjcrjologc. ^cr) lenne einen tuet fdjärferen ßopf, ber'3

bod) einen 3(ugenMicf für mögüd) Ijieft. Unb bu jeigft

it)m ja alTe3 fdjrtftfict). Unb jc|t gerabe, ba er dou ben

granfen im ©riet) getaffen ift, get)t ifjm ba§ Sßkffer an

ben IgaU: — er greift naef) jebem ©trotjbal'm. ®aran

atfo jweifte id) nierjt: — ücrfidjre biet) nur 2tntomnen§." —
„®a3 tafj meine ©orge fein. S3il SOttttng tjoff' id)

at§ ©efanbrer in Sfaoenna einpjietjn."

„2Bol)t: — bann bergtfc mir nidjt, bie fdjöne Königin

511 fprcdjcn."

Wcunjeljntes fiaptteL

Unb 8Kittag§ ritt *ßrofop in SKaucnna ein.

Gr trug öter SSricfe bei fid): ben SQrief £$uftimatt§ an

SBeltfar, bie Briefe be» granfenlönigä au dctfjegn» unb

an 93etifar unb einen 33rief 53eüfar3 au 28itidt)i§. liefen

letztem rjatte ^Srofop gefdjricbeu unb Gett)cgu§ baue ir)n

biftiert.

Talin. JBerle. VII. 21
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2)er Ökfaubte fjatte feine Stauung, in roefdjer «Seelen*

bcrfaffmig er ben ®önig ber (Sotat nnb feine Königin an>

traf. £)er gefunbe, aber einfache (Sinn be3 ®önig§ Ijntte

fdjon feit gerannter gcit Begonnen, unter bem SDrucf im*

ausgefegten Unglück groar nidjt &u besagen, jeboc^ fidj

Sit berbüftern. Sie ©rmorbting feine! einzigen ®inbe§,

ba§ t)er,^erjTeifd)cttbc SoSretjjen bou feinem äßeibe Ratten

tfyn fdjmer erfdjüttert: — aber er Ijatte eS getragen für

ben (Sieg ber @otat. Uitb nun mar biefer (Steg fjart=

näd'tg ausgeblieben.

£ro£ alten Stuftratgungen mar bie (Sadje feinet SSotfel

mit jcbem Sttonat feiner Regierung tiefer gefallen: mit

einziger SlnSnafjme bcS @efed)t§ bei bem gttg nacb, 9tom

Ijatte it)tn nie ba§ ©ti'td getädjett.

Tic mit fo fto^en Hoffnungen unternommene 5Mage=

rung bou IRont Ijatte mit bem SSerluft bou brei Vierteln

feinet HeereS unb traurigem Slüdjug geenbet. üßeue Un=

glücfSfdjtäge, Sftadjridjtat, bie betäubenb raie ®eutenfd)täge

auf ben £elm tu btdjtcr Sotge fid) brättgten, mehrten

feine Sftiebergefdjfagcnljeit unb fteigerten fie 51t bumbfer

£>offitung3toftgfeit.

3aft gan§ Statten, au&ertjatb Sftabenna, fdjien Sag für

Sag berloren 51t getjen. Sdjon bon 9?om au§ fjatte

SBetifar eine glotte gegen ©etwa gefenbet, unter Sühmbila,

bau Rentier, unb GünneS, bem Qfaurier: otnte ©djrocrt*

ftreid) gemannen bereu getaubete Srubben bat fcebcljerrfdjen*

ben §afen unb bon ba au§ faft gan$ Stgurien. Wad) bem

midjtigen SKebiotanum Iub fie SDaUu», ber 93ifdt)of biefer

(Stabt, fetbft: bon bort au§ gauannen fie SBergomum,

domum, -ftobaria. StnbrerfeitS ergaben ftet) bie entmutigten

(Botin in Stufium unb bem fjalbberfattttat Sertona bm
^Belagerern unb mürben gefangen an$ statten geführt.

Urbtnum hmrb nad) tabferm Sßiberftanb bon ben SBtßan*
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tincnt erobert, ebenfo gorum Kornelit uub bie ganje £anb=

fdjaft Simiüa burd; Sofjanneä beit ©fangen: bte JBerfudje

ber ©oten, Stncona, Strimimtm uub SUcebiolanum nneber

§u netjmen, fdjeitcrten.

Sftod) fdjtimmere 83otfdjaften ober trafen balb beg

SönigS meidjeS ©emüt.

Senn ingtüifcrjen mutete ber junger in beu meiteu

Saubfdjaften Stmifta, ^iceuum, £u§cieu. Sem 5ßfCuge

fehlten SKänner, Üuuber uub Stoffe.

Sie Seute flüchteten in bie Sßerge uub SSälber, but'en

SBrot au§ (Sidjetn uub öerjdjtangen ba§ ®ra§ unb Unlraut.

SBerljeerenbe ®ranß)etten eutftanben aus ber nmngeinben

ober ungefunben Sftafyruug. %u Sßicenum atiein erlagen

fünfeigtaufenb SUcenfdjcn, uod) mefjr jenfeit be3 ^onifdjeu

2Jceerbttfen3 in Satmaticn, beut junger unb ben ©cudjen.

S31eid) unb abgemagert tuanften bie uod) Sebcnben beut

©rabe ^u: mie Seber warb bie Jpaut unb frf)it)ar§, bie

glütjenben 2tugen traten au§ bem ®opf, bie Singemeibe

brannten. Sie Slaäüögel öerfdjmäljten bie Seichen biefer

^5eftopfer : aber üon ÜUcenfdjen roarb ba§ SD^enfcr)enfIeif(Jr)

gierig gegeffen. ÜJftütter töteten unb öerjetjrten itjre neu*

geborneu ®inber. %n einem ©etjöft bei Criminum maren

nur nod) $ot\ römifdje Sßeiber übrig. Siefe ermorbeten

unb öer§ef)rten nadjeinanber fiebäetjn ÜDcenfdjen, bie »er*

einjeft bei itjnen Unterfunft gefuerjt. (Srft ber adjtjelntte

erwadjte, beoor fie itjn im ©djtaf gu erwürgen oermodjtcn,

tötete bie merroötfifdjcu Uuljolbinneu unb brachte ba3

©djidfat ber früheren Dpfer anä Sidjt.

(Snblid; fdjeiterte audj bie auf Sangobarben unb grauten

gefegte Hoffnung. Sie teueren, bie grofse «Summen für

ba3 gugefagte ^ilfS^cer empfangen Ijatten, öerfjarrten in

fdjmeigeuber 9ud)e. Sie ungeftüm §ur (Site, gur Erfüllung

ber üerfprodjenen unb üoraiisbegafyltcn Seiftungen mahnen*

21*
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ben SBotcn be§ Königs mürben gu 3Ketti§, Sluretianum

unb 5ßori§ feftgc^atten : keinerlei Stntlüort tarn bon biefen

$öfen. ©er Sangobarbcuf'önig 2luboin aber tiefj fagcn:

er motte nichts entleiben oljue feinen fricgSgcmattigen

<2ot-n Sltboin. SDicfer jebod; fei mit großem ©efolge auf

Abenteuer ausgesogen.

Sßietteidjt fomme berfelbe fclbft einmal nad) Italien:

— er fei mit SflarfeS eng Befreunbet. S)ann luerbe er ba§

Sanb fid) anfctm unb feinem SBater unb Sßotfe raten, mctcfje

33efdjtiiffe fie über bie» Sanb ^tatia faffcn füllten.

tapfer roibcrftanb jmar nod) Stujimum monatelang

allen Slnftrengungett be§ ftarlen 25etagerung§t)eere3 , ba$

SBelifar fclbft, begleitet bon ^rofob, bor bie SCRaucrn ge=

füfjrt tjattc unb mäljrenb bcr ©infdjltcfjung befestigte.

5lber e§ gcrrifs bem Äönig ba§ ^ers, aU Ujm bitrdj einen

93oten (ber nur mit SCTJüfje unb bernniubet fid; burdj bie

SReitjen beiber ciufdjlicfjenbeu |>eere in ba§ brei £agreifcn

entfernte 9?abenna fdjlid)) ber Ijelbenraütige ©raf SBifanb

ber 23anbatariuJ bie fotgenben SSorte fanbte: „3113 bu

mir 2lu*ämum anbertrautcft, fagteft bu: id) foltte bamit

bie ©djtüffet 9tobenna§, ja be3 ©otenrctdje» tjüten. $d*

fotlte möuntid) miberftct)en, bann mürbcft bu batb mit all'

beinern |jeer gu unfrem (£ntfa& tjeransiefjen. 2Sir fyäbm

mänuttdj mtbcrftauben SBelifar unb bem junger. 2So

bleibt bcin ß-ntfaij? Sßetje, memt bu rcdjt gefbrodjen unb

mit unfrei* gcfte jene (Sdjlüffel in ber geinbe f)änbe falten.

£e§t)alb fomm unb f)itf: — mefjr um be§ 9teic§8, aU

unfrer mitten."

®tefem SBoten folgte balb ein glneiter, ein mit bictem

©olbe beftodjiter (Sofbat ber 93etagcrer, 33urccntiu3: fein

Auftrag lautete — mit SBlut mar ber htrje 33rief ge=

fdjrieben: — „SSir fjaben nur mefjr ba§ ünfraut 51t cffen,

ba3 au3 ben ©teilten mädjft. Sänger at§ fünf Sage
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fönncn mir unS nidjt mcfjr fjalten." 33er 35ote fiel auf

ber Siücffcfjr mit ber 3tntmort beS Königs in bie £anb

bcr Belagerer, bie iljit im Slngeftdjt ber ©oren tior ben

SBätten tion Sturtmum tebcnbtg üerbrannten.

$(d) unb ber @önig tonnte nidjt Reifen

!

üftoef) immer hriberftanb baS ^äuflein ©oten in Sfnri*

mum, obmob/t ifjueu 3Mifar burefj gerftörung ber SBoffer*

teitung baS SSaffer abjdrjnitt imb btn legten SSrunen, ber

ifjnen geblieben unb nietjt at^ugraben mar, buretj Seiten

tion SDtenfdjen unb Sieren unb ®atflöfuugen tiergiftete.

Sturmangriffe fdjtug SBifanb immer noct) blutig ab: nur

burd) 9tufotiferuug eines SeibmädjterS entging einmal

33etifar hierbei bem ganj natjen £obe.

Gntbtidj fiel juerft Gäfena, bie fetzte gotifdje Stabt in

bcr Stmitia, unb bann Säfutä, baS (JnprianuS unb ^uftinuS

belagerten. „9Jton Säfutä!" rief ber ®önig, als er cS

erfufjr: — benn er mar 65raf biefer Stabt gemefen unb

bietjt babei tag baS |)auS, baS er mit 9iautb,gunbiS be*

motjnt fjatte. „1)ie |>uunen Raufen motjt an meinem 5er*

ftörten £erb!"

3I1S aber bie gefangene SSefakung tion ^äfntä bm 33e=

lagerten in Slurimum in Letten tior Singen gefüfjrt unb

tion biefeu befangnen fetbft jeber Güntfatj tion SRatienna

fjer als hoffnungslos bejeic^net mürbe, ba nötigten ben

SaubalariuS feine tiertjungerten Sparen pr Übergabe.

@r felbft bebang fi'ctj freies ©efeit nad) SRatienna aus.

(Seine £aufenbfcr)aften mürben gefangen ans Italien

gefüfjrt. %a, fo tief gefunfen mar ÜDhtt unb 33off§gefütjt

ber enbtict) SBejmungenen, bafc fie unter ©raf Sififrib tion

Sarfina gegen bie eigenen SSottSgenoffen SDienfte natjmen

unter 93ctifarS gatjnen.

$>er Sieger Ijatte Slurimum ftarf befetjt unb alSbalb

bie bisherigen SBetagcrer biefer Scfte sitrücfgefüfjrt in baS
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Sager r>or SRaöenna, mo er (£etrjegu§ ben bi§ber atttier»

trauten DGerbeferjl rcieber abnatjm.

@§ mar, o(§ 06 ein gütdj an bem Raupte be§ ©oten*

fönigS fyafte, auf bem fo fdjmer bie ®rone taftete. ®a er

nun ben ßkunb feine* 3JJif3tingcn§ feiner ©djmädje, feinem

Sßerfefjen auf feiner (Seite auftreiben, ba er ebcnfomenig

an bem guten 9kcfjt ber ©oten gegen bie 33rßantiucr

jroeifetn nnb ba feine einfache ©otteyfurdjt in biefem 9üt§=

gang nichts aubre§ al3 ba§ Söalten be§ |)immeT§ erbtiefcn

tonnte, fo tarn er immer mieber auf ben quätenben &c<

bauten, c§ fei um feiner uunergebeneu Sünbeitfdjulb mitten,

baf3 65ott bie ©oten güdjtige: eine SSorftettung, roelcrje bie

5(nferjauungen be§ bie 3^it befjerrfdjenben alten xTeftamcnty

itjm nidjt miubcr natje legten al§ üiete Büge ber alten

germantfcfjen ®ünig§fage.

SDiefe ©ebanfeu berfofgten unabtöffig ben tüdjtigcn

ÜOcann unb nagten £ag nnb ^TJadfjt an ber ®raft feiner

(Seele. 23atb fudjte er im fetbftquäterifdjen (Grübeln jene

feine geheime Sdjutb §u entbeden. Salb fann er naef),

mie er ben ifjn uerfotgeiibeu $fucr) roenigfteny üon feinem

SSotfe menb'en tonne. Sängft fjätte er bie ®rone einem

oiibern abgetreten, meun ein fotcfjer Sdjritt in biefem

Stugeubtid nidjt if)m unb anbern aU Öeigfjett fjätte er«

fdjcinen muffen. So mar ifjm audj biefer Stus'roeg — ber

uädjfte unb tiebfte — au§ feinen quätenben (Gebauten tier*

fdjtoffen. ©ebeugt fajj jetjt oft ber fonft fo ftatttidje 9Jcaun,

blidte lauge ftarr unb fcfjmeigenb üor fid) fjtn, nur mand;*

mot ha§ £>aupt fdjüttctnb ober tief auffeufjenb.

®er tägficfje Slublid biefey füllen, ftotjen SeibenS, biefe»

ftummeu unb fjttftofen ©rbufbeii» eine§ niebcrbrüdeiibcn

Wefd)ide§ blieb, mie mir gefefjen, nidjt ofjne (Siubrud auf

iDcatafmintfja. 2tud) glaubte fie fid; nidjt barin getäufdjt

ju tjaben, ba^ feit geraumer Beit fein 3(uge mitber als
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fonft, mit SBetjmut, ja mit SBorjnüotten auf ifjr gernfit

rjabe. Unb fo brängte fie teil! uneingeftanbene Hoffnung,

bie fo ferner erlifdjt im ttebeuben ^ergcn, teils 9teue unb

Sftitteib mächtiger atS je ju bem leibenbcn ßöntg.

Dft mürben fie jeijt and) burd) ein gemeinfameS SBer!

ber SSarmtjci^igtcit öereint. ®ie Sßeüötferung Don 3iaüenna

tjatte in beu legten SSodjen angefangen, mätjrenb bie 93e*

fagerer bon Stncona auS baS 9Jceer beljerrfdjtcn unb ans

Eafabricn unb ©icilien reidje Vorräte bejogen, HJiangct

51t leiben. 9?ur bie SReidjen üermodjtcn nodj bie fjoljcu

greife beS ©etreibeS §u bejatjlcn. SDeS Königs mitbcS

£>erj natjm feinen 9Inftanb, auS bem Überfluß feiner

SLRagajiue, bie, mie gefagt, bie boüüelte $eit bis gu bem

Eintreffen ber granfen auspreisen öerfürarfjen , and; an

bie Slrmen ber (Stabt roof)Itt)ätige Verteilungen gu madjen,

nadjbem er feine gotiftfjen £aufenbfd;aften öerforgt fjatte

:

audj tjoffte er auf eine^gro^e Sftenge t>on ©etreibefdjiffen,

metdje bie ©oten in ben oberen $abuS=ß5cgcnben auf biefem

Sütffe äufammengcbradjt Imtten unb in bie ©tabt -ui

fdjaffen trachteten.

Um aber jeben ülttifjbraud) unb atteS Übermaß bei

jenen ©üenben fernhalten, Übermächte ber $önig fclbft

biefe 5lnStcUungen: unb SüJcatafmintrja, bie irjn einmal

mitten unter ben bettetnben unb baufenben Raufen an*

getroffen, Ijattc fidj neben ifjn auf bie SDkrmorftnfcn ber

SSafilifa üon Sanft §lpoHinariS gefteflt unb Üjm gcljoffcit,

bie ft'örbe mit Sorot berteilcn. (SS mar ein fdjöner 9(nbücf,

mie baS Sßaav, er gur Sfedjten, bie Königin jur Stufen,

oor ber ^irdjenüforte ftanben unb über bie ©tufen tjinab

bem fegenrnfenben SB off bie Süenbe reichten.

SBätjrenb fie fo ftanben, bemerfte 9Katafunntfja unter

ber brängenben, füitenben SBolfSmaffe, — beim eS mar

Diel Sanbootf ja audj üon atten (Seiten üor ben Sdjreden
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bc§ ^riege§ in bie rettenben dauern jufammengeftrömt, —
auf ber unterften (Stufe ber SSafilifa feitmärtg ein Söeib

in fdjtidjtem, braunem, tjatb über ben S'opf gezogenem

Sftantct. ©ie§ SSeib bräugte nidjt mit ben anberu bie

©tufen tjinan, um aud) SSrot für fid) 51t forbern: fouberu

leimte, borgebeugt, ben ßoüf auf bie tinfe |janb unb biefen

Slrm auf einen tjotjen ©arfopbag gefügt, fjtnter ber (£d*

faule ber SBafitifa unb btidte fdjarf unb unuertnaubt auf

bie Königin.

ÜDZatafrainttja glaubte, baZ SBeib fei etroa bon gurdjt

ober ©djam ober ©tolj abgetjatten, fid) unter bie federn

SSettter gu mifdjcn, bie auf htn ©tufen fid) [tieften unb

brängteu: unb fie gab 5lfüa einen befoubern ®orb mit

SSrot, tjiuabjugetjen unb üjn ber grau ju reichen, ©orglid)

bentüljt Ijäufte fie mit mitbent S3tid unb mit ben beiben

meinen Rauben ttjätig ba§ bitftenbe (Sebäd. —
211§ fie auffatj, begegnete fie beut Sluge be§ ®önig§,

ba3, fanft unb freunbtidj gerüfjrt, mie noeb nie, auf U)r

gerutjt tjatte. — |jeift fdjoft ifjr ba§ Stut in bie Söangen

unb fie äudte leife unb fenfte bie langen SSimöern.

2113 fie mieber auffatj unb nadj bem SBeib im braunen

Sftantel btidte, mar biefe berfdjuntnben. SDer ?fila§ am
©arfotofjag mar leer.

(Sie fjatte, luätjrenb fie ben ®orb füllte, nidjt bemerft,

mie ein SHcann mit einem 23üffetfett unb einer ©turmfjaube,

ber tjinter ber grau ftanb, fie beim 21rme gefaftt unb mit

fanfter ©ematt fjinmeggefüljrt tjatte. „®omm," tjatte er

gefagt, „fjier ift fein guter Drt für bid)." Unb mie im

madjen £raum tjatte i>a% SBeib geantmortet: „Sei ($ott,

fie ift munberfdjön."

,,%d) banfe bir, 2ftatafminttja!" fbradj ber ®önig

freunbtidj, at§ bie für fjeute beftimmten ©penben toerteilt

waren.
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2)er SBticf, ber £on, ba§ S33ort orangen tief in irjr

£erg. Sftie rjatte er fie bi£fjer bei irjrem tarnen genannt,

immer nur bie Königin in irjr geferjen unb angefprodjen.

2Bie begüterte fie ba§ Sföort au3 feinem ÜDiuube — unb

Wie fdjtuer laftete boefj gugteid; biefe ÜMtbe auf it)rer fdjulb*

benutzten (Seele! Offenbar Ijatte fie ftdj gum STeil feine

roärmere (Stimmung burefj irjr toerfttjätigel SDütfeib mit

ben Sirmcn erroorben. „£) er ift gut," fagte fie, Ijatb

rocinenb bor (Erregung, „icfj und attefj gut fein."

2113 fie mit biefem ©ebonten in ben Sßorljof be§ itjr

an gcroiefenen linfen glügetg be§ ^Satafteä trat — 2Bitid)i§

betootjute ben redjten — eilte it)r SHfpa gefdjaftig entgegen.

„(Sin ©efanbter au§ bem Sager," flüfterte fie ber |jerrin

eifrig gu. „St bringt gemeinte SBotfdjaft oom Sßräfeften

— einen SBrief, üou ©rjpljar, «pattb, in unfrer (Spradje—
er bjarrt auf Stntroort ..." —

„Saft," rief SJcatafroinirja, bie (Stinte furdjenb, „icfj

null nidjt£ fjören, nichts lefen. Slber roer finb biefe?"

Unb fie beutete auf bie £reppe, bie au§ ber SBorrjatte

In itjre ©emädjer führte. SDa lauerten auf ben roten Stein*

platten SSeiber, ftinber, kraule, ©oten unb ^totte* burdj*

einanber, in Sumpen gefjüttt — eine ©nippe be§ ©tenb§.

„SBettter, Strme, fie liegen rjier fdjon ben gangen Morgen.

(Sie finb ntd)t gu üerfdjeucrjcn." — „ÜDcan foll fie nidjt

üerfcfjeucfjen!" fpradj ÜDcatafrointtja, närjer tretenb.

„Sorot, Königin! Sorot, £odjter ber SKmatungen!" riefen

mehrere (Stimmen it)r entgegen. „@ieb it)neu ©otb, Slfpa,

atte§, toa§ bu bei bir trägft unb fjote . .
—

" — „Sorot!

S3rot! Königin, ntcfjt ©otb! um ©otb ift fein SBrot metjr

gu fjaben in ber <Stabt."

„Sßor be3 ^önig§ (Spetdjern loirb e§ umfouft oerteilt.

3dj toutme gerabe baoon Ijer, roarum roart it)r nidjt bort?"

„2(cb, Königin, mir lönnen nierjt burdjbriugen," jammerte
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eine Ijagere grau. „%cfy bin alt nnb meine £odjter l)ier

ift fron! unb jener ©reis bort ift btinb. S)ie ©efunben,

bie jungen ftoften unS äuriicf. 2)rci Sage fjaben roir'S

umfonft ücrfudjt: mir bringen nidjt bitrcfj." — „Stein, mir

Ijnngcrn," grollte ber Sitte. „£) Sljeoberid), mein iperr

nnb ^önig, rao bift bn? Unter beinern ©ceütcr tjatten

luir uoltanf. — &a fnincn bie Sinnen unb ©icdjcu nidjt

jii hilft. Slber biefcr UnglüdSfönig . . .
—

"

„©djlueig," fürad) SDiatafraintlja, „ber Völlig, mein

©ematjt" — unb tjier flog ein nntnberfd)öiieS 9iot über

itjre SBangcn — „tljnt mefjr als Ujr berbieut. äBartct

In er, irf) fdjaffe cndj 93rot 5otge mir, 3lfpa."

Unb rafd; fdjritt fie Ijinmeg. „SBofjui eilft bu?" fragte

bie ©flaüin ftannciib.

Unb Stfatafluintlja fdjtng ben ©djteicr über itjr Stntlifc,

al§ fie antroortete: „Bunt Stönig!"

5ltS fie baS SSorgcmad; beS 2Sitid)iS erreicht, bat fie

ber £t)ürftetjcr, ber fie mit S3efremben crrannte, 511 öer*

weiten. „Sin SIbgefanbter 83elifarS tjabe geljeüne Slubien^:

er fei fdjon lange im ©emad) unb roerbe eS batb öer*

taffcn."

S)a öffnete fid; bie Sljüre :
— unb ^rof'oü ftanb jögernb

auf ber ©djluette. „Honig ber ©oten," fpradj er, fid; nod>-

matS meubenb, „ift baS bein letztes SSort?" — „SKein

fetjteS, roie'S mein erfteS mar," fprad) ber ®önig botter

SBürbe. — ,,%d) gönne bir nodj $eit: — id; bleibe nodj

bi§ morgen in ^abenua." — „$on jeijt an bift bu mir

al§ ©aft miHtommen, nidjt mefjr als ©efanbter." — ,,%d)

mieberljole: fällt bie ©tabt mit ©türm, fo werben alle

©oten, bie tjötjer als SSetifarS ©djroert, getötet — er tjat'S

gefdrtnoren! — SBeiber unb Jftinbcr als ©flauen Derfauft

— ®u begreif ft: SBelifar fann feine Sarbaren braudjeu

in feinem Italien — $idj mag ber £ob beS gelben
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lotfen: aber bebenfe bie |uIftofen — if)r 831ut wirb cor

©otte<3 Sljron — " — „©efaubter SBettfarS, ifjr ftet)t in

©otte3 £janb mic totr; leblootjt." Unb fo madjtig würben

biefe Söorte gefprodjcn, bau ber S3t)5antiner geljcn mufjte,

fo ungern er e» tt)at. Sie fdjlidjtc Stürbe biefe§ 3Jtonne$

toirfte ftarf auf ü)n. 2lber and) auf bie Saufdjeriu.

2tt3 *ßrof op bie £f)üre fdjtofj, fat) er SOcatafminttja üor

fid) fterjit unb trat berounbernb einen ©djritt ^iinicf, ge*

blenbct üou foöiel ©djönfyeit. (Sfjrerbietig begrüßte er fie.

f
,2)u bift bie Königin ber @otcu!" fagte er, fid) faffcub,

„bu mufjt e§ fein."

,,3d) fmf&V fagte Sftatafunnttja , „tjätt' id) ba£ nie

öergeffcn." Unb ftol^ raufdjte fie an 'ifym vorüber.

„Stugen fyahcn bicfe ©ermanen, Scanner unb SBeiber,"

fagte ^rotop im ^inauSge^en, „tuie id; fie nie gefctjen."

Bnumjigßßs föauüel.

2ftatafunntf)a War inswifdjen ungcmelbet bei ifyrem

©atten eingetreten.

2Bitid)i§ t)atte alle ©emädjer, wetdje bie Slmafungcu,

£t)eoberid), 5ltfjatarid) , 9tmalafmintf)a bewoljnt, (fie tagen

im ÜDüttetbau be§ weitläufigen $atafte3) unberührt gelaffen

unb einige and) früljer fcfjon üon itjm, Wenn er bie $8ad)t

am |)ofe tjatte, bewotjnte 9Mume im redjten Flügel bejogen.

(Sr tjatte bie @otb= unb ^ßitrpurabseicrjen ber Untäter nie

angelegt unb aul feinen Zimmern allen föniglidjen $omp
entfernt. (Sin getbbett auf niebern ©ifenfüfjen, auf mctdjcm

fein £ctm, fein ©djwert unb mehrere Urfuuben tagen, ein
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Tanger ©idjentifd) unb menig ^otjgcrät ftanbcn in bcm

einfachen (MaJ3.

@r ^atte ftdj nad) be§ ©efanbtcn Güiitfernung, erfdjöpft,

mit bcm 9?ücfeu gegen bie St^ür in einen @tur)I geworfen

unb ftü|te ba§ mübe |janpt in Beiben |jänben auf bcn

£ifdj. ©o fmtte er bcn leicht fdjtncbenben ©djritt ber

(Süitretenben nidjt bemerft.

Sttataftointlja blieb, mic gebannt, an ber <3d)U)ctte ftcfyen.

©ie fjatte ifjn nod) niemals aufgcfudjt. %ljx ^Ser§ podjte

mädjtig. (Sie tonnte Um nidjt antyrcdjen: fie tonnte nidjt

nätjcr treten.

©nbüdj ftanb 2Bitid)i§ mit (Senden auf. S)a fab, er

bie rcgung§(ofe ©eftaft an ber £l)üre ftetjen. „2)u f)ier

STönigin?" fprad) er ftaunenb unb trat i^r einen ©djritt

entgegen. „3Ba§ fann bid) 31t mir führen?"

„$ie «ßfttdjt — baZ Wükib" — fagte 9JJatafmintt)a

rafd). ©onft tjätte id) nidjt id) l)abe eine Sitte

an bid)."

,,©•§ ift bie crfte," fagte 2öitid)i§. — „(Sie betrifft

nidjt mid)" — fiel fie fdjnett ein — ,,%d) bitte bid) um
33rot für 2(rme, ®rante, metdje" —

S)a reichte ib,r ber ®önig fdjmeigenb bie 9?ed)te b,in. —
(£§ mar ba§ erftemat: fie magte nidjt, fie 51t faffen:

unb b/itte e§ bod), roie gerne, getfyan. €>o fafjte er

fclbft ifjrc §anb unb brücfte fie tetdjt.

„Qd) banfe bir, IJftatafwintlja, unb bitte bir ein Un*

redjt ah. £>u fjaft bcnnocb, ein ^erj für bein Sßotf unb

feine Seiben. %d) blatte baZ nie gegtaubt: id) fjabe Ijart

dou bir gebaut."

„|>ättcft bu üon jeb,er anber3 üon mir gebadjt: — e§

märe biel(eid)t maudje§ beffer."

„©djiuerüdj! 2)a§ Ungtücf heftet fid) an meine Werfen.

(Sben ie|t — bu fjaft ein Sftedjt, e§ 5U miffen — brad)
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meine TeMc Hoffnung: ©ie ^raufen, auf bereu £)itfe icfj

Ijofftc, babeu un3 üerraten. (Sntfaij ift unmögtid) : bie

Übermalt ber $cinbe burdj ben Slbfatt ber ^tatier attju*

grofe. ©3 bleibt nur nod) ein letztes : ein freier Job."

„Safe mid) itjn mit bir teilen," rief Sftatafminttja,

unb ifjre Stugen leuchteten. — ,,©u? nein; bie ©odjtcr

Sf)Cobericrj§ Wirb etjrcntwtte Slufnafjme finben am |>ofe

bon SBrjjanj. 9flan weife, bafe bu gegen beben SBitten

meine Königin geworben . . — ©u lannft biet) taut barauf

beraufen."

„Üitminermcfjr!" fpracr) äßatafwiutfya begeiftert.

Söitidjig fufjr, otjue ifjrer gu achten, in feinen (Sebanfen

fort: „9lber bie anbern! ©ie STaufeubc! bie ^unbert*

taufeube bon SScibern, bon ®inbern! SSelifar fjütt, wa§

er gefdjworen! (53 ift nur Sine Hoffnung noct) für fie: —
eine einzige! ©enn — alle äftädjte ber Statur bcrfdjwören

fidj gegen mid). ©er ^3abu3 ift ötö^tid) fo feitfjt gc=

worben, halft gwtüntnbert ©etrcibefdjiffe, bie ict) erwartete,

nidjt rafdj genug ben Stufe tjcrabgebracfjt werben fonuten:

bie 33i)jantiner tjaben fie aufgefangen!

8er) tjabe nun um |)iife an ben SEBeftgotenfönig gc*

fdjricben: er fott feine gtotte feuben. ©ie unfre ift ja in

ÖeinbeS §anb! ©ringt fie in ben |jafcn, fo fann barauf

entfliegen, Wa§ nidjt fechten fann unb uicrjt fterben fott.

5tud) bu fannft bann, wenn bu e3 borjietjft, nad) (Spanien

entfliegen."

„%<$ Witt mit bir — , mit euer) fterben."

„$n Wenig Sßodjen tonnen bie Weftgottfdjcu ©egcl bor

ber ©tabt erfdjeinen. 93i§ baljin reidjen meine ©peidjer

— ber (etjte £roft. ©od) , ba§ maljut miefj an beinen

SSunfdj: — §ier ift ber ©djtüffef 51t bem |jaubttt)or ber

©beidjer. ^dj trag' ifjn Sag unb 9?adt)t auf meiner 23ruft.

S3emal)re ir)n Wol)t: — er berwatjrt meine letjte Hoffnung.
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(5r fcfitiefst ba§ Sebeu bon bieten £anfenben ein. @s> mar

meine eitrige SO^ütjeiualtung, bie nirfjt fruchtlos blieb.

„DJJidj munbert," fügte er fdjmerjftdj fjutju, „bafc nid)t

bie (Srbe fid) aufgetfyan tjat ober Seuer bom £>immel ge*

fallen ift, biefe meine 33auten 511 berfdjtingen.

"

llnb er natjnt ben ferneren ©djtüffel aus bem 33ruft*

ta|3 feinet Sßamfeg. „.<püt' itjn tootjl, ei ift mein letzter

©djaij, 2ftatafmintf)a."

„3d; banfe bir, SBitic|iS — Sönig 2Bitid)i§ — " fagte

fie, berbeffernb, unb griff nad) bem Sdjtüffet, aber iljre

Jpanb gitterte. (Sr fiel.

„2Sa3 ift bir," fragte ber ftonig, ben ©djiüffet if)r in

bie 9tecf)te briiefenb, — fie fterfte ifjn in ben (Mrtel tfjreS

lüetfefeibnen Untertteibci — „bu jitterft? SBift bn frant?"

fefcte er beforgt tjinäu.

„Sßein — ei ift nidjti. — Stber fiel; mid; nidjt an fo

— fo roie je|t nnb tt>ie tjeute morgen . . .
—

" „Sßergieb

mir, Königin," fagte Söitidjü, fidj abmenbenb. „teilte

33tide fottten bid) nidjt tränten. %d) tjatte biet, reetjt biet

©ram in biefen Sagen. Unb tuenn id) nadjfann, mit

meldjer ©djutb id; att bie§ Ungtüd berbient fyaben tonnte ..."

— feine (Stimme rourbe meid).

„SDann? rebe?" bat SDcatafminttja tjingeriffen. £>enn

fie zweifelte nidjt mefjr an bem (Sinn feinei unauigefprodjnen

GJebanteni.

„SDann tjab' id), unter alt' bm ringenben Qmeifetn,

oft and) gebaut, ob ei nidjt ©träfe fei für eine tjarte,

tjarte Stjat, bie id) an einem tjerrtidjen @efd)öbf begangen.

2tn einem Söeibe, \>a§ id; meinem $o(t geopfert
—

" Unb

unmilltürlid) fat) er im CSifer feiner Siebe auf bie ,£jöreriu.

3Katafmintt)en£ SBangen ergtütjten: fie fafjte, fid) auf*

redjt ju tjatten, nad) ber Sefyne bei <Stut)Ie£ neben iljr.
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„(Jnbtid) — cnblid) crmeidjt fein §er§ unb id; — maä

Ijabc idj tfjin getljan!" badjte fie „unb (£r bereut. —

"

„(Sin Söeib," futjr er fort, „i)a§ unfägtid) um mid)

gelitten, met)r afö SBorte fagen tonnen." — „£>crtt ein!"

flüfterte fie fo teife, bafj er e3 nidjt üernatjm. „Unb roenn

id) bidj in biefeu Sagen um micfj matten faf), meidjer,

milber, roeiblidjer als je guöor — Sann riifjrteft bu mein

Jper5 mit äftadjt: unb Sljränen brangen in meine klugen." —
„D SSititfjtS!" Ijaudjte 9ttatafmintt)a.

„Seber £on beiner ©timme fogar braug tief in meine

©eete. Senn bu mafjnft mid) bann fo ganj, fo Ijeräer*

fdu'ttternb au —

"

„2tn men?" fragte sD£atafmintt)a unb mürbe leidjeublafj.

„^td) an fie, bie id) geopfert! Sie atte3 um mid) ge-

litten, an mein Söeib SRauttjgunbiä, bie ©eele meiner

©eete." 2Bie lange f)atte er ben geliebten tarnen nicf)t

metjr taut gefprodjen! ^e^t übermältigte itm bei biefem

©lang bie äftadjt be3 ©dimergeS unb ber ©etmfudjt: unb

in ben ©tutjl finfenb bebedte er fein ©efidjt mit beibeu

igänütn.

@§ mar gut. Senn fo bemerlte er nid)t, mie e§ bli^

ätjntid; burdj bie @eftalt ber Königin gudte, ibjr fcf)öne3

Slntlifc fid) mebufenfjaft oeräerrte. Sod; tjörte er einen

bumpfen ©djtag unb manbte fiel).

9Jiatafmintf)a mar 5U 93oben gefuufen. Qt)re linfe

|>anb Hämmerte fiel) in bie burdjbrodjene 9tüdteljne be3

©tutjtä, an bem fie niebergegtitten mar, mäb,renb bie Oiedjte

fid) feft auf ben Sftofaitboben ftemmte. gfjr bteid;e3 £aupt

mar oorgebeugt, ba3 pradjttiott rote £aar flutete, lo§ge-

riffen au3 bem ©djeitetbanb, über itjre ©djuttern: itjre

fdjarf gefcfjnittenen Lüftern flogen.

„Königin!" rief er tjinjueitenb
, fie aufgeben, „ma§

t)at bid) befallen?"
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Slbcr etje er fie berühren tonnte, fdjnctlte fie luie eine

©djtange empor unb richtete fid) tjod) auf: „@§ mar eine

©cbmädje," fogtc fie, „bie jejjt borbet: — leb mot)(!"

SBaufenb erreichte fie bie £t)ür unb fiel brausen bennifet*

Io§ in 21fba<3 Sinne.

Unterbeffcn tjatte fid) baZ untjeimtidje brotjenbe Sin*

fctjcn ber ganzen Sßatur nod) gcftcigcrt.

3Me flehte, runbgebattte SSolfe, bie ßctt)egu§ am Jage

jubor bcmertt, mar ber 33ort>ote einer ungeheuren fcbroarsen

SBolfentoanb getoefen, mctdje bie Üiacrjt über au§ Dem

Dften aufgeftiegen mar, jebod) feit bem SDcorgen unberocg*

lief; , mic SSerberbcn brütenb, über bem Speere ftanb unb

bie £)älfte be3 ^ori^ont^ bebeeftc.

Stber im ©üben brannte bie (Sonne mit unerträglich

ftcdjenben ©trabten an<3 bem unberoöllten £)immet. ©ie

gotifcljcit SBacben Rotten £clm unb #armfd) abgelegt: fie

festen fid) lieber ben Pfeilen ber fvcinbe al§ biefer unlcib»

lidjen §tfce aul. Sieht Süftdjen regte fid) mef)r. 3)er

Cftminb, ber jene 2Boffenfd)id)t Ijeraufgefiiljrt, mar ptöklid)

gefallen. Unbemcgtid), blcigrau lag ba§ 9)ceer: bie guter-

babbeln im ©djtoBgartcn ftanben regungslos.

allein in bie £ag» jubor ebenfalls berftummte 2ier*

melt mar 21ngft unb Unrulje geraten. Sin bem fjeifcen

©anb ber Stufte l)in flatterten <&d)\vaibzn, Jörnen unb

©umpfoogel unfidjer, ^tettog, Ijin unb Ijer, ganj nieber an

ber Grbe tjinftretcbenb unb manchmal fdjritie 3?ufe gettenb.

Qu ber ©tabt aber liefen bie ,£>unbe minfefnb au§ ben

Käufern: bie ^ferbe riffen fid) in ben Stätten lo§ unb

fdjtugen, ungebulbig fd)naubenb, bröl)nenben £ufe§ um fid);

lläg(id) fdjriccn ®at$cn, ©fei unb ÜDcauttiere unb bon ben

Sromebaren 33eüfar§ raften unb fdjäumten fid) brei gu

£obe in mütenben Slnftrengungen, §u entfommen. —
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G§ neigte jefct gegen 21benb. ®ie Sonne brotjte, al3>

balb unter ben iporigont gu finfen.

Stuf bem gorum be§ |jerlule3 fa§ ein Bürger bon

Skoenna auf ber SCRarmorftufe cor feinem §aufe. @r war

ein SBinger unb fdjenfte, wie ber öerborrte 9kbengmeig

über feiner Sf)ür geigte, in feinem ^oufe fetbft oon feinem

©emäcbg. ©r btidte nacr) bem brofjenben SSettergemötf.

„%<$ moltte, e§ fäme Stegen," feufgte er. „®ömmt nicrjt

Siegen, fo tommt £agel unb gerfdjlägt öoltenb3, roa§ an

SSadjytnm brausen bie Steffe ber geinbe nodj nid)t ger*

ftantpft fjaben."

„ÜRennft bu bie Gruppen unfrei ®aifer§ geinbe?"

ftüfterte fein <Sot)n, ein römifcfjer Patriot. 316er leife.

2)enn eben bog um bie (Sde eine gotifcrje Stunbe.

,,%d) mottle, ber Drcu§ öerfdjtänge fie alle mitein*

anber, ©rieben unb Barbaren! £ie ®oten tjaben wenig*

ften§ immer Surft. «Sietjft bit, ba fömmt ber lange ^jilbe*

babu§, ber ift ber Surftigfteu einer. «Sollte mid) Wunbern,

Wenn er tjeute nicfjt trinten wollte, ba bie «Steine berften

mödjten cor Sxodentjeit."

.fntbebab tjatte bie nädjfte 3£ad)t abgetöft unb fdjtenberte

nun tangfam tjeran, ben £>efm im tinfen 9trm, bie lange

Sänge läffig über ber «Sdjutter. @r fdjritt an ber SBein*

fcrjenfe üorbei, gu großem SBefremben ifjreä |>errn, bog in

bie uädjfte «Seitengaffe unb ftanb balb bor einem tjorjen

unb bideu Stunbturm, — er rjtefj ber £urm be§ 3tettu§ —

,

in beffen «Schatten oben auf bem SBatte ein fctjöner junger

©ote auf unb nieber fdjritt. Sauge, tjettbtoube Soden

riefelten auf feine «Scrmltern: unb ba3 garte SBeifj unb

9?ot feines ©eficr)t3, Wie bie milben blauen klugen gaben

irjm ein faft mäbdjenfjafteS Slnfetm.

„$>?, gribugern," rief irjm ^ilbebab fjinauf, „fmiwefj!

Tatin, Sßerle. VII. 22
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231it3Junge, fjättft bu'3 nod) immer au§ auf biefem SBrat*

roft ba oben? Hub mit ©djilb unb ^ßan^er — uf!"

,,$d) fjabe bie 2öad;e, |jitbebab!" fagte ber Süng=

fing fanft.

,,5(d), roa§ SSadje! (S51anbft bu, bei biefer ©d)tnel3>

ofeiiI)iJ3e roirb SSefifar ftürmen? %d) jage bir, ber ift frof),

meint er Suft f)at unb ücrtangt tjcutc fein SSlut. ®omm
mit: id) fam bidj §u tjoten — ber bide Skbennate auf

bem ^erfufeSplatj l)at alten SBetn unb junge £öd)ter: —
lafj un§ beibe 31t 9Jhtnbe führen."

S)er junge (Bote fdjiittelte bie langen Soden unb feine

(Stirn faltete fidj. rf
^d) fmbe 2>ienft unb leinen ©inn

für 9D?äbd)en. Surft tmbe id) freitid;: — fdjide mir einen

93ecr)er 2Bein fjerauf."

,,2ltf), ridjtig, bei Sreia, Sßenui unb ÜDZaria! bu fjaft

ja eine Sraut über ben Sergen am ®anubiu§! Unb bu

gtaubft, bie merft e§ gleidj unb bie Streue fei gebrochen,

menn bu tjier einer 9iömerbirne in bie ®ob,lenaugeu gudft.

£) lieber $reunb, bift bu nod) jung! 9hm, nun, nid;t§

für ungut. Wiv fann'3 ja recfjt fein. 93ift fonft ein

guter ©efett unb wirft fcrjort nod) älter merben. Qd) fd)ide

bir öom roten SKaffifer fjeraul: — ba fannft bu bann

allein 21ttguntl]en§ SDftnne triufeu."

Unb er inanbte fidt) unb mar rafdj in ber ©djenfe

oerfdjmunben. Salb bradjte ein ©flaue bem jungen ©oten

einen SBedjer Sein; biefer flüfterte: „2111 ,£>eif, 2111guntl)i§
!

"

unb leerte iljn auf einen Qua,. Samt natjm er bie Sanje

tuieber auf bie ©djutter unb ging auf ber SKauer auf unb

nieber, langfamen ©djritteS. „S3on iljr finnen unb träumen

barf idj menigftenl," fagte er, „ba§ metjrt fein SDienft. SSann

roerb' id; fie mofjl mieber fetjn?" Unb er fdjritt meiter:

unb blieb bann gebanfenboll im ©djatten be§ mädjtigen

Surmel ftefjn, ber fdjraarä unb brotjenb auf ifjn nieberfaf). —
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33atb nad) |jitbebab 30g eine anbre ©dmr ©otcu bor*

6ei. (Sie führten iit ber 2Jätte einen SKann mit ber*

bunbenen Stugen nnb liefen itjit 5m ^orta ^onorit IjinauS.

(£§ raar ^ßrofob, ber bergebtidj nod) bie feftgcftettteu brei

©tnuben geraartet Jjatte. (£§ raar umfonft: feine SBotftfjaft

bom S'önig tarn: unb mißmutig berliefj ber ©efanbte bie

©tabt. 2)e§ Sßräfeften feiner ^3tan raar, fo fdjicn e§, an

ber fdjtidjten Söürbe be§ ©oteufönig§ gefdjcitert. —
Unb nodj eine ©tunbe berging. d§ raar bunfTer, aber

nidjt fütjler geraorben. ®a erfjob fidj bom Speere ptötjtid)

ein [tarler SSinbftofs au§ ©üben: er fdjob bie fdjmargen

SBotrenbatten mit rafenber (Site nacr) Sorben, ©ie lagerten

je|t bidjt nnb fdjraer über ber ©tabt.

5tber and) ba£ Sfteer, ber ©üboften, raarb baburd)

nidjt frei. S)enn eine graeite, gleite SBolfenmauer mar

bort emborgefttegen unb fjatte fidj unmittelbar an bie erfte

gefdjtoffen. SDer gange £>immet über SOZcer unb Sanb raar

je|t ein fdjraargel ©eraofbe.

^itbebab ging, raeinmübe, nad) feinem 9?ad)tpoften an

ber borta ^onorit: ,,92od) immer auf 3ßad)t, gribugern?"

rief er bem jungen ©oten Ijinauf. „Unb nod) immer fein

Sftegen! SDie arme (Srbe! 2Sie fie bürften mufj! fie bauert

midj! @ute $8ad)t\"

Qn ben Käufern raar e§ unteiblid) fdjmüt: beim ber

SSinb fam an§ ben tjei|en ©anbraüften 2lfrifa§.

S)ic Scute brängten fiel), geängftigt bon bem brotjen*

ben 5lu§fefjen be§ £immete, IjinauS in§ greie, jogen in

bieten Raufen burdj bie ©trafen ober lagerten fidj in

©rubben in ben SBortjatlen unb ©äutengängen ber 23afi=

lifen. Sluf hm ©tufeu bon @an!t 5lbottinari§ brängte

fid) biet SSolf 5-ufammen. Unb e§ raarb, obmotjt erft

©onnenuntergangSgeit, bod) böllig bunfte Wadjt.

22*
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5Iuf beut fRu^ebett in trjrem ©djtafgemadj tag 9ftata<

frointrja, bie Königin, mit tobe§Metdjen SBangcn, in

fernerer ^Betäubung. 9Ibcr ofjne ©djfaf. Sie roeitge*

öffneten 2(ugen ftarrten in bie Sunfettjeit.

•ftidjt eine ©übe fjatte fie auf 2lfpa3 äugftüdje fragen

gefprodjen unb julei}* bie 2$einenbe mit einer ^aubbe-

raegung enttaffen.

Unroittfürtid) fefjrten in itjrem eintönigen Senfeit bie

SBorte lieber: 2£itid)i§ — 9tautb,gunbi§ — 9ttatafmintt)a!

9flatafmintf)a — SRautfjgunbiS — 23ititfji<§!

Sänge, lange lag fie fo unb nid)t§ fdjien ben unauf»

fjörüdjen Kreislauf bicfer SBorte unterbrechen gu fönnen.

Sa pTöfciidj fuf)r ein roter ©tratjt grell unb bteubcnb

burd) ha% ©emadj unb im fetbcu Shtgenbüd fdjmetterte

ein furdjtbarer Souncrfdjlag, ein Sonner, nrie fie ifjn nie

üemommen, grottenb, Inatternb, praffcfnb, fradjenb über

bie bebenbe ©tabt.

Ser Stngftfdjrei ib,rer $raueu fdjtug an ir)r Dljr: fie

fut)r empor, ©ie fefete fidj aufregt auf bem 9tub,ebett.

9(fpa fjatte üjt ba% Cbergcmanb abgenommen, ©ie trug

nur nod) bag meifjfeibne Unterleib: fie warf bie tnatlenben

3Sogen it)re§ §aare§ über bie ©djutteru unb taufdjte.

@§ mar eine bange ©ritte. Unb nodj ein SStitj unb

nod) ein Sonnerfdjtag.

(Sin Söinbftoß rifj tjeutenb "öa§ genfter ton 9Jatd)gfa§

auf, ba§ nad) bem |jofe führte. SDZatafraintrja ftarrte in

bie §i"fterui§ ljinauS, bie je£t jcben Stugeubtid öon grellen

58ü^eit unterbrodjen mürbe. Uuauftjörüd) rolTte ber Sonner,

fctbft ha§ furdjtbare ©eljeitf be§ ©turntet überbrötjnenb.

Ser ®ampf ber ©temente tt)at ir)r ruotjt. ©ie taufdjte

begierig, auf bie Surfe geftütjt unb mit ber SRedjten lang*

fam über bie ©tirne ftreictjenb.
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2)a eilte 51fpa rjcrein mit ßicrjt. ©3 mar eine gadef,

bereit flamme in einer gefdjtoffenen ©taö fuget brannte.

„Königin, bu . . — 21ber, Bei allen ©Ottern, roie

fietjft bu au»! S93ie eine ßemure. 2Sie bie SRadjegöttin!"

„3$ mottle, icfj märe e£," fagte Sttatafhnntlja — eS

mar baä erfte SBort feit langen ©tunben, — otme ben

S3Iid üom genfter gu menben.

Unb 23titj auf 33tij3 unb ©cfjlag auf ©djfag. s2tfpa

fcfjtofs ba§ g-euftcr. „D Königin, bie frommen unter beineu

SKägben fagen: ba3 fei ba§ Snbe ber Söett, ba3 üa

foiuiue, unb ber ©ofjn ©otte3 fteige nieber auf feurigen

SBotfen, 311 ridjten bie ßebenbigen unb bie SToten. ^>utj,

meld)' ein 33tt|! Unb nodj fein tropfen Skgen. 9tie fjab'

idj fofcf) ein Unwetter gefefjen. ®ie ©ötter gürnen fdjmer."

„SBefje, mein fic jüraen. D, idj beneibe fie, bie ©öfter.

©ie föuiien fjaffeu unb lieben, mie'3 ifjnen gefallt. Unb

zermalmen ben, ber fie nidjt mieber liebt."

„%fy £>errin, icfj mar auf ber ©trafje: id) fomme
gerabe 5111-üd. s2ltle» SBotf ftrömt in bie ®ircfjen mit 93eten

unb ©ingen, ben Rummel 51t öerfölnien. Qdj Bete ju

JtTairu unb Sttftarte — .*perriu, bctcft bu nidjt and;?"

„Scf) ftudje! %tö ift audj gebetet."

„Ol), metcb, ein Sonnerfdjtag!" fdjrie bie ©ffatun unb

ftürjte §itternb in bie ®nie\ £er bunfefblaue SKantel,

ben fie trug, glitt öon ifjren ©djuttern. ®er 33ü§ unb

Bonner mar fo ftarf gemefen, bafs SWatafrointlja au§ ben

Riffen gefprungen unb an<§ genfter geeilt mar.

„@nabe, ©uabe, iljr großen ©öfter! erbarmt md) ber

SDfenfdjen!" fletjte bie 51frifanerin.

„9ieiu, feine ©uabe! gtudb, unb Sßcrberben über bie

elenbe SDienfdjrjeit!

Jpa, baä mar fcfjön! £>örft bu, mie fie unten fjeufen
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bor 9Ingft auf ber ©trafse? Woi) einer, unb nodj ein

<Stral)I! |>a, ifjr (Götter, meint ein $hnmel§gott ober

^immetSgbtter jinb — nur um ein§ beneib' idj euer) —

:

um bie 90cad)t eures £affe§ #
um euren raffen, geftüget*

reu, töblidjen SBüfe! Igfjr fdübiugt ifjn mit ber ganjen

2Sut unb Suft eure» |)er3en3 unb eure geinbe bergefm:

unb it)r Iact)t bnju: — ber Bonner ift euer ©etädjter!

|ja, roa3 mar ha§?"

©in 23ü|} unb ein Sonuer, ber alle frütjeru übertraf,

juefte unb fragte. 3lfba fufjr bom 23oben auf.

„28a§ ift baä für ein grofseS |jau§, Stfpo? bie bunfle

SDtoffe un§ gegenüber? ®er Sßlifc tmt mot)t gejünbet: —
brennt c§?"

„Stein, S)anf ben ©Ottern! e§ brennt nitfjt! £>er

83üfc tjat fie nur beleuchtet. ©§ ftnb bie ®ornfbeidjer

be§ Königs."

„£a, fjabt tfjr fefjt gebüßt, U)r ©öttcr?" ©o fctjrie

bie Königin. „Sind) bie Scrbüdjen führen ben SBfifc ber

9kd)e."

Unb fie fbrang bom Senftcr Ijinroeg, — unb ba§ @e»

mad; mar btöfeüd) bunfet.

„Königin — Herrin — mo bift — mofjin bift bu

berfdjUuinben?" rief 2Ifpa. Hub fie taftete an ^cn SBänben.

?tber ba§ ©emadj mar leer: unb 5lfpa rief umfonft nad)

itjrer §crriu.

Unten auf ber ©trafce roogte nad) ber SSafitifa bon

Sanft Slbotttrtariä Ijin ein frommer gug.

SRabennaten unb ©oten, ®inber unb ©reife, fcfjr biete

grauen: Knaben mit gadetu fdjritten boran, fjiuter itmen

^riefter mit ®reu§ftangcu unb gatjnen. Unb burcr) ba§

Tratten be§ SonnerS unb burd) ba§ pfeifen be§ @turme§

fdjott bie alte, feiertid) ergreifenbe SBeife:
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dulce mihi cruciari, parva vis doloris est:

malo mori quam foedari: major vis amoris est.

®ie Stnttüort aber be3 groeiten £afli>crjor§ lautete:

parce, judex, contristatis parce pecatoribus,

qui descendis perflammatis ultor jam in nubibus.

Unb ber Bittgang berfdjroanb in ber ®irrfje. 2lud) bie

nädjften Sluffeljer ber ®ornfbeid)cr fdjloffen ftd) bem 3"ö e art -

Stuf tm ©tufen ber SBafilifa, gerabe ber £fjür ber

©pcidjer gegenüber, fafc ba§ SSeib im braunen bautet:

ftttl unb furdjtloS im 5(ufrul)r ber ©temente, bie £änbe

nidjt gefaltet, aber rnljig im ©d)o§ licgenb. S)er ÜDcann

in ber (Sturmhaube ftanb neben if)r.

(Sine gotifd)e grau, bie in bie ®ird)e eitte, erlannte

fie im ©djein eine§ 93tit$e§. „®u mieber bier, Saub3=

männin? Dfjnc Dbbad)? 3$ Jjabe bir bodj oft genug

mein £>au§ angeboten. S)u fdjeinft fremb f)ter in SRaüenua?"

„Scb bin fremb. SDodj hab' id) Dbbad)." — „®omm
mit in bie ®ird)e unb bete mit un§."

„3dj bete hier." — ,,©u beteft? Su fingft nidjt unb

fpridjft nicht?"

fr
©ott f)ört mid) bod)." — „23ete bod) für bie ©tobt,

©ie fürdjten, eS fomme haä &nbt ber SSett."

„Qd) fürdjte e§ nidjt, wenn e§ fommt."

„Unb bete für unfern guten ®önig, ber m\§ 23rot

giebt alle £age." — „$,d) bete für ibn."

SDa tönte ber maffenftirrenbe ©djritt oon jtuet gotifdjcn

Sxunben, bie fid) an ber 33afitifa freujten.

„(Si fo bonnre, bi§ bu fpringft," fd)alt ber gütjrer ber-

euten ©d)ar, „aber brumme mir nidjt in meinen SBefetjl.

galtet an. SSifaub, bu bift'3? 2öo ift ber ®önig?

5Iucb in ber tobe?"
„9tan, ^itbebab, auf ben Söätten."
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„9Mjt fo, ba gehört er fjin! SSortoortS, £eil bcm

®önig." Unb bie ©dritte t»ci*t)af(ten.

©a fam ein römtfcrjer Sefjrer mit einigen feiner Sdn'iter

trorbei. „9lber, Sölagtfter," mahnte ber jüngfte, ,,id) backte,

bu rootlteft in bie ®irdje? SüBarum füfjrft bu un» fonft

an§ bent £aufe in» fjreie bei biefem Umuetter?"

,,©a§ fagte id) nur, um cud) unb mtd) au» bem $aufc

511 bringen. 23a§ ®ird)e! ^d) fage bir, je roeniger id)

©ädjer nnb dauern um inict) roeifc, befto monier ift mir.

3er) für)r' eud) auf bie grofje, freie Söiefe in ber SBorftabt.

3d) roottte, wir Ratten Siegen. S3?äre ber SBefuüiu» nat)e

genug, mie in meiner .£eimat, id) bädjte, SRaoenna merbe

t)cut' ein gmeitc» fjerculaneum. 3d) fenne fofdje Suft,

tote fie fjeute roel)t — idj traue uidjt!" Unb fie gingen

borüBcr.

„SßiKft bu uidjt mit mir getjn, %xau? u
fprad) ber

SDfamn in ber Sturmhaube 51t ber ©otin. ,,3d) muß fet)en,

©romon, unfern Ökftfreunb, jetjt ju treffen: fouft fommen

mir biefe 9cad)t roieber nid)t unter Dbbad). Qct) rann bid)

nid)t allein (äffen im ©unfein, ©u tjaft fein Sidjt bei bir."

„2ict)ft bu uidjt, mie mir bie 33fitje leucfjten? ÖJet)'

nur, id) fomme nad). ^d) mufe noct) roa3 ju ©übe

beuten —
,

§u (Snbe beten." Unb bie Srau blieb allein.

(Sie prefste beibe |)änbe feft gegen bie ©ruft unb fat) gegen

ben fdnnaqen ^immel: leife nur bemegten fid) itjre Sippen.

©a mar e§ it)r, at£ fätje fie in ben $od)gängen,

©alerten unb Dbert) alten bei gemaltigen ^ol^baueS ber

©peidjer, bie in bunfeln SOcaffen it)r gegenüber tagen, au§

bem fteinernen Stunbbau bei ßirfuS ragenb, ein £id)t

auftauten unb t)in unb roieber, auf unb abroört» roanbefu.

@§ mufste morjt eine £äufd)ung burd) bie 23ti|e fein,

©enn jebe» frei getragene £id)t tjätte ber Söinb in ben

nad) aujjen offenen ©aterien r>erlöfd)t.
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Utber nein: e3 mar bod) ein Sidjt.

Senn in regelmäßigen Bmifdjenräumen rcedjfette fein

aufleuchten unb fein SSerfctjhnnben, roie wenn e3 tjaftigen

(Scfjritteö entlang ben ©äugen mit iljren üerbetfeubeu

Pfeifern unb ^atbmaueru getragen mürbe, ©erjarf fat) bie

grau nact) bem mectjfetnben Sidjt unb ©chatten. .
.

2Iber plö^üct) — o (gntfe^en — futjr fie empor.

@3 mar it)r : al§ fei bie 9Jcarmorftufe , auf ber fte

gei offen, ein fdjtafenb £ier gemefen, ba3, jefet erraaetjenb,

fiel) (eife regte, lebenbig mürbe — unb fdjmanlte, — ftarf,

— üon ber Sinfen gur Stedjten. —
93ti| unb Bonner unb ©türm rutjten auf einmal. —
2)a fdjoll au§ ben Speichern ein fdjrifler <Scf)ret. £ett

aufflammte baä Sidjt unb üerfdjmanb ütötjtid). —
216er auet) bie grau auf ber (Straße fließ einen [eifen

Slngftruf au§. ®eun jetjt fonnte fie nidjt mefjr ^meifeln:

bie (Srbe bebte unter it)r !
— (Sin leifeä Surfen: un^ plöfr

tief; gtoei, brei ftarfe Stöße: al§ t)ebe fiel) mellenförmig bel-

auben üon ber Sinten jur Stedjten.

$lu§ ber ©tabt t)er tönte ^Ingftgefdjrei. 2lu» ben

£t)üren ber 33afilifa ftürjte in £obe£angft bie laut frei*

fdjcnbe ©djar ber Seter. — 9ioct) ein ©toß! — ©ie grau

tjtclt fiel; mit SDcübe aufredjt.

Unb fernher, üon ber 21ußeufeite ber ©tabt, fdjoll ein

gemaltige§ bumpfeS ®rad)en, roie üon maffentjaft ftiirgen*

ben, fdjraeren Saften.

©in furchtbare» (Srbbeben t)atte 3xaüenna tjeimgefudjt.
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dÜtmttttijwcmftglks Hapttel.

Söäfjrenb bie grau fidj in ber 9iid)tung jenes bumpfcn

<Sdjtage§ manbte, brefjte fie einen ^tugenbticf ben ©peidjcrn

ben bilden. 5lber rafd) manbte fie ftd) bicfen lieber ju.

S)enn e§ mar it>r , at§ fei eine feinere Sfjüre sngefatlcn.

edjarf btidte fie Ijtn. SDod) in ber tiefen ginfterni§ fonnte

itjr $uge md)t§> matjrnetjmeu. Sftur U)r Dtjr Ijörte ctma3

fadjt an ber 2(uf3cnmaucr be§ @ebäube3 batjin rafdjetn.

Unb fie gtaubte, ein leifeä Seufzen gu üerneljmcn.

„$att," rief bie grau, „wer jammert ba?"

„©tut, ftitl," ftiifterte eine fettfamc ©timme, „bie ©rbe

tjat barüber — bor Slbfdjcn — fid) gefdnütelt, gebebt.

2)ie ©rbe bebt — bie £oten ftefjen auf. — 6§ fommt

ber jüngfte £ag, — ber bedt alles auf. — 93alb mirb

er'3 miffen. — Dl). — " Unb ein tiefge^ügener ®tagetaut

— unb ein ^aufdjen üon ©emäubern — unb ©title.

„2Bo bift bu? bift bu munb?" rief bie grau taftenb.

S)a gudte ein geller SSlifc, — ber erfte feit bem @rb=

ftofj — unb geigte, üor itjren güften liegenb, eine üertjütlte

©eftatt. Söeifje unb buufetblaue grauenfteiber. — SDa§

SSeib taugte nad) bem 2(rm ber Siegenben.

Slber rafd) ffcrang biefe bei ber SBerütjrung auf unb

mar mit einem ©djrei im SDunfet üerfdjmunbcn. ®a§

©ai^e mar fo rafdj unb ungeheuerlich mie ein £raum*

gcfidjt: nur eine breite gotbene Strmfpange, mit einer

grünen ©d)(ange Don ©maragben, bie in ifjrcr |)anb

äurüdgebtiebeu, mar ein ^ifanb ber SiUrtlidjteit biefer un*

Ijeimtidjen ©rfdjeinung.
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Unb mieber tönten bte etjernen (Schritte ber gotifdjen

SBadjen. „,£)ilbebab, $itbef>ab, ju $ilfe!" rief SCßifonb.

„|ner bin idj: — ma§ ift? tüotjtn fott idj?'
1

fragte biefer

mit feiner ©djar entgegentommenb. „2tn ba§ Sttjor be§

|jonoriu§! ©ort ift bie üötauer eingeftürgt unb ber biefe

STurnt bc§ Sterins liegt in Krümmern. — Qu £)iffc, in bie

Sude!"

„%<$) fomme: armer gribugern!"

Sit beut gleichen Slugen&ftcf [türmte brausen int Sager

ber 93rj§antiner (£ett)egu§ ber Ißräfeft in ba§> Selbtjerrnjelt

S3etifar§. @r mar in üotter Lüftung, ber purpurbunfTe

SKofjfdjtueif flatterte um feinen |je(m. ©eine ©eftalt mar
f)orf) aufgerichtet. Setter leuchtete in feinen 5ütgen. „Stuf!

roa§ fäumft bu, Sefbtjerr Sttftinian§? ®ie dauern beiner

Seinbe ftürjen öon fclbcr ein.

Dffen liegt cor bir be3 testen ©otenfönigS ferste 33urg.

— Unb bu? raa§ ttjuft bu in beinern $elt? — —

"

„Sdj oeretjre bie ©röfse bei SlTImädjtigen!" fagte

93etifar mit ebter SRurje. Stntonina ftanb neben Unit, ben

SIrnt um feinen Warfen gefdjtungcn. — Sin SBetfcrjemel unb

ein t)ot)e3 ®reuj geigte, in meldjem £t)un bie milbe ©tut

be§ ^räfeften baä $aar geftört. „2)a§ tfju' morgen. —
üftadj bem ©ieg. ^e^t aber: [türme!

"

„%tyt [türmen!" fpradj Stntonitta, „roetdjer greuet!

®ie (Srbe bebt in ifjren ©rttnbfeften, erfdjüttert unb

crfdjrcdt. ®enn ©ort ber £err fpridjt in biefen SSettcru!"

„Safj itjit fpredjen! SBir motten (jaubetn. SBetifar,

ber £urm be§ 3letiu§ unb ein gttte§ ©tüd SOJauer ift ein»

geftürjt. %d) frage bid), mittft bu ftürmen?"

„@r t)at nid)t uuredjt," meinte SSelifar, in bem bie

®ampfluft ermadjte. — „Stber e§ ift finftre 9cadjt.
"
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„gm giuftern finb' idt) ben 2Ecg jum (Sieg itnb in bo§

,^cr§ noit SRaöenna. Sludj tcudjten bie 931i|e."

„3)u bift ja plo^ticf) fcfyr fampfcSeifrig," jogerte Sclifar.

„$a, benn je£t tjat'S Vernunft 511 tämpfen. £)ie 93ar=

baren finb toerbtüfft.

©ic fürchten ©ott unb öergeffen barüber itjrer geinbe."

Qm gteidjen Slugcnbtid eilten ^Srofop unb Ü0carcu§

Sictmui in baä gelt. „SBelifar," melbete ber erfte, „ber

©rbftofj t)at beine 3^ c am SKorbgraBcn umgefragt unb

eine l)albe ®ot)ortc Stftjrter barunter begraben!" — w$üfc»

.s>ilfc! meine armen Seilte!" rief 33elifar unb eilte cuti

bem Seite. „Gett)cgu§," beridjtetc Wlaxcu§, ,,aud) eine

.Slot) orte beiner Qfaurier liegt unter ifjren gelten öerfdjüttct."

Slbcr ungebutbig, ben #elm fdjüttctnb, frug ber s$räfeft:

„roa» ift mit bem Sßaffer in bem gotifrf;en ©raben bor

bem 2(etiu3turm? tjat ber ©rbfpatt e§ nidjt oerringert?"

— ,,^a, ba§ SBaffer ift berfdjhmnbcn — ber ©raben ift

gan§ troefeu. ^oretj , ba<3 2öet»egcfcf;vei! Seine Sfaurier

finb'3: fie ftöfmeu unb wimmern unter ber SBerfdjüttung

unb ftfjreicn um .Jpilfe.

„Safj fie freien!" fpradt) ©etljeguä. — „®er ©raben

ift mirfltdj troden? ©0 iafj jum ©türm . btafen. gotge

mir mit alten ©ötbnern, bie uoct) leben."

Unb unter 33ti£ unb Bonner, bie jetjt raieber unauf*

i)M\d) raften, eilte ber Sßräfeit ju feinen ©Jansen, rao

feine römtfdjen Segtonare unb ber 9teft ber Sfaurier unter

SBaffen ftanben. 9tafd) überfat) er fie: e§ roaren biet ju

roenige, um mit Urnen altein bie ©tabt 5U nehmen. 5lbcr

er roufjte, bafj ein günftiger ©rfolg aUbaib Selifar mit

fortreißen mürbe. „Siebter, gadetn rjer!" rief er unb trat

mit einer ^edjfadel in ber Sintert öor bie fronte feiner

römifdjen Segionare. „23orrr>ärt§," befatjl er, „bie ©d)mertcr

l)erau§
!

"



349

51ber fein ?lrm rührte fid).

©prad)to§ öor (Staunen unb mit ©rauen btidten alle,

and) bie gürjrer, and) bie Sicinier, auf ben bamonifdjeu

ÜDiaun, ber im Slttfrurjr ber ganjen Statur nur an fein

3iel backte unb bie (Slemente, bie ©djredeu ©otte§, nur

aU bittet anfarj gu feinem 3mcd.

„Wim, rjabt ifjr auf mid) $u fjören, ober auf ben

Bonner?" rief er.

„5elbl)err," malmte ein Gtenturio oortretenb, „fie beten.

Senn bie (Srbe bebt."

„©täubt itjr, Qtatia iuirb itjre föiuber üerfdjtiugen ?

9^ein, itjr Körner, fetjt: ber SSoben fetbft öon Italien er*

^ebt fid) gegen bie Barbaren. (Sr bäumt fid), fprengt iljr

^od) unb tfjre Stauern fallen. Roma! Roma aeterna!"

®a§ 51'inbete. (SsS mar eines jener cäfarifdjen SBorte,

meldfje bie Scanner unb bie SBaffeu fortreiten.

»Roma! Roma aeterna!« riefen jjuerft bie Sicinier,

bann bie Saufenbe ber römifcrjen Jünglinge: unb burcfj

9?adjt unb bitrd) ©rauen, burd) SSlitj unb Bonner unb

©türm, folgten fie bem Sßräfeften, beffen bämouifdjer

©djttnmg fie mit fortrifj. £>ie 93cgeifterung tiet) ifjuen

Singet. 9tafd) maren fie über ben breiten ©raben t)inmeg,

bem fie fonft faum gu natjen gemagt. — (£etb,cgu§ ber

erftc am jenfettigen 9tanb. — S)ie gadetu r)atte ber Sturm

getöfcrjt. — $m ginftern faub er ben 2Beg. „|>iert)er,

£iciniu§," rief er, „mir nad)! Ijier mufj bie Sude fein."

Unb er fprang oorroärt§, rannte aber gegen einen

tjarten Körper unb taumelte jurüd. „2Sa3 ift baZ?"

fragte Suchte Siciniu§ hinter il)in, „eine grocite üöcauer?"

— „9iein," fürad) eine ruljigc ©tiiiime üon brüben, „aber

gotifct)e ©djitbe." — „2)a§ ift ber ®önig SBitidnä," fagtc

ber ^ßräfeft grimmig unb mafj mit bitterem ^ajj bie

bunfelu ©eftatten. @r fjatte auf Überrafdjung ge^ä^lt.
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(Seine Hoffnung mar getäufdjt. „Ijätf idj iljn," förad) et

grimmig in fiel) funein, „er füllte nicfjt mef)r fdjaben."

S)o mürben tion rüdmärt§ Diele Radeln fidjtbar unb

bie Srompeten fdjmetterten. SBelifar führte fein |jeer §um

«Sturm gegen ben SRaucrfturj. ^rofoö erreichte ben Sßra*

fetten: „Sftun, mag ftocft iljr? galten eud) neue 2BätIe

auf?"

„Qa, tebeubtge SBäKe. S5o flehen fie," unb ber ^räfelt

beutete mit bem Sdjmcrt. „Unter ben nod) faßenbeu

Krümmern, biefe ©oten!" —
„Sftun matjrtidj!'' rief

s^roloü: »si fractus illabatur orbis,

iiupavidos ferient ruinae!« SDa3 finb mutige Männer."

316er jetjt mar SSeüfar mit feinen bid)ten, §um Singriff

bereiten ©djaren Ijeran. ©inen 91ugenbtid, — nur bie

gütjrer eilten nod), SSefctjte erteileub t)in unb nneber, —
einen 9tugenblid nod) unb ein furd;tbare§ Sorben mufjte

beginnen.

S)o erglühte plötjftd) ber gonje ^oriäont über ber

(Stabt. (Sine glommenfäule fdmfj Ijod) empor, unb §of)t*

lofe Junten ftobcu nieber. ©§ fdjien geuer bom Fimmel

§u regnen. %m roten Siebet glänzte ganj 9toüenno. @3

mar ein furdjtbar Ijerrlidjer Stnbfid.

2>ie beiben |jeere, im ^Begriff fjanbgemein gu roerben,

tjiclten tnne.

„geuer! geuer! 2öitid)i§! ®önig 2Bitid)i§," fct)rie je|t

ein Leiter, ber bon ber (Stabt fjer jagte, „e§ brennt."

„2)a3 feljen mir. Safj brennen, ÜDiarfja! (Srft festen,

bann löfdjen."

„üftein, nein, §err! alle beine (Speidjer brennen! ©ein

(betreibe fliegt in 9ttt)riaben S"intlen burd) bie Suft."

„2)ie (Speicher brennen!" fdjrien ©oten unb ©rjjantiner.

2Bitidn3 üerfagte bie (Stimme, §u fragen. „£>er 23titj
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muft fdjon lange im Innern ge^imbet tjabcn. (£3 l)at

bon innen tjerauS atle<3 äufammengeorannt. SDa fiel;, fiel)

t)in.
—

"

©in ftärterer ©tofj be§ ©turmwinb§ fittjr in bie Sotje

nnb entfadjte fie riefengroB. SDie glommen [logen auf bi(

näc^ften SDädjer. gugteid) fdjien ber tjötjerue £>ad)firft

be§ ljol)en ©ebäube§ jetjt ^inaB^uftürsen. SDenn nad) einem

fdjmcren ©djtag fdjoffen abermals biete, biete £aufenbe bon

gunfett embor. @3 War ein Flammenmeer.

Söitidjiy wollte ba§ ©djwert ergeben jum SSefefjt: —
matt fanf fein Sinn tjerunter.

(£ett)egu§ fatj'3: „Qetjt," rief er, „jetjt jum ©türm!"

„S^ein, galtet ein!" rief mit Söweuftimme S3ettfariu§.

„©er ift ein geinb be§ ®aifer§, ber ift be§ STobe», ber

ba§ (Sctjmert crt;ebt. QuxM in§ Sager — alle: jeijt ift

9fabenna mein — nnb morgen fättt'3 bon fetbft."

Unb feine Saufenbe folgten ifjm unb sogen jurücf.

©ettjeguä fnirfctjte. (Sr allein war §u fdjwadj. (£r nutzte

nachgeben, ©ein ^Stan mar gefdjettert. (£r f)atte bie ©tabt

mit ©türm nehmen motten, um wie in SRom, fiel) in itjren

|mubtwerten feft^ufetjeu.

Unb er faf) borau§ , bafj fie nun ganj in 93etifar§

£janb werbe geliefert werben, ßkoltenb füljrte er bie

©einen jurüd.

316er e§ fotlte anbcr§ lommcn, alz SSctifar unb als

ßcttjcguS badjten.
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Broehmti|roan$tg|hß föapttel.

®er ®önig tjatte ben Sdjut} ber DJcauerlüde am Sturm

bei SlcttuS £ilbebab übertragen imb mar fofort auf bie

93ranbftätte geeilt.

5111 er bort eintraf, fanb er bal Seuer im ©rlöfdjen:

— aber nur aul fanget an Sftaljrung. Ser ganje gm
rjalt ber ©peidjer, faint bcren Sörettergerüften, unb bem

Qad), atlel mal burd) Seuer gcrftörbar, mar bil auf ben

testen (Splitter unb bal letzte ®orn üerbrannt. üftur bie

naeften, ruft* unb raudjgefcrjmäräten Steinmauern bei ur*

fprüngtierjen ÜDcarmorbaul, bei EirfuS bei SMjeobofiul,

ftarrten noeb, gen Rummel.

(Sin SOZat bei 33ft|ftraljl! mar an itjnen nicr)t mat^u*

neljmeu. S)al $euer mufjte fetjr lange Qdt öon innen

tjeraul, mo ber SSlitj ben £>ofy6au ent^ünbet b,aben modjte,

uuüermerft fortgeglimmt fein unb ftdt) über alle ^nnem
räume b^ .gmtäbaul fdjleidjenb berbreitet rjabeu. 3111

glommen unb SRaud) aber 511 ben £ad)lüden fjeraulfdjlugen,

mar alle £>ilfe gu föät. iiradjenb mar balb barauf ber

SRcft bei ^oljbauel §ufammengeftürat: bie öinmolmer Ratten

Dollauf §u ttjun, bie nädjften, teilmeife fdjon 00m geuer

ergriffenen Käufer gu retten. Siel gelang mit £)ilfe bei

Stcgeul, ber furj öor £agelanbrud) enblidj einfiel unb

bem ©türm, fomie bem 23li£ unb ©onner ein (Snbe madjte.

Stber ftatt ber Speicher Beleuchtete bie aufgeljcube

Sonne, all fie bal ©emölf gerftreute , nur einen troft'

lofen Raufen @ct)utt unb 3lfdje in ber Glitte be§> SUcarmor-

runbbaul.

Sdjmcigenb, mit tief gefenftem |jaupt, lehnte ber föönig

lange 3 e^ biefen Ruinen gegenüber an einer Säule ber

93afi(ifa. Dt)ne Regung , nur mancfmtal ben SOcantet auf
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ber mädjtig arbeitenben SBruft sufammenbrüdcub. 3m
Sliiblid biefer krümmer mar ein fdjwerer (Sntfdjlufj in itjm

gereift. %e§t Warb e3 grabe^ftitl in feinem Qnnern.

Siebod) um iljn b,er auf bem ^Inije wogte ba§ fötenb

ber öerjuieifelnben Sinnen üon 3taöenna betenb, fludjeub,

weinenb, fdjeltenb. „£5, Wa£ wirb jctjt au* uuy!" —
„D, Wie mar baZ SBrot fo Weifj, fo gut, fo buftenb, i>a$

idj nod) geftern fjier ertjtclt." — „D, was Werben wir

jefct effen?"

„Sßat), ber ®önig muJ3 aushelfen." — „%a, ber tönig

mufe 9xat fdniffen." — „©er töuig?"

,,$ld), ber arme SKann, wofjer fott er'3 nehmen?" —
„£>at er bod) fetbft nidjt» meljr." — „S)a§ ift feine ©adje."

— „®r allein tjat uu3 in all bie 3^ot gebradjt." — „@r

ift an ädern ©rf;ulb." — „S93a§ t)at er bie ©tabt nidjt

lang bem tatfer übcrge&en." — „^nrootyl , ibrem rcdjt*

mäßigen |jerrn!" — „Sind) ben Sarbaren!" — (Sie finb

an altem ©djutb." — „Siidjt alte, nein, ber ßöuig allein,

©etjt ü)r'3 benn nidjt? @S ift bie ©träfe ©otte3!" —
„©träfe? Wofür? SSo§ tjat er oerbrodjen? @r gab bem

SSolfe üon «Roöcnno Orot!" — „@o toifet i^r'g nidjt?

Söie lann ber ©tjefdjäuber bie (Snabe @otte» tjaben? S)er

fünbige SRann tjat ja jwei Söeiber jugteidj! ®er fdjöueu

SDtotafwinttja tjat iljn gelüftet. Unb er ruljte nicfjt, bi<3

fie fein eigen mar. — ©ein eljlidj 2öci6 bat er berftofjen."

£>a fdjritt SBitidji» unwillig bie ©tufen Ijerab. ^tju

elette be3 S3oIre§. 2lber fie ernannten feinen ©djritt.

„2)a ift ber Sönig! SBie fiufter er btidt," riefen fie

burdjcinanber unb Widjen gur ©eite. „D, idj fürchte iljn

nidjt. 3;d) fiirdjte ben junger meljr al§ feinen 3orn.

©djaff' un§ S3rot, tönig SKitidjia. ipörft bu'g, mir

tjungern!" fpradj ein gertumüter Sllter nub fafjte iljn am
Kautel. „Srot, tönig!" — „©uter tönig, «rot!"

2>a$n, 2Bev!e. VII. 23
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— „SBtr bcr^ueifetn!" — „£ilf un§!" Unb luiib brtingte

ftcfj bic SDJenge um ifyn.

Stufig, aber fraftig machte ftd) 2Bitidjt§ frei. ,,©e*

bufbet eud)," fbrnd) er eruft. „23i§ bie (Sonne finft, ift

euefj gcljotfen." Hub er eilte uad) feinem Öcmadj.

©ort karteten auf itjn mehrere Siener 9ftataftointtjeu3

uub ein römifdjer Strjt.

„|>err," üu-aef) biefer mit beforgter 2Kiene, „bie Königin,

beute ©ematjün ift fefjr häuf. Sic ©cfjrecten biefer 9ca djt

Ijndcit itjrcit (Seift bcnuirrt. Sie fbridjt wirre gieberreben.

SBiKfi bu fie nicfjt fefjen?"

„9Mjt jeijt, forgt für fie." „(Sic reichte mir," fufjr

ber 8lr§t fort, „mit größter 2(ngft uub (Sorge biefen

(Sdjüiffct. (Sr fdjicn fie in üjrcit SBafptrcben am meiften

§u bcfdjäftigcn. (Sie tjottc iljn unter iljvcm fiopffiffeu l;cr=

bor. Unb fie tief] miefj fdjtuören, ifjit nur in beine §anb
51t geben, er fei bon (jödjftcr SSicIjtigf'eit."

SDfät einem Gittern Sädjetn natjm ber fionig beu Scrjlüffcl

unb umrf ifjn gur Seite. „(Sr ift e§ uicljt mcfjr. — ©cijt,

bcrlafjt midj unb fenbet meinen <Sd;rcibcr."

©ine Stunbe fbiitcr ttefj ^rofob beu Sßräfeften in ba§

Scft be§ gctbljerrn eintreten.

SÜtä er eintrat, rief iljm Söettfnr, ber mit ^aft'gen

(Sdjritteu auf unb niederging, entgegen: „Sn3 tömmt
bon beute. 1 planen, ^räfeft! S8011 betuen fc.iuften! bon

beinen tilgen! %d) I;ab' e§ immer gefagt: bom Sügeu

fömmt £>crberben: unb id) berftelje inid) ; i)t b'rauf! D,

marum bin id) bir gefolgt! Setjt ft:d' id) in 9?ot unb

Sdjanbe!"

„
s,ia§ bebeuten tiefe Sugenbrcbcu?" fragte GetfjeguS

feinen $reunb.
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$)tefer reichte Ü)m einen SSrief. „Sie§. SDiefe 83ar*

baren finb unergrüublid) in irjrer großartigen (Stnfalt.

©ie fctjlagen ben Seufel bnrcfj SHnbeSfiun; lie§."

Unb (£ett)egu§ la§ mit ©raunen: „Sit tjaft mir ge[tem

brei Singe §u Wiffen gettjau:

Saß bie granfen midj öerraten tmben. Saß bu int

33unb mit ben granfen ba§ SBeftreicr) beinern uubantbareu

®aifcr entreißen witlft. Saß bu un§ ©oten freien 2(65113

über bie Sttpen ot)ue SBaffen anbieteft.

Sarauf tjabe ict) bir geftem geantwortet, bie ©oteit

geben nie itjre SBaffen ah unb räumen nietjt Italien, bie

(Eroberung unb (Srbfctjaft itjre» großen StonigS: etjer fall'

ict) tjier mit meinem ganzen £>eer. @o tjabe ict) geftern

gefprodjen. ©0 fpreetje ict) t)eute noct), obwotjt fict) g-euer,

SBaffer, Sttft unb Gürbe gegen uns empörten. 216er roa§

ict) immer bunfet gefütjtt, l)ab' ict) tjeut' ÜRadjt unter ben

Stammen meiner SSorräte ttar ertanut: e§ liegt ein girier)

auf mir. Um meinetwillen erliegen bie ©oten. :3er) bin

ba3 Ungtücf meinet SSoßeS. Sa3 folt nietjt länger atfo

fein. 9tur meine förone oerfperrte einen eljrenöollen 2lu3=

weg: fie fott'3 nietjt metjr. Su ertjebft biet) mit Stetfjt

gegen Quftinian, ben treulofen unb unbanfbaren Sftann.

(Sr ift unfer geinb Wie beiner. SBotjtan: frü^e biet), ftatt

auf ein ipeer ber falfctjeu grauten: auf ba3 ganje !öolf

ber ©oten, beren ®raft unb Sreue bir befauut. 2Jcit jenen

fottft bu Italien teilen: mit un§ tannft bu e3 gan§ be-

t)a(ten. Saß mict) ben (Srften fein, ber biet) begrüßt wie

all Saifer be§ 2tbenbtaub§ fo al§ @önig ber öoren. sMe
SKedjte bleiben meinem SSofl, bu trittft einfad) an meine

©teile, Set) fetber fe|e bir meine Strone auf ba§ ^paupt

unb war)rttdj: fein ^uftinian foll fie bir entreißen. 33er*

wirfft bu biefen Eintrag: fo mad)e biet) gefaßt auf einen

®ampf, Wie bu noct) feinen gefäntpft. %d) bredje bann

23*
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mit fünfäigtaufenb ©oten in beut Säger. W\x merben

fallen. Stfier aud; beut g,a\v c§ £>eer. @in3 ober ba§

anbre. %d) l)ab'0 gefdjluorcn. SBätjle. 3öttid;i§."

(Stneu 9(ngcnbiid war ber Sßräfeft auf§ furd;tbarfte

erfdjrodeu. Dtafct) rjatte er einen forfd;cnben 93tic£ auf

93elifar geworfen. 3(der biefer (Sine 33tid beruhigte it)n

luieber ganj. „(£r ift ja Söetifar," jagte er fiel) abermals.

„^eboer; gcfätjrtid; ift c§ immer, mit bent teufet fpielcn.

SBefdje $crfnd;nng! —

"

(St gab ben SBrief äiirüct nnb fagte tädjelnb: „2£efd;

ein ©infaH! äl^u bod; bie Sßcräluetfhmg füljrt."

„®er Cnnfatt," meinte ^>rot"op, „märe gar fo übel

nid;t, roenn . .

—

"

„SBenn 33ctifar nid;t SSeftfar märe/' täd;elte Cett;egu3.

„©part euer Sad;en," fdjatt biefer. „$;d; betunnbre

ben ÜDiann. Unb e§ barf mid; nidjt metjr beliebigen, baft

er mid; ber Empörung fäljig tjätt. £m&' id; c3 it;nt bod;

fetber üorgclogen." Unb er ftampfte mit bem $uf$. „9iatet

je^t unb tjetft! 2)cnn ü;r fjabt mid) in biefe teibige 2öat;t

geführt. Qa fagen tarnt id; nidjt. Unb fag' id; nein :
—

barf id) be§ ®aifer§ ^cer aU bernidjtet anfel;'n. Unb

mufj obenein befennen, baf; id; bie (Smpöritng nur er*

logen."

(£ett;egu§ fann fd;tucigcnb nad;, ba§ ®inn mit ber

Stufen taiigfam ftreidjcnb. ^itötjlid; bitrd;btitste tt)n ein

©ebaut'e. (Sin ©traljt ber greube flog oerfd;öncnb über

fein ®cfid;t: „fo fann id; fie beibe üerberben!" (Sr mar

in biefem 2utgcnbüd fet;r mit fid; aufrieben. 2(ber erft

luottte er SScIifar gang fid;cr mad;en. „®u fannft ber*

nünftigcrioeife nur sroci Singe tt;uu," fagte er gaubernb.

„9kbe: td; fel;e meber etn§ nod; ba§ anbre."

„©ntmeber ttnrftid; annehmen —

"

„^präfett," rief 33elifar grimmig unb fnl;r an3 ©d;U>crt.
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Ißxotop hemmte erfdjrocfcn feinen Stritt. — „deinen jotdjen

©djerj metjr, ©ettjeguS, fo tieb bir bein SeBeit."

„Ober," futjr biefer rurjig fort, „jum ©djeitt annehmen.

Dljite ©djmertftreid) eingtdjn in Sftabenna. Uttb — —
bie ®otenfrotte famt bem (Sotenföntg nad) ^hartb fdjiden."

„$a§ ift gtäitäenb!" rief $rofop. „®a§ ift 9Serrat!
,;

rief SSelifar.

„©§ ift beibc§," fngte (£ett)egu§ rutjig.

„3dj lönnte bem ©otcnüotf nidjt mefjr in bie Singen

fetjen."

„3)a3 ift and) nidjt nötig. ®u fütjrft ben gefangenen

®önig nnd) SS^aitj. ®a3 entwaffnete SSoII fjört auf, ein

«ot! 31t fein."

„Sftein, nein, ba§ tr)u' icrj nidjt."

„@ut. @o fafj bein ganzes £eer £eftamcnte madjen.

Sc6 mot)t, Seftfar. %d) gefje nad; SRom. 3$ ^be bttra>

au§ nierjt Suft, fünfgigtanfenb ©oten in SSergtoeiftung

tämttfen ju fetjen. Unb toie wirb ®atfer ^uftiniannj ben

SSerberbcr feine! beften £>cere§ toben!"

„(S§ ift eine furdjtbare 2J3at)t," gürnte 93etifar.

£>a trat Ketfjeguä tangfam auf ben S-etbtjerru 31t.

„95etifar," fr>rad) er mit gemütüotter, tief au§ ber 33ruft

gcfdjöpfter (Stimme: „bu tjaft midj oft für beinen

g-einb gehalten. Unb icr) bin ginn £eil bein ©egner.

SIber wer !ann neben S3etifar im Setb geftanbeu fein, otjuc

ben Reiben §u bewunbent?"

Unb feine SBeife mar fo feiertid) unb fat6ung§öott,

wie man fie nie an bem farraftifdjen ^SräfcEten fat). SSetifar

mar ergriffen unb fctbft $rofop erftaunte.

,,%ü) bin bein $reunb, mo id) e§ fein fann. Unb

mitt bir biefe greuubfdjaft in biefem Stugenbtid burd;

meinen 3Rat 6ewär)ren. ©tattbft bu mir, S3etifariu§?"

Unb er legte bie ttuf'c ^anb auf bc3 Reiben ©djutter,
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bot itjui trculjcr.^ig bie 9M)tc, unb fab, ifjm tief ttt§

Sluge.

„^a," jagte S3etifar, „roer tonnte folgern SBttcf mifc

trauen."

„©iefje, SSetifar , nie bat ein ebter SUJann einen mtf*

trauifdjcru |>errn gehabt at§ bit. — Ser letzte SBrief be§

VmiferS ift bie fdnuerfte ^räufuug beiner Streue."

„Sa§ tneif3 ber $tmmet."

„Unb nie Ijat ein SJJiann/' — Ijier fn^te er tfjn an

6eiben Rauben — „tjerrlidjere ©elcgeufjeit gctjabt, ba§

fdjnöbefte Wiifttrauen 31t Befdjämen, fidj auf3 glorreiche

31t rädjeu, feine Srcue fonucuflar 51t jeigen. Sit bift ber*

leuntbet, bu tracfjteteft itaefj ber $errfdjaft be§ SlbenbtanbeS.

Sßoljtan, bei <25ott : bu fjaft fte jeijt in Rauben. Qktf in

Skbenna ein, lafj bir öon ©oten unb Maliern Ijutbigen

unb jioei fronen auf bein -£jaupt fetten. 9taüenna bein,

bein btiubergebneS .Speer, bie ®oten, bie ^talier — tualjr*

lid), bu bift mtantaftbar. ^uftiiuan mufj gittern 51t SBr^ang

unb fein ftotjer SftarfeS ift ein ©trot/ljatm gegen beine

üöcadjt. Sit aber, ber bu all' bie§ in |jänbeit Ijaft,
—

bu legft all' bie Sftadjt unb oll' bie ^errlidjleit beinern

Gerrit 51t £mf3en unb fpricljft: ©ielje, ^itftinianuS, 33elifar

ift lieber bein ®ned)t aU ber |jerr be§ Slbenblanbe». ©0
glorreich SBetifar, roarb breite nod) nie auf (Srben erprobt."

©etljeguS Ijatte ben ®ern feinet |jer3en§ getroffen,

©ein 91uge leuchtete.

„3RecT;t fjaft bu, (£etl)cgu§, tomm an meine ©ruft, Ijab'

Sauf. Sa§ ift grofj gebadjt. 0, Jgujitman, bu fottft oor

Sd)aiu üergeljn!"

(£etf)egu§ eutjog ftd; ber Umarmung unb fdjritt gur

$b,üre.

„tater SSitidjiS'" flüfterte ^ßrolop ib.ni 31t; „er tuirb
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biefem SJhtfterftücf üon breite aufgeopfert. — Sfejjt ift er

üertoren."

n\S<i," fagte (£etl)egu§, „er ift bertoren, gemifj." ilnb

brausen bor beut QtÜ tnarf er bat äftantet über bie tinfe

©djutter ltttb fbradj: „316er getuiffer nodj bitfetber, 33elifar."

Qu feinem Quartier trat Ujut SnciuS SiciitiuS gerüftet

entgegen.

,/Jcitu, gelbfjerr," fragte er, „bie ©tabt ift nod) nidjt

übergeben. SBann gctjt'ö juitt ®ambf?"
„Scr isfrunpf ift au§, mein Sucht*. Seg' beine SBaffat

ab unb gürte biet), gu reifen. Sit getjft nod; tjeute mit

geheimen ^Briefen bon mir ab." — „Sin tuen?" — „Sin bett

®aifer unb bie ®aiferin." — „Sftadj St^an^?" — „9ieiu,

jum ©lud finb fie gaus natj, iu bat SSäbem bon G»;pi=

battruS. (Site biet;. %n fünfeetjn Sagen mufjt bu jurücf

feilt, nidjt einen fjal&en fbäter. Qtalieiiy ©djidfat tjarrt

auf beiue SBtcbcrfunft."

©omie s}kofob iitiutbttcr) bie Sintibort 23ctifar3 bau

QJoteuronig überbradjt, berief biefer in feinen ^ataft bie

Süljrer be3 §eere3, bie bornefjiuftat ®oten unb eine ^n^aijl

bon vertrauten cinfadj freien, teilte Untat \>a§ ©efdjetjeue

mit unb forbertc itjre gufttmmung.

SBotjt roaren fie anfangs mäcfjtig iiberrafdjt: unb ein

©djmeigen be§ (Staunend folgte auf feine SBorte. ©ublidj

fbradj ^erjog Öhtultjariy, mit 9iiifjrung auf bat STönig

btideub: „Sie fejjte beiner ®önig§tfjaten, 3Biticf)i3, ift fo

cbel, ja ebter a(3 alte beine früheren. Sud; befambft 51t

fjabeu lucrb' id; ctutg bereuen, ^d) tjabe mir tauge gc*

fdjmorat, e§ 511 fiUjueit, inbem idj bir blinbtingS folge.
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Unb roafirfid;: in biefent %aU l;aft bu ju entfc^etben: bemt

bu opferft ba§ £>öd;fte: eine ®rone. «Soll aber ein anbrer

at3 bu ^önig fein, — leidjter mögen bie SBölfungen

einem gremben, einem 23clifar al§ einem (Boten nncfj*

ftel;n. Unb fo folg' id; bir unb jage: ja, bu Jjcft gut

unb grojj gel;anbclt."

„Unb id; fnge nein! unb taufenbntat nein!" rief |jifbe*

bab. „Gebeult, \va§ it;r tfnit! (Sin Srcmber an ber ©pitje

ber (Boten!"

„333a§ ift ba§ aubrcS, al§ roa§ anbre (Germanen tior

un§ gctljan, öuaben unb ^eruier unb Sftarfomannen,

and) bie graulen unter jenem Körner SlgibiuS?" fagte

3öitid;i3 rul;ig, „ja ma3 anbrc§, al§ mag unfere glor*

rcid;ftcn Könige unb fclbft Sbcoberid; gctljan? ©ie leifteten

bein ®aifcr SBaffcnbicnft unb erhielten bafür Sanb. @o
lautet ber Vertrag, nad; bem Sbeoberid; Italien öon

®aifer geuo nal;m. Qd; erachte Selifar nietjt geringer al§

3eno unb mid; mal;rlicl; nid;t beffer al§ £l;eoberidj."

„$a, toenn e§ Qfttftinian roäre/' fügte ©untt;ari§ ßet.

„9iic untermerf id; mid; bem feigen unb fatfd;en Strjrannen.

9lber 53cüfariu§ ift ein |jcfb. — ßannft bu ba§ leugnen,

,£jitbcbab? £aft bu üergeffen, mie er bid; öom ©aul ge*

rannt?"

„©djlag mid) ber SDonner, menn id;'3 itjm üergeffe.

(S§ ift ba§ (Sinnige, roa§ mir au it;m gefallen l;at."

„Unb ba.% Qbtüd ift mit it;m, mie mit mir ba§ Unglüd

mar. Unb mir bleiben im reidjen Saube l;ier, bleiben frei

mie bi§l;er unb fdjlagcn nur feine ©d;tad;ten gegen St^anj.

(Sr mirb un§ 9fad;e fetjaffen an bem gemeiufamen geinb."

Unb faft alle Sßerfammetten ftimmten bei.

„Sftuu, id; fann eitel; nid;t in SBorten roiberlegen," rief

£>tlbcbab. — „SSon je fjab' id; bie Bunge ungefüger, aU
bie Sljt gcfnt;rt. — Slbcr id; füfjf e§ beutüdj: il;r tjabt
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unrcdjt. — Ratten mir nur ben fcrjmarsen ©rafen fjter:

ber mürbe fagen föunen, ma§ id) nur fpüre. 9ftögt ifjr'S

nie bereuen! Wu aber fet'3 bergönnt, au§ biefem int*

gcf)cnertict)cn SDftfcrjreid) babonsugclju. Sa) miß nidjt leben

unter SSetifar. %d) §ief)' auf Slbcnteuer in bie SBeft: mit

©djilb unb Speer unb groben Rieben lömntt man meit."

SBitttfji§ fjoffte, ben treuen ©efetten in bertrautem

(Skfpräd) mol)l uoä) umjui'timmen. (Sr fuljr jetjt in ber

<3ad)c fort, bie ü)m fo feljr am §erjen lag. „$or allem

I)at ftd) Sktifar ©djmeigen au3bebungen, bi§ er ütabenna

befetjt I)at. (£§ fterjt ju fürdjten, bafj einige feiner |jeer=

fütjrer mit ifjren Gruppen bon einer (Smpörung gegen

^uftinian uicr)t§ roiffen motten. SDiefe, fomie bie ber=

bärtigen Quartiere bon Stobeuna, muffen bon ben (SJotcn

unb "Otn berläffigen 2tnl)ängeru SBefifarS umftettt fein, er)e

bie ©ntfdjeibung fällt."

„£>ütet eud)," marute .Ipitbebab, ,M§ uj* nidrjt fclbft

in biefe ©rube fallt! 28ir ©oten follen un§ ntdtjt auf§

geinfpinnen beilegen. '3 ift, mie menn ber SMbbär auf

haä ©eil fteigt — er fällt boerj über fur§ ober taug.

Sebt toofjl: — mög' e§ beffer auffallen als id) afjne.

^cf) getje, bon meinem SBruber 2lbfd)ieb §u nehmen,

©er, mie id) ü)n feuue, mirb mol)t mit biefem Körner*

©oteuftaate fict) berfötjuen. SDer fdjmarje £cja aber, benf

id), gieljt mit mir babon."

Slm Slbeub burdrjltcf bie ©tabt ba$ ©crücrjt bon einer

Kapitulation. SDie Sebingungen maren ungetbifj. 216er

gemifj mar, bafj SSetifar auf Verlangen be§ Königs grofee

Vorräte bon Sorot, gteifd) unb SBetit in bie ©tabt fdnette,

mcld)c an bie Straten berteitt mürben. „(Sr tjat SSort

gebalten!" jagten biefe unb fegueten ben König.
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SHefer crfunbigte fid) nun nacfj bcm SBeftnben bcr

Königin uub erfuhr, baJ3 fie ficb, tangfam loiebcr beruhige

unb erbole.
fr
©ebu(b: — fprad) SSitidjtS oufotmenb —

and) fie roirb bafb frei unb meiner lebig."

G» bunfefte bereit», abS eine ftorfe ©cfmr berittener

©oten fidj au» ber inuern ©tabt nad) bcr üöiauerfücfe am
£urm be» Stgtiul maubte. — ©in langer Leiter boron:

bann eine ©nippe, bie auf quergetegten Saiden eine mit

xtüdjeru uub Mänteln berfjütlte Saft in fdnuercu Giften

trug. SDann ber 9ieft ber ftarf gerüfteten Scanner.

„5tuf mit bem Siotriegef!" rief ber güljrer, „mir motten

IjinauS."

„Sit bift ey, .Oilbcbab?" rief ber Sffiacfje fjaltenbe ©raf

SBifanb, unb gab 93efef)I 31t öffnen. „SBeijät bu fdjon, bie

Stabt mirb morgen übergeben. S33o miflft bu fjin?"

„%\\ bie Sreifjeit!" rief ^ilbcbab uub gab feinem 9tofj

bie ©poreu.

JDreimtoptmuYta,Jk5 ßnpttd.

üfMjrere £age maren üergangen, bis bie Königin

50catafiuintf)a fid; au§ hm mirrett gieberpfjantafieu unb

au§ bem bou milben Sträumen gequälten Sfdjtummer, ber

auf biefetbeu gefolgt mar, erijobeu fjatte.

£eifnaf)m3fü§ unb ftumpf ftaub fie ber ganzen 51u^en*

melt unb ben gemaltigen ßntfdjeibungeit gegenüber, bie fiefj

bamalS vorbereiteten. Sie fdjien feine (Smpfiubung mefjr

ju fjaben, af3 ba» eine ©efüfjf ifjrer uugcfjeuern freücf*

fjaften Zimten.

Unb rafdj fjatte fiefj ber milb frofjfodeube Striumpf)

bei §affe0, mit bem fie bie %aäd in ber Jpanb burd) bie
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üftadjt geftürmt mar, in jerftörenbe SKeue, in ©reuten unb

(Sntfetjen öenuanbeft. 3» bem Stugenbftcf, ha fie bic arge

Sljat getfjan, rjatte fic ber @rbfto^ in bie Sniee geworfen:

unb iljr üon allen Seibcnfcfjaften erregter Sinn, tfjr im

Sfctgenoftcf bei ooltenbeten greüete ermadjenbeS GJetüiffen

glaubte, bie Grbe tuofte fid) über il)re Untljat empören:

fie fab, bie 9tadt)e be3 $immet§ rjereinbrecfjeit über iljr

fdjulbige» £)aupt.

Unb at§ fie nun, in tljrem ©eiuadje tuieber augelaugt,

atsbatb bie Sofje, bie iljre |janb entjüubet, riefengrofj

emporfteigen fafj, al§ fie baZ tanfenbftimmige Sßeljegefdjrei

ber Sutüennaten unb ©oten öernafjm, ba fdjtcn jebe gtantme

an iljrem |jer$en 51t nagen unb jebe ber ftagenbeu (Stimmen

fie 31t berfhidjen. Sie bertor ba» Söenntfjtfein: fie bradj

Sufammen unter beu folgen itjrer Zijat.

W.3 fie bie SBefimmng wiebergefnnben unb fidj alU

mäfjüdj be§ ©efdjefjenen mieber erinnert fjatte, mar bie

ftraft itjre§ ^affe§ gegen ben Wältig üoTtig geurodjeu.

£ib,re Seele mar gefuidt. £teffte 9?eue über tfjre £f)at,

jitternbe Sdjcu, je mieber bor fein Stntfijj treten 51t fotten,

erfüllte fie ganj.

Um fo mefjr, aU fie felbft mufjte unb bon allen Seiten

berttaljm, wie ber Untergang ber ©peidjer ben St'öiüg gur

Ergebung an feine geinbe ^bringen merbe.

$ljn fetber fat) fie nid)t. Shtdj aU er einmal einen

Slugenblid $eit fanb, fclbft uadj iljrem ^uftanb in tfjren

©emädjeru fid) 51t erfunbigen, befdjwor fie bie ftmtuenbe

2tfpa, um feineu $rei§ ben ®önig bor iljr Sfntlitj treten

31t laffen: obmob/( fie mieber feit mehreren Sagen ba§

Sager berlaffen unb f)äufig atme Seute an§ ber Stabt

empfangen tjatte, ja bie Sarbenbeu aufforberu lief,, fid)

bei iljr §u melben. Sie pflegte bann eigen()änbig bie für

fie unb iljren £jof beftimmteu Speifen unb mit mafjfofer



364

Sreigcbigfeit (Sdmtud, ©otb unb ®oftbarfeiten an fic ju

berteilen.

(Sctdjcu SBefurf; eine§ 23ettler§ erwartete fie, aU ein

SUcaun in braunem SJiautcI unb einer (Sturmhaube toieber*

tjott unb bringenb fic um bie ©nabe gebeten fjatte, fie

möchte ntdjt ifjm, foubern einer armen grau UjreS 23oif'c§

bie ©unft einer Uuterrcbung ofpic Beugen gewähren.

„(53 gelte bc§ föönig§ |jett: e§ gelte §u warnen bor

tfjätigem, üDcrfüJjröarcm SSerrat, ber feine förone, oietteidjt

fein ßcben, bebrotje. Sftatafmiutfja gewährte eifrig bie

©itte. —
ÜDcodjte c§ ein Irrtum, ein Sßortoanb fein: fie burftc

nidjt mefjr abwetfen, iva§ and) nur mit bem SßorWanb

feiner Rettung au fie trat. Stuf (Sonnenuntergang befteftte

fie ba§ SSeib. —
®ie (Sonne mar gefunden, ©er ©üben tennt faft feine

Dämmerung. (S§ mar finftcr beinahe, aU ber fdjon tauge

im SSorfaal Ijarrenben %xau eine (Sflaüin mint'te. Sie

Königin, traut unb fd)tafto» bcS üftadjtS, Ijabe erft -jur

adjten (Stunbe (Sdjtummer gefunben. @ben erft ermaetjt

fei fie feljr fdjwad;. ©teictjmob,! folte bie S3ittenbe bor*

getaffeu werben, ba e§ bem ®önig gelte.

„Qft baä aber audj gewifs waljr?" forfdjte bie (Sttabin.

„9cid)t unnüfc mödjt' id) meine Herrin mütjen:" — c3 mar

W\pa — „wenn itjr nur ©otb bamit ertiften Wolltet, fagt

e§ mir frei. 3$r fotCt mefjr tjaben at§ itjr begehrt: —
nur fdjont meine Herrin, ©itt e§ bem Völlig wirfüdj?"

„(£§ gilt bem ®ömg!" Scufjenb führte Slfpa bie

$rau in ba§ ©emadj 9Jcatafwinttjen3.

Sicfe erb, ob fidj, ba§ £aupt unb Igaax oon bidjtcm

Xnd) umwunben, gan§ in teidjtciä, weifje^ ®ranfengewanb

gefleibet, im ^intergrunb be3 großen ©emaetje^ üon bem

Sager, an wetdjcm ein runber SOcofaiftifdj ftanb. Sie



365

golbene Simpel, bte über bemfetbeu in bie SBanb eingctaffen

mar, brannte bereit! mit mattem Sidjt. ®ie blieb auf

bem 9ianb bc§ Säger! mübe fitjen. „£ritt uäfjer," fprad)

fie. „@3 gilt bem ®önig? raarum gögerft bu? 9tebe."

2)a3 SBeib beutete auf Stfüa. „Sie ift üerfdjnncgen

unb treu." — „Sie ift ein SSeib." Stuf einen Sßinf

ÜDiataftointfjcng entfernte fiel) ungern "oaä 2Mbdjen.

„Stmalungentodjter — idfj ftieif}: nur be§ 9teid)e§ Sftot,

nidjt Siebe, Ijat bidj 51t tfjm geführt. — (2ßte tounbcrfdjöu

fie ift, o&sttmr tobcsbtafj!) SDodj, ©otenfönigin bift bu:

feine Königin — ob bu it)n audj nidjt üebft: — fein

Stetdj, fein ©ieg mufj bir baZ £>ödjfte fein."

9#atafu.nntlja griff nadj ber ©olbteljne be§ SagerS.

,,©0 benft jebe SSettterin im ©otenüotf!" feufjte fie.

„3u iljm lann idj nidjt fpredjen. 3tu3 eignen ©rüuben.

©0 fpred)' td) beim ju bir, ber e§ am meiften aufteilt,

itjn oor SSerrat 31t toarnen. £öre mid)." Unb fie trat

näfjer, fdjarf auf bte Königin blidenb. „SBie fettfam,"

ftrad) fie ju fid) fetbft. „SBetdje Sltjntidjfeit ber ©eftatt."

„SScrrat! üftod) mefjr SSerrat?" — „©0 atjnft and) bu

Verrat?" — „©leidjöiet. fßon tuem? SSon Solans? SS011

aufjen? SBon bem ^Sräfeften?"

„Stein,
11

fprad; ba! SöeiB fopffdjüttemb. „9Hdjt 0011

aujsen. SSon innen. SJtidjt üon einem ÜDfann. $on einem

SBeib."

w S33a§ rebeft bu?" fprad) HJiataftointtja, nodj bteidjer

ioerbeub. „SBie tann ein SBeib —

"

„2)em gelben fdjaben? Surd) (jöttifdje SBoStjett be§

fersen!! 9äct)t mit ©etoaft. Wlit Sift unb Serrat. $iet*

leidjt batb mit fjeimtücfifdjem ©ift ober, tote fdjon gefdjeljen

— mit tjeimtücfifdjem 8-euer."

„£aft ein!" ÜJftatafiointlja, bie fid) erhoben fwtte,

toanfte jurüd an ben 9ttofaiftifd), fid) barau telmenb.
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5tber bn§ 2Beib folgte ifjr, teife ftüftcrnb • „Sßiffe bn§

Unglaublidje, ba§ ©djäublidje! ©er ®önig glaubt unb

ba3 S8ott: ber SSlitj be§ |jimntel§ fjade fein ®orn üer*

bräunt. Qdj ober iueifs e§ beffer. Unb audj Gr fotC e§

miffen. Sßiffen, gewarnt burd) betneu 9Jhmb, 51t er*

forfrfjcu unb 31t entwaffnen bie 23o§l}eit. %d) fat) in jener

ftatfjt eine gadel burdj bic ©peidjergänge eilen unb ein

SBeib tjat fic l)iueinge|djlcubert. ©u fdjauberft? $a, ein

2£eib. ©u mufft Ijiutteg? S^ciit, fjöre nur nodj ein SBort.

©ann mit! idj bid) taffett. Seit üßamen? 3>d) roeif? iljn

nidjt. Wbcr fie bradj üor mir jufammen unb entfernt mir:

bod) Derlor fic aU 2Bat)r3eidjcn, als (hlcunuug^eidjen —
biefe <5d)laugc Don ©maragb."

Unb bie grau trat Ijart an beu ©ifdj, bidjt unter ben

©d)ein ber Simpel, ben Armreif erljebenb.

©a futjr bic (Gepeinigte Ijodj empor. SSor ba§ Slntlitj

Ijob fie bic beibcu nadten Sinne. — SSon ber Ijaftigen 23e*

megung fiel bie $opff)ülIe. §l)r rote§ §aar flutete nieber

unb burd) ba§ |jaar tjtnburdj fdjimmerte an iljrem ßnferi

Slrm beuttidj eine ©olbfpauge mit fmaragbner ©djfaugc.

„SU;!" fdjric ba§ 933eib laut auf. „S3cim ©ort ber

breite! ©u! ©u felber fcift'S!

©eine Königin! ©ein SSeib r)at iljn berraten! Rind)

über bid)! ©a» foll er iotffen!"

9ftit gefleubcm Sluffdjrei fiel 9ttatafmintl)a auf iljr

3(utlit3 in bie Riffen gurüd. ©er ©djret bradjte Stfpa au3

bem ^cbengemad; gur ©teile. SIbcr al§ fie eintrat, mar

bie Königin fdjon allein, ©er 2}orI)ang be§ gvofjeu ©in»

gangS raufdjte. ©ie Bettlerin mar oerfdjiuuubcn.



367

5lm anbern borgen ftfjou faljeu bie Siauennatcu mit

Staunen s$rot'op, Sotjauncy, Semctriu», 33effa3, SlcaciuS,

SSitoftuS unb eine SReitje anbrcr bclifarifdjer ipeerfübrer in

ben ißalaft be3 Königs frieden. Sie berieten bort mit iljin

bie näheren SSebingungen unb bie gönnen ber Übergabe.

Unter ben ©oten üerfautete einftmeilen nur: ber triebe

fei gcfdjloffen. ®ie beiben iJauptmünfdje, um bereu mitten

baä SSotf ben gangen fdjmeren ®ampf getragen, mürben

erreicht : fie mürben frei fein unb im ungeteilten 33efiij be3

fruchtbaren Süblanb3 bleiben, ba§ ifjuen fo teuer gemorben

mar. 2a§ mar meitamS metjr aU nad) bem fdjtimmen

Staub ber gotifcrjcn Sadje feit beut Slbgug oou 9iom unb

beut uuüermeiblidj gemorbuen SSerluft oon Staüenna gu er*

märten mar. Unb bie ^äupter ber (Sippen unb fonft bie

einftujjretdjften äftänner im |)eere, bie jetjt öon bem beüor*

ftebenben Sdjritt SSelifarä üerftänbigt mürben, billigten

üollftänbig bie befdjloffenen 23ebiugungen.

Sie menigen, mefdje bie guftimnmng meigerten, er*

hielten freien SCbgug an§ SRaüeuna unb Italien. Slber

and; abgefeljeu Ijicrüou, mürbe i>a§ in Diaüenua fteljenbe

©otenfjeer nad; allen Stiftungen jerftreut. 28ititf;i§ far)

bie Unmögtidjfeit ein, in ber auSgefogenen Sanbfcrjaft aujjer

ben Gruppen SBelifarg mit beffen Vorräten auch, noch, ba§

gotifdjc £eer unb bie SBcüötlerung 31t üerforgen: unb fo

bemitligte er bie gorbcruug 23etifar», baft bie ©oten, in

©ruppen öon |>uuberteu unb Staufenben, §u allen Stjoren

ber Stabt f)inau§gcfübrt unb in allen Stiftungen nach

ihren §eimftätteu enttaffen mürben.

SBeltfar fürchtete ben Slusbrudt) gotifdr)er SSerjmeiflung,

menn ber arge SSerrat, ben man öor hatte, ruebtbar mürbe:
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unb er münfdjte beSrjatb bie Verteilung bc3 aufgelösten

Jpeerc§. 2Bar er einmal im fidjern 53cfit3 öon Siaöenna,

fo tjoffte er etwaige Grfjcbungen auf bem flauen Sanbe

tcidjt ju beimpfen. Unb £aröifium, Verona unb £icinum,

bie legten fefteix Sßläfce ber ©oten in ganj statten, lonuteu

bann niajt lange mefjr feiner gcfantten gegen fie gewenbeten

SDtarfjt wiberftetjen.

SDie 21u3füf)rung biefer äßaftregeln erforberte mehrere

Sage $eit.

(ivft als nur meljr wenige 9Jcann ©oten in SRaöenna

berfammelt waren, befdjlofc Vclifar feinen (Siiiäiig. Unb

aud) öon biefcnt geringen 9ieft würbe bie Hälfte in ba$

btjäantimfdje Sager »erlegt, bie aubre $älfte in ben

Quartieren ber <2tabt tierteilt unter bem Vorwanb, ben

etwaigen SBiberfianb öon tjartuädigen Slntjängern §ufri*

nian§ 51t bredjen.

2Sa§ aber bie SRaöcnnaten unb bie in ben ^31on nidjt

eingeweihten ©oten am meiften Wunberte, War, bafj nadj

wie öor bie blaue gotifdje Salme auf ben ginnen beS

^alafte» weljte. Sreiüd) ftanb ein Sanjcuträger 93elifarg

bort oben bei ir)r SSadje. Senn aud; ber ^ßataft War

fdjon öott öon Stjjantinern.

©egen einen etwaigen SSerfud; be3 Sßräfeften, fidt) wie

in 9?om burd) 23cfct}ung ber widjtigften fünfte sunt §errn

ber ©tabt gu machen, Ijatte 23elifar üorfidjtige Sftafjregetn

getroffen. (£etb,egu§ burdjfdjaute fie unb lädjelte. @r tt)at

uidjtS bagegen.

51m borgen be§ jum (Sinnig beftimmten £ag§ trat

SettjeguS in gläu^enbet Lüftung in baä Qdt SMifarS.

@r traf nur ^rofoö. „<Seib iljr bereit?" fragte er.

„Vottftänbig." — „Mtf>e§ ift ber Moment?" — „2>er

31ugenblid, in beut ber ®önig im ©djlofjfjof 5U Sßferbe

fteigt, unS entgegen<mreiten. 2Sir Ijaben alles bebadjt."
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„lieber einmal affeS?" lächelte ber «ßrfifeft „(ging

fjaöt tfjr mir bodj nodj übrig gclaffen. ©3 mirb nidjt

ausbleiben, bafe bie ^Barbaren, foluie unfer Sßtan gelungen

nnb bet'anut ift, im ganzen Saab in fetter SSut auftobern

werben. äRitfeib uub 9kd)cbuvft für ifjren Honig lönnten

fie $u feljr mitben Staaten führen.

2)ie ganje Segeifterung für 3öitirfji§ nnb bie @nt*

rüftung gegen un§ mürbe nun im Heim erftidt, nnb bie

©oteu fäfjen fidj nidjt öon un§, fonbern öon iljrem Honig

öerrateu, wenn biefer fetbft fdjrifttid) bezeugen mürbe, er

()abe bie ©tabt nidjt an SSelifar ai§ ®otenfonig uub

Nebelten gegen Quftinian, fonbern einfach an ben getbljerru

SnftinianS übergeben. Seite ©mööruug 33eüfar§, bie ja

aud) mirKid; ausbleibt, erfdjeint bann ben ©oten als eine

blofje Don iljrem Honig erfonnene Söge, bie Sdjanbe ber

(Srgebuug iljuen ju öertjütten."

„3)a§ märe tortreff (id;; aber SSitidjiä mirb ba§ nidjt

tljun."

„Söiffentticfy fdjmerüd). Siber bietteidjt unmiffentüdj.

Stfjr l;abt tfjn ben Vertrag bodj nur im Original unter*

fdjreiben Inffen?"

„(5r tjat nur einmal uuterfdjrieben."

„Siefe Urt'unbe ift in feinem 95efi&? ©ut, id) merbe

tlju Ijier bie3 öon mir aufgefegte SDuötifat unterzeichnen

laffen, auf ba$ and; SSeftfar," tädjette er, „baZ mertüotte

(Sdjriftftüd befitse."

^proloö b tiefte rjtnetn. — „SSenn er ba§ unter^eidjnet,

Ijebt fidj freiließ lein gotifdj ©tfjmert mefjr für ifjn. 216er —

"

„Saft bie $(ber mtcE) befiegen. (Sutmeber unterfdjrcibt

er tjeute freimütig, im ©rang be3 2(ugeub(id§, otjne 5U

tefeu" —
„Ober?"

„Ober," öotteubete Gcttjcgu-S fiufter, „er unterfdjretbt

2)o5n, 9Ber!e. VII. 2-i
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fbätcr. Unfreiwillig. 3d) eile borau§. (Sntfcfjittbige,

toenn id) euern 3lriitntbl)3ug nid)t begleite. Steinen ©lud*

nntnfdj an SBelifar."

Sfljer ba trat SBcfifar in ba§ gelt. Slntonino folgte

ifjm. @r mar nidjt gerüftet unb Btidte büfter bor ficf> Ijin.

„(Site, getbljerr," mahnte ^Srofob, „SRabenna fjarrt itjrcS

23cfieger§. SDer ©injug —

"

„
sJJid)t§ bon Gnn-wg," fbradj SSelifar grimmig. „9iuf

bie ©otbaten ab. Sftid) reut ber ganje Raubet."

(£etfjcgu§ blieb an beut 2tn3gang be§ 3cltc§ ftcfjen.

„SBeüfar!" rief ^rofop entfetjt, „tnctdjcr S)ämon l)at

bir ba$ cingcbtafen?" „3$!" fagte Stntonina ftolg,

„ma§ fagft bu nun?" ,,%d) fage, bafc grofee «Staate

mannet feine grauen fjaben füllten!" rief ^rolop ärgertidj.

„QMifar entbcdte mir erft in biefer Sftadjt euer SSortmben.

Unb xd) Ijab' ifjit unter STljränen . . .

—

"

„23erftel)t fiel)," brummte $rofop, „bie fommcn ftct3

ju rechter £cit." — „Unter $3jränen befdjmoren, abjuftcfjen.

%d) fanu meinen ^dbcix nidjt bon fo fdjroaraem Verrat

befledt fcljcn."

„Unb xd) ttntt'S nidjt fein. Sieber reit' id) befiegt im

Drcu3 ein, beim alfo al§ ein ©ieger in SKabenna. SDWne

83riefe an ben Staifer finb nodj nidjt abgegangen. — SUfo

ift'S nod) Beit."

„Sßein," fagte (£ctl)cgu3 Ijerrifd), bon ber £l)ür tn§

3elt fdjrcitenb. „3um ©lud für bidj ifr'3 nidjt mefjr geir.

SBiffe: id) Imbe fdjon bor adjt Sagen an ben ®aifer ge*

fdjriebeu, il)m aÜe§ mitgeteilt unb ©lud gemünfdjt, bajj

fein gefbljerr olpte minbeften SSerluft Üfabenna gewonnen

fjat unb ber ®rieg beenbet."

„5(1), Sßräfeft," rief SSelifar. „£)u bift ja fcl)r bicnft*

fertig. SBoljcr biefer ©ifer?"

„Sßeil id) SBettfariitS fenne unb feinen Sßanfelmut
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2öeil man bicf) 31t beinern ©(tiefe ämingen mnJ3. Unb

weit idj ein (Sitbc biefe§ Krieges Witt, ber nteitt Italien

äerffcifcfjt. " Hub broljeub trat er gegen bie $rau tjeran,

bie aucb, jeijt ber bämonifctjen bcljerrfdjenbcn ©ctoalt feines

83ücfe§ niefit §u entgegen üermocfjte. „Sßag
1

eS, oerfudj

e§ jeijt! STvitt §urücf, enttäufdje 2Biticfjiy unb opfrc einer

©rille beincS 293etbe§ Üiaoeuna, S^ eit wtb bein $eer.

©icfje 51t, ob bir ba§> $uftiniamt§ je bergeben fann. 9tuf

Stntenmaä ©cete biefe ©clntlb! ^>orcr), bie trompeten

rufen: riifte bidj! ©§ bleibt bir feine SSafjt!" Unb er

eilte l)iuau§.

SBeftürjt fafj tfjnt 5lntonina naef). „^rofop," fragte

fie bann, „meifj e§ ber ®atfer hriri(td) fdjou?"

„Unb meun er e§ uodj ntdjt toü^te, — 51t triefe finb

fdjon in ba$ ©efjeimniS eingemeifjt. 9^acr)ti-ägficr) erfährt

er jcbeufau% baf3 ÜRatienna unb Italien fein War, unb —
haf3 93eüfar um bie ©oteufrone, bie ßaiferfrone marb.

Sftiir bafj er fie erfangt unb — abliefert, fann if)u redjt*

fertigen oor ^uftinian."

„Sa," fagte 93etifar feufjenb, „er fjat recfjt. (53 bleibt

mir feine SBafjf."

„©0 gel)," fpraef) Slntontna eingefcfjücfjtert. „Wix aber

fei'§ erfäffen, bei biefem (Sinjug biet) 31t begleiten: — c3

ift ein ©cfjtiugenlegen, fein £riitmp(j!"

2)ie SSebölferuttg oon 9tatienna, wenn auefj int Un*

flaren über bie näheren 93eftimmungcn, mar bodt) gemifs,

ba$ ber ^triebe gefdt)loffen unb htn langen unb fcfjmeren

Seiben be§ üerljeerenben Kampfe» ein @nbc gemadjt fei.

Unb bie 33ürgcr Ijatteu in aufatmenber Sreube über

biefe (Srlöfung bie Srümmer, bie ha^ (Srbbeben auf fcljr

biete ©trafen gemorfen, (jinmeggeräumt unb iljre befreite

24*
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©tabt fefttid) gefdjmüdt. Saubgeminbe, galten unb Stypidje

jicrtcit bie ©trafen, ba§ SSoIl brängte fid) auf bcn großen

$ora, in ben Saguncnlanalen unb in bcn Sßäbern unb

Safififen in freubiger ^Bewegung, begierig, ben gelben

Söetifar unb ba§ £eer 51t ferjen, bie fo lange itjre dauern

bcbroljt unb eublid) bie ^Barbaren überttmnben Ratten.

©djon jogen ftorfe Slbtetfungen öon S3t)jantincrn ftot$

unb tnumpljiercub ein, luärjreub bie in fdjwadjeu Balten

überall gerftreuten gotifdjen Soften mit ©djmetgen unb mit

Sßibernritlen bie uerrjafctcu geiube in bie Siefiben^ £fjeo«

bevtcfjy ciurücfcn faljen.

• %n beut ebenfalls reidjgefcrjmücften Konig§palaft ber*

[ammelten fidj bie bornerjmfteu ®oten in einer ,£>alte neben

ben ©emädjent be» ®önig§. S5iefer bereitete fidj, aU bie

für hm ©injug Söettfarl anberaumte ©tunbe uafjte, bie

rüniglidjeu Kleiber anzulegen: — mit 33efriebigung, beim

e§ roar ja baZ lettfciual, bafj er bie Slbäeidjeu einer

SBürbe tragen folite, bie tfjm nur ©djmerj unb Unljeil

gebradjt.

,,®et), ^jerjjog ©unttjariS,'
1

fpradj er 511 bem Söölfung,

,,.s>iibcliab, mein ungetreuer Kämmerer, tjat midj üertaffeu.

Sertritt bit bie» eine SOiat feine Stelle: bie Wiener Werben

bir im ®ömg§fd(ja| bie golbene Srittje geigen, bie Krone,

gjetm unb ^nrpurmautct, ©djtoert unb ©djitb £f)cobcrid)§

üerWafjren. £d) Werbe fie heute 511m erften* unb legten*

mal anlegen, fie bem gelben abzuliefern, ber fie nidjt

unwürbig tragen Wirb. 3ßa3 giebt e§ bort für Sä'rm!"

„§err, ein Sßeib," antwortete ©raf Söifanb, „eine

gotifdje ^Bettlerin, ©ie r)nt fid» fdjon breimal tjeraugebräugt.

©ie will itjreu Tanten bir nur nennen! SBeife fie t)in=

au§! —

"

„Sßein, fagt il)r, idj roill fie Ijören: — tjeute Slbenb

fott fie im SjMaft nadj mir fragen."
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51M ©untfjariS ba3 ©cmad; bcrlaffeu, trat 93effa§ ein

mit ßetl;cgu§. Ser Sßräfeft tjattc biefem, ol;ne iljn ein*

guweiljen, bie 91bfcl;rift be£ 8Sertrage§ übergeben, bie ber

(SJotenfonig nod; uutcrfd;reibeu füllte. 51u§ biefer wtüer*

bädjtigen §anb, glaubte er, mürbe jener bie Urhutbc arg*

lofer nehmen.

2öitid;i3 begrüßte bie (Sintretenben. S3ei bem Public!

be§ ^räfetten flog über fein Nullit?, ha» Ijeute fjetter aU

feit langen ÜDßonben glänzte, ein bunüer <Sd;atte. SDod)

bedang er fid; uub fprad;: „%ü fjier, Sßräfeft üon 9iom?

Slnberä bat biefer fiYtntpf geenbet ai§ mir meinten! Scbodj,

bu fannft and) baniit aufrieben fein. 2Benigften§ fein

®ricd;enfaifer, fein ^nftiniauuS wirb bein dlom bet;errjd;en."

„Unb f oll t§ nicfrjt, folange id; lebe."

„$d; tontme, fiöuig ber ©oten," fiel 93effa§ ein, „bir

ben Vertrag mit SSelifar §ur Untcrfdjrift öorjulegen."

„$d; I;ab' iljn fd;on uuterfdjrieben." — „©» ift bie

für nieinen Gerrit beftimmte Soppetfd;rift."

„(So gteb," fprad; SBitidjiS unb molttc ba§ Pergament

au3 be§ SSijäcmtüterä §anb nel;mcn.

Sa trat ^erjog Ühuitljoriy mit ben Steuern eilfertig

in§ ©emad;: „S33itidji§," rief er, „ber fiouigyfdmiud ift

uci'jdjuniubeu."

„333a§ ift baZ?" fragte SBitidjiS. „£i(bebab allein

fü(;rte bie Sd;tüffct baüon."

„Sie gonje C^olbtrul;c, and; uod; aubere £rut;cu finb

fort. 3U oer Icereu 9Hfd;c, ba fte fonft ftauben, lag biefer

(Streif Pergament. @» finb bie @d)rift§üge üon ipilbebabö

©ebreiber."

©er ^önig nal;nt unb la§: „STrone, §ctm unb Sdnuert,

^urpur unb (Sd;ilb £t;coberid;§ finb tu meinem ©elüaljr*

fam. SBenit SSeüfar fie hüll, foll er fie uon mir boten."

„Sie 3hme § — für £ilbebab."
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„ffllan mufj itjn ücrfotgcn," fagte ßettjcgu» finfter, „6i3

er fiel; fügt." Sa eilten $oIjanne3 uitb SemetrmS Ijercin.

„Site bidj, ®önig 28ittdjt§," brängten fie. „|)örft bu bie

SuBatönc? 23etifar Jjat fdjon bie ^porta be§ ©tiüdjo

erreicht."

,,©o laftt un§ gcljn," füradj 2öitid)i§, tiefs fidj üon ben

Wienern beit 'purünrmantet, ben fie ftatt be§ üerfdjmunbcucn

mitgettradjt, um bie ©djitttcrn werfen unb brücfte einen

golbenen 9icif auf ba§ £auüt. «Statt beS ©djmerteS reidjtc

man itjui ein ©ceüter. Unb fo manbte er fidj jur $t)ür.

„Tu (jaft nidjt untcrfdjrteben, tQttx," utaljnte 33cffa3.

rf
@o gieb," unb er natjm bie ©djrift jetjt au§ ber

|janb be» SBt$anttner§. „Sie llvfuube ift fefjr taug," fagte er

Ijiucinbfidcnb unb tjob an 31t tefen. „Site, ftonig," mafjute

Sotjanne».

„3um Sefen ift nidjt meljr Bett," fagte (£ctljegu§

gleichgültig, unb reichte if)m bie ©djitffeber üon bem Stifd).

„Saun and) nidjt metjr 511m ©djreitien," antmortete ber

ßönig. „Tu roeifjt: idj mar ein STöntg nad; 93auernart,

mie bie Seilte fagteu. SBouern unterfdjreiben feine Beile,

etje fie genau getefen: getjen mir." Unb lädjclnb gab er

bie Urlaube an ben ^räfcf'tcn unb fdjritt l)inau3. Sie

33l)3antiucr unb alle Slnmefenben folgten.

ßctl)cgu§ brüdte ba§ Pergament pfammen: „Sparte

nur," flüfterte er grimmig, „bu fottft bod) nod; unter*

fdjreibeu." Saugfam folgte er ben anbern.

Sie £)altc bor bem ©emad) be§ ®'önig§ mar bereits teer.

Ser Sßräfeft fd)ritt l)inau§ auf "btn gemölbten 23ogem

gang, ber im SSicred ben erften ©tod be§ ^alafteä umgab

unb beffen bt)3autinifd]=rontauifd)e fRunbbogen ben freien

53tid in 'otn meiten £)ofrauut gemäfjrten. Serfelbe mar

üon 93emaffueten bid)t gefüllt. Sin allen üier £t)oren

ftanüen bie San^enträger 23clifar§. (Xettjegu? lehnte hinter
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einem SBogcupfeiler itnb fyrad), bem ©ang ber ©reigniffe

fotgenb, mit fiel; felbft: „9iitu, SBtyjantiner genug, um ein

Keines §cer gefangen 31t netjmen! greunb ^protop ift

üorfidjtig — Sa! — 2Bitidji3 erfdjeint im portal —
©eine ©oten finb noef) roeit fjinter ttjm auf ber Strebe.

Se§ Königs $fcrb roirb üorgefüfjrt. — SBcffaS rjätt bem

Honig ^n 23ügel. — SSitidji» tritt tjeran, er fjebt ben

3u|. — $e|t ein £rompetenftof;- — Sie treppen tfjüre

be3 ^ßatafteg fällt gu unb fdjlie^t bie ©oten in ben

£reppcubau. Stuf bem Sadje retfct ^rofop ba§ ®oteu=

Banner nieber. — ^otjauney fafct feinen redjten Sinn, trat)

3ot)anne§. — Ser Honig ruft: „Verrat, Serrat!" (Sr

roetjrt fid) mädjtig. — Stoer ber lauge Stautet Ijemmt iljn.

— Sa, ha, er ftraudjett. — (£r ftürgt 31t 23oben. — Sa
liegt ba3 9ieicr) ber ©oten."

„Sa liegt ba§ Dietd) ber ©oten!" Sttit biefeu SSorten

begann audj s£rofop bie ©ä|e, bie er an biefem 2(benb in

fein Sagcbud; eintrug: „(Sin roidjtig ©tuet SSeltgefc^idjte

ljab' idj Ijeut Bei Sage machen Reifen unb 3eid;ne ieb, nun

nadjt» tjier ein.

2113 idj Ijeute i>a§ römifdje £jeer feinen ©listig tjatten

fab, in bie Sfjore unb Höniggburg uon SKaöemta, taut mir

abermals ber Gkbaufe: nicfjt Sugenb ober gatjt ober

Skrbicnft entfdjeibet ben (Srfolg in ber ©efdjidjte.

(53 giebt eine fjöljere ©eroalt, bie unentrinnbare 9tot-

roenbigteit.

5tn ftdfyl unb an -Spetbentum waren un§ bie ©oten

ülierlegeu: unb fie rjaben e§ nidjt feljlen laffeu an irgenb

beutbarer Stuftreuguug. Sie gotifdjeu grauen in Daaücnua

fdjinäljten fjeute iljrcu Scannern laut in§ 21ngefid;t, al§ fie

bie Keinen ©cftalten, bie uidjt jarjtreidjen ©djaren uuferer
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einjierjenben Gruppen fatjeit. Summa: in geredjtefter ©aelje,

in rjetbenmütigfter Slnfirengung fann ein SJcann, fann ein

SBoif bodj erliegen, wenn übcrmädjtige ©einölten entgegen«

treten, bie burcfiau» nidjt immer ba§ beffere 9ted;t für fidj

t) ab cu.

SJiir fcrjlug baä £er§ im 33emuf3tfcin bei llnredjtsS,

all icr) ba§ (SJotenbauner bjeute nieberri| unb ben ©otb-

brachen Suftinianl an feine ©teile fetjte, bie Saljnc beS

ilnredjtl erb, ob über beut SBanner bei DiedjtS.

Diidjt bie (SJeredjtigfeit, eine unferem Seiden unburcr)*

bringbare Sftotmenbigfeit betjerrfdjt bie ß5cfd)icfc ber ÜUcenfdjen

unb ber SBötfer.

5(ber ben rcdjteu SJcann madjt ba§> nidjt irre. SDenu

nidjt mal mir ertragen, erleben unb erleiben — wie mir

el tragen, ba§ madjt ben ÜDcaun 311111 gelben, ©firenöolter

ift ber ©oteit Untergang beim unfer ©ieg. Unb biefe

£mnb, bie fein SBanner fjerabrifj, mirb ben 9vutmi btcfel

Solle! auf^cidjiten für bie fommeuben (Mefdjfedjter. ^ebodj,

toie immer bem fei: — ba liegt ba§ Sicidj ber ©oten."

4Fünfnnti$wanjig|les Kapitel.

Unb fo fdjien el.

Stuf ba§ gtüdtidjfte mar, bauf ben Sftafcregetn ^Srofopy,

ber ©treidj gelungen. §\u Stngcnbfid, ba auf beut Purine

bei $atafte§ bie gatjne ber ©oten fiel unb ber Völlig

ergriffen marb, fatjen fidj bie überrafdjten (Soten überall

im ©djlcfstjof, in ben ©trafen unb Saguneu ber ©tabt,

im Sager Don meit überlegenen Gräften umftcHt: ein

9ied)en r»on Sangen ftarrte Urnen überall entgegen: faft
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au3naIjm»Io§ legten tue ^Betäubten bie SSaffen nieber: —
bie wenigen, wcTdje SCSiberftattb berfndjteu, — fo bie nädjfte

Umgebung bc§ ®önig§ — würben niebergeftofjen. SBttidjtS

fefljft, ^erjog ©untbariS, ©raf SBtfanb, ©raf gjtorfja unb

bie mit ihnen gefangenen ©rofteu be§ |jeere3 würben in

getrennten ©ewa|rfant gebradjt, ber ®önig in ben „ßwinger

!£fjeobericr)§": einen tiefen, ftarfen £urnt be§ $ßatafte§ fetbft.

23cüfar§ gug bon ^cm 3Tr)ore ©titidjoS nad) bent

gorum bc» §onoriu3 nutrbe nidjt geftört. %m ^ßataft

angelangt, berief er ben ©euat, bie Sccurionen ber ©tabt,

unb nafjm fie in Gib unb ^flidjt für ®aifer ^juftinionuS.

^rofopiu» würbe mit ben golbeuen ©djfüffetn bon ütteafcotis,

9tom unb SRaüenna nad) 33tj§ang gefenbet. (Sr foltte au3*

fütjrtidjcu 93eridt)t erftatten unb für SSeüfar Sßertöngerung

be§ 9Imte§ erbitten 6t§ jur bcmnädjft 51t erWarteubcn

Duftigen S3eritt)igung Stalten^ unb hierauf, Wie nad) bem

SSanbateutrieg, bie (Srjre be§ Srium^eS, unter Stuffütjrung

be§ gefangenen Königs ber ©oten im ^ipöobrom.

SDeun SBelifar fab, ben förieg für beeubet an. (£ettjegu§

teilte beinab biefen ©tauben. ®odj fürdjtete er in ben

Sßroüinäen ben StuSbrucb, gotifdjen 3orue§ über ben ge=

übten Verrat, ©r forgte bafjer bafür, baft über bie Strt

bc§ gatteS ber ©tabt üortäuftg feine Snnbe burd) bie

Sfjore brang: unb er fucfjte eifrig im ©eifte nad) einem

SJcittet, ben gefangenen ®önig fetbft als ein ÜEBerrgeug jur

©ämöfung bc§ etwa neu auftobernben SftationatgefürjlS 31t

bermerten. — Sind) bewog er 23eüfar, £>itbebab, ber in

ber 9üd)tung nad) Starüifium euttommeu War, burd; 2lcaciu3

mit ben öerfifdjen Leitern ücrfotgeu ju taffen.

23ergcben3 öerfudjte er, bie Königin 51t fpredben. ©ie

tjatte fieb, feit jener 9tadjt ber ©djrecfen nod) immer nidjt

ganj erbott unb ttefs niemanb bor. Stud) bie %lad)iid)t

üon bem Safte ber ©tabt tjatte fie mit bumbfem ©djwcigen
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Eingenommen, ©er Sßräfeft beftcflte iljr eine ©fjrenwacrje

— um fiel) iljrer 5U oerfidjeru. 2>enn er fjatte uod; grojje

^3Iäne mit iljr bor.

Sann fanbte er iljr ba§ Sdjwert bc§ gefangenen ftonigö

unb fcfjricb üjr babei: „8Mn SBort ift gelöft. fiouig

2öitidji§ ift bermdjtet. Su bift gcrädjt unb befreit. —
9tun erfülle aud) bu meine SBünfdje."

(iiutge Sage barouf befdjieb SSeüfor, feinet treuen

83eratcr§ Sßrofo» beraubt, ben Sßräfeften gu fidtj in ben

regten §lügel be§ *palafte§, wo er fein Quartier auf*

gcfdjlagen. „Unerhörte Meuterei!" rief er bem Eintreten«

ben entgegen. — „S93a§ ift gefdjetjeu?"

„Su weifjt, id) tjabe SSeffaä mit ben lajifdjeu ©ölbnern

in bie Sd;aii5e bc3 JponoriuS gelegt, einen ber Widjtigfteu

fünfte ber ©tobt, jgdj oeruetmte, bafj ber (Seift biefer

Sruppeu unbotmäßig — id; rufe fic ab unb 95effa§ . . .

—

"

— „9hm?" — „Steigert ben ©eljorfam." — „Cljne

©runb? Uuntögtidj!"

„Sädjcrtidjer ©runb! ÖJcftern ift ber letzte Sag meiner

SlmtSgeWalt abgelaufen." — „9iuu?" — „93effa§ erftärt,

feit letzter 9Jcitternad)t Ijätt' idj ilnn nidjt§ mefjr ju be=

fehlen."

„(Sdjäublidj. 21ber er ift im 3ied)t."

„Sm 9ted)t? $n ein paar Sagen trifft be§ ®aifer§

Slntwort ein, auf mein ©efud). Sftatürlidj ernennt er midj,

nad; bem ©ewinn üon SRaüenna, auf» neue gum gctbtjerrn,

bi§ §ur 33ecubigung be» Krieges. Übermorgen laun bie

«TCadjridjt ba fein."

„Sielteicfit ferjon früljer, SSetifar. Sie Seudjtturm*

Wädjter 0011 Glaffi» rjaben ferjon bei (Sonnenaufgang ein

©djiff angemelbet, ba§ üon 2lrimtnum Ijer natjt. ©3 fott

eine faiferlidje Sriere fein, %ebe ©tunbe lann fie ein»

laufen. Sann löft fid; ber knoten oon fclbft."
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„£vdj tütlt Ujn aber jubor burcljljaitcu. teilte Scib»

roädjter füllen bie ©clause [türmen unb 23effa§ hzn t»at§=

ftarrigen Hopf . . .

—

"

®a eilte $oljanne§ atemlos tjereüt. „$etbl)crr," mefbete

er, „ber ßaifer! ®atfer SuftinianuS felbft anfert foeben im

£afen öon ©Iaffi3.
a

Unmcrffidj surfte Ketljegu^ jufammeu. (Sollte ein

fotcfjer 33ti|ftrat)t ou§ Weiterer Suft, eine Saune be§ tut*

berechenbaren Sefpoten, nadj folcljen SOZüljeii, baä faft

boltenbete ©ebäube fetner ^iäm gerabe t>or ber 53efröuung

nieberiperfeu?

2113er SBetifar fragte mit teudjtenben 3(ugen: „mein

®aifer? 2Bob>r metfet bu?" — „@r felbft fommt, bir

für beine (Siege 31t ban!en. — Soldje (Stjre tuarb noclj

feinem (Sterbfidjen ju teil. ®a§ Sdjiff uon Slriutimnn

trägt bie faifcrlidje ^räfenjftagge. Sßurpur unb Silber.

2)u meifjt, ba§ bebeutet, baf3 ber @aifer an Sßorb."

„Ober ein ©lieb feinet §aufe§!
Ji

uerbefferte GeHjegu/?

in ©ebanfen, aufatmenb.

„@itt in beu |>afen, unfern §errn ju empfangen,"

matjnte SSeüfar.

©ein ©tolj unb feine g-reubc mürben cuttäufetjt, aU
ifjuen auf bem SBege nadj GfaffiS bie erften auSgefdjiffteu

Höflinge begegneten unb im ^afaft Duartier forberten,

nidt)t für beu ®aifer fefbft, fonbern für beffen Steffen, beu

SBriujen ©ermanuS.

„So fenbet er bodj ben erften nadj tfjm fefbft," fpratf)

33elifar, fiel; fefber tröfteub im SBeitergeijen ju (£ett)egu§.

„©ermanuS ift ber ebetfte SKann am §of. Uribeftedjfidj,

geredet unb unoerfütjrbar rein. Sie nennen Ujn: „bie

Sitie im Sumpf", zitier bu fjörft midj nicljt!"
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„SScrgicb, id; 6emcrfe bort im ©ebrciuge, unter ben

eben GMaubctcn, meinen jungen g-reuub Sictuiuy."

„©aloe ©etljege!" rief biefer, fiel) SBeg 311111 Sßräfeften

barjncnb.

„SCßiHlommen im befreiten Italien! SBa§ bringfi bu

Don ber Slnifcrin?" fragte er ftiifternb.

„3)a§ Stbjdjicbsmort: ISike (Victoria)! uub tiefen

SBrtef," flüfterte ber 23ote cbenfo leife. — „9Ibcr," uub feine

©tirne furdjfe fiel) —
f ,
fcfjicfe midj nie meljr 511 biefent

SBeibe." — „^cciit, nein, junger £>ir4io(i)to3, ict; benfe, c§

mirb nie meljr nötig fein."

Somit Imttcu fie bic Steinbamme beg £afen§ crreieljt,

beffen Stufen foeben ber faifcrlielje $ring fjinanftieg. £ie

ebte (irjetjetnung, Don einem reidj gcfdjmücftcn ©efotg um-

geben, luarb öon ben Srup^en uub beut rafdj äufammen*

ftrömenben SSoIl mit §ubelruf uub faiferüdjen (Mjreu em*

pfangen.

(£etb,cgu§ fafste itjn fdjarf in§ 2(uge. „3)a§ btcidje

SIntftfc ift nod) bteidjer gemorben," fagte er 3U SicininS.

„ga, man fagt: bie Maifcrin Ijat ilju ucrgijtct, meil fie

il)n nidjt ucrfütjren fonute."

£)er ^rinj, nad; alten (Seiten banfeub, Ijatte jet^t

söefifartnS erreicht, ber itm erjrfnrdjtsooil bcgrnfjte. „@e=

grüjjt and) bu, 33etifariu§," ermiberte er ernft. „Solgc

mir fogteid) in ben s}Maft. So ift ßct(jegu§ ber 5ßräfelt

?

äöo 83effa§? 31b, ßet(jegu§," fagte er, beffen £>anb er=:

greifenb, „idj freue mict), ben größten 9)canu Stauen-!?

mieber 311 feljen. SDu hrirft midj atsbalb §u ber (Snfctin

St)eobcricrj§ begleiten. Qtjr gebüljrt mein erfter ®ang.

%d) bringe Ü)r ©efdjeufe Quftinian§ uub meine £>ulbigung.

(Sie mar eine ©efangeue in itjrem eigenen 9teict). Sie

fotl eine Königin fein am §ofe 31t 33i)3ait3."

„2)a§ folt fie," badjtc (Xctt)cgu§. (Sr ucriicigte fid; tief
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unb fbrad): ,,%d) raeifj: bu fcitnft bie Sürftin feit lange:

itjre ipanb mar bir beftimmt."

©ine rafdje ©litt flog über be§ ^ßrinjen 28aitge.

„Seiber nidjt iljr ^erj. ^d) fatj fie tjier, bor ^a^xm, am

£>of ifjrer SJiutter: unb feitbent t)at mein innere» 21uge

nicfjt^ mcrjr at» iljr 33itb gefefjeu." „$a, fie ift bei»

fdjbitfte SSeib ber ©rbe," fagte ber greife!:, rutjtg bor fidj

tjiu [etjeub. „üftimnt biefeu (Stjrijfoba» 511111 San! für biefeS

SBort," fagte ©ermann» unb fteefte einen 9üng an be<3

Sßräfeften Singer.

Samit traten fie in ba§ portal be» ^atafte».

„Sefct, Matafnnuttjci," fbrad; ©etljeguä 51t fiel; fetöft,

„jetjt tjebt beiu glüeite^ Sefien an. Qdj teitne lein röntifd)

2Beib — Gin äßäbcfjen bieftcidjt ausgenommen, ba§ id;

rannte! — ba$ fotdjer 33erfucr)ung rüiberfrefjen tonnte, ©oft

biefe rotje ©eriuauiu miberftcfjeu?" —
©oluie fidj ber ^rinj bou ben SDcütjen ber ©eefatjrt

einigermaßen erfjolt unb bie SReifefTeiber mit einem ©tacit»--

geiuaub bertaufdjt rjatte, erfdjicn er an ber ©eite be»

^räfeften in beut Stjronfaat be§ großen Sljeoberict) im

äKtttetöau be§ ^alofteS.
s.Hu ben Sßäuben ber ftot^ gemötbteu £>alte tjiugen nodj

bie £ropt)äeu gotifdjer Siege, ©in Säulengang lief au

brei Seiten be3 <Saate§ tjiu : in ber SJcitte ber biertcit er*

tjob fidj ber £tjron Stjcoberid)».

Wit eblem Stnftaub ftieg ber ^riit^ bie ©rufen tjittatt.

(SettjeguS blieb mit SBetifar, 33effaä, 2)emetriu3, 3°^ antte^

unb äafjlreidjeu anbern Heerführern im äJcittetgrunb.

„Sin tarnen meinet faiferlitfjen Gerrit unb Dfnu»

uetjiue id; SBefifj bou biefer ©tabt 9tabeuna unb bou beut

abenbläitbifdjeu 3fJömerreid). 2(n biet), SDcetgifter 9J£üitum,

bie» ©djreibeu unfereS §crrn, be3 ®aifer§. ©rbridj unb lie»

e§ feibft ber SSerfammluug bor. ©0 befaljl SujümanuS."
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SBettfar trat bor, empfing fnieenb ben faifertidjen 93ricf,

Füfste ba§ Sieget, ertjob fid) hrieber, öffnete imb ta§:

„guftinianuS, ber Imperator bcr Konter, |>err be§

SDtorgem unb bc§ 5Ibenbrcid)» , 23eficger ber Sßcrfcr unb

Saraccnen, ber Sßanbalen unb Allanen, ber Sajer unb

©abircn, ber Quinten unb Söulgaren, ber Slüaren unb

©ctaüeuen unb §ute^t ber ®oten, an SBetifar ben Sonfu*

taren, erjcmatS 9ftagifter äßtlitum.

2£?ir ftnb burd) Gctljegu§ ben ^ßräfeften öon ben Vor-

gängen unterrichtet, bie 311m $atl öon SJJaöcnna geführt.

©ein Sßcridjt tüirb, auf feinen SBunfdj, bir mitgeteilt Werben.

SSir aber tonnen feine bariu auSgcfbrocrjcuc gute Meinung

Don bir unb beinen (Srfotgen wie öon beiuen SJJitteln mit*

nirf)tcn teilen: unb mir entheben bidj beiner (Stelle at§

33cfet)t§t)abcr unfereS §eere§. Unb mir befehlen bir an*

gcfidjt» biefcy 83riefe§ fofort nadj Solang äurüdjufetjrcn,

um bid) öor unferem Sljrone 31t öerautmortcu. ©inen

Sriumöt) mic nad) bem Söanbatent'ricg tonnen mir bir um

fo weniger gewähren, at§ meber 9tom nodj SRaöcnna burdj

Deine Saöfcrt'eit gefallen: foubem 9?om burd) Übergabe,

Sftaöenna burd) (Srbbeben, ben Born ®otte3 über bie ®e|er

unb t)öd)ft berbädjtige SSer^anbtungen, beren Unfcfiutb bu,

be§ £jod)öerrat3 augetlagt, bor unferem £t)ron ermeifen

mirft. 2)a mir, eingeben! früherer Sßerbtenfte, nierjt otjue

®ct)ör bidt) berurteilcn wollen, — beim 9)corgeutanb unb

Slbeublaub fotlett un§ für ferne Seiten feiern at§ ben

ilaifcr ber föcredjtigt'cit — fetjen mir Don ber SSer^aftung

ab, bie beine Stutläger beantragt. Dljue Letten — nur

in ben Steffeln beine§ bid) felbft auftagenben ®cwiffen§ —
mirft bu bor unfer taifertidje» §tntti§ treten."

2)a Wautte Söetifar. ©r tonnte uidjt metter lefen:

er bebedte ba§ (Sefidjt mit ben Rauben: ba§ ©djrctben

entfiel it)tn.
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95effa§ §00 e§ auf, füfjte e§ unb fo§ meiter: „Bu

beinern üftadjfotger im £eerbefef)t ernennen toir ben ©tra*

legen 23effa§. Staöenna übertragen mir bcm Slrdjon

SotjamteS. ®te ©teuerüermattung Bleibt, tro| ber mibcr

*ilm öon hm Stauern erhobenen fjödjft ungerechten klagen,

bem in unfrem ®ienft fo eifrigen Sogotljeten SttejanbroS.

Su nnfrem (Statthalter aber in Stauen ernennen mir ben

fjodjöcrbienten Sßräfeften öon Sftom, ©ornefiuS SettjeguS

(£äfariu§. Unfer Sfteffe, ©ermanuS, mit faiferltdjer SBoII*

madjt auSgerüftet, tjaftet mit feinem #aupt bafür, bid)

unöcrmeiit nad) nnfrer glotte auf ber §ölje öon Criminum

31t bringen, auf melier bid; 9Ireobinbo§ nad) SSt^ang

fütjren nnrb."

©ermanuS erfjob fid) unb befatjt allen, bi§ auf SSeft*

far unb ©ettjeguS, ben ©aal 51t üertaffeu. Sarauf ftteg

er bie ©tufen be§ £f)ronc» tjerab unb fdjritt auf SBetifar

31t, ber nidjt mefjr maljjraatjm, ma§ um ttjn fjer gcfdfjar).

@r ftanb unbemeglid), ba§ £auöt unb ben Unten Strm an

eine ©äute geleimt unb ftarrte jur (Srbe.

S)er 5|5rinä fafite feine fRec^te. „@§ fdjmerjt mid),

95eüfariu3, ber Präger fotdjer 23otfd)aft ju fein. 8$ über»

natnn ben Auftrag, weil tb,n ein greunb mitber at§ einer

ber nieten geinbe, bie ftdf» ba%n brängten, ausführen tarnt.

3(ber id) öerfjetjte bir nidjt: biefer bem Iefcter ©ieg tjebt

bie (Stire beiner frühem auf. jftie Ijätte ict) öon bem

gelben SBetifar fo(d) Sügeuföiet erwartet. (SetfjeguS Ijat

fiel) abgebeten, baJ3 fein SBcrtcfjt au ben ®aifer bir öor*

gelegt merbe. (Sr ift beiue» Sobe3 öolt: t)ier ift er. 3d)

glaube, e§ mar bie ®aiferin, bie 8uftiman§ Ungnabe gegen

bid) eutsünbet fjat. Stber bu b,örft mid) nidjt.
—

" Unb

er legte bie £jaub auf feine ©dnttter.

SBeüfar fdjüttette bie 93eriit)rung ab. „2a§ mid», ®nabe



384

— bit bringft mir — bu bringft mir bcn edjtcn £anf

ber fronen."

SSoruetjm richtete ficfj 6Jermaiut§ auf. „SSelijar, bu

bergiffeft Wer id) bin iiub tuer bu bift."

,,Df) nein, id) bin ein befangner unb bu bift mein

SBädjter. 3$ gclje fofort auf Dein Scljiff — erfbare mir

nur Letten unb 33aube."

ßrft fbät tonnte fidj ber Sßräfelt bou beut $rinjen to§*

madjeu, ber in boUftcm Sßertroucn bie Slngetegenljeiten be§

(Staate^ unb feine berföntidjen SBünfdje mit itjm befbrad).

(Sr eilte, foluie er in feinen ©emädjern, bie er eben»

fally im ^ßatafte bejogen, allein toar, bcn üjm bon ßnciuS

£tciuiu§ mitgeteilten SBrief ber ^aiferin ju tefen.

©r lautete: „S)u Ijaft geftegt, Üettjegu».

2tl§ id) beut ©djreiben empfing, gebaut' id) alter

ßeiten, ba beine SBrieftciu in biefer (Mjcimfdjrift an $f)eo*

bora nidjt bon Staaten unb Kriegen tjanbelten, fonbern

bon Püffen unb Sfcofen . . .

—

"

„2)aran muffen fie immer erinnern," unterbrach) fid)

ber Sßräfeft.

„2C6er aud) in biefem troduen SSriefe ernannte id; bie

Uuunbcvftcfjtidjtcit jeneg ©eifte§, ber einft bie grauen bon

SSt^ang nod) metjr aU beine Qugenbfctjönljeit äluaug. (£o

gab id) benn aud; bieyiual bcn Söünfdjcn bc§ alten

greunbeS nad), roie einft benen bc§ jungen. Stdj , id)

badjte gern unfrer Qngenb, ber füfjen. Unb id) erfannte

bjoiji, bafj 2lntoninen§ ©emafjl aüäufcft in ßufunft ftet;n

mürbe, Wenn er bicSmal nidjt fiel. (So raunte id) benn

— tuie bu gefdjrieben — beut ®aifer in bieDfjren: „2(11=

jugefatjrtid; fei ein Untertan, ber ein fotdjeS ©biet mit

ftronen unb mit $(ufrul;r treiben lönne. deinen gelbljerrn
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bürfe man lange foldjer SBerfudjuug ausfegen. S33a§ er

bieimal gegauMt, fönne er ein anbennal im (Srnft üer*

fiteren. Siefe Söorte wogen fcf;luerer al3 alte ©lege

83clifar§, unb alte meine, b. I). beine gorbernngeu,

gingen bnrdj.

Senn 9)iif}traun ift bie (Seele ^nftinianä. @r tränt

nur einer Srene anf @rben — ber Sljeobora3. Sein

SBote SiciiiiuS ift f)übfd) — aber unliebenäumrbig : er fjat

nur dlom unb SBaffen in (Bebauten. 5(dj, Gtetljegu3, mein

greunö, e3 lebt feine $ugenb mefjr mie bie unfre mar.

„Sit Ijaft gefiegt, (£etijegu§" — weifet bu. uod) btn 2(benb,

ba id) bir biefe SBorte ftüfterte? — 2(ber bergife utdjt,

wem bu beu ©ieg berbant'ft. Unb inerte bir, Stjeobora

lüfet fidj nur folang fie fetber Witt at§ SBerfjeug brauchen.

SSergifj ba£ nie."

„(#ewife nitfjt," fagte ©etfjeguä, ba3 (Schreiben forg*

fältig jerftörenb, „bu bift eine ju gefätjrtidje SSerbünbete,

Stjeobora, — nein, Sämonobora! — lafe fefm, ob bu

unerfetjbar bift. — ©ebulb: — in Wenig SBodjen ift

SDfatafwintfja in SStj^ang. — 28a§ briugft bu?" fragte er

ben eintretenben ©tjülmj, ber glänjenbe SBaffcn trug.

„|)err, ein Stbfdjiebgcfdjenf 93elifar». üßadjbem er

beiuen Söeridjt an ben ®aifer gelefen, fbracl) er gu ^3ro!op:

„Sein greunb t)at meinen San! berbieut. Sa, nimm meine

golbne Lüftung, ben |)elm mit bem meinen SRofefdjweif

unb ben runben 2Sudelfd)itb unb fdjide fie ifjm als letzten

©rufe SBelifarS."

Tolm, SS-erte. VII. 25
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Sedjönnl)jmanftg(!es Kapitel.

3)er SRunbturm, in beffen tiefen ©emötben 2Bitid;i§

gefangen fafj, lag an bem rechten ©dflügel be§ ^atafteä,

be^felöen £luerbauc§, in beut er at3 ®önig gercotjnt unb

getjerrfdjt tjatte.

S)er Snrm bitbete mit feiner (Sifenttjür ben 21bfd)tuf3

eine§ langen ©angc§, ber öon einem §of au§ gur Siebten

lief nnb öon biefem £jof wieber burd) eine fdjtoere (Sifen*

öforte abgefdjtoffen mar. ©erabe biefcr eifernen ^ofpfortc

gegenüber lag im (Srbgefdjofj auf ber ünfen (Seite beä

£)ofe3 bie flehte 2Bol)itung SS)romon3, be§ (£arcerariu§ ober

®erfermeifter§ be§ ^)3alafte§. ©ie beftanb au3 gmei Keinen

©cmädjcrn: ba§ erfte, öon bem ^weiten burd; einen £ßor=

tjang getrennt, mar ein blojlcS SBorgimmer. 2)a3 gmeite

©emad; geiuäfjrte burd; ein togenarttgeä geufter ben 91u§=

blid auf ben |>of unb ben SRunbturm. SBeibe maren öon

einfadjftcr Güinridjtung : ein ©trotjlager im Snnengemadj

unb gmei ©iütjte unb Sifdje im äußern nebft ben ©djlüffeln

an ben Sßänben maren itjr ganje§ ©erat.

Unb auf ber ^oljbanf an jenem Sanfter fafj £ag unb

Sftadjt, unöermanbt ben 33ticf auf bie Sftauerlücfe tjeftenb,

au£ roetdjer allein ßuft unb Sidjt in be3 ®önig§ Werter

fiel, fcr)roeigenb unb finnenb ein Söeib. —
©3 mar 3ftautt)gunbi§.

Niemals tief* il;r Singe öon jenem Keinen ©palt im

£urm. „Senn bort," fagte fie fidj, „bort fjängt aud; fein

üßticf, borttjin fdjroebt feine ©etmfudjt." Sind; menn fie

mit 28ad)t§, itjrem ^Begleiter, ober mit bem Sertermeifter,

ber fie beherbergte, fpradj, roanbte fie ba§ Sluge nidjt öon

bem Sturm. @3 mar, at£ ob ber SSann it)re£ 33üde£ Un«

tjett öon bem ©efanguen abtjalten lönne.
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Sänge, lange mar fie fjeute mieber fo gefcffen. (SS

mar bunfler Slüenb geroorben.

SDrotjenb uub finfter ragte ber geroattige £urm uub

roarf einen Bretten ©chatten über ben |jof unb biefen tinfcn

gftügel beS «ßalafteS.

„£anf bir, gütiger |jimmetyljerr," fprac^ fie. „Studj

beine fdjroeren ©djtäge treiben gutn £etf.

2Bär' id) in bie Seifen ber (Sfarangia, auf ben Ijotjcn

9trn, junt Sßater, roie id) mir auSgefounen, — nie rjiitte

id) öon bem ©ang beS (StenbS t)ter oernommen. Ober

bodj ütel ju fpät. 2fi>er midj 50g bie (Setjnfudjt nad) ber

SobeSftätte beS ilinbeS, in bie üßäfje unfre§ ßfjetjaufeS, —
baS groar räumte id) — : tunkte idj beim, ob nidjt fic,

feine Königin, bort einfpredjen mürbe? So rjaufteu mir

in ber SBalbljütte narje bei gäfulä.

Unb al§ baS Sdjredüdje !am unb eine 9cad)rid)t beS

ÜJJcifstingenS bie anbre jagte, uub als bie Saracenen nufer

£>auS oerbrannten unb idj bie Stammen leudjten fal) bis

in mein SSerfted, ba mar'S ju fpät nadj Sorben jum

SSater ju entrinnen; bie Söelfcrjen fperrten alle SSege unb

lieferten, roaS pdjtete mit gelbem §aar, ben SKaffagetcn

auS. ®rin SBeg blieb offen als ber 2öeg t)ierr)er — und;

ber Sdoocnftabt — roofjin idt) als fein Söeib nie Imtte

fommen motten. 511S flüchtige ^Bettlerin tarn id) tjier an,

nur fein 9to| SSattaba unb fein ®ned)t, nun fein %xciq^

laffener, SBadjiS, nod) mir eigen unb treu.

316er it)m gum |jeit, — oon ©ort ljterfjer gegroungen,

— ob id) fdjon nid)t mottte — iljn ju retten, ju befreien

üon fcrjeu^lictjem Sßerrat beS eignen SBeibeS! Unb auS

feiner Seinbe SBoStjeit. SDanf bir treuer ©ott! ^d; burfte

nidjt mefjr mit itjm leben — aber — aber idj, — 9iantl;=

gunbiS! — barf ir)n retten." —
SDa raffelte Hjr gegenüber bie eiferne ^ofpforte.
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(Sin Wann mit Sidjt trat IjerauS, ging über ben $of

unb trat at§balb in ba§ Sßoräimmer. @§ mar ber alte

Serlertoart.

„•ftun? forte!) !" rief 9fautljgunbi§, irjren ©iij üerlaffenb

nnb trjm in ba§ erfte ©emadj entgegeneifenb.

„©ebulb — ©ebutb — lafj midj erft bie Sampe nicbcr*

[teilen, ©o! — Sftun, alfo: er tjat getrunt'en. Unb e3

fjat ifjm raotjt getfjan."

9fautb,gunbi§ legte bie ^anb anf bie podjcnbe SBritft.

„23a§ tfjut er?" fragte fie bann.

„Clt fitjt immer fdjtoeigenb in ber nämlidjeu ©tellung.

Stuf bem .fjofäfdjemet, ben Stücfen gegen bie £fcjür getoanbt,

ba§ |>auöt in Betbe £jänbe geftütjt. (£r giebt mir feine

Slntmort, fo oft id) ilm anfpredje. ©r pflegte fid) fonft

gar nidjt §u regen. %d) glaube, ber ©ram nnb ©dmters

fjat ifjm ma§ angetljan. Slber Ijcute, toie id) ifjm ben

SSkin im |>of3bedjer fjinreidjte nnb föradj: „Srutf, lieber

£>err, e§ lommt üon treuen greuuben:" — ha btidte er

auf. @o traurig, fo jum fterben traurig mar ber Süd
unb ba§ gan-je 3tntli£. Unb tljat einen tiefen $ug unb

nidte banlenb mit bem |jau|)t unb feufgte tief, tief, bafj e3

mir burd) bie ©eele fdjuitt."

9f?aut(jgunbi§ bebedte bie Sfugen mit beiben Rauben.

„SBeifj ®ott, roa§ er 33öfe3 mit ifjm üor fjat!" brummte

ber Sllte leife üor fidj fjin.

„3Sa§ fagft bu?"

„Stcfj fage, bu mufet jetjt audj einmal tüdjtig effen unb

trinlen. ©onft üertaffen bidj bie Gräfte. Unb bu mirft

fie brauchen, arme grau."

r
,^d) roerbe fie fjaben." — ,,©o nimm roenigften§ einen

93edjer Sßein." — „$on biefem? üfteiu, ber ift für itjn

allein. Unb fie trat in ba3 innere ©emadj ^urüd, too fie

ifjren alten ^Statj einnafjm.
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„®er ®rug reicht ja nodj long," fu!jr ber alte ©romon

für fid) fort. „Unb id) furzte: mir muffen itm batb retten,

tnenn er gerettet merben fott. S)a fömmt 2Bad)i§. SBenn

er nur gute 9^acr)rtct)t bringt, fonft . .

—

"

2Bad)i3 trat ein. Er fjatte feit bem SBefudj Bei ber

Königin bie (Sturmhaube unb feinen ÜDcantet mit ©eroänbern

SromonS öertaufdjt. „<&utt Sotfdjaft bring id)," förad)

er im ©intreten. „9Iber tuo föart ir)r öor einer (Stunbe?

3dj öocfjte öergeblidj."

„2Bir maren beibe ausgegangen, SSein ju taufen."

,,9tdj ja, begfjatb buftet ba§ ganje ©emad) fo ftarf —
toa§ fetj'id)? 2)a3 ift ja alter, töfttidier latenter ! SBomtt

fiaft bu bm Bejaht?"

„SBomit?" miberf)otte ber Sitte, „mit bem ebelften

©otbe ber Sßelt!" Unb feine Stimme Bebte öor Rührung.

„%<$ erjagte ttjr, ba$ ber ^räferr irjn abfidjttid) fanget

leiben taffe, bafj er etenb roerbe. (Seit öieten Stagen Ijat

man mir gar feine Söeife für irjn gegeben. %d) f)aht tljn,

gegen mein ©etuiffen, nur baburd) ermatten, bafj idj bm
anbern (befangnen an bem ^i)xen aBBrad). S)a§ moKte

fie nidr)t. Sie fann naefj unb fragte bann: „9tfdjt marjr,

©romon, bie reichen Römerinnen Bejahten immer nod) ba%

gelbe $aax ber Germaninnen fo rjodj?" Unb idj, in

meiner (Sinfatt nichts atjnenb, fage ja.

Unb fie get)t tjin unb fdjueibet fdjroeigenb ifjre reiben,

fdjönen, golbbraunen gtedjten unb 3ööfe aB unb bringt

fie mir. Unb bamit marb ber Sßein &e§at)tt.

"

SDa ftürgte 2öad;i§ in ba$ nädjfte ©emacrj, marf fid)

öor tr)r nieber unb bebedte ben Saum it)re§ ©eroanbe§

mit Püffen. „D §errin" — rief er mit öerfagenber

Stimme — „golbne, golbtreue grau!"

„2Ba§ treibft bu, 2Bad)i§? ftet) auf unb ersähe."
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„Iget, erjagte," fpradj Sromon fjinsutretenb, „rca§ rät

mein ©ofjn?"

„SBoju brausen mir feinen SRat?" fpradj bie grau,

„gdj, idj allein hritt e§ öottenbeu."

„<Sef)r nötig Branden mir itjn. Ser Sßräfeft tjat au§

alten jungen 9iat>eunaten, nad) bem dufter ber römifdtjen,

neun Sofjorten Segionare gebitbet unb meinen ^autu§ aud)

eingereiht. 3um ©lud fjat er biefen Segionaren bie 83e*

madjung ber ©tabtttjore autiertraut. — Sie SBt^antiner

liegen brausen im £afen, feine Sfaurier tjier im ^ataft."

„Sie Sljore nun," fufjr 2Bad;i» fort, „werben äur

jftadjt forgfättig gefperrt. 216er bie SKauerlücfe am Surme

be§ 9le"ttu§ ift immer nod) nidjt ausgebaut 9?ur bie Sßadjcn

ftetjeu bort."

„Söann trifft meinen <Sot)n bie SSac^e?"

„^n §mei Sagen: bie brüte -ftadjtmadje."

„bitten ^eiligen fei San!. Sßiet länger burft' e§ nidjt

mähren: — idj fürchte . . .

—
" Unb er ftodte.

„2Ba§? frrtdj," mafjute 3tauttjgunbi3 entfdjtoffen. „Qdt)

fann otteä frören."

r
,G§ ift am ©nbe beffer, bu meifjt es. Senn bu bift

ftüger unb finbiger at§ mir beibe. Unb finbeft ei; er 3xat

at§ mir. ^d) fürchte : fie ijaben'3 fdjtimm mit tt)m üor.

©o lange 23etifar Ijier befahl, ging e3 itjrn nodj gut.

Stber feit ber fortgebradjt unb ber ^räfeft, ber fctjiueig*

fam falte Sämon, §err im $alaft ift, ljctt'3 ein gefätjrtid)

Stnfefm. Stile Sage befugt er itjn felbft im ©erler.

Unb fürietjt lang unb eifrig unb brotjenb in itjn hinein.

3d) fjabe oft im ©ang gclaufdjt. @r mu| aber menig

ausrichten. Senn ber §err giebt iljiu, glaub' idj, gar

feine Stntmort. Unb menn ber ^ßräfeft ljerau§fommt, blidt

er fo finfter mie — roie ber ®önig ber ©djatten. Unb

feit fedj§ Sagen ertjatte idj feinen SSein unb feine ©peifen
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für ifjn aiä ein Keines ©titcf 35rot. Unb bie Suft ha

unten ift fo moberbumpf mie im @rabe."

$Rautb,gunbi3 feufjte tief.

„Unb gcftern, als ber Sßräfeft herauf fam, — er fafj

grimmiger als je barein — h>a fragte er micf) . .
—

"

w9fom? fprid) eS auS, maS eS audj fei!"

„Db bie gottergeräte in Drbmtng feien."

SRautfjgunbiS erbteidjte, aber fie fdjmieg. „Ser Sfteibtng!"

rief SBadnS, „maS fjaft bu" — „(Sorget ntdjt, eine SSeile

Ijat'S norfj gute SSege.

„Gtlariffime," antwortete id), — unb eS ift bie reine

SSaljrfjeit — „bie (Schrauben unb bie gangen, bie ßkmidjte

unb bie ©tadjelu unb baS gange faubere duatjeug liegt

in fdjönfter Drbnung alles beifammen." — „2Bo?" fragte

er. „$m tiefen Stteer. 3;d) felbft t)ab' eS, fdjon auf

fö'önig £t)eoberidjS Sßefeljl, tjineingemorfen." Senn roiffet,

grau ^auttjguubiS : euer $err b,at einmal, ba er nod) ein*

fadjer ©raf mar, m.idj gerettet, ba bie (Geräte an mir felbft

öerfudjt werben füllten. Sa mürbe auf fein SSitten baS

foltern ööUig abgetan: id) fdjutbe if)m mein Seben unb

meine fjeiten ©lieber. Unb barum mag' id^ mit grenben

meinen |)atS für tr)n. Unb mit! aud), menn'S nidjt anberS

geljt, gern biefe ©tabt mit eucb, üerlaffeu. Stber lauge

bürfen mir nidjt fäumen. Senn ber ^räfelt bebarf nidjt

meiner gangen unb ©djrauben, menn er einem baS Wlavf

auS bem Seibe quälen mill. %&) fürd)t' iljn, mie ben

Teufel."

,,^d) l)af3' il)n, mie bie Süge," fagte SRautljgunbiS

grimmig.

„Sarum muffen mir rafdj fein, et)' er feine fdimargen

öcbanlen üoHfüljren lann. Senn er finnt 3trgeS gegen

ben guten ®öuig. 3d) ftieifj nidjt, maS er nod) meiter

öon bem armen ©efangnen mill. 5ttfo tjört unb nterlt



392

eudj meinen $lan. $n ber brüten Watyt, i>a mein ^SauluS

bie Söacfje fjat, mann id) iljm bcn 9?ad)ttrunf Bringe, fdjüefte

icf) iljm bie Letten lo§, roerfe itjm meinen Hantel über

unb fürjre tljn on§ bem Werfer unb bem (Saug in ben §of.

SSon ba fömmt er ungeljinbcrt fu3 an ba§ £t]or be§

$atafte§, mo ifjn bie £l)orroad>e um bie Sojung fragt.

SMcfe merb' id) tf)m fagen.

Sft er auf ber (Strafte, bann rafct) an ben £urm be§

2letiu§, mo Ujn mein $autu§ bie Sftauerlüde paffteren läf3t.

2>rauf;en im ^inienraalb, im §ain ber 3)iana, menige

©cfjritte öor bem £fjore, märtet 2öad)i§ auf ifjn, ber ir)n

auf SBallaba f)et>t. ^Begleiten aber barf ifrjn niemanb.

SKudj bu nidjt, 9kutt)gunbi§. @r fliegt am fidjerften

allein."

„2öa§ liegt an mir! grei fott er fein, nidjt nod) ein«

mal an mid) geBunben. £>u nennft meinen üftameu gar

nicr)t. ^d) ^ab' it)m nur Unglüd gebraut, $d) miß ifjn

nur uocf) einmal fefjen, tion biefem genfter au3, mann er

in bie greifjeit tritt."

SDer $räfeft fonnte fiel) in biefen Sagen im SSoHgefüt;le

ber 3ttad)t.

(5r mar (Statthalter bon Italien: in allen ©tobten

mürben auf feine 5lnorbnung bie Sefeftigungen geffidt unb

berftärft, bie Bürger an bie Söaffen gemannt. SDie 93er=

treter tion S5öäan§ tiermodjten ifjm in feiner Söeife ©egen*

gemidjt §u fjalten. Qfjre ^eerfütjrer Ratten lein ©lud, bie

^Belagerungen tion £artiifium, Sßerona unb £icinum madjten

feine gortfcfjritte.

Unb mit Vergnügen tiernafjm ßetfjeguS, baft |jilbel3ab,

beffen ©dmr fiel) buref) Zulauf unterraegä auf etma fecfj§=

Ijunbert erljöljt, 5Icaciu3, ber ilm mit taufenb $erfer=9?eitern
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eingeholt unb angegriffen, Blutig gurüdgefdjlagen tjatte.

(Sine ftorfc Stbtcitung bon Sß^antinem aber, bie tfjm bon

Sttantua au§ entgegenrüdte, tierlegte üjm alle SBege —
er mollte nad) £arbifium gu £otita — unb nötigte itm,

fidt) in ba§ nodj tiou ben ©otcn unter £f)ori3mutf) befc&te

Haftel! bon (Saftra Sftoba ju merfen. |jier gelten ilju bie

SB^antiner eingefdjloffcn, bermodjten aber nidjt, ben fcften

Sßau gu nehmen unb fdion falj ber $räfelt bie ©tunbe

fommen, ha irjn 5(caciu§ ju £ilfe rufen mürbe, ben @oten,

ber iljm bann nidtjt meljr entrinnen lonnte, ju bernid)ten.

@3 freute ifjn, ba$ bie Kriegsmacht bon SS^anj feit

SöetifarS Entfernung fidt) offen bor gang Italien als um
fäljig ertüteS, ben legten SBiberftanb ber ©oten 51t bredjen.

Unb bie $ärte ber 6t)jantinifdt)en ginauäbermattung, bie

SSetifar überall, mo er einbog, mit fidt) führen mufjte —
er lonnte bie auf SBefe^t beS KaiferS geübte StuSfaugung

nidjt fjinbern — ermedte ober fteigerte in ben ©täbten

unb auf bem flauen Sanbe bie Abneigung gegen bie Dft=

römer. (SettjeguS tjütete fidt) motjt, mie 33elifar getrau,

ben ärgften Übergriffen ber Beamten ^uftinianS 311 metjren.

(Sr fal) eS mit greube, ba^ in üfteabotiS, in 9ftom mieber-

tjott baS Soll gegen bie Gebrüder in offnem 51ufrul)r

emporloberte.

SBoren bie ®oten boKenbS bernidjtet, ber S3t)§antiner

Sttadjt berädjttid), itjre ^rannet berfjafjt genug geworben,

bann lonnte Italien aufgerufen werben, frei gu fein unb

ber Befreier, ber 93er)errfcr)er !fc)ief$ (SettjeguS.

S)abei bertiefj iljn nur bie (Sine SöeforgniS nitfjt —
beim er mar fem bon Unterfcfyäjjung feiner geinbe, — ber

©otenlrieg, beffen letzte gunlen nod; nid)t ausgetreten,

fönne nodtjmat aufflammen, gefdtjürt burd) bie (Sntrüftuug

beS SBotfeS über ben geübten Verrat.

©djmer fiel bem ^ßräfefteit inS ©eroieijt, bajj bie ttefft*
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gclrnfsten Süljrer ber ©oten, bafj Petita unb ^'\a nidjt

mit im üfte|e gu Sftabenna tuaren gefangen rcorben. Um
ber ©efaljr jener begeifterten $otföert)ebung äuboraulommen,

trachtete er fo eifrig, bem gefangnen ©otentönig bie (Sr=

ttärung §u entreißen, er ^abe fiel) nnb bie ©labt gitle^t

ofjne Hoffnung unb SBebingung unterworfen, unb er forbre

bie ©einen auf, ben au3fid)t§lofen SSiberftanb aufzugeben.

Unb auef) ba$ ®aftett, in meinem ber ®rieg3fa>i3

£t)eobericf)§ geborgen lag, follte ifjm fein befangner an*

geben, ^n jener geil tuar ein foldjer, fdjon um frembe

Surften unb «Sötbner gu gewinnen unb anäujieljen, bon

Ijödjfter 33ebeutung. Verloren itjn bie ©oten, fo berlorcn

fie bie letzte Hoffnung, ifjre gcfdjroädjte ®raft burefr, frembe

Söaffen ju ergänzen. Unb biet lag htm ^räfelten baran,

jenen at§ unermeßlich reiel) bon ber (Sage gebriefenen Dort

nierjt in bie |jänbe ber 53t)5antiner fallen gu laffen, beren

(Selbnot unb baljer berurfadjte Sljrannei ein mistiger

23unbe§genoffe feiner $täne mar: fonbern iljn fiel) felbft gu

fidjern, — aud) feine Mittel roaren ja nidjt unerfcfjötoftidj.

316er all fein Semüfjen fcfjicn an ber Unerfd;üttertid)-

l'eit feine» (befangnen gu fdjeitern.

jBttbemmüpianftgftes Kapitel.

^ie Maßregeln §ur ^Befreiung be3 ®önig§ maren ge*

troffen.

Stautfjgunbi»' mar mit 23ad)i§ t)inau§gegangen, fiel) haä

SBatbbidtdjt genau einzuprägen, mo ber treue greigelaffene

mit bem treuen fRofi Sietrid)^ bon Sern ib,rer märten folite.

Unb mit ber 9Mje, roetdje bie SoIIenbung aller $8or*
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Bereitungen ftnvfem ©tun geroär)rt, War bie ©otin nadj ber

SBofmung be§ ®erfermeifter§ jurüdgefeljrt. 2lber fie er*

bleichte, ofö biefer ifjr Wie oeraweifett entgegenftiirgte unb fie

über bie ©djwelle in i>a§ ©emad) §og. 2>ort warf er fidj

bor ifjr nieber, fdjtug bie SBruft mit ben Sänften unb

raufte fein grauet £jaar. Sauge fanb er feine SüBorte.

„Siebe," gebot 9iauttjgunbi§ unb preßte bie £>anb auf

ba§ witb öodjenbe ^erj, „ift er tot?"

„9iein, aber bie gtudjt ift unmöglich)! 2llte3 batjin!

5111c» üertoren! SSor einer ©tunbe laut ber $räfeft unb

ftieg §u bem £önig tjinab. 2Bie getnöfjrtticC; fdjtofj idj ü)m

felbft bie beiben Spüren, bie ßjangtfjür unb bie Werfer*

Pforte, auf — ba — " „9iun?" „Sa ttalmt er mir bie

beiben ©djfttffel ah: er werbe fie fortan felbft üerwatjren."

„Unb bu gabft fie ifjtn?" nrirfdjte SRauttjgunbiS. „2öie

fonnt' idj fie weigern! 3>d) Wagte i>a§ Stufjcrfte. $dj tjiett

fie gurücf unb fragte: „D §err, üertrauft bu mir nietjt

metjr?" S>a marf er mir einen feiner 33Iide ju, bie £eib

unb (Seele tüie ein ÜDieffer trennen fönuen.

„$on jetjt an — nicfjt metjr!" füradj er unb rifj mir

bie ©djtüffel au3 ber §anb."

„Unb bu liefeeft e§ gefdjetjen! ®od) freitid)! 2ßa§ ift

bir 2Bitidji§?"

„0 £>errin, bu tlmft mir wef) unb unredjt! 2Ba§

tjätteft bu an meiner ©teile tfjun tonnen? 9iid;t» anbre§!"

„(Srwürgt tjätt' id; ifju mit biefen §änben! Unb nun?

2öa§ fott jefct gefdjetm?"

„©efdjetjn? 9iictjt§! 9?id)t§ fann gefdjetjen."

„@r muf; frei werben, £örft bu, er muf}!"

„5tber |jcrrin! ^dj Weifc ja nidjt wie."

9iauttjgunbi§ ergriff ein SSeit, baä an bem §erbe leimte,

„ßrbredjcn wir bie Spüren mit ©eWalt." SDromon wollte

ifjr bie 5Irt entwinben.
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„Unmögttdj! 2)ide Gifenplattcn!"

„(So rufe ben Unfjolb. Sage, SBitidjiS öertange itm

51t fprcdjen. Unb cor ber ÖJangtrjitr erfdjtag tdj ifjn mit

biefem SBeit"

„Unb bann? ®u rofeft! Safc nud) Jjittauä. 3$ Witt

2Bad)t§ abrufen öon feiner nutjtofen SBacrjt."

„üftein, idj fann'S rttd^t benfeit, bafj e§ t)eut' nidjt

werben foH. SSiefleidjt !ömmt biefer STeufet öon fetbft

roieber. SSiefteidjt" — fürad) fie nadjfiuneub. „9HJ, " fdjrie

fie ölöfcrtidj, „geroifj, bo§ ift'S. @r Witt itju ermorben!

©r Witt fid) allein gu bent 2Betjrtofen fdjteidjen. 316er

Web/ ilmt, wenn er lommt! Sie (Sdjwette jener 65angtt)ür

will id) fjüten wie ein Heiligtum, beffer a\§ meines £tube§

Seben. Unb web, Ujm, wenn er fie befreitet." Unb fie

brüdte fid; rjart an bie ^afbrljür be§ ©emadjeS 3)romon§

unb Wog ba§ fdjwere 33eil.

Stöer 9?autr)gunbi§ irrte.

9^icf)t um feinen ©efangenen §u töten, fjatte ber SJkäfeft

bie «Sdjlüffet an fid) genommen. @r mar mit benfetben

in ben tinfen, ben (Sübbau be» $atafte§ gefdjritten. (Spät

am ÜJcacfjmittag trat CetrjeguS — er tarn au3 bem Werter

beS Königs — in ba§ ©emad) 9Jiatafwintfjen§. Sie Smutje

be§ £obe§ unb bie ©rregung be§ SieberS medifetten in

ber feefifdj £ieferfrauften fo oft, fo rafefj, bafc 9Xfpa nur

mit £ljränen*erfüttten 2Iugen nod) auf if)re §errin far).

„gerftreue," fürad) ©etfjeguS, „fdjönfte Sodjter ber

©ermatten, bie SBotten, bie auf beiner meinen (Stirn lagern

unb rjöre mid) rufjig an."

„Söie ftetjt eS mit bem ®önig? Su täffeft mid) otjue

ÜJiadjridjt. ©u üerfpradjft, it)n frei 311 geben nadj ber @nt-

fdjetbnng. Sfm über bie Sftöen füljren ju laffen. ®u
ijättft bein SBort uicfjt."

,,£$d) fjabe ba§ üerförodjen: — unter gwei SSebingungen.
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Sit femtft fie beibe, unb Ijaft bie bebte nod) nid)t er*

füllt. SKorgen fommt ber faiferlidje -fteffe @ermanu3 prücf

bon Criminum, — birfj nad) SSl^aitj gu führen: — bu

giebft iljm Hoffnung, feine 35raut 31t werben. S)te (Sfje

mit 28itid)i§ mar erzwungen unb nichtig."

wStfj fagte bir fdjon: nein, niemals!"

„2)a£ ttmt mir leib — um meinen (befangenen.

S)enn etjer nidjt fiefjt er ba3 ßidjt ber (Sonne, 6t§ bu

mit ©crmanuS auf beut SBege nad) iBi^ang."

„9ttemal3.
JI

„9fiei§e mid; nictjt, ÜDcatafminttja! 2)ie Sttjorfyeit be3

9)Mbd)en§, ba3 fo teuren ^5rei§ einft um einen 2lre3fopf

bc^atjtt, ift, ben!' id), üöernnmben. 2)a§fetbe ©efdjöpf tjat

ben 2lre§ ber ®oten ja feinen Seinben »erraten. 9lber

efjrft bu nod) mirftid) ben SDuibdjentraum, fo rette ben

einft ©etiebten."

SDtatafrointtja fdjüttelte baä feaupt.

,,Qd) Ijabc bid) biäljer al§ eine greie, at§ Königin be*

fjaubelt. Griunere mid) nidjt, bafj bu fo gut wie er in

meiner (Gewalt. S)u Wirft biefe§ ebten ^ringen (Semafjlin

— balb feine SSttWe — unb ^uftinian, 33*)5ang, bie SSelt

liegt bir gu güfjen. £od)ter 8faalafttrintfjenS — foltteft

bu nidjt bie Ijerrfdjaft lieben?"

„Qd) liebe nur ...—-! Sftiemal»!"

„(So muf3 tdr) bid) gwingen!"

Sie ladjte: „2>u? mid;? gwingen?"

,,^a, id) bid) gwingen. («Sie liebt itm nod) immer,

ben fie gu ©runbe geridjtet!) Sie gWeite Söebingung mint*

lieb, ift: bafc ber (befangene biefen leergelaffenen tarnen

auffüllt — e§ ift ber üftame be§ Sdjatjfdjloffe» ber ©oteu
— unb biefe ©rtlärung unterfdjreibt. (Sr weigert fid) mit

einem £ro|, ber anfängt, mid) gu erbittern. (Siebenmal

mar id) bei ii)m — id), ber Sieger — er tjatte nodj fein
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SBort für m\d). üftur bci§ erfte Wlal, ba erhielt id) einen

SSIid — für ben er allein ben fto^en ®oüf oerlieren muffte."

„Sftie giebt er nad)."

„®a§ fragt fiel; bod;. Sludj Seifen jermürfit berjarrltct)er

£ropfcufatI. Slber idj fann nidjt lange mebr roarten.

feilte frül) fant Sftadjridjt, bafc ber tolle ^ilbebab in

mutigem 2tu§fatf Söeffal fo fdjtoer gefdjlagen, bafs er faum

bie (£infd)ücf3uug nod; aufredet fjält. Überall ftadern

gotifct)c Erhebungen empor. $d) muf3 fort unb ein (Snbe

madjcn unb biefe Junten au§töfdjen mit bem Söaffer ber

Gnttäufdjnng , beffer at3 mit SStut. Sa^u mufc id) be§

gefangenen iBuig§ (Srt'Iärnng unb ©djaügetjeimmS Ijaben.

3fd) jage bir atfo: wenn bn bi§ morgen sDüttag nidjt be§

^ringen ^Begleiterin nad; St^anj bift unb mir nidjt borljer

bie Unterfdjrift be3 ©efangenen berfdjaffft, bie ©djtbeit öon

bir felbft bezeugt, fo roerb' id) ben (befangenen id)

fdjroöre e3 bir beim ©tt)£, — roerb' id) ben ©efangenen —

"

(Sntfe^t öon feinem furchtbar broljenben 2Iu3brud futjr

SJktafrointfja t»on ifjrem <Si£ empor unb legte ifjre |>anb

auf feinen s#rm. „§>u roirft tf)n bod) nietjt töten?"

„3a, ba$ roerb' id). Qd; roerb' ibn erft foltern. S)ann

btenben. Unb bann töten."

„•Kein, nein!" fdjrie 9ftatafrointlj)a auf.

„3a, id) tjab'ä befdjtoffen. Sie genfer fterjen bereit.

Unb tu roirft Unn baZ fagen: bir, biefer fjänberingenben

SSer^meiflung roirb er glauben, bafj e3 (Srnft. 2>u bietteidjt

rütjrft üjn: mein Slnbücf fjärtet feinen £ro|. @r roäfjnt

bietteiebt nodj, in 33elifar3, be§ 2öeict)r)ergtgen
f
§anb gu

fein. S)u roirft iljm fagen, in roeffen ©eroatt er ift. |jier

bie beiben Pergamente. £)ier bie ©djlüffet — bu fottft

beine ©tunbe frei roäfjlen — gu feinem Werfer."

©in ©trat)! freubiger Hoffnung blitjte au§ 9CRata=

froiutfjenä ©eete burd) üjr Sluge.



399

(£ett)egu3 bcmcrfte e§ tt>or)l. 216er rut)ig tädjelnb

fdjritt er t)inau§.

Ädjtuntyrocmjtgftas ßapttel.

Sßalb, nadjbem ber Sßräfcft bie Königin bertaffeu, bjar

eS bunte! geloorben üoer Siabenna. SDer £immet mar

bidjt mit jerriffenem ©eroötf bebedt, ba§ heftiger SBinb

an bem 9ccumonb borüberjagte, fo bafc furjeS, ungett»tffc§

Sidjt mit befto tieferem SDunM tt>edf)felte.

Sromott tiatte feinen Stbenbrunbgang in ben Betten ber

iifcrigen befangenen bottenbet nnb tarn mübe unb traurig in

fein SSorgemact) juriiä. (Sr fanb fein Sidjt brennenb. SOcit

3J£üt)e nur nat)m er 9lautrjguubi§ roatjr, bie nodj immer

regto§ an ber ^atbtrjür lehnte, ba§ Seit in ber §anb,

ben Süd auf bie ©angttjür geheftet.

„Saft mict) Sict)t fdjtagen, Srau, ben ®ienfban im

^erbeifen entlauben: unb teile ba.% Sftadjtmat)! mit mir.

föomm, bu tjarreft r)ier umfonft." — „ÜMn, fein Sidjt,

fein geuer in bem ©emaef)! gel) fet)e fo beffer, roa§

brausen im §of, irrt SO^onbticrjt nat)t." — „9tun fo fomm
roenigften§ fjierljerein unb rutje auf bem ©reifuft. £>ier

ift S3rot unb gleifdj." — „(SolT idj effen, toöfjrenb er

junger leibet?" — „SDu roirft erliegen! 2Sa§ benfft,

\va§ finuft bu ben gangen 2tbeub?"

„SBa§ id) benfe?" nriebertjofte 9tauttjgunbi§, immer

tjinaityblidenb: „gtjn! U"b tüte roir fo oft gefeffen in bem

(Säulengang bor unferem frönen £>aufe, mann ber Srunnen

ptätjdjcrte in bem ©arten unb bie Gufaben jirbten auf

ben Dlibeubäumen. Unb bie fütjte jJcadjthtft ftrid) frei um
fein liebes ipaupt. Unb id) fcfjmiegte mid) an feine
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©djntter. Unb mir fpracfjen nidjt. Unb oben gingen bie

©tcrne. ÜDüt ©djmeigen. Unb mir laufdjten ben botten,

tiefen Sltentäügen be§ ©tnbe§, baä etngefdjtafen mar auf

meinem ©djoft, bte £>änbdjen, tute meidje Steffeln, nm ben

5(rm be3 $Sater§ gefdjtungen. Qeijt trägt fein 3trm anbre

geffetn. Gufenfeffetn trägt er, — bte fdjmerjen ... "

Unb fie brüdte bie ©tirn an ba§ (Sifengitter, feft nnb

fefter, bi§ fie fetbft ©djmerj emöfaub.

„|jcrrin, tua§ quätft bn bidj? @§ ift bodj nidjt 31t

änbertt!"

,,3td) tuitt e§ aber äitbcrn! %d) muf; tfjn retten unb —
v
2tf), ©romon, r)ter)er! 2ßa§ ift ba§?" ftüfterte fie unb

raie3 in ben £>of.

SDer 3ttte fprang geräufdjtoä an trjre ©eite. ^n beut

£>ofe ftanb eine rjorje, tneifje ©eftatt, bie lautlos an ber

9Jiauer bafjtnglitt. 9iafd) nur, aber fdjarf, fiel ba§ Sftonb*

tidjt barauf.

„(£§ ift eine Semure! (Sin ©dmtte ber oieten l)ier

ßrmorbeten," fprad) ber Sitte bebenb. „Ö5ott unb bte

Zeitigen fdjüijet midj!" Unb er befreitste fidt) unb üerrjüttte

ba§ £>aufct.

„üftein," fprad) 3kutl)gunbi3, „bie £oten lommen nidjt

mieber bom Senjett^. ge|t ift'§ berfdrtmutben — S)un!et

ringsum — ©ief), ba bridjt ber Sttonb burd) — ba ift e§

tüieber! ©§ fdjroebt boran gegen bie Gtangtrjür. 3Sa§

fdjimmert ba rot im meinen Sictjt? 2% ba3 ift bie

Königin — irjr rote§ §aar! ©ie rjätt an ber 65angtf)ür.

©ie fdjüefjt auf! ©ie miß ifjn im ©djlaf ermorben!"

„Sßetfj ©ott, e§ ift bie Königin! Stber ifjn ermorben!

SSte fönnte fie!"

,,©te fönnte e§! 2I6er fie fotf e§ mdjt, fo roafjr

9?auttjgunbi§ lebt. Qfjr nad)! (Sin SSunber tfjut um?

feinen Werfer auf! -Dodj aber teife! Seife!"
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Unb fie trat an§ ber §albtr)ür in ben £of, ba§ Seit

in ber 3ied)tcn, borfidjtig ben Schatten ber Stauer fudjenb,

tangfam, auf ben Qd)cn fdjteidjenb. SDromon folgte iljr

auf bem gufje.

8njttrifcf)en rjatte ÜDfatafnnntfja bie ©angtrjür aufge*

fdjloffen unb ifjren SBeg erft biete ©tufen Ijtnab, bann

burd) ben fcfjmaten (Sang, mit ben |jänben taftcnb, gurüd*

gelegt. Sftun erreichte fie bie Pforte be§ ®erfcr§. ©adjt

erfdgloft fie aud) biefe.

SurcE) einen aufgehobenen giegetftein rjoct) oben im

£urm fiel ein fdjmaler ©treif be§ ÜÜtonbticfjtS in ba$ enge

Guabrat. @» geigte ifjr ben (befangenen. @r fafj, ben

9xücfen gegen bie Stjüre getuanbt, ba$ |)aubt auf bie

§änbe gefügt, regto§ auf einem ©teinötod.

gitternb lehnte fid) Sftatafnnntfja an bie ^foften ber

Pforte. ©iSfatte Suft fcfjtug irjr entgegen, ©ie fror. @ie

fanb feine SSorte: cor ©rauen.

S)a fbürte 28itid)i3 an bem SSinb^ug, bafj bie Pforte

geöffnet ttorben. ßr I)ob ba§ |jaubt. 2(6er er far) nidjt um.

„2Bitid)i§ — ®önig 3Bitid)i3" — ftammette enbüd)

SD^atafmintrja — „id) bin'3. £>örft bu midj?"

216er ber (Befragte rüfjrte fid) nicfjt.

,,%d) fomme, biet; gu retten — fliefje ! ^reirjett!"

2tber ber ©efangene fenfte ttrieber ba§ ,£>aubt.

„06, fprief; ! — ob, fietj nur auf mid)!" — Unb fie

trat ein. (Sern rjätte fie feinen 2Irm Berührt, feine §anb

gefaxt, ©ie magte e§ noeb, nid;t. ,,©r tutU biet) töten —
quälen. (£r nrirb <t% tfjun, — toenn bu nidjt flieljft."

Unb nun gab itjr Sßergtüeiftung ben Wlut, näijer ju

treten. „£u follft aber flielm! Su follft nidjt fterben!

S)u follft gerettet fein — burd) mid)! :gdj flclje biet; an
— ftietje! S)u fjörft mid; nid)t! ®ie ^eit brängt! (Sinft

follft bu atleä miffen! 9?ur je£t fliefj in greitjeit unb

Ea^n, SZBerle. VIL 26
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Seben. gcfj l;abe bie <Sd;tüffcl ber Serlerpforte unb ber

©angtl;ür! fliet;!" Unb nun fafjte fie feinen 3trm, sollte

i£)n emporreifjen.

©a flirrten feine Letten an ben Sinnen, an ben Süfjen.

— ©r mar an ben ©teinbtod feftgefdjtoffen.

„D, roa3 ift ba§?" rief fie unb fiel in bie Sniee.

„Stein unb Gifen," fagte er tonlos. „Saft mid). %d)

geljöre bem Sobe. Unb tjtelten mid; and; biefe 35anbe

nidjt — id; folgte bir boefj nidjt! Qmüd in bie SSett?

Sie 2Mt ift eine grofce Süge. 2Il£e§ ift Süge."

„S)u Ijaft SRedjt! fterben ift beffer. Sa| mid) fterben

mit bir. Unb Derzeit) mir. Senn and; id) tjaoe bir

gelogen."

„(£§ mag roofjt fein. ©» rouubert mid; nidjt."

„2lber bu muftt mir nod; vergeben, ef;e mir fterben.

%d) t;abe bid; getja^t — id) I;abe gejubelt über beinen

S^iebergang — tet) tjabe — o, e£ ift fo fdjiner §u fagen!

Sdj Ijabe bie Sraft nidjt, e§ ju geftefjn. Unb bodj mufj

id) beine SSer^etfjung Ijaben — unb mufft' id) fie mir

erftetjlen. Skrgieb mir — reidje mir bie §anb gum

geidjen, bafj bu mir bereit)]'!."

2tbcr SitidjiS mar in fein 23rüten §urüdgefun!en.

„D, id) ftetje bid; an — beräcitje mir, ma§ immer id; bir

mag getfjan Ijaben."

„©el; — roarum fotC id; bir nidjt üerjeiljn? S)u bift

roie alle! nidjt beffer, nidjt fdjtimmer!"

„91ein, id; bin böfer al§ alle. Unb bodj beffer.

SSenigftens clenber. Sßiffe benn: id; l;abe bid) gel;a^t, \a,

aber nur, roeil bu mid; üon bir geflogen ! SDu liefjeft mid;

nidjt bein 2tben teilen, — öerjeilje mir. — @ott, id; null

ja nur mit bir fterben bürfen. 3kid; mir einmal nod; bie

§anb, jum 3eidjen, bafj bu mir üerjeiljft." Unb fie ftredte

Inienb, fleljenb, beibe £>änbe gu ttjm empor.
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®er ®önig erfjofc ba§ feaupt ©er @Jrunb$ug feinet

2Sefen§, bie tiefe «herzensgute, regte ftdf> in ifjm unb über*

tönte ben eignen bumpfen ©djmerj. „Sftatafttnntlja," fagte

er, unb erljob bie fettenflirrenbe £>anb, „geb/, e§ erbarmt

midj bein. Safe mid) allein fterben. 2Ba§ immer bu an

mir gettjan — get) tjin: — id) tjabe bir üer§iet)n."

„D 2Bitid)i3!" ijaudjte aftatafmintfja unb roollte feine

§anb ergreifen.

ilnmmtöpüanftglles ßapttel.

216er Ijeftig füllte fie fiel) fjinroeggeriffen. „^adjt»

brennerin, nie fott er bir bergeben! Lorant SSitidjiS, mein
833itidji§. $olge mir! bu bift frei." SDer ®önig fbrang

auf, bon biefer Stimme roie au3 ^Betäubung getueeft.

„9?autt)gunbi§! Mein SÖeib! ja bu logft nie! £>u bift

getreu. 3»d) Ijab' bid) roieber." Unb tief aufatmenb,

jaurfjjenb au§ boller S3ruft, breitete er bie Slrme au<3.

©ein Seib flog an feine SSruft unb fie meinten beibe füjäe

Stjränen ber Siebe nnb ber greube.

SJlatafminttja aber, bie fieb, erhoben blatte, roanfte gegen

bie 9Jcauer. ©ie ftrieb, fid) langfam bie roten, to§gegangnen

."paare au§ ber Stirn unb btidte auf ha§ $aar, ba§ ber

Sftonbftraljl, ber burdj bie Surmtule fiel, fjett beleuchtete.

„2Bie er fie liebt! %i)x, ja itjr mürb' er folgen in

greiljett unb 2tbzn. 516 er er mufj ja bleiben! Unb fterben

— mit mir." —
„Säumt nid)t länger!" maljnte bon ber ^erlertljüre

tjer bie Stimme S)romon3.

„%a, rafd) fort, mein Seben!" rief 9tautf)gunbi§. ©ie

2H*
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gog einen Keinen ©djtüffef au§ beut 23ufen nnb taftete an

ben Letten, bei ©djtoffeS Heine Öffnung fudjeub.

„2Bie? foft id) hmltidj nodjmat f)inau§?" fragte ber

©efangene, fyalh in feine Sßetäubung gurüdfinfenb.

„^a, f)inau§ in Suft nnb grcifjeit," rief 9?autf)gunbi§

nnb marf bie toigefdjtoffenen Slrmfeffeln gur Erbe. „£ier

SBttid&i§, eine SSaffe! ©in 95eil! Sftimm!"

^Begierig ergriff ber gotifdje äftamt bie 2ljt nnb 1; otte

fräftig bamit aui: „20)! bie SBaffe tfjut htm 2trm, ber

(Seele tuoljt!"

„2)a§ muftte idj, mein tapfrer SBitidjii!" rief Sftautf)*

gunbü, fniete nieber nnb fdjtoB bie ®ette auf, bie feinen

Unten gufs an ben ©teinbtod gefcffclt tjiett. „Sftun fdjreite

au§\ SDeun i>u bift frei."

SSittdjiä ttjat, ba$ Seit in ber 9ted)ten tjebenb, tjcd)

fid) redenb, einen Schritt gegen bie Stjüre.

„Hub fie barf feine Letten löfen!" ftüfterte Wlata*

fttmtttja.

,,^a, frei!" fpradj Söitidjii, Ijod) aufatmenb. „$d)

miü frei fein uub mit bir geljen."

„Söttt ttjr miH er getjen!" rief 9ftatafmintf)a nnb marf

fid) hm ©atten in ben 2Seg. „Sßitidjii — leb moljt —
gelj! — SJhtr fage mir nodjmat — ba§ bu mir nergiebft."

„Sir hergeben?" rief 9xaut(jgunbi§. „üftie! Niemals!

(Sie tjat unfer SReicr) gerftört. ©ie §at bid) berraten.

9?id)t ber S8tty bei §tmmel§ — iljre $anb fyat beinc

(Speicfjer üerbrannt!"

„D fo fei berfhtdjt!" rief SBitidjii. „£inmeg üon biefer

©djtange ber |>ölle!" Unb fie üon ber Pforte fnnmeg*

fdjteubernb, fajritt er über bie ©djlnefte, gefolgt öon 9?autt)=-

gunbi§.

„2ßitid)i<3!" rief 9ftatafminrt)a fid) aufraffenb. „£att!

£>att an! §öre midj nur nod) einmal! 3ßitid)i§!"



405

„©djtteig!" fürad) ©romon, iljren STrm ergreifcnb.

„2)u wirft it)n berberben."

Slber äftatafwintlja, iljrer nidjt meljr mädjtig, rifj fidj

Io§ unb folgte, bie ©tufen Ijinauf in ben @ang.

„£aft!" rief fie, „SBiticp! £>u barfft nidjt fo IjinWeg.

S)u mufjt mir bergeifjn." SDa brad) fie of)nmäd)tig §u

©oben.

£>romon eilte an tfjr borbei, ben glieljenben nadj.

2Iber fdjon Ijatte ba§ geltenbe Stufen ben SÜßann bc§

leifeften ©d)tafe3 gewedt.

(£etljegu§ trat, ba§ ©djwert in ber |janb, nur tjalb

gegürtet, ou§ feinem ©djlafgemadj auf ben ©ang, beffen

offne Sogen in ben bteredigen ^alafttjof blidten.

„SBadjen," rief er, „unter bie (Speere!" Slucr) ©olbaten

waren merlfam geworben. Saunt Ratten 3ßtttd)i§, SRautlj*

gunbiS unb SDromon ben ©ang unb bie ©angtljüre burd)=

fdjritten unb, gerabe biefer gegenüber, bie ©emädjer S)romon§

erreicht, al§ fcdj§ ifaurtfdjc ©ölbner laut lärmenb in ben

©ang tjinetnftürmten.

Sftafcr) fprang SfautljgunbiS au§ ber £>albtl)ür, fbrang

auf bie fernere eiferne ©angtfjüre ju, Warf fie Hirrenb

in§ ©djtofj, breite ben ©djtüffet um, unb 50g irjrt t)erau§.

„2)ie finb geborgen unb unfdjäbtid)!" flüfterte fie.

(Sonett eilten nun bie beiben ©atten bon bem ©emadjc

©romonS bem großen SluSgang gu, ber au§ bem ©djlofc

tjof auf bie (Strafe führte. ÜDcit gefälltem ©beer trat Ijier

ber letjte Sftann ber SBadje, ber Ijier äurüdgeblieben, ifjnen

entgegen. „@ebt bie Sofung," rief er. „9tom unb? —

"

„Sftadje!" fbrad) 2Siticf;i§ unb fdjtug ir)n mit bem Seile

nieber.

Saut fdjreienb fiel ber ©ölbner, unb Warf nodj ben

©beer ben glüdjtigen nad): er burdjbotjrte ben legten ber

brei — 3)romon.
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Über bie Sftarmorftufen bei $atafte§ auf bie (Strafje

rjinabfpringenb , Ijörten bie (hatten bie eingefperrten

Sotbaten bonnernb gegen bie fefte ©ifenttjüre fragen, autf)

einen lauten Sefefjlruf fjörten fie nocf). „(Srjpljaj! mein

^5ferb
!

"

©ann naljm fie üßadjt unb ©uniet auf.

SSenige Minuten barauf fcfjtmmerte ber Sßalaftrjof r>on

Sacfeln: unb Leiter flogen nact) allen Sporen ber (Stabt.

„(Sedjgtaufenb Soltbi roer ifjn tebenb, breitaufenb tuer

iljn erfragen Bringt!" rief &etb,egu§, — fidj) in ben (Sattel

feine§ fc^roarjen §engfte» fdjroingenb. „ü^un auf, itjr

(Sörme be§ 3ßinbe§, ©IIa! unb 93hinbjud), ^unnen unb

Sftaffageten. $e£t reitet, roenn ifjr je geritten!"

„216er rooljin, igen?" fragte (Srjpfjas, an feine§ £errn

(Seite au§ bem ^Sataftttjor fprengenb.

„®a§ ift fdjroer raten. &ber alle £b,ore finb gefdjtoffen

unb befefct. Sie tonnen nur etwa §u ben Sftauerbrefdjen

t)inau§."

„3roei grofce 9ttauerbrefd)en finbl."

„<Sierj bort ben Jupiter, ber eben au§ ber Sßotfe tritt

im Oft. @r minit mir. Jgft nicfjt bort — ?"

„SDer Sötauerfturj am £nrme be§ Stetiui."

„®ut! bort rjinau§! Sdj folge meinem Stern!"

©tücfticrj Ratten inäroifdjen bie (Satten, Innburtfjgetaffen

öon ^}ßaulu§, bem (Sotjn be§ SDromon, bie nur r)alb au§*

gefüllte 9ftauertücfe burcfjeitt unb in bem naljen Linien*

Ijain ber Siana Sßacfjt§, ben (Setreuen, unb groei ?ßferbe

gefunben. Söatlaba natjm bie (Satten auf ben SRücfen. —
©er greigelaffene ritt rafdj üoran, bem Ufer be§ fjier

fetjr breiten gluffeä §u. S33itidt)iS rjielt 9toutf)gunbi§ üor

fiel), hinter bem £at3 be§ SRoffeg. „9ttein SSeib! mit bir
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tjatte tri) atle§ öertoren! Seben unb Sebettgmut. 5tber

nun mit! idj'3 nod) einmal magen um baä SReid). D roie

fomtte ict) biet) öon mir taffeit, btt (Seele meiner (Seele."

„Sein 31rm ift munb öom ©rucf ber Seite! <So! leg

ifjn fjter auf meinen Warfen, o bu mein aUeg."

„SBortöärtS, SBatlaba! 9?afdj! e§ gitt baä Seben."

2>a bogen fie au3 beut Sidictjt be£ |jain§ in3 Bveh.

®a§ Ufer be3 §tuffe§ mar erreicht. 2Baä)i§ trieb fein

bäumenbe§ ^ßferb in bie bunfte gtut. ®a3 £t)ier fdjeute

unb miberftrebte. ®er greigelaffene fprang ab. „(£r getjt

fetjr tief, fetjr reifjenb. @3 ift ipodjmaffer feit brei £agen.

Sie gurt ift nicfjt §u braudjeu.

Sie @äute muffen fdjmimmen unb ftarl recf)t§ abraärtä

mirb'3 mt§ reiben. Unb e3 finb getfen im Stuf}. Unb
ba§ äRonblictjt medjfett fo oft unb täufdjt." — SRattoS

prüfte er am Ufer t)in unb t)er.

„^ord), \üa§ mar baä?" fragte 9tautt)gunbi3. „Saä
mar nidjt ber SSinb in ben (Steineidjen."

„^ßferbe finb'V fagte 2Bitid)i§. „(Sie natjen in (Site.

Sa, roir finb »erfolgt. Sßaffen flirren. Sa — gatfetn.

3e|t Ijiiiein in ben (Strom auf Seben unb (Sterben. Slber

leife!"

Unb er fütjrte fein ^ferb am güget \n ie glut.

„Sein 33obengrunb mefjr. Sie (Baute muffen fdjroimmen.

§atte biet) feft an ber SDMtjne, SiauttjgunbiS. Sßormärtg,

SBattaba!"

©djnaubenb, jitternb, bltcfte ba% Sttjier in bie fd)mar§e

glut — bie ÜJttätjne flog mirr foöfüber — bie SSorberfüfce

öorgeftredt, ben ^interbug jurüdgetjemmt.

„33ormärt3, 2Battaba!" Unb leife rief 2Bitttf)i§ bem

treuen SRofj inS £>tjr: „Sietrid) öon Sern!" Sa fetjte

baä eble £ier in flottem (Sprung mittfäfjrig in bie Stur.

(Setjon jagten bie berfotgenben Leiter au§ bem 2Batb,
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boran GTetljeguS, tf)m gur «Seite ©rjpljar, eine ^acfet

Ijebenb. „|)ier, im llfcrfanb, bcrfdjrainbet bie ©pur, o

£>err."

„(Sie finb im SBaffer! 23orroärt3, iljr £unncn!"

2(ber bie Leiter gegen bie ^liget an unb rührten

ftd) nidjt.

„^un, (Sttaf? mag gögert ifjr? Sofort in bie %M\"
„£>err, ba§ fönnen mir ntdfjt. @^e mir gur S^acEjtgeit

in fliejsenb Söaffer reiten, muffen mir Sßfmg, ben SSaffer*

geift, um 83ergeif)ung bitten. SBir muffen erft gu ü)m

beten."

„93etet nadjljer, roenn itjr brüben feib, folaug ü)r rootlt,

nun aber —

"

©a futjr ein ftör!erer SSinbftofj über btn glufc unb

berlöfdjte alle Radeln. — |>od)auf raufdjte bie glut.

„3)u fieljft, o £jerr, SJSIjug gürnt."

„(Still! fafjt ifjr nid)t§? ®a unten, ünf§?"

£er üüconb mar au§ bem jagenben (Beroölf getauft.

— (£r geigte $Rautfygimbi3 fjetleg Untergemanb: — ben

braunen ÜIRantel blatte fie öerloren.

„Sielt rafdj, borttjin."

„ftein, £>err! (Srft au§beteu." —
2)a mar e§ mieber bunlel am |jimmel. — SJcit einem

51ud) rift bem |mnnenf)äubtting (£eu)egu§ Sogen unb ®öd)cr

üon ber (Schulter.

„9cun rafd) borraärtg!" rief leife 2Badji3, ber fdjon faft

ba& redete Ufer gemonnen Imtte, gurücf — „elje ber äftonb

au§ jener fdjmaten SSolfe tritt."

„§alt, SBaEaba!" rief 2Sitid)i§, abfpringenb, bie Saft

gu erleichtern, unb ftdt) an ber Sttäfine tjaltenb. „Sa ift

ein get§! (Stoffe bidj nidjt, 9tautf)gunbi3." —
Sftofj, SJcann unb SSeib ftodten einen Slugenbticf an
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bem ragenben ©teilt, mo in gurgelnbem, tiefem SBtrbet

baä Sßaffer reifjenb §og.

S)a marb ber Wlonb gauj frei, |jell Beleudjtete er bie

Städje be§ @trom§ unb bie (Gruppe am Seifen.

,,©ie finb e§!" rief £ett)egu§, ber fdjon ben gefpannten

SangBogen Bereit fjiett, jielte unb fdjofc. ©djnürrenb flog

ber lange, fdjmarggefieberte $feit öoit ber ©efjne.

„ütauttjgunbil!" rief SBitiäjB entfetst. — Senn fie

äucfte gnfammen unb fanf nad) bormärt§ auf bie 9JMt)ne

be3 9loffe§ : aBer fie Ilagte nidjt.

„SBift bu getroffen?" — „$dj gtauBe. Safc mict) l)ier.

Unb rette bid;." — „Niemals! Safe bid) ftü|en."

„Um QJott, |jerr, budt eud§ ! taudjt! fie fielen!"

S)ie £>unnen fjatten jetjt auSgeBetet. ©ie ritten Bi§

f)art an ben ©trom, Bi§ in fein Itfermaffer, Bogenfpaunenb

unb jjicfenb.

„ßaf} mid), 2Sitid)i3! Stiel), id) fterBe fjtcr. " — „9?ein,

id) laffe bid) nie meljr!" (Sr moltte fie au§ bem ©attel

B,eBen unb fie auf bem (Stein Bergen. $n fettem Sttonb*

lidjt ftanb bie (Gruppe.

„ßtteB bid; gefangen, 2Bitid;i3!" rief ßett;egu§, fein 3io^

6i§ an ben S3ug in ba§ SSaffer fporuenb.

„S'luc^ üBer bid), bu Sügner unb üfteibing."

®a fdjmirrten gtüöff Pfeile auf einmal. $od) auf

fpraug ba§ Stofj £t;eoberid)§ unb öerfan! für immer in

bie STtefe.

21Ber aua; 3Bitid;i3 mar auf ben £ob getroffen. „SSei

bir!" — B,aud;te nod) 5Rautl)gunbi§. §eft mit Beiben

Firmen umfing fie SSitid;i§. „Wlit bir!"

Umfdjlungen üerfdjmauben fie im §tuf3.

Sammernb rief brüBen 2Bad)i§ im ©djitf be§ Ufer§

nodj breimal iljrcn Tanten. @r erhielt leine 5lnttuort.

£)a jagte er banon in bie Sftadjt.
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„(Sdjafft bie Setzen an§ Sanb!" Befaßt (£etrjegu§ büfter,

fein 9tof3 menbenb. Unb bte Hunnen ritten unb fdjrcammen

big an ben (Stein unb fugten.

2(ber fie fudjten oergeben§. SDer rafdje «Strom t)atte

fie mit fortgeriffen unb bte mieber üercinten ©atten mit

\iä) t)inau§getragen tn§ tiefe, freie ÜJtteer.

5Tm gleiten -Tage mar ^rinj @5ermanu§ öon Criminum

in ben §afen öon SRatienna gurücfgefeljrt, bereit, bemnädjft

SDcatafroinHja nadj Sör^anj §u führen.

SDiefe mar au§ iljrer 93etäü6ung erft burdj bie Jammer*

fdjtäge ber Sßerfleute geroecft morben, bie i»a§ SDtouermerf

neben ber ©angtfjür burdjbradjen, bie eingefpcrrten (Söfbner

3U befreien. 9Kau fanb bie giirfttn auf btn ®erferftufen

^ufammengebrodjen. (Sie marb in Dottern Sieger in ifjre

©emädjer hinaufgetragen, mo fie auf htn *JSurpurpoijtern

of)ne Saut unb Regung, aber mit ftarr geöffneten fingen lag.

©egen Mittag ließ fttf) (£et()egu§ melben. ©ein SBIicf

mar finfter unb brofjenb, fein 5tnttt^ Don eifiger ®ätte.

Sr trat bidjt an ifjr Sager. ÜDcatafmintlja far) if)m in§

Stuge.

„(Sr ift tot!" fagte fie bann ruljig.

„(Sr mottte e3 nietjt anber§. (Sr — unb bu. 2)ir

SSorroürfe madjen ift ^medloS. Slber bu fieljft, raa§ ba§

(Snbe mirb, meint bu mir entgegen rjanbelft. S)a§ ©efdjrei

öon feinem Untergang mirb unfehlbar bie Sarbaren in

neue SBut treiben. ©dunere Arbeit tjaft bu mir gefdjaffen.

3)enn nur bu t)aft üjin Sludjt unb £ob bereitet. ®a§
minbefte, roa§ bu §ur (Sütjne tfjun tannft, ift: meinen

äroeiten SBunfdj erfüllen, ^rtnj @ermanu§ ift gelanbet,

bicr) abloten. Su mirft ir)m folgen."

„2Bo ift bie Seidje?"
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„Sftidjt gefunben. ®er (Strom tjat Um baoongetragen.

3$n unb — baZ SEeib."

SftatafttnntfjenS Sippe gudte. „Dcod^) im £obe! <Sie

ftarb mit itjrn?"

„Safc biefe £oten! ^n graei ©tunben merbe idj mit

bem ^ringen roiebcrfommen. SBirft bu bis batjin bereit

fein, um gu Begrüben?"
4

„%(§ merbe bereit fein."

„®ut. 2Bir raolten pünltticfi, fein."

„Studj icf). 2(fpa, rufe alte ©ftaötmtett tjerbei. (Sie

füllen micr) fd)tnüden: SDiabem, Purpur, Seibe."

„(Sie tjat ben SSerftanb tierloren," fagte SettjeguS im

£jinau§get)en. „216er bie Söeiber finb gät). (Sie roirb tr)n

roieberfinben. Sie tonnen fortleben mit au§ ber 23ruft

geriffenem bergen."

Unb er ging, ben ungebulbigen ^ringen gu üertröften.

SJcod) öor Ablauf ber bebungenen Qät tarn eine (Sflaüin,

beibe Sftätmer gur Königin gu entbieten.

©ermannt eilte mit rafdjem Sufse über bie (Scfimette

ib,re§ ©emad)e§. 216er gcfeffelt bon (Staunen blieb er

fterjen. So fcbön, fo pradjtüott blatte er bie ©otenfürftin

nie gefefjen.

(Sie fjatte i>a$ t)or)e, golbne Siabem auf ba§ leudjtenbc

£>aar gefegt, ba3, gelöft, in gtuet bidjten Söellen auf iljrc

(Schultern unb bon ben Schultern 6i3 über ben jRücfen

flofj. 2)a§ Untertleib, bon fdnoerfter meiner (Serbe mit

golbnen 931umen burdjmirft, mar nur unterhalb ber ®niee

fidjtbar. Senn SBruft unb SdjoS bebedte ber meite ^urpur*

mantel. $fyx 91ntli| mar marmormeifj, ifjr 21uge loberte

in geiftertjaftem ©lang, „$ring ®ermann«," rief fie bem

(Sintretenben entgegen, „bu tjafr mir bon Siebe gerebet?

216er treibt bu, mag bu gerebet? Sieben ift fterben."

@ermanu§ fat) fragenb auf ©ettjegu».
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©iefer trot bor. (Sr roottte fprcdjen.

SIber äßatafnnntfja Ijob mit fjeller ©timme hrieber an:

„^ring ©ermanu§, fie rütjmen bid) ben $einftgebitbeten

an einem raeifen |jof, roo man fid; übt in fpüjcr SRätfet

Sktung. 2tudj id) mit! btr eine Siätfetfrage ftetten: —
fiet) gu, ob bn fie töfeft. Safc bir nur Reifen babei öon

bem fingen ^räfeften, ber fid; fo ganj auf Sttenfdjengemüter

üerftefjt. 2Sa§ ift ba§? SBeib unb bodj SDMbdjen? SBitme

uub bocfj nie 23eib? SBenuagft e§ nicfjt §u beuten? §aft

ftedjt. ®er £ob nur löft alle 9?ätfet."

SRafdj §ur ©eite marf fie ben ^urpurmantel. (Sin

breitet, ftarf'e§ ©djmert blitzte. SKtt beiben Rauben ftiefj

fie fid>'3 tief in bie 23ruft.

Sluffdjreienb fürangen ©ermanu§ oon öoru, Slfpa öon

rüdmärtä fjingu. ©djroeigeub fing Gtetfjegu§ bie ©infenbe

auf. ©ie ftarb, foroie er haä ©djraert au3 ber SBunbe

50g. (£r lannte ba§ ©djroert. (Sr fjatte felbft iüjr e3 einft

gefeubet.

©3 mar baä ©djmert be3 Königs SBitidjiS.
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